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N^- 1. VII. Jahrgang. Jänner \Ui

edii aevi hearbcilet.)

Die EünstlermöDche im Mittelalter.

Von All ton S|ninfri'r.

(Nach der lateinischen Ahlianilluiig des Vci-fassers: de arlifiribits Inicin el inniiaclii

Wenn die allgemeine Übereinstimmung der Sciirifl- weriie; gieiclivicl, wie die Sciiätzung ausfällt, die aus-

steller Beweiskraft für die Wahrheit einer Behauptung schliessliclie Herrschaft der Mönche in der Kunst wird niclit

besitzt, so kann die Annahme, dass der Kunstbetrieb im bestritten. Ja es wird diese Tbatsaehe sogar benützt, um

tieferen Mittelalter aussehliesslicb und allein in den Hiin- Ordnung und Gliederung in die Kunst des Mittelalters zu

den der Mönche ruhte, nimmermehr angefochten werden. bringen. Zum Tbeile schon im zwölften, zum Tbeile

Denn es gibt keinen Knnstschriftsteller alter und neuer wenigstens in Deutschland , erst im dreizehnten .lahrhun-

Zeit, der nicht dieser Behauptung sieh angeschlossen, es derte treten neue Bauformen auf, machen sich auf dem

gibt keinen Standpunkt in der Beiirtheilung der vergan- Gebiete der Bildnerei und Malerei neue Compositions-

genen Kunst, der nicht die Wahrheit dieser Tbatsaehe motive, neue Linienzüge geltend. Die Rielituug der Ph;in-

zngäbe, wenn er auch sonst noch so sehr von den gang- tasie, die Bildung des Auges erscheinen verändert. Natür-

baren Meinungen abweicht und seine Eigeuthümliehkeit lieb, da die Träger der Kunst wechseln, und während bis

wahrt. Vom alten Joachim Vadianus •) angefangen bis zu dahin die Kunstpflege bei den Klöstern stand, sie nunmehr

dem jüngsten Kunstforscber herab, die begeisterten Ver- in die Hände der zünftigen Bürger überging. Die milti-l-

ehrer der mittelalterlichen Kunst, wie der Verächter und alterliche Kunst i)is zum dreizehnten Jahrhunderte ist eine

Ankläger der letzleren — Alle nehmen die Klöster als die Klosterkuust, von da an ein bürgerliches Handwerk, in der

Werkstätten der Kunst an, Alle lassen die Werke der Zelle des Mönches wird das Kunstwerk in ilcn ersten Jahr-

Architectur, Sculptur und Malerei von dem Geiste der

Mönche erfasst, von den Händen der Klosterleute ausge-

führt werden =). Die Einen linden in dem klösterlichen

Ursprünge der frühmittelalterlichen Kunst die Quelle ihrer

Heiligkeit, ihres Tiefsinnes, ihres Aufstrebens zum Erha-

benen, die Anderen ei-klären aus derselben Ursache die

vermeintliche Rohheit und Formlosigkeit der alten Kunst-

*J Vadi.'iiius de eollegiis rnoiiasteriisqiie C»ei-niaiiiae ap. G o I tl n s t. Ss.

rer. Alemauicaniii) I. lU. p. 2, 2j : Ad operas autein ut revertatmir,

prope notids est, quam ut relatu opus sit, inultis in monasteriis praeter

opifices vulgares et lilirarios, pietores et sculptores, quos Graeei uua-

glyptas vocaut, ex.stitisse.

2| Vgl. Heideloff, Bauhütte des MittelaMers S. 4, 13; Didron Anu.

archeol. VI. 12ö, XV. 9. V i o 1 1 e t-le - 1> uc, Oiclioniiaire rai.sonue I.

107; Leno i r, architeoture monastique I. 34; 11. 426. S c li u a ase. üe-

scliichle der bitdendeo Künste. IV. 2. Ablh. S. 34. \Va e k e r ii age I ,

die deutsehe Glasmalerei S. 24,28. .Mittheilungen der k.k. Centrai-Coin-

mission. 1836. S. 193 ; 1837. S. 68. C.M der o, Architeetura durante la

domin. lougobarda p. Iö8.

VII.

hunderten des Mittelalters geschalTi'n, in den letzten dage-

gen in der \N eikstätte des zünftigen Meislers gearbeitet ').

Das Zurückführen aller frühmittelalterlichen Tbätig-

keit auf Klöster und Mönche konnte um so weniger Beden-

ken erregen, als auch alle übrige geistige Tliäligkeit in

diesen Kreisen vorzugsweise lebte. Geistliche sind von

Karl dem Grossen bis zu den Kreuzzügen die Träger der

Literatur, die Klosterschiilen der Sitz der Gelehrsamkeit ^).

Ist es nicht natürlich, dass, wie die Wissenschaft und die

Poesie, so auch die bildenden Künste in Stiftern und

') Lenoir, arehilect. monast. I. 36: Lorsque le style ogival vint rem-

plaeer celui des äges anterieurs, l'architecture saeree passe des niaius

des religieux dans eelles des laiques.

^) Gödeke. Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. I. §§. 13,

19. Ettmüller in der Vorrede zu S. Oswalds Leben: „Wer hätte

ausser ilen deissigeii um! gelehrten Beuedictiuern in jener Zeit (XII. Jahrh.)

etwas in Wissenschaft und Kunst thuu können oder mrigeri".

1



Klöstern ein dauerndes Asyl fanden, wäre nicht, wenn diis

Gegentheil stiittgefundeu liälte, gerade dieses \viinilerh;ir

und unerklärlich.

So stösst die ßehau[ituiig von dem mönchischen Wesen

der älteren mittelalterlichen Kunst durchaus auf günstige

Voraussetzungen. Auch wir haben unsere Untersuchungen

keineswegs mit dem Zweifel an ihrei' Wahrheit begonnen,

zunächst keine andere Absicht gehabt, als sie genauer zu

begründen, allseitiger zu verfolgen. Sollte im Laufe der

Erörterung der an die Spitze dieser Zeilen gestellte Satz

eine Einschränkung oder wohl gar eine theilweise Ver-

neinung erfahren, so haben dieses die Thatsachen der

Geschichte zu verantworten. Das Recht aber, diese Frage

neuei'dings aufzuwerfen, diiifeu wir wohl in Anspruch

nehmen. An und für sich bleibt es eine der nächsten und

wiehtigsen Aufgaben der Kunslforsehung, mit der bis

jetzt einseitig vorherrschenden Munumentalbetrachtung das

Studium der schrittlichen Urkunden zu verbinden '). Nach

Massgabe der vurliandenen Denkmäler die Kunst des Mit-

telalters zu beurtheilen , schliesst eine offeuhare Unge-

rechtigkeit in sich. Es bilden dann die früheren .lahrhun-

derte ein leeres Blatt. Wie irrig aber, behaupten zu wollen,

weil aus jenen Zeiten nichts oder wenig bis auf unsere

Tage erhalten blieb , so hätten dieselben überhaupt

künstlerische Thätigkeit nicht geübt. Und doch ist dies

der Eindruck, den wir aus der einseitigen Monumentalbe-

trachtung gewinnen. Die Zeugnisse und Berichte der Zeit-

genossen allein helfen zu einer objectiven Aiillässung der

vergangenen Kunstfertigkeit. Was aber die Frage nach den

Künstlern des Mittelalters anbelangt, so muss man wohl

eingestehen, dass sie bisher mehr in bequemer als voll-

ständiger Weise gelöst wurde. Man begnügte sich gewöhn-

lich mit der Wiederholung der Nachrichten, welche der

alte Fiorill o in seiner Geschichte der zeichnenden Künste

und Emeric David in der fragmentarischen „histoire de la

peinture" gesammelt haben. Bei aller Anerkennung der Lei-

stungen dieser i)eiden Männer erscheint die Wiederauf-

nahme der Frage schon wegen der Erweiterung des zugäng-

lichen hist(jrisclien StolTes wünscliens« ertli. Zur llerslelliing

eines vollständigen Künstlerkataloges fehlen uns vorläufig

die Mittel, doch holl'en wir niclit unerhebliche Beiträge zu

citiem solchen zu stiften. Das.s nun auf diesem Wege, indem

alle bekannten, auf den Denkmälern angelührten und in

den Urkunden vergrabenen Künstlernamen zusammenge-

stellt unrl erörtert weiden, der Antheil, welchen der

Klosterstand an der Kiinslentwickelung nahm, bestimmt

werden kann, bedarf wohl keines besonderen Beweises. Die

Frage erledigt sich danr] gloiclisam von selbst.

Dem Wortlaute der Urkunden urmiiltelbar und blind

zu folgen möchte bald auf schlimme Wi-ge führen. All<'r-

dings würde der Künstlerkatalog von Bischofs- und Alits-

namen strotzen, mit dem gleichen Rechte müssten aber

auch die meisten «elllichen Fih-sten, auch Päpste und

Kaiser, auch zahlreiche Frauen den Künstlern beigezählt

werden; denn von diesen gebrauchen die Urkunden die

gleichen Ausdrücke wie von jenen ')> jedenfalls könnte die

angebliche ausschliessliche Kiuislüliuiig durch Mönche ifnd

Kleriker nicht mehr hehau|itet werden '^j. Unzweifelhaft sind

die Bezeichnungen: aedificavit, construxit, decoravit, restau-

ravit u. s. w. nicht wörtlich zu nehmen, wo keine nähere Be-

stimmungen voiliegen, einfach nur an die Stifter und Gründer

zu denken. Das ergibt nicht allein der Geist der Sprache,

in welcher die Berichte abgefasst sind, das wird auch aus

dem ganzen Sachverhalte klar. Gar häulig werden dieselben

Männer, die als „Erbauer" angegeben werden, auch als

Maler, Glockengiesser, Dachdecker, Hersteller von Metall-

gefässen, gewirkten und gewebten Kleidern u. s. w. geprie-

sen. Fassen wir sie wörtlich als BaunuMster auf, so ist kein

Gnind vorhanden, ihnen die praktische Thätigkeit in allen

anderen Zweigen abzusprechen. Diese Thätigkeit hätten

sie überdies nur als ein Nebengeschäft ausgeübt.

Wer sträubt sich nicht gegen die Folgerungen, die

aus der Annahme solcher Behauptungen hervorziehen? Es

sind aber auch mehrere Fälle bekannt, welche zeigen, dass

die Sprache des Mittelalters von dem Gebrauche, die

Stiller eines Werkes auch als die Schöpfer desselben zu

bezeichnen, sellist dann nicht abging, wo ihr der wirkliche

Künstler wohl bekannt war.

An dem noch voidiandenen Originalplane zum Kloster

von St. Gallen haben sich die W'idmungsworte des unbe-

kannten Verfassers an den .\bt Gozbert erhalten: „llaec

tibi dulcissime fili Gozberte de posiliont; oflicinarum jtaucis

exemplata direxi" ^). Mag auch der vorgeschlagene Namen

für den Schöpfer des Grundrisses: Eiuhard oder Gerung

keine weitere Beglaubigung besitzen, jedenfalls bleibt die

Anfertigung des Planes niclit in St. Gallen und nicht durch

1) Wir liiiiinon ilie Cclc^i'iilieit nlflil vonllici gehi-ii luiseii. um ileri Wuiisili

uusziispri'chcn, «Inss sicli ri'clil linlil ein Votoin zur lli'niimt'iilii! kuiisl-

liiiloriichpi- R eg Osten liiMi- iinil die in den Urknnili'nH'crkcn itTslien-

Icn kiiinlgeicIiichUichcn .Voeliiieiitcn n.ii-h einem festen l'lauc gesnHunclt

«iirilen. Krst die Sammlung tmd Zusnmmensteiliing würde denselben

Werth verleihen.

') Wii- führen nur einzelne l(ei.s|iiele iin ; A d e m ii r i liist. 1. lil. e. I.V. bei

Perl/. S.S. IV. p. U8: K;u-oUis sejinltuü Aijiiib in basilie:i, <|nHin ipse con-

stiuxer.ll. Vita M » h t li i I d i s r e g i n :i c c. !.'). ibid. p. 292: Rex

Otto simul cum matre eoele.sias et nionasterin consli-uxit. — Tnne con-

.itruxit b. regina Mahthildis nionnsterium in l'alidi ; IC k k e h a rd i Cbron.

univ. Pei't/. SS. V^l. p. l'itt : Lnitprandus rex multas ecolcsias per looa di-

veisa construxit; I) r d e r i c V i t a I i s bei Duchesne bist. Norm. SS.

p. 282, seq. Willeliflnius dux Normannorum sopuUus est in ecciesia

S. Stephani Cadonii, quam ipsc a fuudamentis aedilieaverat. Auob die

Dojen von Venedig nennen sieb in Urkunden reimvatores ujid restaura-

ratores, s. Corde r o , 1211. Anmerkung 2.

') Amelrieus, qui ocelesiolam a fuiidamentis eonstrnxci'at in villa ijuae

dieitur Starnmbeiin uiiacum uxoi-e F.lllMircb eain trailit ad aUare S. Mar-

tini. Cbarta Annouis ad. a. 1()7j im Urkulldenbuc^bu derSlacit Ciiln p, 48G.

Dieser gehörte iilfenbar dein l.aienstande an. Von dem miles |jrac»tan9 cl

Cotneslabulus Laniluipbus de (iraeea sagt das Cbron. Kuleouis Itenevent.

(Muratori SS. V. 8'J) ; ICeelesia b. iMariae nmpliala est per Consiliuni l,an-

dulphi de Graeca (a. 1114}.

•>) K. Keller, Dauriss des Klosters Sl. (jalleii. S. .\l.
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den AM (iozhcrt unbestritten. Alior ;aic]i liio eigenllioliL'

Biiulciliiiitr kiiiuioii wir dem ietzteroii niciit zuschreiben, da

die llaii|»ttliatif;ivt'it daran nach Ernienric's Worten dem

Willihart, Iseiirich und Hatger zufallt '). Trotzdem wird in

den Casus St. Galli«) als der constriictor ecclesiae gerühmt

Und Gediiohtnissverse am Schcidelioireii in der Kirt-lie

sagen vom Abte ans:

„Tciiipliim quoll t"i;illii Ootsporlus sti-iiscral nliiio

'
lliio ahhas Iniino pic'Uii's eunipsit et iiiiro" ").

Das eherne Taiiflieeken in der Barthülomiiuskirche zu

Liittich nennen gleichzeitige Quellen als das Werk des

Abtes Hellinus: „Floiuit illo tempore vir nol)ilis Hellinns

abbas St. Mariae qui l'ontes fecit in eadem ecclesia opere

fiisili" *). Und doch ist, wenn anders der freilich späteren

Notiz Jean d'Outi-emense's ^) getraut werden kann, Lam-

bert Patras von Itlnant der Künstler des schönen Werkes

gewesen.

Eine authentische Inschrift beglaubigt als den Schöpfer

des Altarvorsatzes in St. Ambrogio zu Mailand den Magi-

ster phaber VVOLVINIS «). Wir sehen auf dem einen unte-

ren Felde des Altars das Bild des Künstlers, dem der

heil. Ambrosius die Krone aufsetzt, welche Handlung er auf

dem anderen entsprechenden Felde an dem Stifter des

Werkes, dem Erzbischofe Angilbert gleichfalls vollzieht.

Die Beziehungen der beiden Männer: Angilbert und Woltin

zu dem Altare liegen klar zu Tage und dennoch hat sie

Erzhischof Angilbert selbst schon verwischt, indem er in

einer Urkunde vom Jahre 835 von sich selbst sagt: con-

firmo ecciesiam et altare, quod inibi noviter miritice

hediticavi ").

Diese Beispiele mögen uns Vorsicht lehren in der

unbedingt gläubigen Annahme der Ausdrücke, welche die

Schriftsteller des Mittelalterlichen gebrauchen. W^enn die-

selben die Kunstthätigkeit der einem anderen Stande ange-

hörigen Männer Tiieht näher beslimmen, nur bei dem allge-

raeinen: aedilicavit, ornavit u. s. w. beharren, so dürfen sie

nicht ohne weiteres als Grundlage eines Künstlerkataloges

dienen. Alle Schwierigkeiten verschwänden, hätte das tiefere

Mittelalter die Sitte der Künstlerinsehriften gekannt oder

fleissiger geübt. Leider treten uns dieselben als eine Aus-

nahme entgegen •— insbesondere in Deutschland — und

^) Ermeni'ici moiinclii aiij^iensis ad (i'imoliliiiii de gramniiUiea bei .Ma-

bil Ion Annl. 421 : „Gerne ba.siliCHin et coenobii elaustruiii etnoii iniriiris

quod i-efero. Et iie de Omnibus sileani. (juid est Vuiiiiliardus nisi ipse

Diiedalus, vel quis Isencicns nisi Be/.eleel secundus ? in casus mann versa-

tur semper dolabrnin excepto qnando sUxt ad nltnris sacri ininisterium.

•-) Pertz SS. II. Gl).

3) F. Keller, Bauiiss. S. 13.

») Martene ac Durand Ampi. Coli. IV. p. 1U81, cf PerU .SS. Xll. p.41il.

Canonici Leodiciensis Chi-onicon Rhythmicum. 307. De Abbate llillino :

Fontes t'ecit opere f'usili

Fusos arte vix coniparabili.

^) ß. Polain, Liege pittoresque p. 205 Vgl. Melanges d'arcbcol. IV. 100.

6J Heider und Eitelberger, .Mittelalterliche Kunstdenkmale II. 30.

') Fumagalli, Cod. diplom. S. Anibros. p. 187.

wir sind gezwungen ans den zufälligen Angaben der Urkun-

den die Künstlernamen zusaimnenzulesen. Selbsiverstäridlieh

haften dieselben nur selten an bestiniinten Werken; es sind

gewöhnlich nur die nackten Namen, die wir kennen lernen.

Für die Lösung der Frage, ob oder in welcher .Ausdehnung

der Künstlerbetrieb in Mönclishänden ruhte, reichen sie

aber vollkommen hin.

Die ausschliessliche Herrschaft der Klöster im Kreise

der bildenden Künste wallet nach gewöhnlicher .Annahme

nicht gleielimässig im ganzen .Miltelalter. Wut ihr nach der

einen Seite hin das XIll. lahrhundert, das Aufblühen der

Städte eine Grenze setzt, so bildet die Auflösung des caro-

lingischcn Reiches auf der anderen Seite ihren .Anfang; die

Zeit vom X. bis zum Xlll. Jalirbiindert ist die classische

Periode der Klosterkunst.

Wer übte früher die Kunst, aus welchen Händen

übernahmen sie die JMöiichc?

Aus der constantinischen Zeit an der Schwelle christ-

lieber Knnstüliung überliefern uns zwar die Urkunden

keine Künstlernamen, wohl aber erzählen sie, wie das

Bedürfniss die Künstler im Werthe steigen machte, wie sie

von allen Seiten herbeigeholt wurden, um die Pläne der

baulustigen Herrscher in das Werk zu setzen <), wie Archi-

tektenschul(Mi errichtet •) Miid Baukünstler wie Kunsthand-

werker überhaupt durch Immunitäten geschützt wurden ').

auf dass diese jetzt doppelt « ichtig gewordenen Stände

sich reichhaltig fortptlaiizen. Bei dieser Gelegenheit erfah-

ren wir auch, dass das Kiinsthandwerk sich wie in den

Zeiten des spätmittelalterlichen Zunftleben vom Vater auf

den Sohn vererbte. Die Mitglieder der Kunstgewerke ge-

hörten dem weltlieben Stande an, die innere Organisation

der Gewerke war die der römischen Haiulwerkercollegien.

Diese Verhältnisse änderten sich nach dem Sturze des

römischen Reiches nicht: und wenn auch die Meinungen

der Forscher über die Rechtsznstände der unterjochten

Römer nach der Überströinung des Landes durch germa-

nische Stämme gar sehr auseinander gehen; dass die

*) Theodoretns eccles. bist. 1. I. (edit. Paris a. 1G42, p. 364) I. o. 17:

ilelcnani .jussu Constantini ad exslruendas basilicas artifices cninscunque

generis niatei'iae nndique coegisse.

-) De excusationibus artiricum C. I. (Cod. Theodos. 13, t. 4.) Architectis

quam plurimis opus est : sed quia non sunt, subliraifas tua in prorinciis

Africanis ad hoc Studium eos impellat, qui ad aunos ferme duodevi-

giuti nati, liberales lilteras degustavei-int. Qnibus ut hoc gratum sit, tarn

ipsos quam eorum parentes ab Ins, que pusonis iniungi solent, voluraus

esse immunes ipsisque qui discent salarinm competens statui. ad. a. 334.

^) Ibid. c. 2: Artitices artium bre\i subdito comprebensaruni per civitates

singulas morantes ab universis mnneribns vacare praecepimus: si quidem

ediscendis artibus otium sit adcommoilanduni «[uo ntagis cupiant et ipsi

peritiores licri et suos filios erndire. Das breve fiibrt an: architecti, la-

qnearii, lapidarii, argentarii, structoi-es, qnadi-atai*ii, pictores, sculplores,

statuarii, musivarii, marmorarii. ileauratores, fnsores, blaltiarii, aurilices.

carpentarii, vilriar-ii, ebnrarii. — Ibiil. c. 3. Mechanicos et geometros

et architectos perpendimus, ut immunitatibns gaudeant. ad. a. 344. —
ibid. c. 4. Picturae profcssores si modu ingenui sunt, placuit, ueque

sui capitis censione ueque uxorum aut eiiam liberorum nomine tribulis

esse muniticos. ad. a. 374.

l'



Handwerke noch fortliestanden, darüber herrscht kein

Zweifel '). Wären nicht die Hiinde dieselben geblieben,

wie hätten sich die römischen Knnstformen unversehrt

durch die trüben .hdirliunderte der Völkerwanderung er-

halten können. Die Bauten „more romanorum", die so häu-

fig, zuletzt noch bei dem Prager Dechant Kusmas =) erwiihiit

werden, bezeichnen zunächst nur eine technische Verschie-

denheit der Anlage. Es sind Quaderhauten, Schöpfungen

ausgebildeter Steinmetzkunst im Gegensätze zu den Noth-

und Hiiizbauten der Barbaren. Gewiss aber waren anfäng-

lich nicht blos der Styl, sondern auch die .Arbeiter aus Rom

und weiter Italien entlehnt. Darum betonen auch die galli-

schen und fiänkischen Schriftsteller, nachdem die Kunst-

bildung auch bei ihnen heimisch geworden war, den

heimischen Ursprung der Bauweike. „Nicht aus Italien

herbeigeholte Künstler, IMänner barbarischen Stammes

haben diese Prachtwerke geschaffen", singt Fortunat ^j,

„manu gotbica" d. h. von Bewohnern der Provence, welche

sieh früher römische Bildung aneigneten; „artificum

nostrorum opere" vergessen Fridegod *) und Gi'egor

Von Tours ^) nicht zu betonen, wenn sie die Schönheit der

Bauwerke rühmen.

Wir haben keinen Grund, eine eingehende praktische

Kunsttliätigkeit der Bischöfe Patiens, Perpetuns, Eufronius,

Namatius u. A. anzunehmen, obgleich Gregor von Tours «)

sie als Erbauer von Kirchen preist. Wir wissen ja, dass

erbauen und erbauen lassen in der Sprache des Mittel-

alters nicht unterschieden werden. Aber seihst zugegeben,

dass die von Patiens, Perpetuns, Namatius angewendeten

Ausdrücke wörtlich verstanden werden müssen, so schliesst

das Vorbandensein von Laienkünstlern und solchen, die im

Kunstbetriebe ihre einzige Nahrung finden, Fachkünstler

nicht aus. Die Gattin des Bischofcs N.anatius baute in der

Vorstadt von Arvern eine Kirche zu Ehren des heiligen

Stephanns. L'nd da sie diese mit bunten Farben ausmalen

lassen wollte, nahm sie selbst ein liucli auf ihren Schoss,

las die Geschichten des alten Bundes und gab den Malern

an, was sie auf den Wänden darstellen sollten'). In Li mö-

ge s beschäftiget Bischof Ruricius einen Malermeister mit

seinem Schüler, dessen Tliätigkeit auch von anderen Stilen

in Ans|inich genommen wird ») ; in beiden Fällen Imben

wir es mit einem gewerbsmässigen Kunstbelriebe zu tliun.

^) Aus einem Briefe Gvpj^itvs des (irnssfii fpp. IX. 102) wissen wir /.ufjillijj

von (teni Tettiintent der |{ii<.'ker/ulirt : ars |iiHtoi-ia in Uydiuiituni.

2) Coftnt»s Pra'/ens. »d a. W.'t'i : Acdifi('{i\it eivUntem opere roitiano, Vfjl.

Edict. Liutjir. Anlitiiig .Mcmoratoriii de irieicede» comiiciiHiniiii, wo o|mis

roinanense den ogeriltiis gallieis enlf^egen^estellt wird.

*) KurI una t. Venan t. I. II. Carm. XII. Üe Launebode (pii acdiliiavil tiin-

pluni S. Saturnini.

*) Vita S. Aildoi-ui c. V ap. Ilnllarid. A ct. s a ri (• l. XXIV. aii^'. p. 81'J.

^) llistoria ei'i'l. Ki-anc. I. X. e. .tl.

") llinl. ecci. Franc. I. II. c. 14— 10.

't ll>id. I. II. c. 17.

") lluriciu», .Magnif. Cerauniae I. M. ep. 14. ap. Caui-sliim Icct. Antiq.

I. ;i»9.

Ein Laienkünstler war ferner Gundovald, K. Chlo-

thars natürlicher Sohn, der aber von seinem Vater nicht

anerkannt wurde. Als Kronprätendent wird er von seines

Gegners Guntliramm Heer in Coniniinges belagert und von

seinen Gegnern folgeiidermassen verhöhnt: „Bist du nicht

jener Maler, der zu Zeilen des Königs Chlothar in den

Kirchen die Wände und die Zimmer bestrich? ')" Gundovald

hatte nämlich in seiner Jugend ein abenteuerliches Leben

geführt, sich in Cöln, Italien, Constantinopel aufgehalten -^

und, wie es scheint, unter andern auch das Malergewerbe

ergrilTcn. Gewerbsmässig war aber auch die Erziehinig des

heil. Eligius. Sein Vater, des Knaben Anlagen erkennend,

gibt ihn zu dem Goldschmiede und Limousiiier Münzmeister

Abbo in die Lehre; als tüchtiger Künstler wird er zuerst

dem Schatzmeister des Königs, Namens Bobbo, dann dem

Könige Chlothar selbst bekannt, der in seinem Palaste

keinen hinreichend geschickten Meister besass, um ein be-

absichtigtes Prachtwerk der Goldschmiedekunst auszuführen.

Sein Biograph schildert ihn, in seiner Werkstätte gegen-

über seinem Gesellen, dem Sachsen Thille sitzend, voll-

ständig als gewerbsmässigen Goldschmied ').

Das Vorhandensein von Laienkünstlern, freilich nicht

als freier Stand, sondern als Hörige, in den germanischen

Reichen geht übrigens auch aus den Rechtsbestimmungen,

wie sich dieselben in der Lex Burgundionum, Wisigothorum,

Alammanorum erhalten haben, hervor. Der lex Burgundio-

num bestimmt das Wergold für einen aurifex lectus, faber

argentarius, carpentarius mit 100— ISO solidi *). Die lex

Alammanorum hat gleichfalls für die Beschädigung der

Goldschmiede eine feste Busse angesetzt ^). Die lex Visigo-

thorum weiset endlich in ihren Verboten, den Silber- oder

Erzgehalt zu fälschen, gleichfalls auf ein ausgebildetes

Kunsthandwcrk hin «).

Am anschaulichsten geschildert, gleichzeitig auch am

bekanntesten sind die Künstleiverhältnisse im longobardi-

schen Reiche. Oft schon wurde über die in Rotbaris Edict

und in Luitprands Gesetzgebung erwähnten magistri Coma-

cini '), die Verträge mit den Bauherren abzuschliessen

berechtigt sind, in gesclilossenen Gru])peii arbeiten, abge-

handelt. Wie die W%'rke, welche sie schufen, noch an den

römischen Formtraditionen festhingen, so waren die magi-

stri Coniacini oder Casarii selbst zum grössten Theile

römischer Abkunft, und wenn nicht frei, doch wegen ihrer

1) (irc(,'iir. Tur. hist. oei-l. Krane. VII. .10.

aj Iliid. VI 24.

') D' A c h e r y, Spieil. II. 70. Vita S. Klif,'ii. ct. (ii'.sla Da^-oherti c. 20

l>ei U o u q u e t II. liH'.i,

*) Lex Ourgiiiidionuiii t. X. de interfeclioni' .sei-voiuin, of. lex Saiiea XXXV.

.'i (e.l. .Merkel); lex llajnvar. l. X. S. «•

^) Lex AlairMnaunniMi lllnlliariana LXXXI. 7.

»J Lex Wisigiilliorum I. VII. lit. VI. 3. und 4.

') Kdict. Hotliar. CXLIV. und CXLV. ; „Si (|iii.H magt.slros coniaeirms nniirn

aut plures ete." Ferner: „.Si qiti.<) niayister cum coltegis suis etc.";

Kdiet. Linipr ., Anhang Menuiratorio de mereedes Comaeennrnni hei

C. H audi a V e s tu e ICdieta Iti'^nin l.oii;^ali. Ail^uslae 'l'auriilol'Utu 18!i.'i.
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Kenntnisse, älinlicli wie die Notare und Arzte über ihre

Staiiiiiii;('ru(ssen |,fe:ielitet.

Auch Künstlernamen haben sich aus den longobardi-

schen Zeiten, insbesondere aus dem achten und neunten

Jahrhunderte erhalten.

Die uns bekannt gewordenen sinil folgende:

ii. 739. Rüd[iertns magister Coinaeinus, in einem

zu Tuscanelia ausgefertigten Contracte genannt ').

a. c. 712— 744. IJrfus magister cum discipnlis

IVVINTINOet IVVIAXO, Künstlerschrift auf dem im Museum

zu Verona aufbewahrten Säulenreste eines Ciboriums *).

a. 7o5. Anspertus jiietür, in einer lucchesischen

Urkunde s).

a. 7S6. Auripertus pictor besitzt eine Kirche und

ein Kloster in Lucca als Geschenk K. Arstulplis *).

a. 763. Cuntefredus aurifex, Zeuge bei einer Obla-

tion an die Kirche S. Petrus ad septein pinos 5).

a. 792. Arifnsus aurifex, Zeuge in einer zu Pavia

ausgestellten Urkunde "), in einer späteren als filius quon-

dam Aufusi bestimmt ').

a. 792. Domen ic US lilius quondam Ariobaldi de

Pastorini *).

a. 792. Lobo und Bodo aurifices *).

a. 80Ö. Natalis homo transpadanus magister casarius

gründet eine Kirche zu Lucca •«).

a. 807. Petronius aurifex de holle '•).

a. 807. Ilpinghi homo magister aurifex in Lucca '-).

a. 824. Petrus aurifex filius quondam Galfrit. in

Pavia <3).

a. 824. Martin US aurifex filius quondam Ansperti in

Pavia '*).

a. 867. Leo aurifex 's).

Die Abwesenheit der Benennung clericus, wie die

bunte iMischung der angeführten Namen mit Kaufleuten

und Gewerbsleuten aller Art sprechen unwiderleglich für

den Laienstand der longobardischen Baumeister, Maler und

Goldschmiede.

Die Fortdauer der Laienkunst in den italienischen und

gallischen Ländern zugegeben, erscheint dann auch über

den Stand der Künstler, die aus diesen Ländern nach

KuLfland und Deutschland berufen wurden , jed(;r Zweifel

unbegründet. Dass aber eine solche Verpflanzung der

Künstler gleichzeitig mit der Übertragung freilich barbari-

sirter römischer Formen stattfand, lehren mannigfache An-

gaben Bedas. Nach der Stiftung der .Abtei \\ iremouth

im .lalire 674 setzt der Abt Biscops oder Benedictus sofort

über defi Oeean nach Gallien, um Bauleute (coementarios)

zu holen, welche seinen Plan, eine Steinkirche nach „römi-

scher" Weise zu errichten, in das Werk setzen sollten ').

Als der Bau der Vollendung nahte, fühlte er den Mangel

an Glasern, da die Kenntniss der Glasbereitung in Knglan<l

noch unbekannt war. Auch dafür wurden die VN'erkleute

(vitri factores, artifices scilicet) aus Gallien geholt. Für die

innere Aussclimückung der Kirche genügte ihm aber nicht

die gallische Kunstfertigkeit. Er machte sich selb.st nach

Italien, nach Rom auf den Weg und holte von dort Cruci-

fixe und Gemälde. Unter den letzteren fesselt, nebenbei

gesagt, dasjenige unsere Aufmerksamkeit am meisten,

welches alt- und neutestamentarische Scenen einander

gegenüber stellte und auf einander bezog, das älteste

Beispiel typologischer Auffassung, welches wir bis jetzt

kennen 2).

Der gleiche Vorgang wird vom Bischöfe Wilfrid er-

zählt, der bei dem Baue der Kathedrale von Hexhaii] im

Jahre 673 die Steinmetze und Werklente überhaupt aus

Honi, Italien und Frankreich verwendete *).

In Bezug auf Deutschland sagt ein Brief, den Bischof

Rufus an den Trierer Bisehof Nicetius 349 geschrieben

hatte und worin er ihm die Sendung italienischer Bauleute

meldet, dieselbe Thatsache aus.

Verschwand nun in der karolingischen Zeit die Laien-

kunst, die bis dahin sich in Geltung erhalten hatte, oder

was das Gleiche aussagen würde, kehrten die Länder, in

welchen bisher ein stetiger, auch nach aussen thätiger

Kunstbetrieb vorhanden war, zurück? Man könnte das

letztere meinen, wenn man sich an den bekannten Brief

des Papstes Hadrian erinnert, welcher Kaiser Karl den

Gi-ossen um einen Zimmermeister zur Wiederherstellung des

'J Briinetti, Cod. dii>l. tose. I. n. XXXI.

2) Maffei, Verona illu.>,liiita 1. XI. |i. I. p. 366.

3) z a n a II), Doeuiii. iiieiiits p. 13, aiigeluhrt nach Irkuiulen des Dom-

arefiivs zu Lucca.

*) B i'u ne t ti , n. L. und I.VII.

') lliid. No. LVUI.

^J F u m n 1^ a I 1 i . Cod. dipl. S. .\inbros. p. 9o.

') Ibid. ad. a. 8'i4, p. U3.

») Fum agal li , p. 90.

9) Ibid. p. 90.

'") Kertini, Storiae ecci. di Lucca. vol. II. doc VI face. 9.

»') Brunetti ». LXVIIL

"'j i a n a in p. 13.

") Kumagal I i p. U3.

"J Ibid. p. 143.

"J Ibid. p. 393.

1) B e d a . Vita Abb. Wiremutbensiiim Ed. (iiles, 4, ;»66; Benedictus oceano

traiiMnisso (ialliaui petens , cHeinentarins qui lapideain sihi ecciestam

juxta Rnmanonnn , quem semper amabant, niorein facerent, postulavit.

Proxiniante ad perfectum opus mi.sit le^atorios tialliam, qui vttri facto-

res, artiliees scilicet Hrittanniis cateuus incognitos adducerent.

2) Betla. liiNl. al.b. Wireiniitb. ed. Giles 4, 374: Ima^ines quoque ad

otiiaiidum inonastei iiiin eccle:iiaiiique beati Pauli nostri, de concordia

veteris et novi testainenti, .summa ratione conipositas exbibuit Verbi

gi-atia, Isaac li^na, qnibus iniinularetur porlaiitein et Dominun) criu-em

in qua pateretur actiue portantem, proxima super iuvicem re^ionem

pictura coniunxit. Iteni serpenti in heienio a .Morse exaltato, Hiium

lioininis in cruce exaltatum coiiiparavit.

3) Richard, piior. Hagulot. I. I. c. 5: Wilfridus de Buma quoque Pt

Italia et Franoia et de aliis terris nbicunqtie iiitenire possit, caetnen-

tarios et quoslibet alios industrios artifices secum retinuerat et ad

opera sua facienda in Angiiam adduxerat.
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Gebälkes iii der vaticanischen Kirche ersucht <)• Es liegt

in diesem Gesuche das Bekeniitniss des Künstlennangels

in Italien. Doch könnte für die Entlehnung eines nordischen

Werkmeisters der besondere Grund angeführt werden,

dass es sich um eine Arbeit handelte, welche in dem stein-

bauenden Italien weniger heimisch war als in dem holz-

reicben und holzbnnenden frankischen Norden. Weiter

wird aber diese Ansicht Lügen gestraft durch die Nachricht,

dass Kaiser Karl der Grosse bei Gelegenheit des Aachiier

Münsterbaues aus Italien und den gallischen Provinzen

Meister und Künstler aller Art herbeiholte 2). Aus dein

Kreise dieser Werklente sind danii wohl auch die Stein-

metzen und Zimmerleute, die Glaser und MarmorarbeKer

entsprungen, welche der Kaiser seinem Freunde Augilbert

nach der Abtei Centula oder S. Riqnier schickte s). Müssen

doch Angilbert selbst und Einhard-Beseleel trotzdem, dass

sie Abteien vorstanden, zunächst nur als Hofleule, deren

Bildung nicht im Mönchsthum wurzelt, aufgefasst werden.

Wir können nicht entscheiden, ob der „egregius pictor

ecciesie Cameraceusis Madalulfus", dessen Thätigkeit

der Abt Ansegis von St. Wandville in Anspruch uahni*),

blos im Dienste der Kirche von Cambraz stand oder als

Kleriker derselben angehörte; wir wollen nicht streiten, ob

der betrügerische Abt, von welchem der Mönch von Sanct

Gallen^) s|iricht, blos die Stellung des spateren magister

operis, der nicht Künstler zu sein brauchte, einuiihni oder

wirklich den künstlerischen Arbeilen vorstand, obgleich in

dem einen Falle der Chronist mit keinem Worte den kleri-

kalen Stand des Meisters andeutet, in dem anderen die

Natur des Betruges auf die Leitung der ökonomischen An-

gelegenheiten schliesscn liisst. Wichtiger, für die Sachlage

geradezu entscheidend ist, dass mit der Obsorge für Her-

stellung und Errichtung öiTentliciier Bauten Herzoge und

Bischöfe, Grafen und .\bte ohne Utiterschied betraut wer-

den ") und in dem berühmten Capitulare de villis die Kunst-

handwerker zu dem nothwendigen lebendigen Hausrathe

eines königlichen Hofes gehören '). Die Kuusfpflege ruhte

') Ep. Madriani i". P. .nil Caioluni 2. LXI. ap. I) n c h f s ii c , III. 750:

De camnrailo atitem qtiod est liypcrclüirtosa ad i'euovaiidum in Itasil.

8. Petri nutritoi'is vestri prius uniiin iiohis diri^clc iiiii^isti-uni, qiii

coiisiderare deheat ipsiirn li^iianien.

-J .Moll. 8. Gallt de Vitn Caroli .M. I. 2ä : „ex oiniiiliu» regionilnis

cismarinis*'.

') Cliroii. CciiUiIlmisp. I. II. c. 'i, ap. IC,\<>hoiy Spicil. II. 303. I'osl-

qiiam Angilliertus in nniciuin abltatis proveotus est, arlilices docti.st>i-

simos li^ni et lapidi» vitri et niai'iiKH'is Ati^ilhei'to dii'i^il re^ia \k>~

testas.

*) (-'hron. Fr'iitanellcnse. np. 0' A c li e r y Spieil. II. 281 : huMitiin v;iiiis

picluris decoravi fecit in iiiaeei'ia et in laqiicnri a M n I a d ii I f i» c^i-t.--

gio pictore ecelesiae Cameracensis. ef. I' e r t z SS. II. 21M).

*) Mon. S. (iaili 1. 28. ap. I'eit/.. SS. II. 744.

f') lliid. I. 30, ff. Capitulaie IV. ann. 80«, e. V,; Capiliilaie a. 807,

c. VII. ap. nalu7. e Cap. Heg. Krane. I. 012, 4(!U.

') Cnpil. de villis C. XLV. ap. Bai uze Cap. reg. I'rane. I. 337: Volu-

mus, ul iiniis quisqnc iudex in »uo mtni.slerio lionu« lialieat artiliees

i, e. faliro» rcrrario», et auriflces vel argentarios, tornatores, carpen-

tarios, soutalorea.

demnaeli nicht ausschliesslicli in geistlichen Händen, am

wenigsten liegen Gründe vor, die ausübende und ausfüh-

rende Thiiligkeit den Klerikern und Mönchen allein odei-

auch mir als Regel zuzuschreiben.

Gerade diese Ausschliesslichkeit wurde aber bisher

betont. L'nd in der That hängt auch die Lösung der Frage

davon ab, ob wir jene behaupten dürfen oder nicht. Dass

Kleriker und Mönche überhaupt die Künste üblen, dies

könnte mir ein Blinder läugnen. Das ist aber nicht das

charakteristische Merkmal der frühmittelalterlichen Knust.

Die florentinischcn Dominicaner des XIV. und XV. .lahr-

hunderts, die Fra Risturo und Sislo, die Fra Giovanni da

Fiesole und Fra l>;irtolomeo stehen hoch in der italienischen

Kunsigeschichte, sie haben aber der zeitgenössischen Kunst

nicht das Gepräge ihres Standes aufgedrückt. Gerade dieses

wird von der frühmittelalterlichen Kunst behauptet und da-

durch erklärt, dass der Laienwelt jede engere Beziehung

zu den bildenden Künsten abgesprochen wird. Bis zur

carolingischen Perioile gilt diese Voraussetzung nicht. Wir

haben in Italien wie in den gallo-fiänkischen Ländern

Laienkünstler entdeckt. Für die folgenden .lahrhunderte,

an welche ohnehin vorzugsweise gedacht wird, wenn man

die Möuchskunst schildert, gilt es zunächst, ein möglichst

vollständiges Künstlerverzeichniss anzufertigen.

in erster Reihe stehen die K ü n s 1 1 er i ii sc h r i f t en.

Welche sich auf den Kunstwerken selbst vorfinden. Sie sind

allerdings, wie wir sehen werden, nur sparsam gesäet, sie

bilden die Ausnahme; eine für unsere Zwecke beklagens-

werthe Bescheidenheit der frühmittelalterlichen Künstler

hat dieselben schweigsam gemacht. Wir können höciistens

die Zeit der Entstehung erratbcn, über die rrheber bleiben

wir in den meisten Fällen in gänzlichem Dunkel. Um so

wichtiger und werthvoller müssen uns die wenigen eihal-

tenen Küiislleiinschriften sein. Gleichsam in einen Vorraum

stellen wir die Schreibernamen in einzelnen Bilderhand-

sclirifteii, da es hier gewöiiulich zweifelhaft iileibt, ob der

Schreiber mit dem Maler eine und dieselbe Person bildet.

Ge« iihnlicli wird in den Handschriften nur der Name des

Schreibers genannt. In der Bibel von S. (^alixt führt sich

Ingobert selbst ein als „referciis et scriba fldelis" ')> '"

dem Psalter von Metz heisst es am Sclilusse : „Hie calamus

facto [jiuthardi fine qnievit" -). In einzelnen Fällen, wie

z.B. in irischen und aiigelsächsiciu'ii Handschriften, spricht

der kalligraphische Charakter des lülderschmuckes fiir die

Identität des Malers mit dem Schönschreiber, in aiidereii

Fällen bleibt dies eben so nnentschieden wie der Stand

(h>r Künstler, wenn man niclit in Bezug auf den letzten

Punkt von der Voraussetzung ausgeht, dass alle Bilder-

haiidschril'lcn noihwendig aus dem Schosse der Klöster

entsprangen. So wahrscheinlich diese auch fiir den Norden,

<) .Ma MM i.n. II.T llalic'ulrl p. 72.

'^) Waagen. Knjiidei- iiml Kiiiiit werke in l'iiris. S. 2;>ü.
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so gewiss filr Irhmil') sein iiiiii;, so würde (Kmuio^Ii die

iiiiliediiijite Annahme dieses (iliuil)eiis den (1:1111; der Liitei'-

sucliuiig stören.

Aus dem VIII. .1 a li r ii 11 11 d e r I e liaiieii sich die Namen

der vier Sehreilier des CMliiei'lijiii'iies (l*)vangelariiun im

i)ritlisehen Museum) K 11 d fr i 1 h, e (ii e I w a I d, 15 i ifr i t h

lind Aldi' e d eiliailen -j

Filr Karl den Grossen und seine (jemaliliii llildei^ard

vollendete nacli siebenjaliriger Arlieit (iudescalc ein

Evangeiistarium, welches aus 'l'onlonse nach Paris gelangtes)

und unter dem Titel Ileiire.s de Charleinagne im Kleinodien-

zimmer des Loiivre bewahrt « ird.

Dem IX. ,1 a h r h II II d e !' t e Lieliören ferner an:

l)aga;iis, in einem Psalter der Wiener Hofhiblio-

thek *).

Ingübertus, in der sogenannten Bibel von St. Calixt

in Rom, deren Anfertigung in die Zeit Kaiser Karl des

Kahlen fallt und wo dem Künstlernamen die für die franki-

sche Kunstgeschichte wichtige Äusserung angefügt ist, dass

der Maler sieh bestreben werde, die italienischen Leistun-

gen zu erreichen oder wohl gar zu übertreffen ^).

Liiitliart schrieb auf Veranlassung Karl des Kahlen

(842— 869) ein in die Metzer Haiiptkirehe gestiftetes

Psalter «).

Derselbe Liutliart in Verbindung mit seinem Bruder

Beringar ist wahrscheinlich auch der Schreiber des in

München bewahrten Evangeliariums von S. Emmeran,

welches Kaiser Arniilpli von St. Denys nach Deutschland

brachte ').

Im X. J a li r h u n d e r t e lernen vvir den angelsachsischen

Mönch und späteren Abt Godeman als Schreiber des

prachtvollen Boiiedictionars des h. Aelhelwold, im Besitze

'J Die Iren Oller Schotten , wie sie das iMillelaltei- nannte
,

galten noch

int eiinen .lahrhnndert als : Faniosa gens scripturis et inagistris. Ep.

Saph. Sinsfeiii cpisc. .Menevensis a. 1070.

2) Waagen, Künstler und Kunstwerke in England. I. 134.

^) ß u <] u e t II. 401: Hoc opus exiriiinm Francormn scribere Karins

Re.\ plus egregia Hildegar cuu» coniuge jussit

Quorum salvilico tuealur nomine vitas

Re.v reguin Dominus, coelorum gloria, Christus

t'ltimus hoc faniulu.s studuit complere Godesca I.

•) Ihid, 402: Ainea Daviticos en pingit liltera cantus

Ornari meruit lam bene tale melos. —
Exigui fauiuli Dagulfi sume laborem

Dignanter, docto mitis et ore lege.

*J M a bi I lo n, Iter Italieum p. 72:

llof numque invenies praesenti pagin:i liiii-o

yui-m tibi quemque tuis Hex Carolus ore serenus

Offert Christe tuisqne clicns et corde fidelis.

Eins all imperiuin devoti pictoris artns

I n g o b e r t u s erara rcferens et scriba fidelis

(iraphidas Ausouios aeqiiaus superansve teuere

iMeulis ut auriconinni decils illi crescat in ae-vuni

Quem fecit priscos Christos trausire Monarchas

Et sibi cognovit duce Christo seeptra teuere.

^) «Hie calamus facto Luithardi fiue quievit'-'. Waagen, Künstler und Kunst-
werke in Paris, 255.

') Colom. Sanftl S. J., Dissertalio in aureum et pcrvetustum S. S. Evan-
geliorum Codiccm ms. .Mouast. 8. EmmiMaiii Ratishonae 178G.

des Herzogs von Devons Iure kennen '). Ebenso hat sieh

der 1010 versliirlieiie Abt von St. Gerniain IWu.xerrois

He Idr ic als Maler eines Codex durch Inschrift beglaubigt ").

Wir wenden uns nun zu den K ü n s 1 1 e r i n s c h r i fte n,

welche sieh auf selbstständigen Werken der .\ichitectur,

Plastik und Malerei erhalten haben, um dann jene Künstler-

namen folgen zu lassen, deren Thiiligkeit blos diircli schrift-

liche Zeugnisse beglaubigt ist oder wo nur der Künstier-

stand im Allgemeinen angegeben wird.

IX. Jah rliun der f.

VVOLVINIS .MAGIST. PIIAÜEB. am Antipendium in

der Kirche St. Ambruogio zu Mailand, c. a. 835 s).

X. Jali r h II nd ert.

CIIBISTIANVS . MAGISTER . FECIT. auf dem Kirchen-

boden in S. Prassede zu Rom und wie die weiteren Zeilen

der langen von Galelti*) veröll'entlichten Inschrift zeigen, auf

den Bildner des Grabmales i)ezüglicli, welches sich Petrus,

(kardinal von S. Giovanni und Paolo um 904 errichten liess^).

FRATEÖ GOZBERTUS ET ABSALON MONACHI
Gozbertiis et Absolon monachi an einem Taufbecken, wel-

ches .4bl Foleard um 930 in S. Maximin zu Trier giessen liess.

XI. J a hr Im n dert.

Wir lassen zuerst den Giesser in Constantinopel

Staurakios folgen, welcher 1070 die Thüren von S. Paul

bei Rom angefertigt hatte und seinen Namen in einer grie-

chischen Inschrift <!) verewigte. Ob die Thüre von Amalfi

den Künstlernamen Simone Siviaco wirklich enthalt, wel-

chen Camera') angibt oder ob diese Angabe blos auf einer

schriftlichen Tradition beruht, ist uns nicht bekannt. Der

byzantinische Ursprung der genannten Thüren, wie jener von

Monte Ca sine, Monte S. Angelo auf dem Berge Gar-

gano, in Atraiii und Salerno unterliegt keinem Zweifel.

HENRICVS ME FECIT auf einem Saudstein in der

Ostkrypta des Neumünsters zu Würzburg, auf den Bau

des Neumünsters, der unter Bisehof Heinrich (996—1018)
staltfand, bezogen. Den Bischof selbst unter dem Künstler

zu vermuthen, dazu liegt in der Inschrift kein Grund vor»).

Busketus und Rainaldus, die Architekten des

Pisaner Domes (nach 1063) in gleichzeitigen Inschriften

verewigt').

«)

Archaelogia Brittanica XXIV. 32.

.Mabillon Acta SS. I. LIII., p. 193:

Hoc pater Hei d r i c u s quod piuxerat ipse volutnen

Summo pouliücum Geruiano rite diciivit.

Vgl. Heider und Eitelberger, Mittelalt. Kunstdenkmale II., 30.

Inscriptiones Romauae infirmi aevi Romae extantes. Vol. H., p. CCCVI.

cl. II., 221.

Hontheini Prodromns bist. Trevir. II., 1003.

Agincourt Scult. tav. XX.: ixaiitoBr) /Eipi s|iO'j Siavpimou tou /utou.

D'Avino Cenni storici cit. p. 14, vgl. Quasi, und t te : Zeitschrift für

Archäol. II., 97 IT.

fiied ermey er , Kunstgeschichte der Stadt Wünburg. S. 38.

.Morona, la Pisa illusirata I. 122, IT. „at sua B usk e tiuot splendida

teinpla probant". Ebend. p. 158: Hoc opus tarn mtrum tamque preti-

sum Rainaldus prudens operarius et ipse niagister constituit raire

solerter et ingeniöse.
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Rom ual du s, der den von Eleplianteii getragenen

Bischofsstuhl in S. Sabina zu Canosa wahrscheinlich nach

1089 fertigte')-

Lanfranc US, der Erbauer des Domes von Mod ena,

dessen Beginn in das Jahr 1099 fällt ^j.

Guilielmus, durch eine Inschrift als der Meister der

Frieden-Scuipttiren am Modeneser Dome verherrlicht s).

BON VS AMI CVS. ein Namen, der auf einem sculp-

tirten Archilrave im Pisaner Campo Santo und auf einem

Marmorpfeiler in Mensano bei Siena (leider ohne beige-

fügtes Datum) vorkommt*).

Girauldus fecit istas portas. Inschrift in S. Ursinus

zu Bourges ohne Datum
^J.

XII. Jahrhund ert.

LIVTPRüHT, auf einem Capital in der Crypta zu

Freisingen 5).

HAPTMANNVS stafuam fecit, basinqne figiiram auf

dem reichgeschmückten Capital in der Yoi'halle des abge-

brochenen Domes zu Goslar. Die Mischung griechischer

und lateinischer Buchstaben ist beachtenswerth und dürfte

die Zurückführung des eigeiithumlichen Bildwerkes auf ein

antikes Motiv (ein Gorgoneuliaupt) rechtfertigen').

Ri([iiin me fec. auf der 20. Platte der sogenannten

Korssun'schei) Thüren zu Nowgoroil, wahrscheinlich zur

Zeit de.s Erzbischiifes Wichmann zu Magdeburg um 1152 bis

1156 verfertigt«).

Otto fecit. Inschrift auf einem figurenreichen Reli-

qnienkasten, web her zum Schatze Heinrich des Löwen

gehörte und 1671 ria(;h Hannover kani^j.

Eil he rt US Coloniensis me fecit. Inschrift auf

einem Tragaltare in Hannover, gleichfalls dem Schatze

Heinrich des Löwen entstammend 'o).

Riginald. Inschrift auf einem cölniscben Reliqiiien-

schreine, «elcbcr 11<S1 nach Grandniont bei Limoges

gebracht wurde ").

'j Ouc de LuyneSf Hecliereties .stir les moniirrieiits (le.i Norrnaiuls et

de 1.1 maison de Soitahe daiis Tltalie meridioriate. [il. X.

3) „Ifigenio c'lanis [. anfrancus docttit el aptus

Est operis priiiee|i8 liuius reetongiie maxister'*.

Vgl. Wiener Itaiiy.eitiiuf 1848, Lit. u. Not. III. Keiner .Muialori Ser.

rer. Ual. VI. 88: Tian.sl. St. fiemiiiiani.

3) Cicognara »tnria della scnltiira 1. IM., e. 2, p. 109:

„Inter sculptores qiiarito sis di^rmis honore

Ciaret si'ulptiira nunc VVillii^eiiiie tua".

*) Vftaari ed. Leninnnier I. 2:19, Anm. 1: „Opus qudd vjditis , itoniis

iiiieus Maf^ister fecrl". Diese Insclirift wurde 1841 in Meiisaiio im

.Sienesiselieil en Idee kl.

*| l)idron, Ann. Arclit'ol. I., p. 78.

**) Caliier el .Martin, .Melaiitje» d'Arclieol. III., p. ''.i.

^) Moller und Gladbach. Derikni. deutscher Kunst. IM., (;ih. Ilf.

®) Ad ein OK, die koi'ssun'schen Tlinrcn, pl. IV., n. Ää. Nueh zwei nndere

Namen gibt Adelung an, die sieh auf Riqnin's Kunslj^eiiossen he/jelieii

anllen. Sie sieben auf der 22. und 24. Platte der lvr/.tliiire und lauten na<'li

Adelung: Abrabam und Waisinuth.

•) l.ipsanograpbia s. Ibes. relii|uiaruni eleet. Itrurrtvieo- Lunebiir^icus, I78U,

p. 49; igl. Kiorill» II , 48.

'Oj Vogel, Kunslarbr^ilen aus Nicdersaebsen» Vnrieit, III., Kij,'. lü— 18.

") llni'beane, bi^t. franc siv. IV., 740

Nicola US Opus Virdunensis fahrieavit. Inschrift

auf dem Verduner Altar in Klosterneuburg 1181 ').

Harmandus 1164. Namen und Jahreszahl finden

sich auf dem älteren Thiirme der Kathedrale von Cliartres^).

RAVDVFS : AVDEBERTVS DESTO : lOHE : ANGE-
RIACO:ME FECIP; ein Namen, der wohl als Raoul Audebert

de St. Jeaii dWugely zu deuten ist, auf dem Tympanon der

Kirche St. Hilaiie de Foussay (Vendee). Da auf dem

Tympanon die Kreuzabnahme dargestellt ist, so ist Raoul als

Bildner anf/.ufasseu s).

Gi sichert US nie fecit. Inschrift auf einer Säule zu

A u t u n *).

Umbertus. Inschrift auf einer Säule in St. Benoit

sur Loire *).

Iz e mba rdus. Inschrift auf einer Säule in Bern ay «).

Co n s tan t in US de Jarnac. Inschrift auf dem

Grabmale des 1169 verstorbenen Biscliofes Johann in

Perigueux').

Vir noii incertns Gilabertus me celavit. Inschrift

auf einer aus der Stephanskirche in das Museum zu Tou-

louse übertragenen Säule «).

Petrus Oderisius magister Romanus fecit hane

sculpturam. Inschrift auf der Rückseite des Grafen Roger

(f 1101) in Sta. Trinitä zu Mileto in Calabrieii 9).

Roger aus Amalfi, an der Erzthüre der Grabcapelle

Böemunds zu Canosa in Apulien vom Jahre 1111 ">).

Oderisius aus Benevent, an der Erzthüre der Kathe-

drale von T roj a 1119. Der Künstler ist schwerlich mit dem

früher genannten magister Roinanus identisch ").

Nicolaus artifex quarus an der Fafade des Domes

von Ferrara 1135, auf die Sculpturen bezüglich '-).

Nicolaus artifex gnarus und Guilielmus an

der Fa^ade der Kirche S. Zeno zu Verona vom Jahre 1138.

Beide Namen bezeichnen die Bildhauer der Fafadereliefs

und sind vielleicht mit dem Nikolaus von Ferrara und dem

Wilhelm von Modena identisch 's).

Briol Ollis. Inschrift im Inneren der Kirche, welche

den Verfertiger des Glücksrades |)ieist '*).

') Camesina und lleider, der AlliiraufMit/. in Kio^lcrneulpury . Itericbte

des Wiener Altertbumsvereius 18(JU. S. '.i.

2) llevue arelieolonii|uc. IS.'il, p. 291.

3) Didron, Ann. arebeol. XV. IJ4, vyl. Meiu.iires ile la stn: des autiquaires

de POuest. vol. XX., IS'M.

*) Didron, Ann. arcb^ol. (.,78.

') Khen.la selbst.

«1 ICI.enihnellist.

") Ki.enilaselb,st.

**) .\iemoires de la soc. ai'clieiil. du uiiili lU* l;i l'rauee. 11.. 207.

") Signorelli, Vieeude della colhira iirlle .lue .Sieilie. II., 214; vgl.

(iaye im Kiuiatblatt. 18;i9, Nr. (il.

'") Imcdi' I, uy ncs, Krcbercbes ele. pl. IV.

<<) Kl laselbst.

f) ('ie.)gnaia IV., 417.

<i) () r l i M a ji a r a, delP anticn basiiiea di S. /enoiie ; \gl. Scbniiasc IV.,

/weite Abtbeil ung, S, .1j8.

'«) (I r I i ,\1 a u a r a, p. 17.
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Guillelmus. Inschrift an einem gemalten Crucifixe

im Dome von Sarzana mit der Jaiireszalil 1138 ').

lOlTs . FETKVS . ANGLS . KT . SASSO . FILII .
l'AVLI.

MAI{M()I{. huius operis magister fuenint. Inschrift auf dem

1148 vom Abte Hugo erriciiteteii Ciborium in S. Lorenzn

hei Hom-).

Roliertus magister. Inschrift auf dem Taufbruntien

in S. Frediana zu Luc ca. Die Deutung der dem Namen

vorhergclieiideu Schriftziige als die Jahreszahl 1151 ist

nicht lilier jeden Zweifel erhaben -j.

Gruamons magister bonus et Adeodatns frater

eins. Inschrift am Architrav der Kirche S. Andrea zu Pi sto j a

ohne Datum. Der Kilnsller Gruamons wird noch durch eine

andere Architravinschrift in S. Giovanni forcivitas derselben

Stadt beglaubigt.

Magister Enricus fecit. Inschrift an einem Cupitiile

in S. Andrea zu Pistoja*).

Girardus d e Casti anego, der Architekt , Guil-

I ieimns Burrus und Pre vede Marcellinus, die Bau-

vor.steher, Auselmus alter Daedalus der Bildhauer. Inschrift

auf der porta Romana zu Mailand (IIGT— ll?!)^).

EGO NICONAVS (sie) . DE . ANGILO (si.) cum

Pefro Fassii de Tito hoc opus complevi. Inschrift auf dem

Osterkerzenträger in St. Paole hei Rom. Dieser Nicolaus.

olTenhar ein Sohn des früher erwähnten Angelus und Enkel

des Paulus Marmorarius, kommt noch in zwei Inschriften

vor und zwar in der Kathedrale von Sutri vom Jahre IlTO:

Hoc opus (Altarbau) fecit Nicolaus et filius eius; und in der

Kirche S. Bartolomeo auf der Tiberinsel, jetzt in St. Alexio

auf dem Aventin aufbewahrt, eine lauge Inschrift, deren

letzte Reihen also lauten:

Nicolaus de Angelo fecit hoc opus

Jacobus Laurenlii fecit has XIX columnas cum capi-

tellis suis s).

Johannes et Guitto magistri hoc opus feceriint.

Inschrift auf dem Tabernakel der Kirche S. Maria in

Castello zu Cornito aus den Jahren 1168— 1176. In der-

selben Kirche auf dem Ambo finden wir noch den Sohn

Guidos als Künstler angeführt: Magister Johannes Guittonis

civis Romanus fecit opus nitidum auro et marmore diverso

(1209)').

Benedict US. Inschrift an der nördlichen Thüre des

Baptisteriums und am Altare im Dome zu Parma mit dem

Beinamen Antelami und der Jahreszahl 1178»).

'J Promis. IS'otizie epif^riiphiche degii arteJici ni:<riiioi'arii Piomani. To-

riiio 1836, |>. 8.

*) R II m o h r , ital. Kc)i-.chiiiijjen I. 262 ; F ü r s I e r , ßciträje zur neueren

Kunstgesch. S. 10.

3) C i n m p i , notixie iiifdite deUa sagrestia Pistojese. 1810, p. 24;\gl.

V a s a r i eil. Lemoniiier 1., 240.

*) M rr o n a Pisa illiisliata, t. II., p. I., c. 2.

*) G i u I i n i Jlemorie di Vilanu VI. 397.

«) Promis S. 9; vgl. da; e Kuiistbl. 1839. Nr. 61.

") Promis. S. 6.

») Kun.stbl. 1846, Nro. 62.

vn.

Haue Abbas sacram fecit Bonifacius arcam. Inschrift

auf einer Marmorkiste mit Darstellungen aus dem Leben

der Heiligen Sergius und Bacchus und Jahreszahl 1171) in

S. Silvestro zu Nogara ').

BIDVIVD ME FECIT HOC OPVS. Inschrift am sculp-

tirten Arcliitrave der Seitenthüre in der Kirche zu Lucca.

Derselbe Name: Hoc opus Biduinus docte peregit mit dem

Datum 1180 findet sich in der Kirche S. Cassiano bei

Pisa 2).

Bonann US. Inschrift auf der untergegangenen Thüre

des Pisa ner Domes vom Jahre 1180 und an dem westlichen

Portale des Domes zu Monreale in Sicilien vom Jahre

1186 3).

OPVS ALBER . . . Inschrift mit dem Datum 1187 am

Fusse eines gemalten Criicifixes am Gewölbe der Kirche

S. Giovanni e Paolo in Spoleto*).

Hubertus magister et Petrus eius Irater Piacentini

fecerunt hoc opus. Inschrift mit dem Datum 1196 an der

Bronzethüre, welche zum lateranisischen Baptisterium

führt 5).

Magister Petrus A m a b i I i s hoc opus fecit. Inschrift

vom Jahre 1197 auf dem .\mbo der Kirche S. Vittorino

bei Aq u i I a «).

Rodolfinus operarius. Inschrift am Architrav der

Hauptthüre von S. Bartolomeo in Pistoja ').

Sculptor laudatus Guido de Como. Inschrift auf

dem Ambo in S. Bartolomeo zu Pistoja **).

RANIERI. lIIOS. (PERVSINVS? PETRVS?). Inschrift

auf einer mit Mosaik verzierten Marmorscheibe im Archi-

trave des Portales der Kirche St. iMaria di Castello in

Corneto »).

Nicolaus Ranucii magister romanus fecit am Haupt-

fenster der Fafade ehendort, über der Säule, welche das

Fenster theilt '").

Petrus Ranucii. Inschrift in einem Marmor über der

Thüre ebendort '•).

Andreas Ranieri. Inschrift in runder Marmorscheibe

des Architraves ehendort '•).

Massarius D on n a i ucassa. Inschrift am Fuss-

boden, eine Porphyrsäule umschreibend, ehendort '=).

') .Matlei. Verona illiislrata. P. lU., c. VI., p. 190. Ob sich der Name auf

den KünsUer oder auf den Hesleller beiieht, bleibt zweifelhaft. 0er ila-

lienisclie Spraehjjebraueh bei Künstlerinsehriften llissl das letztere ver-

miilheu.

2) Morron a Pisa illustr. v;,'!- H u'n ob v I. 261 und Fii rster 9.

3) Cicognara cf. Vasari ed l.einonuier I. p. 242.

•>) Rum oh r 1. 281.

5) Ebend. 1. 267.

6) Promis S. 11.

') JI rro n a Pisa, illustr. \g\. R u ni o h r I. 2j9.

8) Rumohr I. 264.

9) PromisS. 7; ü a y e im Kun«tbl. 1839. Nr. 61.

«") Ebend.

Il| (iaye im Kunstbl. 1839, Nr. 61.

»2) Ebend.

I3j Promis p. 8.
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Baris anis von Trani. Insclirift am nördlichen Por-

tale des Domes in Monreale.

Magister Otto hoc opus fecit. Inschrift auf einen)

Relief von Campanile zu Spalato in Dalmatieii ').

Laurent ins cum Jacoho fiüo suo huius operis

magister fuit. Inschrift auf dem Aniho in der Kirche Ara-

celi; dieselbe Inschrift kommt auch an der Hauptthüre der

Kirche in Civita Castellana mit dem Beisatze magistri

doctissimi Romani vor 2). Wir haben es liier mit dem

ältesten bekannten Gliede der Cosmatenfaniilie zu thuu,

deren Thätigkeit sicli durch das ganze XIII. Jahrhundert

bis a\if Deodat, den vir ans Inschriften im Klosterhofe des

Lateran, am Tabernakel von St. Maria in Cosmedia und

S. Jacopo alla Lungara kennen, fortsetzt.

Soweit reicht bis jetzt unsere Kenntniss von Künstler-

inschriften vom X. bis zum XII. Jahrhunderte. Die Aufzäh-

lung auch für die folgenden Jahrhunderte fortzusetzen, wo

die Quellen ungleich reichhaltiger fliessen, liegt nicht in

dem Zwecke der gegenwärtigen Abhandlung, da für diese

späteren Zeiten der Betrieb der bildenden Künste durch

einen selbstständigen zunftmässig geordneten Kiinstlerstand

neben einzelnen kimstübenden Mönchen und Klerikern nie-

mals einem Zweifel unterworfen wurde. Wünschenswerther

wäre es, die Summe der Küustlerinschriften aus den frühe-

reu Jahrhunderten vervollständigen zu können. Gewiss gibt

es deren viele unbekannte und unentdeckfc. Doch mag

auch jetzt die Vollständigkeit noch lange nicht erreicht

sein, die Zahl der bekannten Inschriften ist gross genug,

um einzelne allgemeine Schlüsse auf den Stand der Kunst

und Künstler zu gestatten.

Das erste hemerkenswcrtlie Resultat ist, dass keine

Künsllerinschrift den Klosterstand des Künstlers erwähnt s),

dass demgemäss, wenn man den Ausgangspunkt von den

authentischen Künstlerinschriften nimmt, der Satz: die bil-

denden Künste wären bis zum Schlüsse des XII. Jahrhun-

derts in den Klöstern ausschliesslich gepflegt worden, in

den Thatsachen keine Begründung finden. Die Abwesen-

heit jedes Beiwortes und Beinamens, jeder Beziehung auf

den klerikalen oder mönchischen Stand ist es nicht allein,

was das iJasein einer Laienkunst auch in den tieferen Jahr-

hunderten uns voraussetzen lässt. Betrachten wir die Reihe

der KünsIlcriMschriffen noch einmal und zwar die italieni-

schen, da allcrilings die deutsehen Insclniften in ungenügen-

der Zahl sich erhalten lialicn, so finden wir auch das Be-

wusstsein, den Stolz des Künstlerstandes schon geweckt

und verbreitet. Probatns, laudatus, doctus, bonus magister,

alter Daedalus sind die gewöhnlichen Zusätze des Künstler-

namens. Nicht allein den Satzungen, sondern auch dem

wirklichen Geiste des Mönehthumes würde diese uns, die

wir nur die Formwidrigkeit der alten Werke vor Augen

haben, lächerliche, an und für sich aber natürliche und

ehrenwerthe Selbsterhebung der Künstler widersprechen.

Wir stossen ferner auf Spuren von Localschulen. Ob der

Guido von Como als ein Nachkomme der alten magistri

Comacini aus der Longobardenzeit anzusehen ist, wie

Rumohr vermuthet '), wollen wir dahingestellt sein lassen,

die öfter wiederkehrenden magistri romani aber machen

das Vorhandensein mindestens einer römischen Locaischule

unzweifelhaft. Wir bemerken endlich den Knnsibetrieb als

Familiengewerbe ausgeübt. Brüder vereinigen sich zur

Herstellung eines Kunstwerkes, der Enkel imd Sohn erben

vom Grossvater und Vater den Stand und das Handwerk.

Wir lernen mehrfache in einer Linie aufsteigende Künstler-

reihen kennen:

Paulus marmorarius

') .lahrhucli ilcr k. k. CentRil-Ciiirimissinii. V. 2'il.

= ) r.aye, a. a. O. vgl. KiriistMnlt 1820.

") l>a« eine Iteinpiel ile» Alilcs lloiiira/, in Vi-ninn stellt vcreinziU .hi nml

(;e.Htnllt't eine (lo|i|ienü Aiiftlegnng.

Joliannes Petrus Angelus Sasso

I I

Rainerus N'ieoluus

I I

Andreas filius anonymiis.

Da der Urenkel schon als selbstständiger Künstler im

Jahre 1170 vorkommt, so muss Lehen und Wirksamkeit

des Paulus marmorarius in das eilfte Jahrliundert verlegt

werden.

Guitto

I

Joliannes Guittonis

Guido fällt nicht allein in das zwölfte Jahrhundert,

sondern wird überdies durch den Beisatz eivis romanus

ausdrücklich als Laie bezeichnet.

Endlich haben wir auch noch die Spitzen der Cos-

niatcnfarnilic anzuführen, deren Thätigkeit gleiclifalls in das

zwölfte Jahrhundert fällt:

Lanrentiiis

I

.lacülius

I

Cosmiis.

Der letztere erscheint Ijcrcils am Anfange des drei-

zehnten Jahrhunderts künstlerisch tliätig und wirft daher

Vater und Grossvatcr in das zwölfte Jahrhundert zurück.

(Schluss folgt.)

') i: ujii ohr I. ilV.i.
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Die Kirche der P. P. Augustiner in Brunn.

(Das Königinskldster in Altbninii.)

ücscliriehon von A. Es seil wein. Zeichnunf,'en von II. 1' c t s c li ii i fr g.

(Mil 1 Tafel.)

Die westsüdwestliche Vorsladt Brunns, Altbrüim, bie- tolgtcii iliifiii Ueispiele, so diiss das Kloster bald in blu-

tet in iliM- iKicii wdlil erhaltenen Kircbe der IM'. Augustiner, bendstem Flor stand. Elisabeth gab demselben all ihr Habe

der Kirche des ohemaiigenKöniginklo.sters ein interessantes und stiftete jährliche und inDuatliche Tranerguttesdienste

Bauwerk aus der ersten Hiilfte des XIV. .lahrhunderts, um für sich, ihre Eltern Ottokar und Uichza (filia quondam

so interes.santer, als der Kaiserstaat hekanntlieh nicht viele t). Magni regis Suecie), für ihre beiden Gemahle dieKönige

Bauwerke aus jener Epoche bietet; es ist ein /.ieinlieh ein- Wenzel und Hudolph, so wie für ihre Tochter Agnes, und

fach cdustruirtes und in einfacher Fornieni;ehuiig daste- verptlichtete die Nonnen, an diesen Tagen je 30 Arme zu

bendes Bauwerk, das aber, abgesehen von seinen guten s[ieisen.

Verhältnissen, durch Eigentbümliehkeit der Anlage und Im Jahre 1330 stiftete Elisabeth bei dem Kloster ein

durch die gute Wirkung der verschiedenen Baumaterialien Krankenhaus für 8 weltliche und (» geistliehe Männer und

einen günstigen Eindruck macht. wies denselben die alte Marienkirche zu, da indessen der

Es ist aber auch nicht zu übersehen, dass wir hier Bau der neuen Kirche soweit gediehen war, dass das

ein Bauwerk vor uns haben, dessen Entstehungszeit sich Kloster diesen benützte.

histiirisch sicherstellen lässt, das also zum Anhaltspunkte

für die Zeilbeslimnning anderer forniverwandter Bauwerke

dienen kann.

Die Kirche ist der Rest des ehemals hier bestandenen

Cistercienser Nonnenklosters Maria Saal, gemeinhin das

Kijniyinklüster genannt '), eine Stiftung der Konigin Elisa-

Sie starb 1336, 18. October zu Kiinigingrätz. Die

tausend Schock Groschen, die sie noch besass, vermachte

sie mehreren Klöstern, darunter dem unsrigen 100 Schock.

Ihre Leiche wurde in der Stiftskirche unter dem Kreuz-

altare in der Nähe des Presbyteriums beigesetzt, wo die-

selbe bei der Eröffnung 1762 in einem schlichten Kleide

beth, die eine wichtige Rolle in der Geschichte des Landes und hölzernen Sarge gefunden wurde.

spielt. Die reichen Schenkungen und die gute Wirthschaft

Die VorstadtAltbrünn geht mit ihrem Bestand in frühe brachten das Stift zu immer grösserer Blüthe, so dass es

Zeit zurück. Schon 884 gehörte sie' unter dem Namen bald zu den reichsten im Lande gehörte. Ausser der Menge Ort-

„Luze" oder „Naluze" der St. Petersberger Kirche in schaften und Gründe, Mühlen und Meierhöfe, die es besass,

Neuhrünn. 10o2 gab es Herzog Bretislaw der von ihm kaufte das Kloster 1345 von der Abtei Welehrad deren

gestifteten Collegiatkirehe zu Bunzlau; 1199 kam ein Theil Besitzungen in Althrünn gegen einen jährlichen Zins von

an die Abtei Welehrad ; 1248 erhielt das Rrünner Her- 11 Mark; der Bischof Hinko hatte schon 1333 den Besitz

hurger Nonnenkloster eine Mühle daselbst, 1270 der der Kirchen St. Procop und St. Wenzel aufs Neue beslä-

Johanniter Orden eine Capelle. Es bestand daselbst schon tigl, so dass die Nonnen das ganze Altbrünn besassen.

eine sehr alte Marienkirche. 1397 gestattete Papst Bonifaz IX., dass das Kloster alle

Im Jahre 1323 entschloss sich die Elisabeth, Witwe Einkünfte der St. Wenzelskirche einziehen durfte, mit

Wenzel's und Rudolph's, die Tochter Oltokar"s, hier eine Ausnahme von 7 Mark Silbers als Unterhalt des Pfarrers,

Cistercienser Noniienabtei zu stiften, brachte gegen ihr nachdem er schon zwei Jahre früher die Einziehung der

sämmtliehes Eigenthum in Prawlow (Prolitz) ein Dorf Pfarrkirche in Auspitz und der St. Procopscapelle in Alt-

so wie die alte Muttergotteskirche an sich. Noch im selben brünn genehmigt hatte.

Jahr stiftete sie das Kloster bei dieser Kirche, das sie reich Das Kloster, dessen Personalstand sich incl. Diener-

mit Gütern und Ortschaften beschenkte, und dem sie zu- schaft auf 140 Personen belief, hatte damals jährlich

gleich das Patronat von St. Procopius der St. Wenzels- 130 Mark Gold an Einkünften.

kirche in Altbrünn zuwies, das ihr König Johann geschenkt

hatte. Am 2. October desselben Jahres bestätigte König

Johann die Stiftung und gab ihr zugleich viele Privilegien.

Elisabeth überhäufte ihre Stiftung mit Gütern, Ort-

schaften, Mühlen, P.itronatcn : auch viele Edle des Landes

') Dei- hier folgende kuine historische Ahriss ist aus des Benedictiiieis

(iregorWoliiy's „Markgi-afschafl Mähren, topographisch, statistisch unrl

iiistoriscli ilargeslelll". 2. Band, 1 Ahtheiliing, Brünn 1836 ausgezogen.

Seite 114 tr.

Die Hussitenkriege gaben der Blüthe des Klosters

einen Stoss. 1421 wurden die Nonnen verjagt und das

Stift geplündert; Sigismund verpfändete alle Besitzungen

desselben, die nur nach und nach und sehr unvollständig

eingelöst werden konnten, so dass Erzherzog Albrecht

142G die Gläid)iger des Klosters mahnte, dasselbe der

Schulden wegen nicht zu drängen, da die Nonnen nicht

einmal so viel hätten, um sich anständig nähren zu können.

Noch 1444 begnügte sich desshalb auch der Abt von

2'
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Welehiad, dem das Stift vom Kaufe der Altbrünner Güter

einen jährlichen Zins zu leisten h;itte, mit einer Ablösung

von 77 Ducaten.

In den Jahren 14o9 und 1464 bestätigte zwar der

König Georg alle Besitzungen und Privilegien des Klosters,

indessen wurde es bei seinem Kriege mit Matthias Corvinus

im Juli 1466 verbrannt und verwüstet, so dass die Nonnen

sich flüchten mussten und erst 1470 das Kloster wieder-

hergestellt und bezogen v^erden konnte.

So verlor das Stift bedeutend an Einkünften und war

zu Ende des XV. Jahrhunderts zu bedeutenden Güterver-

käufen genölhigt, andere liess es gegen Zins ab. Durch

das ganze XVI., XVII. und XVIII. Jahrhundert schwankte

sein Besitz, der sich bald vergrösserte, bald verminderte,

je nachdem die Umstände es mit sieh brachten.

Im Jahre 1648 stiftete die Gräfin Sibilla Polexina von

Montain, geb. Gräfin Thurn-Val-Sassina bei dem Kloster

ein Hospital für 6 männliche und 6 weibliehe Personen und

wies denselben 34.000 fl. auf die Güter L'rspitz in Pürschitz

aus, die indessen durch die Schweden so verwüstet waren,

dass nur 15.000 fl. eingebracht werden konnten, was Ver-

anlassung gab, dass die Stiftung 1653 in eine solche für

6 Säiigerknaben umgewandelt wurde.

Zu Ende des XVIII. Jahrhunderts war die Kirche

wieder reich an liegenden Gütern wie an Kostbarkeiten.

Zur Zeit der Säcularisation wurde auch dieses Kloster auf-

gehoben, 18. März 1782; ausser dem grossen Grundbe-

sitze besass es einen werthvollen Kirchenschatz, der an

Materialwerth auf 6.032 fl. gesrhätzt wurde, darunter

waren 8 silberne und vergoldete Kdclie im Werthe von

4.489 fl., die eingeschmolzen wurden.

Die Kloster- und Kirchengehäude wurden den Augu-

stiner Einsiedlern zugewiesen, die ihr Kloster in der Stadt

verlassen mussten und wurde zugleich zur Pfarre erhoben,

ihr die St. Wenzelskirche, die seither Pfarre war, als

Filiale zugewiesen und die Pfarre auf einen Theil von

Brunn, Allbrünn, das allgemeine Krankenhaus, einige Mühlen

und Dörfer ausgedehnt. 1794 wurde die Wenzelskirche

abgetragen, nachdem schon früher die 1782 entweihte

St. Procopskirche gleichfalls abgetragen worden war.

Was das Schicksal des Augustinerordens betriü't, der

nun von dem Kloster Besitz nahm, so hatte nur wenige Zeit

nach der Stiftung des Königiiiklosters Markgraf Johann

im Jahre 1350 ein Kloster (in- 12 Brüder aus dem Augu-

sliner-Einsiedlerorden zu Ehren der heil. Maria gestiftet.

Der Bau des Klosters und seiner Kirche wurde noch 1357

begonnen, nachdem der Pfarrer von St. Jakob, dessen

Pfarrei dadurch beeinträchtigt wurde, durch schiedsrich-

teilichen Ausspruch des Bischofes Johann von Olmütz

gegen 60 Mark und die Ei-Iaiibriiss, dass seine Kirche wo

immer im I/aude (jüter im Werthe von 100 Maik ohne jede

Zahlung oder Lc^istung haben dürfe, abgefunden worden

war. Im loigenden .lahr verpflichteten sich Prior und Con-

vent 42 Ordensmänner aufzunehmen und ihre Besitzungen

wurden von allen landesfürstlichen Frohnen und Zahlungen

entbunden. Laut vielen Urkunden mehrte sich der Besitz

des Klosters sehr bedeutend. Kaiser Karl IV. gab 1363 dem-

selben die Befugniss, überall liegende Güter zu besitzen und

zu erwerben. 1366 wies er zum schnelleren Bau der Stift-

gebäude auf zwei Jahre wöchentlich 20 Schock Groschen

auf die Kuttenberger Silberbergwerke an.

1376 bestätigte Papst Innocenz VI. die ganze Stif-

tung.

In den Kriegen im Anfange des XV. Jahrhunderts

wurde das Augustinerkloster, insbesondere 1410 hart mit-

genommen.

Bei der schwedischen Belagerung im Jahre 1645, die

Brunn durch die Schweden erduldet, wurde das Stiftsge-

bäude gänzlich zu Grunde gerichtet und konnte erst im

Anfange des XVIII. Jahrhunderts durch den ersten Abt, der

1662 diese Würde erhalten hatte, wieder aufgebaut werden.

1737 war die Kirche und das Stiltsgebäude vollendet, das

aber die .4ugustiner 1783 räumen mussten, wofür ihnen

das Königinkloster zugewiesen wurde, während ihre Kirche

zur Pfarre St. Thomas erhohen wurde.

Von den mittelalterlichen Klostergebäudeii zu Maria

Saal hat sich nur noch die Kirche und ein Theil des Kreuz-

ganges erhalten.

Im Äusseren steht die Kirche noch im Wesentlichen

so wie das Mittelalter sie errichtet hat; das Innere jedoch

hat bedeutende Umgestaltungen erfahren und ist sehr mo-

dernisirt. Indessen haben diese Umgestaltungen nirgends

den Kern des Bauwerkes angegrilTen, sie haben nur die

Erscheiiuing verändert. Es lässt sich noch überall, wie auch

an manchen Punkten nur mit Schwierigkeit, die Glie-

derung und Raumentwickiung erkennen.

Die Kirche hat ein Hauptschilf mit einem südlichen

Nebenschill", das aus 4.F()clien besteht (Fig. 1); an dasselb(;

schliesst sich ostwärts ein Querhaus an, das einschifl'ig ausser

dem Quadrate der Vierung südlich und nördlich je 2 Joche

hat. Dem Querhause folgt ein dreiscbilfiges Joch als Fort-

setzung des Langhauses jenseits der Vierung, wobei jedoch

das am Langhausc fehlende nördliche NebenschifT ebenfalls

vorhanden ist. Diesem Joche fdgt ein zweites QuerschifT,

das nach Norden inid Süden polygon abgeschlossen ist; das

Uhorhaupt wird gebildet durch ein obhuiges .loch und dem

aus dem Achteck constriiii'ten Chorschluss.

Die Stelle des fehlenden nördlichen Seitenschifles im

Langhause vertritt der Kreuzgang, so dass es oflenbar ist,

dass dieses Seitenschifl' auch überhaupt nie bestanden und

dass die Kirche <'igentlich z«ciscbillig angelegt ist. Diese

Zweiscbilfigkeil ist indessen ohne Ifedeutuiig, da es nicht

zwei gleiche und gleichbedeutende Schifl"e sind, soiuiern

blos ein HauiilscbiflT mit einem einzigen NebenschilV.
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Gegenwärtig ist indessen dieses NebenscliitT ;micIi inuMl.Ttc gewöiiiiiiehe doppelte Breite zur Länge, sondern

vermMiiert. ferner ist in den westlichen Tlieil des liiuipt- d:is \ frliiiltniss ist etw;, 3 : 4. Die (lewiili.e sind jedoch

sehilVes eine Empore eingebaut, die später ist iils der nielit durch Dienste oder irgend welche Giied.'rnnj,' mit

urspriini-liche liaii, aher noch dem Miltelaller angehört. dem Boden in Verhindung gebracht, sondern setzen sich

Das Langiiaus iiat eine Länge im Lichten von der west- i.lns auf einl.iche kleine Consolen auf (Fig. 2).

(Fig. 1.)

fFis. 2.)

liehen Abscbliissniauer bis znm Ucginne der Gliederung des Die westlieheAhsciilusswand liatte ehetlem ein grosses

Vierongsbogens von 13 Klaftern 4 Fiiss nnd das Hau|itsclhlf Fenster, das nun /.iigemauej-t ist, lia die Wand von aussen

eine hellte Breite von ä Klaftern, jlie Gewölbe des Mittel- durch anslossende Bauten verdeckt ist. Ein llauptportal

schitVes iiaben also niclit die in Deutschland im XIV. .lalir- scheint hier nie heslanden zu haben. Die nördliche Ab-
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schlusswaiid des HauptschilTes (vergl. Fig. 2) ist fast ganz

ohne Gliederung. Bios ein Kaffsinise läuft in einer Höhe von

2 Klaftern 4 Fuss über dem Boden hnrizontal hin und unter

den Schildbogen befinden sich kleine FenstermitSpitzbogen-

schlns und Nasen. Für Maasswerktheilung sind sie zu eng; es

sind fast blosse Sehlitze, die jedoch im Grunde einer etwas

grösseren Blende stehen, welche von einer aus Ziegeln in

zwei der Ziegelstärke entsprechenden Absätzen gebildeten

Laibung umfasst ist. Jede der Kanten dieser zwei Absätze

ist in Form einer Hohlkehle abgesclinitten.

Die Pfeiler, welche auf der Südseite das HauptschilV

vom NebenscIiilVe trennen, haben sehr einfaches Profil; es

ist die Fortsetzung des Bogenprofils, die Äreadenbögen

haben nämlich einfache breite Laibung, die aussen und

innen durch einen rechteckigen Absatz gegliedert ist. Sie

sind oflFenbar aus Ziegeln gemauert, wenn man aus dem

Charakter der Form auf das Material schliessen kann, was

hier nöthig ist, da es selbst Mühe macht, das blosse Profil

heraus zu finden. Die Vermauerung der Areaden, Tünche

und Mörtel haben die Formen sehr verwischt.

Docli ist immerhin noch so viel von der Gliederung

übrig, dass man sieht, dass jeder Absatz der Pfeiler und

Bogengliederung an der Kante mit einer Holilkehle einge-

säumt war, wie dies auch an den Absätzen der Fenster-

laibungauf der Nordseite der Fall ist, von der eben die

Rede war. Die Fenster des Seilenschifies haben eine

steinerne Einfassung und liatten zweitheiliges Maasswerk.

Ebenso haben die Oberfenster des MittelschifTes auf der

Südseite steinerne Einfassung und dreitheiliges steinernes

Maasswerk.

Die Gewölbe des Seitenschiffes sind quadratisch, so

dass also (hisselbe dnrcli die weite Pfeilerstellung ein ziem-

liches Breitenverliältniss zum Haujitscliitfe hat. Seine iiciite

Breite beträgt 3 Klafter 1 Fuss 6 Zoll, die Breite der Pfei-

ler und Laibungsbogen mit ibi-er Gliederung beträgt circa

1 Klafter.

Ähnlich wie d'w Langhauspleiler sind auch die der

Vierung in einzelnen recliteckigen Absätzen gemauert;

diese einlache Gliederung lässt vermuthen, dass sie aus

Ziegeln gemauert sind; es sind jedoch an ihnen einige

Theile vorbanden, die eine auf das XV. Jahrhundert deu-

tende Sleingliedenmg zeigen, so dass es auf den ersten

Blick den Anschein hat, als halten die Pfeiler in einer reichen

Gliederung aus Stein durcbgelillirt werden sollen und als sei

erst später während des Baues dieser Gedanke aufgegeben

und die Ausführung in Ziegeln gemacht worden.

Es sind dies die beiden westlichen Pfeiler der Vie-

rung, welche sich an das F>anghaus anschliessen. Hier gebt

die Stcingliederung i>is zu dem er« ahnten Kafl'simse auf der

Nordseite des Langhauses in die Höhe. Sie ist jc^doch stärker

gehalten als die eigentliche Pfeileigliederung, dieausdieser

Steingiiederung in einem engeren Profil lierauslritl; auch

zeigt diese Gliederung des unteren Tliciles Profile, die auf

diis XV. Jahrhundert hindeuten, so dass sie wohl als eine

nachträgliche Hinzufügung, vielleicht als eine Verstärkung

zu betrachten sind , die man nach der Verbrennung des

Klosters im Jahre 1466 nöthig fand. Es scheinen über-

iiaupt damals mnfassende Arbeilen vorgenommen worden

zu sein, und wir werden noch im Verlaufe der Beschrei-

bung einigemale Verardassung finden, auf Restaurations-

arbeiten aus jener Zeit aufmerksam zu machen. Die übrigen

Pieiler sind fast alle jetzt in iliren unteren Theilen durch

angelehnte Altäre verdeckt; es sind jedoch an einigen

Stellen reiche Sockelprofile aus Stein zu sehen, die eben-

falls einen späteren Charakter zeigen und der oberen Pfei-

lergliederung nicht entsprechen.

Die aufgehende Gliederung der Vierungspfeiler setzt

sich in den Vierungsbogen ohne trennendes Kämpfergesimse

fort; an dem westlichen Bogen der Vierung ist jedoch

noch eine breite bii'nförmig gegliederte Vorlage an die mitt-

lere l)reite Laibung angelegt, die beim Bogenanfang

ihren Ursprung auf einer Console auf jeder Seite hat.

Diese Consolen in Furni von Baldachinen, olTenbar aus

Stein, wie auch derganze, dem Bogen vorgelegte grosse birn-

fiinnige Wulst geboren wieder der erwähnten späteren

Periode an (Fig. 3). Die

Diagonalrippen sitzen auf

Consolen auf, ebenso sind

die Gewölbe des Querschif-

fes in

d

Langhauses auf Consolen

aufgesetzt, ohne durch eine

Dienstgliederung eine Tren-

nung in einzelne Joche auch

auf der Wand zu niarkiren,

die lediglich durch eine

Gliederung mit fiaclien Ni-

schen belebt ist. Die

Schlusswand des nördlichen

Querschiffes, die an einen

Tract der Kloslergebäudo

anschliesst, in welchem siidi

wohl ehemals der Capitelsaal

befand, hat drei mit ein-

facher Schräge eingefasste

Blendnischen, die südliche

Giebelwand dagegen bal in

ihrem unteren 'J'heile einen

Eingang, der in seiner je-

tzigen Gestalt eine Modifi-

cation des ehemaligen Haupt-

portals ist. das sich an dieser

Siellc befand, darüber is( ein grosses Fenster, das mit

einem sechstbeiiigen Maasswerk geschmückt ist, welches in

seinem Spitzliogenschluss eine selir reich und schön com-

hrer ganzen Glie-

erung gleich denen des

ri-i?. s.)
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poiiii te RosoKe zeigt, wie sie dem XIV. Jahrhundert eigen

sind.

Ausser dem Fenster der siidiidien Schlusswand belin-

det sich im südlichen Querschifl" ein Fenster gegen Osten

im äussersten Joche, das durch dreitiiciliges Maasswerk

gefüllt ist; der untere Theil dieses Fensters so wie des

grossen Fensters in der Schlusswand ist vermauert ').

Über dem Bogen, der das südliche Nehensehifl' mit dem

QuerscliilT verband, befand sich ehemals auch ein jetzt

vermauertes Fenster. Aucii im nördlichen QuerschilFe be-

finden sich einige vermauerte Fenster, die in der Weise,

wie der Ziegelbau manchmal seine Fenstertheilung bildete,

durch zwei Stöcke in drei Theile zerlegt sind. Diese

Stöcke stossen direct oben an den Schlusshogen des

Fensters au; beim Bogenanfange sind sie durch kleine

Spitzbogen mit der Einfassung verbunden. Unterhalb der

Fenster, deren Einfassung etwas tiefer herabgeht, ist eine

kleine Arcatur, eine Art Triforium, in der Fensternische

blind gemauert.

Das dem Querbause folgende Joch hat auf beiden

Seiten niedrige Seitenschifl'e, die etwas enger sind als das

südliche SeitenschilT des Langhauses. Ihre Breite ist

3 Klafter im Lichten. Die Pfeiler, dem der Vierung ähnlich

gegliedert, geben ohne Trennung in die Bogen über. .Auf

der Nordseite hat das iMitlelsebifT ein durch Ziegelpfeiler

und Bögen in drei Theile zerlegtes Fenster; auf der Süd-

seite ist ein Fenster mit steinernem Maasswerk. Ein eben-

falls mit Steinmaasswerk ausgefülltes Fenster, zweitheilig,

befindet sieb im südlichen Seitenschiffe. An das nördliche

Seitenschiff schliesst sich eine neuere achteckige Capelle

an. Diesem Joche, das gleich der Vierung im Mittelschiffe

nahezu quadratisch ist, folgt ein schmäleres im Mittelschiff

mit einem rechteckigen Gewölbe bedecktes Joch , an das

sich beiderseits Capellen anschliessen, die nahezu die

gleiche Höhe mit dem Hauptschiffe haben und so ein

zweites Quer§chiff bilden. Jede Capelle besteht aus einem

kurzen rechteckigen Joche und einem vortretenden Poly-

gonsehlusse, die ungefähr der Entwickelung des Haupt-

chores entsprechen, oben nach Süden und Norden vor-

treten, so dass diese Kirche in die Reihe derer mit poly-

gonem Schlüsse der Querarme tritt.

Es ist indessen dieser polygone Schluss der Querarme

hier nicht in der Weise consequent in Übereinstimmung

mit dem Hauptchor gebracht, dass alle drei gleiche Grösse

und Architectur hätten wie, z. B. bei der Elisabethkirche

zu Marburg, sondern sie ist mehr zufällig, da die Querarme

niedriger und schmaler als das Hauptschiff, somit

') Derselbe FaM ist bei einigen Fenstern; icli lasse dasselbe jedueh überall

uncrwiihnt, ebenso, wie ich nicht glaube, speciell darauf aiifTiierksain

machen in müssen, dass in diesem oder jenem Fensler das .Maasswerk

fehlt, um so weniger, als es hier nicht auf Abbildung und Beschreibung

der .Maaswerke der Fenster abgesehen ist, die an und für sich zwar schön

sind , jedoch so wenig von anderen Maaswerkzciehnungen ihrer Zeit ab-

weichen , dass darüber nichts besonderes /.u bemerken ist.

eigentlich doch nur als Capellen zu betrachten sind, welche

nach Süden und Norden gerichtet sind; auch gegen das

SeitenschilV des vorerwähnten Joches sind die Capellen in

breiten Bugen geöffnet, über deren Mitte gerade die Ge-

wölbtheilung trifft, die das rechteckige Gewölbe der Ca-

pelle von Polygon trennt. Die hoch auf.'>teigenden Schei-

ilebogen, die diese Capellen vom Mittelschillu treiineii, ent-

wickeln sich gleich den übrigen ohne Capitälbildung aus der

Pfeilergliederung. Sie steigen jedueh so hoch an der

.Mittelschiffwall d empor, dass kein Fenster mehr darüber

angebracht werden konnte und nur eine Wandflache von

kleiner Dimension über ihnen bleibt. Die schlanken Fenster

der Capellen gehen bis zu einem Kafl'siinse herab und sind

mit Maasswerk ausgefüllt. Eine Dienstgliederung ist auch

hier vermieden und die Gewölbe sitzen blos auf Consolen

auf. Ein breiter Pfeiler scheidet dieses Joch von dem Chor,

der aus einem rechteckigen Joche und polygonem Schlüsse

besteht; auch hier ist die Dienstgliederung vermieden, die

Wand zwischen den Fenstern ganz glatt, unter den grossen

tief herabgehenden Fenstern befindet sich ein Kaffgesimse,

die Gewölbe sitzen auf Consolen auf. Die Fensterbogen

sind nicht mit den Schildbogen parallel. Die Anwendung

von gegliederten Schildbogen an der Wand ist in der

ganzen Kirche consequent vermieden.

Charakteristisch ist für das Innere der Kirche, dass

die Kreuzform hier entschieden ihre Wirkung geltend

macht, das vorhandene Seitenschiff ist vermauert, das

Langhaus hat keinen eigenen Eingang; es ist verhältniss-

mässig kurz, die Querarme des Hauptquerschiffes sind ver-

hältnissmässig lang, das zweite Querschiff und die Seiten-

schiffe des zwischen beiden Querschiffen liegenden Joches

treten in Hintergrund und so springt die Kreuzanlage im

Innern sehr in die Augen.

Die ganze Länge des Innern von der westlichen

Schlusswand bis zur östlichen Abschlusswand des Polygons

beträgt 34 Klafter 4 Fuss (208 Fuss), die Breite des

Hauptquerschiffes 19 Klafter 3 Fuss (117 Fuss), die des

polygonen Querschifl'es 14 Klafter 1 Fuss (83 Fuss), die

Hube der Kirche von ihrem Fussboden bis zum Gewölb-

scheitel nahe an 70 Fuss. Trotz der verhältnissmässigen

Einfachheit und Nüchternheit der Gliederung macht das

Innere jetzt noch einen würdigen und erhebenden Eindruck.

Die Einfachheit aller Gliederung im Innern ist durch das

Ziegelmaterial bedingt, das durch seine dunkle Farbe eine

feine Gliederung im Halbdunkel eines Iiinenraumes gar

nicht aufkommen lässt und das durch die vielen lichten

Mörtelfugen so lebhaft bewegt, fast unruhig zu nennen ist,

dass auch ohne Gliederung Leben genug vorhanden war,

so dass selbst die Maasswerke der Fenster mehr für die

Aussenwirkung der Fenster berechnet sind, als für das Innere.

Man darf hier insbesondere die Wirkung des Materials auf

den künstlerischen Eindruck des Innern nicht aus den

.\ugen lassen, wenn man das Innere dieser Kirche beur-
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theilen will. Jetzt lässt sich der Eiiidnick gar nicht er-

messen, wo durch Kalk und Tiinciie die dunklere Farhe

des Innern beseitigt ist. Man niuss die wenigen noch in

Deutschland befindlichen ßaeksteinkirchen gesehen haben,

deren Inneres nicht übertüncht ist. Der Dom zu Stenda 1

in der Mark Brandenburg dürfte in dieser Beziehung das

lehrreichste Beispiel sein, weil er auch seine Glasmalerei

noch im Chor erhalten hat. Dort zeigt es sich klar, dass

das Innere einer solchen Kirche lediglich durch seine Ver-

hältnisse wirken muss, dass eine feine Gliederung der

Wände durch Dienste vollkommen verschwindet, dass aber

ein hoher Ernst und eine solche kirchliche Würde durch

eine dunklere Farbe hervorgebracht wird, wie sie nur der

dunkeirdthe Stein hervorbringt, der bei einigen südwest-

deutschen mittelalterlichen Kirchen Verwendung gefunden

hat, oder der dunkelrothe Marmor, der bei manchen nord-

ilalienischen und südtinder Bauten auftritt. Aber auch die

Glasmalerei wird leuchtender und farbenfrischer, alle

Farben, selbst ungünstiger zusammengestellte, gewinnen

an Harmonie. Der Mangel an Gliederung der in einer

getünchten Kirche, wie die hier vorliegende, das Innere

nüchtern ersclieinen lässt, wird durch die Gesammtslirn-

mung des Innern vollständig bei Seite geschoben, wenn

der Ziegel in seiner Naturfarbe zu Tage tritt, denn, was so

abgeht, wäre ohne alle Wirkung, ja es würde eher den

GesammtelTect schwächen, wenn es vorhanden wäre, als

ihm nützen. Auf einer Zeichnung freilich lässt sich der

Eindruck niciit wiedergeben, am wenigsten auf einer geo-

metrisciien , hier lässt sich nur das Formensystem dar-

stellen und dieses ist sehr einfacli.

Lag die geringe Gliederung des Innern im Ziegelbau

selbst begrün<]et ') und findet sie aber doch in dem Reicii-

thum der eingesetzten Steiiimaasswcrke ein Gegengewicht,

das sieh allerdings früher als die Kirche, wie es wohl denk-

bar ist, mit Glasmalereien geschmückt war, weniger gel-

tend machte als gegenwärtig, so zeigt das Äussere dagegen

eine verliältnissmässig reiche Erscheinung. Es ist indessen

auch hier wiederum kein besonderer Formenreiciilhum, der

ins Auge tritt, es ist vieimelir die weit chai'akteristischer

wirkende Farbenverschiedenheit des Haumateriales, die

eine reiche Wirkimg hervorbringt. Es ist nämlich im

Äussern gleich wie im Innern der Backstein als llauptbau-

material zur Verwendung gekommen; Gesimse, Maasswerke

und andere Theile jeiloch sind aus Stein eingesetzt, der in

seiner geliilichen lichten Farbe einen sehr sichtbaren

Gegensatz zur dunkeln rilthli'-hen Farlie der Ziegel l)ildct,

wobei jedoch die Ziegel nicht so dunkel sind, dass der

Gegensalz etwa eine zu schrofle Trennung der Architec-

1) Olinp ilie mniiclieii Kii'C'ti(;it tiüi- ZittgolliiitiuegfinItMi wirklich iti\t'(iliii|.n*l<;

reii'hrrK <ilii*deruii|^ des inneren /.u iihersehen, nni.<iflen w'iv ilorh nul-

rnerkfiiim miielieii, ilni»fl .sellint Systeme, ilie im AnsKeren oiniMM'ilierhHiiMK'n

[teu'htliiim 7,ni' SeliHU Ii-Müen, ininier »elir einfach kpIi^iMimi ^iinl; Htt iiu\

Kiilliiiiini-nliirclie /.u KnilMleiitiiir'g , M;irienkii-i.-h(r /n l'i L'ii/.liiu u. \, a.

turtheile aus Stein und derer aus Ziegel bewirkte. Es ist

im Gegentheil eine recht angenehme Harmonie beider

Farben vorhanden.

Wie die auf Taf. I gegebene Ansiclit des Chores und

der beiden südlichen QuerschilTe darstellt, zeigt das Äus-

sere eine glatte Wandfläche aus Ziegeln, die durch Strebe-

pfeiler gegliedert ist, welche weit vorspringen, in zwei

Absätzen sich verjüngen und die unterhalb des Gesimses

ihre Endigung finden, die Stirnfläche der ans Ziegel ge-

mauerten Strebepfeiler ist mit llaustein([uadern verkleidet;

die zwei Absätze haben grosse steinerne Wasserschläge,

die obere Endigung der Strebepfeiler, gleichfalls aus Stein,

besteht in einer grossen aufsteigenden Schräge mit einem

Gesimse an beiden Seiten, an die sich vorn ein kleines

Giebelchen anschliesst. Die Spitzen der Giebelchen waren

und sind theilweise noch mit Kreuzblumen geschmückt.

In der Ecke der Vierung ist ein Strebepfeiler, der beim

Ansatz breiter ist als an seiner Stirnfläche und so einen

trapezförmigen Grundriss hat. Der Zwischenpfeiler des

Querschiff'es, der sieh auf die Umfassungsmauer der Seiten-

schiffe stützt, so wie dieser trapezförmige Pfeiler in der

Ecke haben eine einfache Endigung ohne Giebel. Die vor-

dere Flächenverkleidung der Strebepfeiler ist durch eine

Verzahnung und einzelne eingreifende Binder mit' dem

Ziegelmauerwerk fest verbunden. Der Sockel, das KafT-

simse und Hauptgesimse sind aus Stein eingesetzt; die

Fenstermaasswerke zeigen verschiedene reiche Muster,

wie sie die Mitte und den Ausgang des XIV. Jahrhunderts

charakterisiren. In der ganzen Choranlage zeigt die Archi-

tectur keine wesentlich charakteristischen Eigenschaften

des Ziegelbaues. Es ist eine ganz gewöhnliche einfache

Steinarchitectur, in der nur der Ziegel zur leichten und

bequemen Herstellung der Mauermassen verwendet ist,

wobei er ausserdem durch seine Farbe die Wirkung

steigert. Niciit einmal die sonst gewöhnliche und dem

Ziegel eigentliümliche Profilirung der Fenstereinfassungen

ist zur Anwendung gekommen, nämlich eine Profilirung

in einzelnen rechteckigen Absätzen, die der Stärke der

Ziegel entsprechen '), wie sie an den vorhin erwähnten

Fenstern der Nordseile vorkommt, sondern man hat eine

einfache Schräge der Laibung aus Stein vorgezogen.

Dabei ist jedoch nicht zu iilicrsehen, dass sich in den

Sieintheilen Formen zeigen, die wiederum wie die er-

wähnten Pfeilertheile des Innern auf das X\^ Jahrlmiulert

hindeuten. So die Wasserschläge der Strebepfeiler mit

ihrer Profilirung der Kante, so die obere Endigiiiig der

Strebe|pfeiler und besonders die Kreiizbliimen auf den

Strebe|)feilern. Diese Theile gehören olTenbar der erwähnten

s|iäteren Restauration an, ja wenn man diesen Theil mit der

Südseite des F>angliauses vergleicht, so darf man unbedingt

') \'i;\. ilai'iihcM' Milllji'ilnnt,'!'!! III Seite :),'i niid Mi iles Verfiissers Anf»iit7. :

„Die l'^ntuicki'luii^ der niilteliillerliehen lliiukun.Ht mit Kiicksielit auf die

ICinu irkiirif; der \ er.seliiedeiieii Uitiiriiiiler iitlien.'*
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annehmen, d-ass die ganze Quaderverkleidiing an den Stirn-

seiten der Strebepfeiler dieser späteren Restauration ange-

hört.

Die Maasswerke jedoch, so wie die Einfassung der

Fensler ist aucli an jenem Theile aus Stein eingesetzt, so

dass man sielit, dass üherhaiipt die Theile, die sich nacli

Aussen kehrten, also Ost- und Südseite, mit schmuck-

reichem steinernem Maasswerke von Anfang an versehen

waren, während die dem Innern des Klosters zugekehrten,

also weniger sichtbaren Theile, dieses reichen Schmuckes

entbehrten und einfache Ziegclfenster hatten.

blos Middkehlen an beiden Seiten eines schmalen Stirn-

plättchens; sie sind nicht so breit und charakteristisch

gegliedert als die norddeutschen Giehelpfosten '), sondern

es ist die einfache Nachbildung des Steinprofils die aus

Ziegeln hergestellt ist; die obere Verbindung je zwei

solcher Pfosten ist durch Spitzbogen mit Nasen gebildet,

die aus Stein(|uadern eingesetzt sind. Die Kante des Giebels

(Fig. 5) ist durch ein Steingesimse eingefasst, aus dem

sich kleine Krappen in Form umgeschlagener Blätter los-

lösen; die Spitze ist mit einem hiibsclien Sleinkreuz bekrönt,

4 Wappenschilde in der einfachen Spilzform des XIV. .lalir-

hunderts sind am oberen Theile des Giebels angebracht;

ein kleines Tliiirchcn, welches das Aufziehen allerlei Gegen-

stände gestattet, belindet sich unten in der Mitte des Giebels.

Der Giebel, der nur einen sehr geringen Vorsprung von

der Dachfläclie hat, steht nicht auf der vorderen Mauer-

flucht, sondern ist nur so weit zurückgesetzt, als der Giebel

weniger Stärke hat als die darunter stehende Mauer.

So entsteht über dem liauptgesimse ein grosser Was-

sersehlag am Fusse des Giebels, der mit Dachziegeln

eingedeckt ist. An einem Anfang des Giebels ist noch

der Rest eines Wasserspeiers zu sehen. Es mochte

(Fig. 4

)

Etwas mehr als am Chor tritt die Charakteristik des

Ziegelbaues an der südlichen Schlusswand des Quer-

sehifTes hervor.

Es ist zwar das Hauptfenster auch hier in Steinmaass-

werk durchgeführt, die Einfassung in einfacher Schräge

gebildet, die Strebepfeiler sind gleich denen des Chores mit

Stein verkleidet, allein der Giebel (Fig. 4) selbst zeigt nicht

blos die dem Ziegelbau eigene Zerlegung in verticalem

Streifenwerk, die allerdings in den norddeutschen Bauten

viel entschiedener und charakteristischer durchgeführt ist,

sondern die Pfosten dieser Maasswerkblenden sind aus be-

sonders geformten Ziegeln aufgebaut. Die Ziegelpfosten

zeigen allerdings wieder ein sehr einfaches Profil, nämlich

VII.

(Fig. 5.)

sich vielleicht ehemals .statt dieses grossen, mit Ziegeln

gedeckten Wasserschlages eine Gallerie am Fusse des

Giebels befunden haben, die durch eine Brüstung abge-

schlossen war, und zu der man durch das kleine, so eben

erwähnte Thürchen am Dachboden heraustrat. Derartige

äussere Gallerien an den (JuerschilYen und anderen her-

vorragenden Punkten, insbesondere an Bautheilen, die

grösseren Plätzen oder belebteren Strassen zugewendet

waren, zeigen sich ja an mittelalterlichen Kirchenbauten

sehr häufig, auch wo nicht die reiche Anlage eines rings

um die ganze Kirche herumführenden Umganges erscheint.

') Vgl. Miltheiluiigen III. Seile 37.
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Sie mochten mancherlei Zwecke erfüllen; an Festtagen

ertönte Choralgesang und Musik von einer derartigen Gal-

ierie herab; bei öfTenllichen Aufzügen und Festen gab es

Schauplätze; bei etwaigen Reparaturen am Gebäude

bequeme Punkte zur Autlage von Gerüsten, zum Aufziehen

von Materialien etc.

Der Raum neben dem grossen Fenster unter dem

Giebel ist durch drei schlanke Blenden eingenommen,

deren Trennungspfosten etwas breiter gehalten sind als

die des Giebels, und welche durch kleine, aus Ziegeln ge-

mauerte Spitzbogen verbunden sind. Diese Blenden sind

überhaupt etwas charakteristischer der Ziegelarchitectur

entsprechend als die des Giebels. Was sonst noch das

QuerschitT wie der Chor mit den norddeutschen Ziegel-

bauten gemein hat, das sind die vielen Gerüstlöcher, die

beim Schluss des Baues unvermauert geblieben sind. Diese

bilden eine sehr charakteristische Eigenthiimlichkeit vieler

norddeutscher Bauten; es scheint als habe man bei jedem

Baue mit aller Gewalt zu Ende zu kommen getrachtet und

habe so die Nothwendigkeit nicht gefühlt, die Gerüstlöcher

zu vermauern, auch waren die meisten Kirchen ohne aus-

reichende Mittel begonnen und man durfte gegen Ende des

Baues nicht auf Nebensachen denken; auch bot die

norddeutsche Bauweise mit ihren geringen Vorsprüiigen,

bei dem Mangel an Gallerien keinen Anhaltspunkt, der es

bei Reparaturen leicht möglich machte, ein kleines fliegen-

des Gerüste irgendwo anzulegen; so glaubte man so-

gleich für etwa vorkommende Reparaturen vorgearbeitet

zu haben, wenn man die Gerüstlöcher ofTen Hess. Zudem

dienen sdlclic in grosser Zahl und regelmässiger Anordnung

vorhandene Gerüstlöcher selbst dann und wann zu einer

Belebung der Mauertläche. lliiM- in unserem vorliegenden

Falle düi'fte wohl blos der Zufall sie offen gelassen haben,

da sich hier stets Gerüste leicht anbringen Hessen, es sind

ja in manclien Fällen auch bei Steinhauten solche Gerüst-

löcher stehen geblieben.

An der Westseite des südlichen Ouerschides iiefiudet

sieh eine sehr hübsche und eigenthümliche Treppenaidan^e,

die auf den Dachboden des llauptscliitres empor führt und

von der Fig. eine Abbildung gibt. Es führt iiämlich ein

achteckiges Treppenthürnielicn bis zur Höhe des Scilen-

schifTdacbes neben dem Eckstrebe|iffiler des Querscbiflfes

empor. Ein horizontaler Gang, der durch einen flachen

Bogen unterstützt ist, führt von diesen Thürmchen zum
Dach des Seilenschiffes herüber, wobei ein Din-cbgang

durch den weit vortretenden Strebepfeiler in der Mitte des

Querarmes angebraclit ist. Der Gang fuhrt sodann bis in

die Ecke des Lang- und Querhauses, wo ein zweiles schlan-

keres Trep[ thürmchen beginnt, das zum llauptdache

emporführt. Auf diese Weise war es möglich mit einer

Treppenanlage auf das Seitenschiffdaeh und das llaiiptdaeli

cmporzukomnnn. Obwohl das Treppenthüniirlien in der

Ecke ziemlich schlank ist, so ist doch die Construction eine

in so fern kühne, als der untere Vierungspfeiler doch nicht

das Thürmchen direet tragen kann, sondern dasselbe theil-

weise über den Kern des Pfeilers vortritt.

Das Äussere des siidliclien Seitensehiffes zeigt stei-

nerne IJmiassnng der Fenster, das sleiiiei'iie Maasswerk

hat sieb jedoch nur noch in einem einzigen FiMisler' er-

liailen. JMiifaehe Strebe|ifeiler aus Ziegeln gemauert, treten

aus der W and heraus. Sie haben einen Absatz der mit
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einem steinernen Wasserschla^ hetieclit ist. Eine einfache

Seliriige, in die sieh ein die Slirnsoitc kiürietider Gir'i)e!

einschiieitlet , liiidet den Ko[it' der Strehcpt'eiler. Die (Jieltel

sind bedeutend flacher als die an den Pfiiiern des Chores.

Der Kopf ist liier auch von Stein; die Stirnseite des Strebe-

pfeilers ist aber biei' nicht rnil Stein verkleidet wie am

Chore.

.Aneh das HittelscliilV hat vortretende Strebepfeiler,

die Arcadenpfeiler iiahcn eine solche Stiirke, dass die

Mitlelschitf«and, die nicht der ganzen IJreite bedurfte, sehr

leicht diese Verstärkung erhallen konnte, die fast ganz

auf dem unteren Pfeiler aufruht und nur wenig überkragt

ist. Einen .\bsatz haben diese Pteiler nicht, sie sind jedoch

aussen durch vertiefte Blenden gegliedert, die sowohl die

Stirnflache als die Seifenflächen sehnuicken. Die Blenden

haben oben riindhogigen Sehliiss. der Ko|)f dieser Strebe-

pfeiler ist dem der untern Pfeiler ähnlich.

Soweit die Westseite des Mittels(;biires über die um-

gebenden Gebäude herausschaut, zeigt sie drei Blenden,

von denen die mittlere dem bei Beschreibung des Innern

erwähnten vermauerten Fenster entspricht. Im Giebel sind

neun gleich breite stufenförmig bi? zur IVlitte inmier hoher

werdende spitzbogig geschlossene Blenden angelegt, die

ganz aus Ziegeln gemauert sind. Am Anfange des Giebels

steht zu jeder Seite eine grosse einfach viereckige, gleich-

falls aus Ziegeln gemauerte Fiale.

An der Nordseite des Langhauses zeigen sich Aussen

die Fenster in ganz gleicher Gestalt wie wir sie bei Gele-

genheit des Innern beschrieben haben.

Der nördliche Quergiebel ist gleich dem Westgiebel

ganz in Ziegeln durchgeführt; er hat drei Spitzbogen-

blendea, von denen die mittlere der Form des Giebels ent-

sprechend, hoher aufsteigt als die beiden seitlichen. Ein

horizontales Gesimse läuft am Fusse des Giebels hin, dar-

unter stehen drei gleich hohe grosse Spitzbogenblenden,

auch dieser Giebel ist ganz in Ziegeln hergestellt, wie

überhaupt der Ziegelbau an der Nordseite charakteristi-

scher auftritt als au der Südseite.

An der Stelle eines nördlichen Seitenschifles war, wie

oben bemeikt « urde und wie der Grundriss Fig. 1 zeigt,

der Kreuzgang angelegt. Er ist jetzt sehr verbaut zu Holz-

und Vorrathschoppen umgestaltet und nur mit Mühe lässt

sich seine ursprüngliche Anlage feststellen, von seiner

Architectur aber nur sehr wenig mehr erkennen. Er scheint

mit Kreuzgewölben überdeckt gewesen zu sein, von denen

je zwei einer Jocbbreite der Kirche entsprechen. Erscheint

sich gegendenHof in einfachen gleichen Spitzbogenfenstern

geöfTnet zu haben, die wohl entweder durch Steiumaass-

werk oder eine Zwischentheilung von Ziegeln, vielleicht

auch nur von Holz zur Aufnahme einer V'erglasnng einge-

richtet waren, wenn auch vielleicht im Mittelalter eine

solche Verglasung gar nicht vorhanden war. Es zeigt sich

wenigstens nicht blos in den Kreuzgängea des XI. und XII.,

ilie gar nicht auf eine Verglasung eingerichtet waren, son-

dern auch in solchen di-s XIII. und XIV. Jalirhunderts, die

vom Anfang an Falze im Maass«ei-k hatten, in die eine

Verglasung eingesetzt werden konnte, dass dieselbe erst viel

später, sogar mancbmai erst nach dem Mittelalter vorge-

nommen wurde und dass sie lange Zeit gleich den früheren

ohne Verglasung dastanden.

Wir haben nun ikicIi von der im lunei-ii am Westende

des Langhauses eingebauten Empore zu sprechen, die sich

in dei' Mitte auf einen Pfeiler stützt und durch zwei Ge-

wölbe gestützt ist, die mit birnförmig prolilirten Bippen

versehen sind. Es sindeinfacheKreuzgewülhe, derenBippen

auf Consolen atisitzeii. Die Ansätze ati der Westwand sind

höher als an dem Mittelpfeiler und dem ersten Arcaden-

pfeiler.

An dem Miltelpfeiler steht im Langhause ein sieben-

ai'miger Leuclitei- aus Messing in einfacher Form, von dem

wir weiter unten reden werden.

Betrachten wir noch einmal die ganze Architectur

übersichtlich, so zeigen sich zwei oder eigentlich drei

Formenkreise. Im Allgemeinen gehört der Bau in seiner

Wesenheit dem XIV. .Jahrhunderte an und stiunnt in seinen

Formen nu't der Jalireszahl der Gründung des Klosters im

Jahre 1323 übereiu, wobei etwa angenommen werden kann,

dass der Bau bis gegen 1350 gedauert hat. Eine ein-

greifende Bestauration hat in den Jahren 140G bis 1470

stattgefunden und ihre Spuren hinterlassen. .Aus der Zeit

der ersten Erbauung sind zweierlei Formenkreise vorhanden,

der des Steiubaues und der des Ziegelbaues. Letzterer

tritt an der Nurdseite und Westseite in charakteristischen

Formen auf; an der Süd- und Ostseite ist der Steinbau mit

dem Ziegelbau gemengt. Im Innern tritt der Ziegelbau in

der ganzen ursprünglichen Eintheilung und Baumgliederung

auf. Die Pfeiler und ihre Gliederung, die llaupthogou sind

Ziegel. Die Bogen gehen ohne Kämpfergesimse aus dem

Pfeiler hervor, was wohl im Allgemeinen auf eine spätere

Zeit deutet; im Ziegelbau jeiloch, wo die Capitüle nicht

die constructive Bedeutung haben wie im Steinbau, kommt

dies schon früher vor. Wir finden es schon an Bauten rein

romanischen Styls, so an der Wandgliederung im Chor

der Nikolaikirebe zu Brandenburg')» ferner im Dome zu

Cammin^), in den ScbiIVpfeilern, aus der Frühzeit der

Gothik.

Auch in der aus Haustein erbauten prachtvollen Kirche

zu Tischnowitz s) aus der Mitte des XIII. Jahrhunderts

gehen die Arcadenbogen ohne trennende Kämpfergesimse

aus den Pfeilern heraus, da eine Capifälbildung eigentlich

nur dann Bedeutung hat, wenn der Bogen ein anderes

') Adler, MitlelaUerliche KnlksttiinliHiiwerke des preiissischen Staates.

Taf. IV.

~) Kujrler. (Jeschichtc ilei- Itiiiikunst III. Seile 467 ii. GS.

3) .l:ilirl>iH-li der k. k. Central-Conimission. III. B.ind. F. WoccI die Kirche

des Klosters Porta Coeli zu Tisnovic.

3*
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Profil hat, als die ihm zur Auflage dienenden Pfeilerlheile.

Wenn nun auch conventioneil das Kämpfei-gesimse an dem

Punkte, der den Umschwung in den Bogen bezeichnet, bis

o-egen das XV. Jahrhumiert hin allgemein zur Anwendung

kam, so finden sich doch in jeder Epoche Ausnahmen, wo

man sich von dieser conventionellen Anordnung frei machte.

Zeigt der Ziegelbau und der Steinbau des XIV. Jahr-

hundertes zwei verschiedene Formkreise, so zeigt die Re-

stauration des XV. Jahrhunderts in ihren Steinformen den

dritten Kreis, der sich sehr aufTallig trennt. Der Restau-

ration des XV. Jahrhunderts gehören zwar auch manche

Ziegeltheile an, allein ihre Formen erscheinen weniger

charakteristisch verschieden als die Steinformen. Eine

^rös.'iere Rohheit kennzeichnet sie; dahin gehören insbe-

sondere die Fenstcrblenden und vermauerten Fenster im

QuerschitTe mit ihren triforienartigen Blenden. Die frühe

Zeit hat im Ziegelhau eine weise Beschränkung walten

lassen: sie hat es vorgezogen, sich gewisser Bildungen zu

enthalten, in denen sie dem Steinbau nicht ebenbürtig

zur Seite treten konnte, während der Ziegelbau der Spätzeit

diese Beschränkung nicht übte.

Im Anschlüsse an die Architectur dieser Kirche er-

wähnen wir noch eines im Innern befindlichen Gegenstandes

der Messinggiesserei, nämlich des siebenarmigen Leuch-

ters, der an dem Pfeiler der in das Langhaus eingebauten

Empore steht. Es ist hier nicht der Platz auf die verschie-

denen im Mittelalter in der Kirche gebräuchlichen Leuch-

terartori von der Krone angefangen bis zum Kerzenständer,

auf dem ein armes Weib ihr dünnes W'achsstöckchen zu

Ehre Gottes und seiner Heiligen verbrannte, aufmerksam

zu machen, es dürfte auch überflüssig sein, auf die ver-

schiedenen noch erhaltenen siebenarmigen Leuchter auf-

merksam zu machen, die nach dem Vorhilde des im salo-

monischen Tempel bestandenen Leuchters gebildet sind,

um so weniger, als gerade das vorliegende Exemplar die

Leuchter zu Essen, zu Mailand u. A. weder an Interesse

noch an Reichthum der Formen erreicht.

Der Leuchter hat nämlich ganz einfach einen runden,

von sechs vorspringenden grosseren Ringen umgebenen

Ständer; die unteren Ringe sind weiter von einander

entfernt als die oberen, es sind desshalb zwischen sie noch

zwei schwächere kleinere Itiiige um den Ständer gelegt.

Zwischen den vorspringenden Ringen befinden sieh noch

andere blos eingravirte. Der Fuss besteht aus einer in

geschwungener Linie vorgenommenen Erweiterimg des

Ständers. Er ist mit einigen flachen, wulstartigen Ringen

eingefasst, und steht auf einem achteckigen, am oberen

Rande gegliederten Untersatze, in dessen oberer Rand-

gliederung drei sehr ]ibantastische Thierköpfe eingelegt

.sind, von di-nen wir einen in Fig. 8 wiedcigehen. In den

drei Ahtheilungen zwischen den vier oberen Ringen gehen

nach beiden Seiten je drei Arme aus, von denen die inneren

kleiner sind, als der initiiere, dieser wieder kleiner als

die äusseren. Die Arme sind in bewegter Linie geschwun-

gen und zwar derart, dass je zwei zusammengehörige

einen umgekehrten, mit der Spitze nach unten gewen-

deten Eselsrücken bilden. Die Arme haben achteckiges

I
I I I I
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(FiB. 7.)

Profil und sind die innersten von je zwei, die mittleren von

je drei, die äussersten von je vier profiiirten vorstehenden

Ringen umfasst. Auf dem Ständer und auf den sechs Armen

stehen die sieben profiiirten Sehüsselchen zum Anflangen
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des von den Kerzen abtropfenden Wachses. Sie sind alle

in gleicher Hohe angebracht und durch kleine Maasswerk-

zacken mit einander verbunden. Die Gesammthöhe des

Leucliters, von dem die beistehende Figur 7 den Grund-

(Kig. 8.)

riss und die Ansicht darstellt, lieträgt 10 Fuss 9 Zoll,

die Entfernung der beiden iiiissersten Arme von Axe zu

Axe 6 Fuss 3 Zoll. Der achteckige Untersatz hat einen

Durchmesser von 3 Fuss. die kleinen Schüsselchen der

Arme 9 Zoll, das mittlere 1 Fuss.

Der Leucliter ist einfacli und nüchtern in der Foini,

die Profile sind alle stiim|if und unentschieden, so dass sie

trotz des mannigfachen Wechsels, der z. B. im Profil der

Riufie sich findet, gar keine Wirkung machen. Das Ganze

macht einen sehr handwerksmässigen Eindruck, der nur

durch die kleinen pliantastischen Köpfe am Fiisse etwas

gemildert wird. .Als Zeit der Entstehung dürfte das

XV. Jahrhundert angenommen werden, wenn man den hand-

werksmässigen Habitus des Ganzen, die stumpfen wirkungs-

losen Profile, sowie die kleinen Maasswerkbogen, welche

die Schlüsselclicn verbinden, ins Auge fasst. Seine jetzige

Stellung hat er offenbar noch nicht lange, sondern befand

sich elicdoni im Chore der Kirche. Trotz seiner Nüchtern-

heit und liinfachlieit ist er nicht ohne das Interesse, wel-

ches jeder selbstständige Gegenstand der mittelalterlichen

llaiidwerksthätigkeit für sich in Anspruch nimmt, und ein

Interesse, das dadurch gesteigert wird, dass in Deutschland

wenn auch noch einige, doch nicht mehr viele siebcnarmige

Leuchter erhalten sind , unter denen er sich übrigens wohl

als der einfachste und bescheidenste darstellt.

Die Ornamentik des Fltigelaltares zu St. Wolfgang in Oberösterreich.

Von Dr. Ed. Fieilierni von .Sacken.

Es ist schon öfter die Ansicht ausgesprochen worden,

dass die Oi-namentik stets mit dem herrschenden Baustyle

Hand in Hand gehe und sich den Formen desselben an-

schliesse. Im Allgemeinen und in Perioden, in welchen die

Stylformen mit klarem Bewusstsein in ihrer Stienge und

Consequenz festgehalten wurden, ist dieser Satz allerdings

richtig, aber in den Zeiten, wenn die Baustyle ihren Ilülien-

punkt, ilire Blüthezeit als solche überschritten haben und

das malerische Element mehr und mehr hervortritt , da

bemerken wir eine immer freiere, mehr decorative, male-

rische Behandlung des Ornamentes und ein Anscliliessen

desselben an den Charakter, der die Malerei durchdringt;

es erscheint dann oft in überwuchernder SelbststäTidigkeit.

Am lebendigsten ist die Beziehung zwischen architektoni-

scher Form und Verzierung in der griechischen Architectur

ausgeprägt, wo sie dem Profil, auf dem sie angebracht ist,

in ihrer Form ents|iriclit (z.B. Perlen auf Rundstäben, Eier

auf Wülsten , Herzblätter auf Kehlleisten , Mäander auf

rechtwinkligen Gliedern) , und der architektonischen Haupt-

form nnlergeordnet wurde. Mit dem feinsten Gefiilile zeigt

sich die Ornamentik der baulichen Werke auf die dei' Klein-

künste übertragen. In der römischen Kunst, besonders der

späteren Zeit, tritt das Ornament schon selbststätidiger und

in grösserem Reichthume hervor, die Arcliitectur strebt nach

perspectivischer Wirkung, die Verzierungsweise nach ina-

lerisclien Effecten.

Der romanische Styl zeichnet sich durch die Fülle

seiner architektonischen Verzierungen aus; die Stylistik der-

selben zieht sich durch alle Werke der Sculptur und

Malerei durch; das Blattwerk ist stylisirt in vorherrschend

weichen, runden Formen, nur vereinzelt erscheinen ficiere,

der Natur direct entnommene Bildungen. Von ihm und der

ausgebildeten Gotliik gilt vorzugsweise der Eingangs

erwähnte Satz. Mit dem Beginne der Gothik, mit dem

mächtigen Aufschwung des Gei-stes , der diesen Styl in"s

Leben rief, da pulsirt auch in der Ornamentik ein neues,

frisches Leben, sie verlässt die conventioneilen For-

men und schliesst sich dem Organismus der Natur an , der

sie ihre Motive entnimmt. Doch gehen ihre Schöpfungen

nicht viel weiter, als es der Schmuck der Architectur er-

fordert, der vorzugsweise in einzelnen Blättern, in scharfen,

der Natur nachgebildeten Formen erscheint. .)e mehr sich

das mathematisch-constructive Element der Gothik heraus-

bildet und Geltung versciiafft, desto mehr tritt das eigent-

liche Ornament zurück; es erscheint fest gebannt iti den

geometrischen Formen der Architectur, die so überwiegend

heri'schen, dass die kleinsten Gebilde sich ihnen anschlies-

sen, und fast ausschliesslich mit ihnen , vorzugsweise mit

Maasswerksfiguren, geschmückt sind. VdU pflanzlichen Orna-

menten kommt fast imr die einem über eine Kugel gelegten

Kohlblatte ähnliche Krajipe vor, die eine sehr ausgeprägt

stylisirte Form zeigt. Selbst in den Verzierungen der Hand-

schriften sind lineare Ornamente vorherrschend, das Laub-

werk ist einfach und untergeordnet.

Bei dem Veitall der Gothik iin XV. .lahrhundert und

dem Verschwinden der consequenten Durchführung und
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Beherrschung ihrer construetiven Elemente bemerkt man

keineswegs auch einen Verfall der Ornamentik , denn ihr

haucht die zur herrlichsten Blüthe sich entfaltende Malerei

neues Leben ein. Sie wird nun vorzugsweise malerischer

Natur; wieder kehrt sie zu den Gebilden der Natur und

schöpft aus ihrem Reichthuni die Formen zu dem üppig

reichen , blüthenreiclien Schmuck, mit dem sie die Schö-

pfungen der Kunst und des Kunstliandwerks ausstattet. Die

architektonischen Formen werden dabei gleichsam mitge-

rissen und fallen nicht selten dem Streben nach malerischem

Effect zum Opfer, daher sie oft architektonisch bedeutungs-

los , unorganisch und spielend erscheinen. Die sich ver-

flachende Architectur ist daher in dieser Zeit nicht das

rechte Feld für die Ornamentik, dagegen entfaltet sie an

den Kleinkünsten und in der Malerei eine Fülle der ge-

schmackvollsten Bildungen , die eine selbstständige künst-

lerische Bedeutung beanspruchen können. In grosser Schön-

heit zeigt sie sich in der Holzsculptur, die schon durch das

Materiale einen reicheren Schmuck, eine freiere Behand-

lung zuliess, als dieSteinsculptur, die ihrer Natur nach sich

in ihrem Entwicklungsgange enger der Architectur an-

sehloss.

Die Holzschnitzer aber waren mit den Malern sogar

zunfimässig verbunden i); durch die Bemalung und Vergol-

dung der Schiiitzhilder, welche denselben einen besonderen

Reiz verlieh und Feinheiten, Niiancirungen des Ausdrucks

gestattete, welche nur durch das Wechselspiel der Farbe

zu erreichen sind, arbeiteten beide Hand in Hand, häufig

übten hervorragende Künstler die beiden, sich ergänzenden

und gleichsam durchdringenden Kunstzweige aus (wie

Wohlgemuth, Herlen, U.A.), ja die Bemalung des

Schnitzwerkes musste vom Bildhauer, der schon beim Schni-

tzen daraufHiicksicht nahm, ausgehen, wenn das Werk in

Harmonie kommen sollte. Die bedeutendste Anwendung fand

die Bildschnitzerei an den prachtvollen Fl iigelal lären,

deren mit runden Figuren versehene Mittelsehreine und

oft auch mit Reliefs ausgestattete Flügel die liguralische

Bildnerei mit ihren trefflichsten Schöpfungen schmückte,

während der Ornamentik an den (|m-iihniurigen , lialdadii-

nen und dem Aufbau über dem Allarkasten ein weites Feld

eröffnet wurde.

Eines der bedeutendsten Werke dieser Art ist un-

streitig der herrliche Flügclallar zu St. Wolfgang in

Oberösterreich, ein Werk des Tiroler Künstlers Michael

Fächer aus Bruneek, welches derselbe im Auftrage des

Abtes Benedict von Mondsee im .lalirc 1481 vollendete -).

Dieser aucb durch einige andere Werke bekannte Michael

Fächer erweist sich als ein sehr bedeutender Künstler, der

') Ailrimi He cc r , t>e collegiis opifinim ml S I r u v c , onp. II. g. 3.

2) Aiisfiiliilicli hcscliiiehcn von Sacknii in iluin WiTke: .Mitlcliilterliche

Kunstdenkinale de« öalerrcicliischcn Kaiscrataatea, herausgegeben von

II ei der lind K i te I li e r ^' er I, S. 12.'!.

sich durch grossartige Auffassung und lebendige Durch-

führung auszeichnet. Er war wahrscheinlich Maler und

Bildschnitzer und an dem Altarwerke, welches doppelte

Flügel besitzt, dürften die Figuren des Mittelschreines und

die vier Gemälde auf den Innenseiten des ersten Flügel-

paares von seiner Hand herrühren, während man in den

:M

'^-

5i,

.,<^v

v-^l

lf

CFig. 1.) (Fi{r2.)

übrigen Gemälden drei verschiedene, mindere Künstler

erkennt; die Leitung und Anordnung des Ganzen aber war

ohne Zweifel dem Michael Fächer überfragen. Im Schreine

ist die bedeutsame Vorstellung, wie Gott Vater die vor ihm

demnthsviill kniecnde heil. Maria zum grossen Geheimniss
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der Menschwerdung weiht, darüber schwebt der heilige Krieger, Johannes den Täufer. Das Blumenweric und die

Geist, dienende Kugel umgeben dieSeeiie; zur Seite stehen Figuren, weiche sehr zart geschnitten und fein durchge-

die Heiligen Wolfgaug und Benedict, herrliche Gestalten führt sind, erhalten durch die naturgeniässe Hemalung und

voll Majestät. Dieses Bildwerk gehört zu dem TrelTlichsten,

was die deutsche Kunst dieser Periode hervorbrachte,

insbesundere ist der Ausdruck der Köpfe unvergleichlich.

Die vier walirscheiMlicIi von l'acher gemalten, mit dem

Schnilzwerk im Cliarakler ganz ülii reinstimmenden Bilder

(die Gehurt Christi, die Beschneidnng, Vorstellung im

Tempel, Tod Maria) verratheii eine Bekanntschaft mit den

grossen Lombarden und Venetianern. dieser Periode und

zeigen insbesondere eine Vci'wandtschaft mit Mantegna.

Zur besonderen Zierde aber gereicht diesem Altar-

werke die iiiieraus reiche, höchst geschmackvolle Ornamen-

tik, die wahrliaft blendend wirkt. Es wii'd hier eine Aus-

wahl aus der reichen Fülle architektonischen Zierwerkes

lind Laub- und Bliithonschniuckes nach den getreuen Zeich-

nungen des Architecten Herrn BergTuann gegeben. Der

12 Fuss 6 Zoll holte, 10 Fuss breite Atarschrein ist mit

einer herrlichen Umrahmung versehen (Fig. 1, 2), be-

stehend aus organisch sich forttleclitenden Zweigen mit

schwungvollen Blättern und Phantasieblumen, zwischen

denen 24 Figürchen, in die Yersciilingungen schön einbe-

zogen, zum Tlieil aus den Blumenkelchen hervorwachsend,

angebracht sind; es sind meist alttestamentarische Personen,

die hier sehr sinnreich die rinrahiimnii' des die Mensch-

theil weise Vergoldung einen erhöhten Reiz. Die Umrahmung

hat eine Art Sockel mit einem wie gepressten , (lach ge-

(Fig. 5.)
(Fig. 3.)

werdung des Gottessohnes verherrlichenden Mittelstnckes schnittenen , feinen Ornament (Fig. 3). Wahrhaft prachtvoll

bilden. Man sieht unter ihnen Adam, Noah, David, Propheten, ist die ornamentale Ausstattung der Gewänder und Para-
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mente der grossen Fip:iiren im Schrein; so die reiche, in

schwungvolle Blätter endigende Krone, welche Gott Vater

auf dem Haupte trägt (Fig. 4); (Maria hat eine zarte Blatt-

krone) und die Bordüre seines Mantels, die geschmack-

volles Biumenwerk mit Rosen und anderen Blumen zeigt

(Fig. 5, 6). Die Tiara des heil. Wolfgang ist mit Arabesken

geziert und wie mit Perlen bestickt, dazwischen sehr lieb-

liche Engelgestalten; der Saum seines Pkiviales enthält

Aposteliiguren unter gothischen Baldachinen in Relief, die

AgratTe (monile) desselben einen Engel; das reich wie mit

Edelsteinen besetzte Pastorale mit Sudarium hat das Oster-

lamm in der mit Krappen gesciimückten Krümme, auf der

Brust sielit man ein edelsteinbesetztes Kreuz, über den

Handschuhen verzierte Ringe. Diese Objecte, wenn sie wirk-

lich in Metall ausgeführt bestünden, würde man zu den

schönsten Goldschmiedearbeiten zählen. Auch der Abtsstab

des heil. Benedict mit herrlichem Nodus in Form von gothi-

schen Häuschen mit Heiligenfiguren und Blattkrümme

ist schön verziert. Die Postamente, aufweichen die Figuren

stehen, sind ganz mit Maasswerk durchbrochen. Die Vorstel-

lung in der Mitte ist von den beiden Figuren dei' Heiligen

Wolfgang und Benedict je durch eine in drei Geschossen

aufsteigende Spitzsäule getrennt; das erste bildet ein knie-

ender, die Mantelsäume Gott Vaters und der heil. Jungfrau

haltender Engel, darüber ein Baldachin aus zwei ge-

schweiften Spitzbogen mit einer Pyramide aus freien und

verschlungenen Ästen; das zweite zwei singende, liebliche

Engelchen, über jedem ein Baldachin; das dritte ein in die

Posaune stossender Engel, dessen reicher, in zwei Absätzen

aufsteigender Baldachin mit seiner Pyramide und deren

Kreuzblume bis an den Rand des Schreines reicht; den

organischen Äbschluss findet dieser Trennungspfeiler

Die Handlung in der Mitte geht gleichsam im Him-

melsdoMie vor, — einer Halle mit Kreuzgewölben und fünf

gothischen Fenstern, mit Masswerk. Vier anmutbige Engel-

chen halten im Hintergrunde einen Teppich mit schönen

Mustern (Fig. 7), welche eine freie Utnbildung der Pal-

mette sind, eines Musters, welches, aus dem Orient stam-

mend, sich in mehr oder weniger eigenthümlich slylisirter

Form durch die gewirkten Stoffe des ganzen Mittelalters

hindurchzieht. Den Obertheil des Altarkaslens über den

Figuren füllen herrliche, reiche Baldachine aus, und zwar

über jeder Figur je drei sich durchkreuzende geschweifte

Spitzbogen (über den Seitenßguren je zwei) mit den herr-

lichsten Krappen, die ganz frei sich in Blattwerk autlösen,

besetzt (Fig. 8, 9), von prachtvollen Kreuzblumen bekrönt

in einer lufligen, lialcnriirriiif;cii Kurlsct/.iiMg ober driii Allai

kästen.

(Fig. 8.) (Fig. 9.)

und von Fialen flankirt sind, deren Pyramiden aus sich ver-

schlingenden Asten bestehen. Die darüber sich erheben-

den frei gearbeiteten Spilzsäulen stossen oben am Schreine

an. Über dem Kasten lauft eine Verzierung hin, die eine

kleine Gallerie bildet aus kreuzweisen, an den Spitzen in

Lilien endigenden Stäben, welche durch die angebrachten

Nasen spitze Drei- und Vierpässe darstellen.

Der architektonische Aufbau über dem Schreine be-

steht aus fünf ütTeuen Thürmchen, die in zwei Geschossen,

deren jedes Figuren enthält, zu einer Höhe von lö Fuss

aufsteigen. Die drei mittleren sind zu einer Gruppe ver-

einigt, als Äbschluss des ersten Geschosses, welches Chri-

stus am Kreuze mit Maria und Joliannes enthält, durch

geschweifte, sich durchkreuzende Spitzbogen bekrönt,

worauf sie sich verjüngt fortsetzen und in Pyramiden endi-

gen, welche aus gedrehteti Ästen bcslehen. Das zweite

Geschoss enihält als Figuren den segnenden Gott Vater

mit der Weltkugel und zwei anbetende Engel. Diese drei

Spitzthürme bilden den Äbschluss des Milteltheiles des

Schreines, die beiden anderen frei, einzeln sich erheben-

den den der Scitentheile; sie sind von ähnlicher Auord-
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iiung, unten mit den Figuren des heil. Michael und Johannes

des Evangelisten, ohen mit zwei weihlieiieii Heiligen. In

diesem luftigen, ganz durchbrochenen Aulhaii ist die Idee

des organischen Wachslhumes vorherrschend, so sehr, dass

sie die Bedeutung der architektonischen Formen aufgebend,

diese zum Theil aus jiHanzlicheu Gebilden construirt, wie

die Pyramiden aus Ästen (Fig. 10, 11), was wohl durch

Ornamentik, welche die Harnische dieser Periode (z. B. die

des Erzherzogs Sigismunil von Tirol in der k. k. Ambraser-

Sammhiiig) auszeichnet. l)ie Riiiider sind lilieuartig ausge-

zackt , Brust und Rücken elegant cannelirt , die Achsel-

seheiben rosenfürmig. Knie und Ellbogen mit spitzen

Buckeln; das zierlic^h geflochtene Panzerhemd ist spitz

ausgezackt. Über diesen Figuren sind hohe, den oben be-

(Fig. 10.)

das Material des Holzes und den rein ornamentalen Charak-

ter einigermassen gerechtfertigt erscheint. Übrigens ist

der Eindruck, den diese, wie güldene Ptlanzengebilde auf-

wachsenden Thürmchen, als luftiger Abschluss der massen-

hafteren Baldachin-Architectur des Schreines hervorbringen,

ein harniünischer, wohlthatiger durch die immer grössere

Leichtigkeit und das Verschwinden der Masse nach oben.

An den Schmalseiten des Schreines, nur bei geschlos-

senen Flügeln von vorne sichtbar, sind die rund gearbeiteten

lebensgrossen Figuren der Heiligen Sebastian und Florian

angebracht; sie stehen auf säulencapitäiartigen Consolen,

die mit durchbrochen gearbeitetem, schwungvollem Laub-

werk reich geschmückt und mit vieleckigen ausgeschweiften

Deckplatten versehen sind. Die beiden Ritter sind von der

edelsten Schönheit, feine, jugendliche, graciöse Gestalten,

die ganz den höfischen Gedichten des Mittehillers entspre-

chen; ihre Rüstungen zeigen die reiche, geschmackvolle

vn.

(Fig:. 12

)

schriebenen ähnliche Baldachine; in der Spitzsäule des

einen die heil. Margaretha, in der des anderen Katharina;

den Abschluss bilden wieder mit Asten umrahmte Pyrami-

den (Fig. 12).

Auch der AltarsfalTel, die Predella, ist entsprechend

ausgeschmückt; das geschnitzte Mittelstück mit der Dar-

stellung der drei Könige, die ihre Gaben in prachtvollen

Gelassen und Büchsen darbringen, hat eine Umrahmung

aus knorrigem Blattwerk, in dem oben ein König und eine

Königin in liegender Siellung angebracht sind; ersterem

bringen einerseits drei junge Ritter (in der L'uu'ahmung

rechts) Weiukrüge, der letzteren bringen drei .Jungfrauen

Gefas.se dar. Laubziige mid Figuren sind mit feiner Empfin-

dung gearbeitet. Die Seene in der Mitte geht wie in einer

gothischen Kirche vor; zwei Fenster sind mit Maasswerk

geschmückt, das zu grünen und zu blühen scheint, indem

sich in sehr geschmackvoller Weise Äste mit Rosen und
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anderen Blumen durelischliiigen (Fig. 13, 14). Viele der

schönen Details dieses herrliciien Altarwerkes entgehen

(Fig. 13.)

bei der bedeutenden Höhe desselben dem Auge des Be-

.schauers; aber schon diese Andeutungen und die abgebil-

deten Einzelheiten dürften einen Begi'ilF geben von der

grossen Productivität des XV. Jahrhunderts in der Orna-

(Fig. 14.)

mentik und insbesondere von der reichen Fülle geschmack-

voller Ornamente des Altares zu St. Wolfgang.

Literarische Besprechungen.

Burckhardt Dr. C, und Riggenbach Gh., Die Klosterkirche

Klingenthal in Basel. (Mitthcihingcn rler Gesellschaft valerlän-

discher Allerthiuner in Basel VIII.) Mit 3 Ijth. Tafeln und 4 Uolz-

schnitten. Basel, Rachmaier's Buchhandlung, 18G0. Gr. 4», 40 Sei-

ten Te\t.

Zur Erinncrunpf an die viciliiirulcrljiilirigo Stiftunp;sfeier der

l'niversiliil Basel lies.s die Gesellschaft für valerländisclie Aller-

tliümcr in Basel die vorsleliende Monographie über die daselbst

befindliche Klosterkirche Kling enttial erscheinen, wozu der

Kunstforschcr L. A. Burclihardt den Text und Architekt Cli. Rig-

genbach die llhistralinneii geliefert haben.

Klingeiithal in Klein-Iiasel führt seinen Ursprung zurück auf

ein Frauenkloster, weiches im Jahre 1233 zu ttuseren von vier

Malronen gestiftet wurde und dessen Nonnen nach der Regel des

heil. Auguslins lebten. Zu Husercn blichen jedoch die Klosterfrauen

nur liis zum .lahre 12»3, wo sie sich nach dem nahen Pf^ilVenlieim

begaben. Im Jahre 12ö(! erüfl'nele ihnen sodann Walter v. Klinge n,

der Minnesänger und Freund Ru dolf's von Hahsbiirg eine neue

Zukunft, indem er ihnen von seinen Besitzungen im Thalc Werr fünf

Mansus und das Patronatsrccbt der Kirche und der Schlosscapelle

übcriicss. Wiewohl der Convent von seiner dortigen Nieileilassung

her dem einen Stiller zu Khrcn sich den Namen „Klingenlhal" bei-

legte, vcriicss er jedoch In Folge der Fehde zwischen Rudolf von

Haiisliurg und dem liischof von Basel das Kloster und übersiedelte

im Jahre 1274 nach Basel, wo er den Neubau der beutigen Kloster-

anlage begann. Zuerst baute der ('«nvent das IJ o r mit or i um

(1274), sodann die Kirche (welche 12113 eingeweiht wurde) nebst

den übrigen für die Bedürfnisse des Frauenkloslers erforilerlichcn

Räumlichkeiten. Im Jahre 1278 umgab der Convent das Kloster mit

einer Mauer unter bestimmten vom Riitlie von Klein-Itasel gestelllen

Bedingungen und in Folge dessen (jeslallele sich der Umfang des

Kloster», wie er seither geblieben ist. Ks würde uns zu weit fuhren,

die für das kirchliche Leben des XV. und XVI. Jahrhiuiderts bezeich-

nenden, interessanten Schicksale der Kloslerstiltung ausführlich zu

schildern; wir beschrünken uns daher auf die Bemerkung, dass im

Jahre 1479 aus dem Kloster Engelspforte zu Gebweiler neue refor-

niirte Nonnen in Klingenthal eingesetzt wurden, dass diese aber

bereits im Jahre 1483 den alten Frauen wieder weichen mussten und

um das Jahr läö7 das ganze Kloster vom Bathe zu Basel aufgehoben

wurde. Seit dieser Zeit erhielt Klingenlhal eine andere weltliche

Bestimmung. Das Kloster wurde zu einer Caserne, der Kreuzgang zu

Küchen, die Sacristei zum Waschhaus eingerichtet und in die Kirche

kamen Pferdeställe u. s. w. Eine grössere, verletzendere Profanation

der ganzen ehemaligen Klosterräunilichkeiten lässt .sich kaum denken.

In kunsthistorischer Beziehung haben sich die Verfasser der

vorstehenden Monographie ausl'ührlieh nur mit der Kirche beschäf-

tigt, die übrigen noch bestehenden Klosterräumlichkeiten scheinen

gegenwärlig durch ihre veränderte Bestimmung keine Anhaltspunkte

mehr in dieser Bichlung zu bieten. Nur die Gesanuiitanlage des

Frauenklostcrs haben sie in einem Holzschnitte mit Benützung des

im Jahre 161ä durch M. Merian verfertigten Stadtplanes von Basel

veranschaulicht. Durch die Güte des Herrn Architekten Ch. Biggen-

haeh si[id wir in der Lage, hier diesen interessanten llolzselinitt

(Fig. 1) wiederzugeben, der wirklich ein getreues Bild der ganzen

ziemlieh ausgedehnten Klosleranlage gibt und daher lür das Studium

der kirchliclien Arcliilectur des Miltelallers von Wichtigkeit ist. Die

ganze Klosleranlage zerfällt in folgende auf dem Holzschnitte durch

Buchstaben näher bczeiehnele Beslaiidtheile: I. Eingang zum Kloster

von der Stadt her, aj Kloslerkirehe mit dem ehemaligen lilocken-

thürmchen, Ä) Kirche der Gemeinde, c) Kreuzgang mit den Zellen

der Nonnen, d) innerer Klosterhof, Begräbnissplatz der Nonnen,

c) äusserer Klosterhof, Bcgr-Ibnissplatz der Laien, f) Todlencapelle,

(/) 'rodtenicuehle, //) llospiliuni und l'frundnerHolinuiigen mit Befec-

torium, Küche, Kornliaus, ij Vei bindungsgang /.wischen dem llospi-

tium unil dem Stockwerke oberhalb der Laienkirche, hj Okonomie-

gebäude, l) Brunnen, jitj Wohnung der Priorin, n) Verbindungsgang

zwischen dieser Wohnung und o) dem Conventsgebäude, in welchem

zu ebener Erde Küche, Refeclorium unil Spraehzinuner und in den

oberen Slockweikeii der t^apitelsaal und das Dorjuilorinju sich be-

iludet, y)^ Küchen- und Gemüsegarten, qj Steg über den Graben

rj Graben längs der äusseren Kloslermauer, «) Auslluss des Teiches

in den Rhein.
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Die Kirche, im letzten Viertel des Mll. .liiliiluiriderts erl):iiit, iiiilliiii kur/cr iniil iiiedri^'er als derClior.Doeli ist noch zu bemerken,

Iriifjt den Charakter des frühiiiothiselien Style.s an sicli und ist sehr das» auf der l.aienkirche zwei Sloekwcrke gebaut waren. Der Chor-

merkwürdig in ihrer Anlage. Sie besteht aus einem ungcwiihnlieh hau erinnert an gleichzeitige französisehe Capellenbauten, wie an die

lang gestreckten Chor von eirea 130 Fuss Liingc und SO Fuss Hölie, erzbischiillichc Capelle zu llheiuis und die St. Capellc zu l'aris

(F<S- 1)

welcher die eigentliche Nonneiikirche bildet und gegen Westen zu Aber auch noch in anderer Beziehung zeisrf die Klosterkirche Klin-
dureh einen Lettner abgeschlossen ist; dann aus einem Langhause, genthal ihre Verwandtschaft mit französischen Kirehenbaufen, n;im-
das durch acht quadratische Pfeiler in drei gleich breite und gleich lieh in den eigenthiimlichenK<i|>fen der Schlusssteine, die in Deutsch-
hohe Schille gelheilt, nur eine Lange von i 12 Fuss und eine Höhe land zu jener Zeit nicht vorkommen. In ihren Verhältnissen und
von a.") Fuss hatte. Dieser Theil bildete die Laienkirche und war Formen ist die Kirche, der frühgothischen Epoche entsprechend.

4*
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sehr einfach; die Malerei war in Klingenthal, wie aus einem hand-

schriftlichen Werke zu entnehmen ist, einst sehr reich vertreten,

gegenwärtig hat sich davon fast gar nichts erhalten. Nach dem er-

wähnten Werke hat Professor Massmann im Jahre 1847 dcnTodten-

tanz veröfi'entlicht; die Verfasser der gegenwärtigen Schrift haben

das Bild des seelenwägenden Michael, welches Gemälde im Kreuz-

gange nach dem Kirchenehore seine Stelle gehabt hat, veröffentlicht.

Diese wenigen Andeutungen dürften genügen, die Aufmerk-

samkeit unserer Fachgenossen auf diesen wcrthvoUen historischen

und archäologischen Beitrag hinzulenken und das Verdienstvolle der

Arbeit der Verfasser anerkennen zu dürfen.

K. W.

Die inittelalterlichen Baiulenkinäler Kiedersachsens. Heraus-

gegeben \un tleiii Architekten- und Ingenieur- Verein für das

Ki'migreicli Haiindver. I. Bd. Mit 48 liliiograiihirten Tafeln.

llaDUü\er, karl Kuini»ier. 1861.

Wir haben bereits in dem 11. Jahrgange der „Mittheilungen"

(1857) die damals erschienenen ersten zwei Hefte des vorstehenden

Werkes angezeigt. Inzwischen sind noch weitere 3 Hefte erschienen

und diese zusammen bilden den Inhalt des nun abgeschlossenen ersten

Bandes. Das mit Saclikenntniss geleitete Werk, ist, wie bekannt, dazu

bestimmt, die Werke Dr. Pütt rieb's über die Denkmale der ober-

sächsischen Lande und W. Lübke's über Westphalen zu ergänzen,

indem es in einer übersicbtlicben Darstellung die allen nieder-

siichsischen Bauwerke zur Verüflentlichung bringt, welche in den

beiden vorgenannten Werken nicht berücksichtigt sind. Die roma-

nischen Baudenkmale Sachsens gehören, wie wir aus Kugler's und

Lübke's Darstellungen wissen, zu den ältesten und interessantesten

Deutschlands; wir finden dort schon aus dem XI. Jahrhunderte

tlaehgedeckte Basiliken und machen die Wahrnehmung, dass sich die-

selben daselbst noch am längsten und zwar noch zu einer Epoche

erbalten haben, wo in anderen Ländern schon bedeutende Gewülbe-

bauten vorkommen. In der Ornamentik der ältesten Epoche des roma-

nischen Styles hat sich noch der Charakter der Antike, wenn auch in

roher und unschöner Durtbführung erhalten, während sodaim in der

Spützeit des Styles wieder ein Kcichtbum an eleganten und sehr

lebendig gestalteten Motiven auftritt. Für das Studium des Uonia-

nismus sind daher die Bauwerke Sachsens sehr wichtig und lehrreich

und ohne deren Kennlniss lässt sieh kaum die eigenibürnliebe

Entwicklung und Ausbildung der romanischen Kunst in Deutschland

bis in die frühesten Zeiten hinauf verfolgen.

Ein Theil des Inhalts dieses Werkes ist den Lesern der „Mittbei-

lungen" bereits aus den Eingangs erwäluiten Anzeigen im II. Bande

dieser Monatsehrift bekannt und wir besehräiikcn uns daher nur

darauf, die übrigen Bauwerke kurz zu besprechen. Im Kloster li urs-

fei de ist die Kirche eine Basilica mit dojipelter Säulenstellung

zwischen zwei Feldern, von der ursprünglichen Anlage aus dem

Xl. Jahrhundert hat sich jedoch nur das Innere in den Langwänden

des tjhores und des Liingbauscs erbalten. Eine H;iu|ittigenthüinlieh-

keit des Baues ist, dass die Chorardage beinahe die llaHledeitiibiiude-

iängeunifassl.— KlosterkircheWil bei msh ausen. Einedreischiflige,

mit einer Holzdceke versebene Kirche aus der zweiten Hallte des XII.

Jahrbunderl«, in welcher Pfeiler mit Säulen abwechseln. — Kloster

H i I wa r dslia u se n, welches walirscbeiidicli im XI. Jabrliundert

entstand, enthält nur noch einige Beste mittelalterlicher Ai ehili'clur.

— Klosterkirche in B a ssu m, ein rumanisclier Baeksteinbau aus ileni

Schlüsse des XII. Jahrhunderts. Die Anlage ist drcischiflig und hallen-

artig , mit QuersehilT, halbkreisförmiger Chornische und mit scliuii

ursprünglich bestandener Uberwölbung. Die Details im Innern der

Kirche zeigen, dass die Anwendung des Backsteinmaterials noch

nicht consequent durchgeführt war, indem Süulenschäfle zwar aus

Backsteine, die Capitäle und Basen jedoch aus Sandsteine geformt

wurden. — Augustiner - Kloster zu Ham mersleben, ist eine

dreiscbifdgc Säulenbasilica aus der ersten Hälfte des XII. Jahr-

hunderts mit flacher Holzdecke, einem weit ausladenden Querschilfe

und drei Apsiden. Äusserlicb ist die Hauptapside in zwei Geschosse

getheilt, von denen das obere mit drei Fenslern durchbrochen ist.

Besonders reich ist das Innere an Capitälen mit phantastischen Thier-,

Centauren und Menschengestalten und ein mannigfaltig geschmückter

Chorschranken. Dem XIII. Jahrhundert gehört ein Ciborien-Altar im

südlichen Kreuzllügel an. An einzelnen Stellen der Kirche zeigen sich

Spureii der allen Bemalung des Innern. — Moritzkloster in Hildes-

hein, eine durch spätere Restaurationen vielfach verunstaltete

Säulenbasilica aus der sweiten Hälfte des XI. Jahrhunderts, die mit

dieser Form in einer so frühen Epoche vereinzelt unter den sächsi-

schen Kirchenbauten vorkommt. Schnaase ist da her der Ansicht, dass

hier schwäbischer Einfluss vorherrschend war.— Benedictiner-Kloster

Brei ten au; eine langgestreckte gewölbte Pfeilerbasilica aus dem

Beginne des XII. Jahrhunderts mit Quersehiff und fünf Apsiden, wo-

von zwei die beiden Querflügel abscbliessen, dann doppelter Thurm-

anlageund einer Vorhalle und Emporeim Westen. Ungewühnlieli reich

ist auch hier die Ornamentik der IMiilerdeckplalten und besteht aus

phantastischen Tbiergestalten, Greifen, Hunden, Vögeln und Fischen.

Kirebenruine des Benedictinei-Klosters zu Burg basungen , von

welcher nur mehr der gegen 80 Fuss hohe südliche Thurm erhalten

ist. — Kirche zu Idensen. Eine kleine einschiflige gewölbte Kirche

aus dem Schlüsse des XII. Jahrhunderts, in welcher sich eine eigen-

tbündiche Mischung altcbristlicher mit jüngerer fast an gotbisehe

Bauweise erinnernden Motiven vortindet. Im Westen wird die Kirche

durch einen Thurm von quadratischer Grundlage, im Osten durch

ein Querschiff begrenzt, um welches sich nach altchristlieber Weise

unmittelbar eine Apsis anschliesst, die im Innern rund , aber nach

den fünf Seiten eines Zehnecks gebildet ist. — Klosterkirche

zu I) ruhe ck, schon wiederholt beschrieben in Pu tt r icb's Denkmalen

und Kugle r's kleinen Schriften. — Dorfkirche zu D r u b e e k , eine

dreisehi füge Pfeilerbasilica mit Hulzdecke aus dem Schlüsse des XII.

Jahrhunderts, die ohne künstlerischen Wcrth ist. — Kloslerkircbe zu

Ilsenburg, gleichfalls in Pütt rieb's Denkmalen ausführlich behan-

delt. — Kirche zu Neustadt am Rüben berge; eine alte Anlage, die

jedoch durch Restaurationen soenistellt ist, dass deren ursprünglicher

Cliarakter fast ganz verwischt ist. — Stiftskirche zu Wunstorf;

eine gewölbte Basilica aus dem XII. Jahrhundert mit dem, den nieder-

säehsisehen Bauten eigenibünilieben Wechsel von Pfeilern und Säulen

im MittelschilVe; durch spätere Restaurationen hat indess die Kirche

ziemlich gelitten. — Stiftskirche zu Mande Isloh, ein Backstein-

bau des XII. Jahrhunderls. Dieselbe ist eine drcisehiflige Pfeiler-

basilica mil Hulzdecke und bis auf das südliche SeitenschilV noch

ganz gut erbalten. — Klosterkirche zu M a r i c n w e r d e r, aus

dem Schluss des XII. Jahrhunderts, eine gowulblo Basilica, welche

namentlich durch die Construction der Gewölbe von architktonischcr

Bedeulung ist. — Kirche des Nonnenkioslers W i nb rech tsha u sen,

eine dreischillige gewölbte Basilica mil drei gleich langen Sehifl'en

ohne QuerscbilV und drei Apsiden. Höchst interessant ist die an ihrer

ursprünglichen Stelle noch erballene romanische Kanzel, aus Quadern

liergestellt.

Jedes der hier besprochenen Objecto ist illustrirt, und wiewohl

die Mehrzahl der llolzsclinitle etwas triieken und nüchtern behandelt

sinil, so bieten sie doch durch Treue und Genauigkeit der Aul-

iiiihincn dein Faclini:irme Cur diesen Mangel einigen Ersatz.

K. W.

Aus der k. lt. Hof- und Staatsdruckerei.
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AntipeDdium ans dem Domschatze in Salzbürg.

Von Dr. Gustav H e i (i e r

(Mit eiiipr nopjiplfnffl.)

Der Gebrauch, die dem Anblicke der Gläubigen zuge-

wendeten Seilen des Altars mit reichem Schmucke zu ver-

sehen, ist ein sehr alter und führt auf die ersten .lahrhuti-

derte des Christenthuins zurück. Die Art dieses Schmuckes

selbst ist eine wechselnde, doch der Kreis der Vorstellungen

bald enger, bald weiter gezogen, weist auf das heil. Opfer

hin, zu dessen lebendiger Feier die Altarstätte in dem

bedeutsamsten Räume der Kirche errichtet ist.

Nach dem Zeugnisse des Anastas ius Bibii othec a-

rius, der im IX. Jahrhunderte die Lebensbeschreibungen

der Päpste schrieb und eine reiche Fundgrube für archäo-

logische Forschungen bietet, waren die ältesten Altarbeklei-

dungen aus kostbaren gewebten Stoffen in Gold und Seide,

mit Darstellungen geschmückt, welche gewöhnlich der Ge-

gokenn/.cichnete Beispiele hiiizuweisi'ii vermögen. Ein

solches lernen wir erst aus der Beschreibung kennen, die

uns von dem in Gold und Seide gewirkten Altarbehange

hinterlassen ist, den die Kaiserin .Agnes, die Mutter Kaiser

lleinrich's I\'. , im .lahre 1087 nach dem berühmten Beiie-

dictinerkloster auf Jlonte Casino üherbringen liess ').

Aber bereits im XI. .luhrhiuulert und noch mehr in den

darauf folgenden XII. und XIII. , als die ganze Weltlage in

neue Buhnen einlenkte und sowohl im religiösen, als auch

im politisch-socialen Flehen ein rascher .Aufschwung ein-

trai, kennzeichnet sich die gewaltige Macht der Kirche und

ihr zunehmender Reichihnm wie in allem übrigen bu auch

in dem Allarsclimuekc. Man beschränkte sieh nicht mehr

darauf, die Seiten desAltars mit jenen vergänglichen Stoffen

schichte des gekreuzigten Heilandes entnommen waren zu zieren, an denen es der früheren Zeit genügte, die Altar-

hekleidungen entfalteten den ganzen Reichtlium an edlen

Metallen und Steinen oder an den technischen Künsten, wie

sie in jener Zeit in hohem Schwünge standen. Eine Reihe

kostbarer Werke dieser .\rt iiat sich bis auf unsere Tage

vererbt. Wir erinnern nur an das .Antipendium in der Aiu-

('„Et in eodem uUdii /'eck cum liisloriix crncifi.vi

ilomini veslcm (yriam''J ') und mit derLeidensgeschichti-

am Ölberge beginnend bis zum Tode des Erlösers auf «leiu

t+Hjerge fortschritten. Doch erwähnt Anastasius auch

ausdrücklich zweier Altarbekleidungeii, welche Papst Leo 111.

gegen Ende des VIII. Jahrhunderts an zwei Kirchen in broggiokirche zu Ma i 1 a n d =), an die Palla d'oro im Mar-

Rom-) und einer dritten, welche Leo's III. Nachfolger. Papst cusdome zu Venedig, beides Werke, die zu bekannt sind,

Benedict III., der Basilica von St. Peter schenkte >). auf um einer näheren Erwähntmg zu bedürfen, an die Basler

welchen die Verkündigung als Hauptgegenstand dem Be- .\llartafel, angeblich ein Geschenk Kaiser Heinricli"s II.

schauer entgegentrat. an die Kathedrale in Basel aus dem Jahre 1019; an das

Vielfache und unzweifelhafte Andeutungen aus diesem Frontal des Hauptaltars in der Benedictinerklosterkirche

Schriftsteller stellen es sicher, dass gleichzeitig mit diesen

Webereien auch gestickte Altarbehänge in Anwendung
,, Mai>iii»n: acU s. s. oniini, st. Benedici. f.ns i-oi. p. ii.

kamen, obgleich wir in dieser Beziehung nicht auf genau p- ö9ö u. it.; vergi. Rnek, Liturgische cewäioier i, s. ist; i-rüi

und Seil waiz. (Geschichte iles Altais. S. 22J eiwühneii dieses Anti-

pendiiiin in der Reihe der s^webten Werke. Die nun Mahillon a. a. O.

') Anast. Biiil. de vitis Uom. Ponlit. Nr. o (Rer. Ital. Soriiit. tum III. mitgetheilte Stelle giht unseres Erachtens dariiher keinen genügen-

p. 200). den Aul'schluss.

-) Anast. Bihl. 1. c. Nr. XCVlll (Script. r,T. Ital. loin 111, p. 20UJ. 2) Eitelherger in den mittelalterlichen Knnsldenkmalcn des Jisterv.

3) Script, rer. Ital. tom III, p. 2öl. Kaiserstaates II. 30 fT.

VII. - K
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zu Komb II rg in Schwaben •), aus Kupfer getrieben, ver-

goldet und reich mit Schmelz geziert; an das emaillirte,

theilweise dem XII. Jahrliuiiderte angehörende Antipendium

in der Rathhausciipelle zu Colii-); an das in Goldblech

getriebene Antipendium mit vielen figuralen Darstellungen

in dem Miinsterschatze zu Aachen, welches mit den

erwähnten iiorditalienischen Altarbeldeidungen viele ver-

wandtschaftliche Beziehungen aufzuweisen hat; endlich an

das bekannte Emailantipendiumim Stifte Kloster neuburg

bei Wien, das Werk eines aus Verdun stammenden Künst-

lers, Namens Nicolaus, aus dem Jahre 1181.

Dass aucli in Frankreich und England während

dieses Zeitraumes die Altartische mit gleich kostbaren Fron-

talien geschmückt wurden, ersehen wir aus den Aufzeich-

nungen gleichzeitiger und späterer Schriftsteller, die Werke

selbst aber sind der Zeit, in Frankreich insbesondere den

Stürmen der Revolution, zum Opfer gefallen. Wir erwähnen

von solchen Kunstschiipfungen des von König Karl dem

Kahlen an die Abteikirche von St. Denis gestifteten gol-

denen Frontales, welches Abt Suger (1082 bis llSl) bei

dem Neubau dieser Kirche renoviren und durch Anbringung

zweier zur Bekleidung derSeitentläclien des Altars bestimm-

ter Platten erweitern Hess; ferner des schönen Frontales

in der Kathedrale zu Bayeux, welches ganz von Silber,

reich vergoldet und mit Emails geschmückt war; endlich

des aus späterer Zeit, nämlich aus dem Jahre 1409 stam-

menden metallenen Antipendiums der Abteikirche St. Ger-

main des Pres 3).

Mit dem Eintritte des XIV. Jahrhunderts jedoch war

bereits die Macht der Kirche im Sinken und die Quellen

ihres Reichthumes im allmählichen Versiegen. Dies spiegelt

sich auch in den Werken dieses und der folgenden Jahr-

hunderte immer mehr und mehr ab. Die Anfertigung von

Werken von so grossem Umfange, so grossem Werthe an

edlen Metallen und dem Aufwände aller technischen Künste,

wie sie in dem Zeiträume vom XI. bis XIII. Jahrhundert

allenthalben in reicher Fülle in's Leben gerufen wurden,

unterbleibt nunmehr.es war grösstentheils dem frommen Sinne

einzelner Gläubigen vorbehalten, mit ihren beschränkteren

Mitteln zum Schmucke der Kirche beizutragen, die rasch

aufstrebende weltliche Macht stellte sich häufig gegen die

Kirche in Op[iosilion und liess es an jenen reichen Liebes-

gaben fehlen, zu welchen sich die Herrscher früherer Jahr-

hunderte in ihrer Demuth vor der Macht und in ihrem Eifer,

der Segnimgen der Kirche in reicher Fülle theilhaftig zu

werden, gedrängt fühlten. Die Altarbehänge dieses und der

folgenden Jahrhunderte sind daher nicht mehr aus Gold

oder Silber gefertigt, nicht mehr mit dem reichen Schmucke

an plastischen Darstellungen, nicht mit dem Reize vielfar-

bigen Schmelzes geziert, man beschränkte sich auf die

wohlfeileren Stickereien oder auf die gewebten Stotfe, wie

sie von Alters her in Anwendung standen und auch neben

den reichen Frontalien des XI. bis XIII. Jahrhunderts nie

ausser Übung kamen, wie dies das gestickte Antipendium

aus dem Stifte Goess, ein W^erk aus der Mitte des

XIII. Jahrhunderts, beweist ').

Trotzdem sind auch aus späterer Zeit einige Erzeug-

nisse frommer Hände auf uns gekommen, die unsere volle

Bewunderung in Anspruch nehmen und dasjenige, was ihnen

an Kostbarkeit des Stoffes abgeht, reichlich durch den

gehobenen Kunstsinn ersetzen, welcher aus den vorge-

führten Gestaltungen spricht.

Ein solches Werk ist das gestickte Antipendium,

welches ein kostbares Besitzthum des Domschatzes in

Salzburg bildet und dessen Genuss den weiteren Kreisen

des Publicums dadurch ermöglicht wurde, dass es nebst

vielen anderen Kostbarkeiten des erwähnten Schatzes dem

Wiener Alterthumsvereine von dem kunstsinnigen Herrn

Fürs terzbischo fe von Salzburg zu der von ersterem

im Jahre 1860 veranstalteten Ausstellung von Kunstgegen-

ständen aus dem Mittelalter und der Renaissance zeitweise

überlassen wurde 2). Das durch längere Zeit über die Dauer

der Ausstellung von dem Herrn Fürsterzbischofe gütigst

zugestandene Verbleiben dieses Antipendiums in Wien bot

dem Herrn kais. Rathe A. Camesina, der sich durch die

mit musterhafter Treue durchgeführte Wiedergabe einer

Reihe höchst beachtenswerther Kunstwerke um die archäo-

logische Wissenschaft in Österreich wohl verdient gemacht

hat, die erwünschte Gelegenheit, das ganze umfangreiche

Antipendium sorgfältig zu copiren, diese Copie sodann im

Wege der Photographie verkleinern und die Verkleinerung

unmittelbar auf Stein übertragen zu lassen, so dass die

Leser dieses Blattes mit der vorgeführten Tafel 11 eine bis

auf die kleinsten Details treue Abbildung dieses Antipen-

diums erhalten s).

Dies vorausgescjiickt, gehen wir auf die Beschreibung

desselben über.

Es misst in seiner ganzen Länge 1 Klaffer 5 Fuss

3 Zoll und ist 3 Fuss hoch, den Milteltheil umgeben links

und rechts Streifen von je B'/g Zoll Breite, die jedoch eine

') Laib lind ScIi w a il /. ü. a, ()., S. 1» Hinlief. V. — It o i s s ir e: Oeiik-

mflle r)er Uaukiiii.Ht nm Niederrheiii. Taf. 27 und 28.

2) Bock: Da« heil. Cüln, Taf. XVIII, Nr. 69.

^) Rine nüheru Besehreiltiing; dieser Frnntnlien mit Aiignlx' der Dtirstel-

lungen bei l.aib und Sihwarz! Genchiclite den Allan. SliiUjtart

1857, S 14— 20. Hcji A nie t li ; Nielto-Anliiieiidltim in Klnsterneiiliiir};,

idl ein rpirhi'« Ver/eirlmi«'» aller nowolil iM-^telicndfit alfl an« .Sclirift-

quellvri bekannt (gewordenen Antipendien — leider jedocli obnc Kritik -

xirH^mnii'iir;eitelll.

I) lleschrielien von K. Hock int III. Itiunli* der Miillirilutigen t\t\r (.'cn-

tral-Comniniission S. !)2 n II.

2) Unter Nr. 174 in dem Ktitaln^^e dieser Ansstelliint; km/, beschrieben.

') nie bisher ('in/.i(»:e, jedoch biicIiAt imfjcnüpendi* Abiiildung die.ses Anti-

pendiums findet .sich in Pelzold's Werk; Sehiil.ze niittelniterlicher

KuiiMt HU» Siil/bnrjf und Llfnpebnnj;. Kin Verfjleicli tlieser Abbildunf^

mit Tal". II wird die Nolhweiidi^'keil dieser ernenerlen Aul'nalime auch

dein uiibefan|j^eiien Aii^e in ciiiilriii;rlicbfr Weise erbiirli'n.



31

.spätere Zuthitt sind, auf wi-lclie wir keine weitere Kück-

sieht nehmen.

iJie giinze Flache des .4ntijieiidiunis enthält zwei huri-

zontale Reihen von je 7 Uiniuiiniungen in Vierpassforin.

Innerhalb dieser und der zwischen diesen beiden Keihen

gebildeten Felder belinden sich zwanzig Darstellungen aus

dem Leben Jesu, von dei' Verkündigun«; bis zur Hininiel-

lalirt Christi, und zwar derart angeordnet, dass die

oberste Heihe die Darstellungen von der Geburt bis zur

Flucht nach .Vgypten, die unterste Reihe die Darstellungen

von dem auf dem ülberge betenden Christus bis zur Kreuz-

abnahme, die mittlere endlich von der Grablegung bis

zur llinunelfahrt umfasst.

In den kleinen ober- und unterhalb gebildeten Fold-

ausschnittcn sind tialbgestulten mit Spruchbandern, in den

beiden .\usschnitten der mittleren Reihe links und rechts

je eine Bischofgestalt angebracht.

Das ganze .Vntlpendium ist ein bewundernswerthes und

sorgfältig durchgeführtes ^^'erk der im Mittelalter in so

hohem Schwünge gestandenen Stickkunst. Den Grund

bildet, wie gewöhnlich bei Arbeiten dieser .Ai-t ungebleich-

ter grobkörniger Leinenstott' von sehr regelmässiger Tex-

tur, auf welchem mit Umrissen in blauer Farbe, wie dies

aus schadhaft gewordenen Stellen eisichtlich wird, die

Darstellungen von Künstlerhand vorgezeichnet eischeinen.

Die Umrahnmiigen sind in Silber, der Grund durchaus in

Gold; das Innere der Darstellungen in loser farbiger Seide

( Flockseide) ausgeführt. Die Umrahmungen zeigen ein in

Silherfäden ausgeführtes Würfelmuster, der Grund eine

Verzierungsweise, welche dem als opus spicatttm bezeich-

neten Ziegelverbnnde des römischen Mauerwerkes gleicht >)

und derart ausgeführt ist, dass über unterlegte Schnüre

der kräftige Goldfaden aulgelegt und an den vertieften

Stellen angeheftet wurde, eine Verfahrungsweise, welche

bei mittelalterlichen Goldstickereien häufig und schon früh-

zeitig aucli bei byzantinischen Stickereien in Anwendung

kam -)• t)'« Darstellungen selbst sind im unregelmässigen

und sehr sorgfältigen Plattstiche, zuweilen auch Flanimen-

stich genannt, in reicher Farben Wirkung ausgeführt^),

welche noch dermalen, wenn gleich die Länge der Zeit

der Farbenfrische Eintrag gethan hat, sich erkennen lässt,

allein früher, als noch die Darstellungen in vollem Reize

der Farben von dem kräftig gegliederten Goldgrunde in

ruhiger Umrahmung sich abhoben, gewiss auf den Be-

schauer einen erhebenden Eindruck geübt haben muss. Die

zur Anwendung gebrachten Farben beschi'änken sieh z»ar

auf weiss, weissbraun, roth, blau und grün, jede; derselben

*) Vergl. Krieg von 11 oc h fei il l* ii : (^eschii-htp i!ei- .Milit:ii:irtrlii(p<-tiir

Stuttgart 18Ö!», S. 124, Fig. GS.

'^) Bock. Liturgisctie (lewiiiider S. 204 n. H.

•*) Den Gegeiisali dieser Stichweise bildet der ruhige regeiiniissigo petil-

()ointe-Stich oder ßiIdcr^tich, iti wetchetii die schönsten Bildwerke iles

XV. Jahrhunderts, namentlich der Toifion rf"o/"-Ornat aus der hurgun-

liischen Zeit, au-sgeführt sind.

tritt jedoch in jenen Abstufungen auf, welche zur Erzielung

der vollen malerischen Wirkung sich als nolhwendig her-

ausstellen.

Was die Darstellungen anbelangt, müssen wir

uns auf eine kurze Angabe des Inhaltes beschranken, da

die TiefTliehkeit der voi'geführten Abbildung ein näheres

Eingehen auf die Einzellieilen jedem aufmerksamen Be-

schauer in ausieichendem .Masse ermöglicht.

A. Obere Reihe.

Wie bereits erwähnt, beginnt die Reihe der Darstel-

lung mit:

1. Der Verkündigung. Rechts steht Maria in

demüthiger Stellung, die Hände gleichsam bittend vorge-

streckt, links der Engel der Verkündigung mit dem Spruch-

bande, worauf die Worte: „Ave Maria" angebracht sind.

Den Hintergrund bildet ein breiter Sitz mit einer Rück-

lehne, deren Ausgänge reich geschwungenes Blattwerk

ziert. Unter dem Sitze sind Rundbogen und noch tiefer

Fensteröfl'nnngen sichtbar.

2. .Anbetung der Hirten. Maria im Vordergrunde

in liegender Stellung, greift gleichsam in schmeichelnder

Weise nach dem Kinne des Christkindes, welches seine

rechte Hand nach der Mutter streckt. Die Wiege ist ein

oblonger Aufbau mit romanischen Arcaturen. Im Hinter-

grunde erscheinen der Ochs und Esel. Der heil. Joseph

sitzt, auf einen Krückenstock gestützt, zu Füssen der

V^'iege und neigt sein Haupt gegen die vorgeführte Scene.

Oberhalb erscheint einer der sich nahenden Hirten, ihm

gegenüber eine Halbligiir ntit dem Spruchbande: „Amincio

vo/jis s(u(c(it()vcm) 7Huii((i"

.

3. 4. 5. Anbetung der heil, drei Klinige in

drei Feldern dargestellt.

3. Maria, auf einem Kissen sitzend, das Haupt be-

krönt, hält in der rechten Hand eine Kugel, mit der linken

das neben ihr stehende Christkind umschlungen, welches

das Haupt, mit dem Kreuznimbus geschmückt, gegen die aut

dem vierten Felde dargestellten heil, drei Könige wendet.

Zur Seile Mariens und gleichsam über die Gruppe vor-

schauend, steht auf seinen Krückenstock gelehnt der heil.

Joseph. Den Hintergrund bildet ein zu beiden Enden herah-

wallender Vorhang. In ilen Lüften erscheint ein Engel,

nach dem Leitsterne deutend.

4. Von den heil, drei Königen kniet der vorderste,

mit den Händen das VVeihgeschenk in Form eines Cibori-

uins dem Christkinde darbietend, die Krone hängt über dem

linken Arm. Die beiden anderen Könige, in den Händen

gleichgestaltete Gelasse haltend und das Haupt noch be-

krönt, scheinen im Gespräche mit einander begritTen. Rechts

hinter ihnen steht, dem folgenden Felde zugewendet, eine

kleine Gestalt, einen Stock in der Hand, mit der anderen

den auf dem
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5. Felde dargestellten 3 Pferden, welche sich unruhig

aufbäumen, gleichsam Ruhe gebietend.

Bemerkenswerth ist, dass sowohl die Krone Mariens,

wie auch jene des ersten Königes, die Weihgefässe

sämmtlicher, ferner auch der auf dem dritten Felde ober-

halb sichtbare Stern und die Krone des Pilatus auf dem

10. Felde plastisch in vergoldetem Silber dargestellt er-

scheinen; in gleicher Weise waren auch die dermalen

fehlenden Kronen der beiden anderen Könige wie aucli des

Propheten Jesaias im vierten Ausschnitte oberhalb gebildet;

von diesem Verfahren, zum grösseren Glänze der mittelalter-

lichen Werke der Stickerei durch aufgenäthe Goldsclimied-

arbeiten beizutragen, wurde häufig bereits im Xlll. Jahrhun-

derte Gebrauch gemacht und ein so geschmücktes Werk
als „opus anglicaiium" ohne Zweifel aus dem Grunde be-

zeichnet, weil in England zuerst die Verbindung der

Stickerei mit den Erzeugnissen getriebener oder emaillirter

.Arbeiten der Goldschiniedekunst in Aufnahme kam ').

6. Darstellung im Tempel. Maria hält mit beiden

Händen das aufrechtsitzende Kind über die Altarfläche,

Simeon nimmt auf der anderen Seite des Altares stehend

mit den vom Mantel bedeckten Händen die Opfergaben in

Empfang. Im Hintergrunde steht die heil. Anna.

7. Flucht nach Ägypten. Maria auf dem Esel

sitzend, hält das Kind, welches schmeichelnd seine linke

Hand zum Gesichte Mariens erhebt, der heil. Joseph, die

Zügel in der rechten Hand haltend, ein kleines Bündel auf

einem Stocke über der Schulter tragend, wendet seinen

Kopf zurück.

B. Untere Reihe.

8. Christus auf demölberge. Christus kniet

links, die Hände betend erhoben, der Kopf Golt Vaters neigt

sich zu ihm herab. Ke(;lits ist die Grupjie der drei Apostel.

Johannes und Petrus schlafen. Jacobus erwacht und scheint

Petrus zu wecken.

9. Judas Verrath. Judas umarmt und küsst Cliri-

stum, welcher gleichzeitig von den Kriegsknecliten gefasst

wird. Die Panzerhemden der letzteren sind in Silberfäden

gestickt.

10. Christus vor Pilatus. Christus mit gebundenen

Händen wird von einem Kricgsknechte dem Volke vorge-

führt. Pilatus rechts, etwas im Hintergrunde, wäscht sein«^

Hände in einem Becken , welches eine kleine Gestalt oni-

porhält.

11 (i e i s •; e I II I
{^ Die llälKJe des eritl)l()S.'steii Clll'i-

stus werden mittelst eines Strickes an die in der Mitte ste-

hende Säule von einem Henkersknechte geliuiiden, zwei an-

dere führen Ruthenstreiche nach ihm.

12. Kreuzt ragung. Christus von zwei Kriegs-

knechten umgeben trägt das Kreuz . ein Henkersknecht

voran zieht den um den Leib Christi gewundenen Strick

an sich.

13. Ch ristus am Kre uz e. Christus, zusammenge-

sunken, beide Füsse mit einem Nagel durchbohrt, hängt an

dem Kreuze, links steht Maria, die Hände betend gefaltet,

rechts kniet Johannes, gleichfalls betend. Im Hintergrunde

rechts ein Krieger, links eine bürgerliche Gestalt.

14. Kreuzabnahme. Der Leichnam Christi ruht

im Schosse Mariens, welche den Kopf mit beiden Händen

hält und an ihr Gesicht drückt. Der Jünger Joseph von Ari-

mathäa hält knieend die Füsse Christi und neigt sich küssend

auf dieselben herab. Rechts vom Kreuze, an welchem die

Leiter lehnt, stehen der h. Johannes, die Hände trauernd

über der Brust gefaltet, hinter ihm ein Henkersknecht mit

der Zange. Hinler Marien erscheint Maria Magdalena in

sitzender Stellung , das Haupt trauernd auf die Hand ge-

stützt.

C. Mittlere Reihe.

15. Grablegung. In ähnlicher Situation wie auf 14

wird der Leichnam Christi von Maria und Joseph in das

offene Grab gelegt, dessen Vordertläche mit fensterartigen

üfl'nungen geziert ist. Im Hintergrunde stehen Johannes

und Maria Magdalena.

Itj. Auferstehung. Christus stehend, nackt, um die

Schultern einen Mantel, mit der Rechten segnend, in der

Linken die Kreuzesfahne hallend, steht im Begriffe, aus dem

geiifTneten Grabe zu steigen, bei welchem zwei schlafende

Krieger liegen.

17. Jesus lind Maria Magdalena. Zu den Füssen

Christi , welcher mit der Rechten segnet, in der Linken

die Kreuzesfahne hält, kniet Maria Magdalena in betender

(icberde. Hinter Christus steht ein ornamental behandelter

Baum.

18. Befreiung der Voreltern a us d e r IJn t er-

weit. Christus stellt vor einem Baue mit zwei Thürötliiun-

gen, aus welchem zwei nackte Gestalten von Flammen um-

geben, heraustreten; die eine derselben fässt Christus bei

der Hand. Oben ragt aus dem Baue die Gestalt eines nack-

ten Teufels . welcher sich erbosst gegen Christus wendet.

Hinter Christus liegen die Thürpforten, deren Beschläge das

bekannte Lilienornament zeigen').

li). Christus erscheint sämnil liehen Apo-

steln. Christus die Worte sprechend: „Sehet meine Hände

und Füsse" zeigt, von sämmtlichen Aposteln umgeben, einem

derselben , der vor ihm kniet , die Wundmale der llaml-

ilächen.

k u. II. (). >()».

1) Oifnc Sci'Tie »(»Ute in dri- hi.tor'ischt-'ii Heiln'iiiul;;if .i^jentlicti vor ih*i'

Auri-M-slchiiii«; erscIifintMi.
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20. H im ine Ifii hrt. M:iri;i und .loliiinaes, von sämmt-

lichen Aposteln umgeben, knieen im MittelRi'unde. Auf der

Bergeshöhe über ihren Häuptern erblickt man die Fussspu-

ren Christi , er selbst ist im Aufsehweben beo^riffen , nur

mehr der untere Theil des Leibes ragt aus der Wolkeit-

scbichte herab.

D. Nebengestalten.

Die in den Ausschnitten der oberen Reihe angebrach-

ten Haibfiguien geben auf ihren Spruciibändern Propheten-

sprüche des alten Testamentes, welche sich durchgehends

auf die darunter angebrachten Darstellungen beziehen, wäh-

rend die in den unteren Ausschnitten dargestellten Halb-

figuren auf ihren Spruchbändern Stellen aus den Evangelien

enthalten , welche im Kurzen die oberhalb angeführten

Seenen darlegen.

Diese Bandinschriften lauten

:

rt) zur Verkündigung:
Ecce virgo concipiet et pariet filium (Jesaias VII, 14).

Novum faciet dominus super terram, raulier (Jeremias

XXI, 22).

6) zur Anbetung der heil, drei Könige:
Orietur Stella ex Jacob et (consurget virgo de Jsrael)

Numeri XXIV, 17.

Omnes de Saba venient, aurum (et) thus (defferentes).

Jesaias L. X, 6.

Dromedarii niadian et epha (Jesaias L. X, 6).

Hodie Stella magos duxit ad pro . . (eine nicht auffind-

bare Stelle).

c) zur Flucht nach Ägypten:

Ex Egypto vocavi (filium meum) (Oseas XI, 1).

Descende in Egyptum (Genes. XLVI, 3 — Josue

XXIV, 4) <).

d) zum Ölberge:

Surgite et orate. (Lucas XXII, 46).

Invenit eosdormientes prae tris(titia) (Lucas XXII, 43).

e) zur Gefangennehmung:
Tamquam ad latronem existis cum (gladiis) (Matliaeus

XXVI, 55).

/) zur F ü li r u n g V r Pilatus:

Pilatus lavit manus suas (Math. XXVU, 24).

g) zur K r e u z t r a g u n g

:

Angariaverunteum, ut tollejit erucem (Math. XX\'II, 32).

Imposuerunt illi cruceni (Luc. XXIII, 26).

A) zur Kreuzabnahme schliesslich

:

Joseph ab Arimathia petiit (Luc. XXIII, SO).

Invoivit eiim (Luc. XXIII, 53).

In den beiden Feldaiisschnitten zur Seite der Mittel-

reihe sind je eine Bischofsgestalt mit Buch und Pastorale,

mit einer Casiila bekleidet , das Haupt nimbirt und mit

einer niederen Mitra bedeckt, angebracht.

Die beiden Seitenstreifen endlich enthalten innerhalb

kleiner runder Medaillons je sieben Bi-nstbiider von Heili-

gen, deren Gesichter durchaus den Darstellungen innerhalb

zugewendet sind.

Was den Kunstwerth unseres Antipendiums anbelangt,

so nimmt dasselbe an und für sich und im Vergleiche mit

gleichzeitigen Stickereien unbedingt eine beträchtliche

Stufe ein. An demselben lässt sich in bemerkenswerther

Weise der Fortschritt erkennen , welchen die Kunst des

Stickens im Verlaufe der Jahrhunderte und zwar immer pa-

rallel mit der eigentlichen Malerei, auf deren Nachahmung

es wesentlich abgesehen ist, genommen hat. Während auf

ilen Stickereien des XII. und XIII. Jalirlnmderts in den Ge-

wandungen nur Ein Loealton angebracht ist und die Schat-

tirungen durch dunkle Linien (gewöhnlich im Kettenstiche)

angedeutet erseheinen , ein Verfahren , wodurch sie den

gleichzeitigen Miniaturen völlig entsprechen, sehen wir auf

unserem Antipcndinm auch bereits die Faltungen der Ge-

wände und das übrige Neben werk in dunkleren Farbentönen

ohne eigentliche Abgrenzung von dem Localtone durchge-

führt, wodurch ein eihölitermalerischerEireet erzielt wurde.

Diesem entsprechend steigern sich auch die technischen

Hülfsmittel. An die Stelle des in früherer Zeit häufig in An-

wendung gebrachten Zopf- und Flechtensliehes , der bei-

spielsweise auf den St. Pauler Gewändern überwiegend iiiLd

fast ausschliesslich zur Anwendung gebracht erscheint'),

und nur eine begrenzte Farbenwirkung zulässt, tritt der un-

regelmässige Plattstich ein, welcher es zulässt, in freierer

Weise die Abstufung von Farbetönen durchzuführen und

die sonst dunkel eingefügten Zeichnungsumrisse durch

regelrechte Sehattirung zu ersetzen. Die höchste Steigerung

des Malerischen ist jedoch auch auf unserem Stickwerke

noch nicht ei'reicht, es folgt genau den von der eigentlichen

Malerei erhaltenen Anregungen, wie dies ein Vei-gleicb des

Salzburger Antipendiums mit gleichzeitigen Miniaturen, wie

z. B. mit denen der Concordantia Caritatis im Kloster

Lilienteld aus dem XIV. Jahrhunderte unzweifelhaft heraus-

stellt -). Den (iipfti|)nnkt erreicht die fortschreitende Ent-

wickelung der Kunst des Stickens erst im XV'. Jahrhun-

derte , wo sie sich auf gleiche Höhe mit den Werken der

Malerei stellt und dem entsprechend auch neue technische

Hülfsmittel ins Leben ruft, welche ihr erlauben, bis an die

Grenze des Erreichbaren heranzutreten. Beweise hiefür

liegen mannigfache vor; wir verweisen nur auf die beiden

aus Burgund stanimenden und in der kais. Schatzkanuner

in Wien aufbewahrten Antipendien aus der Mitte des XV.

Jahrhunderts 3), welche, von Künstlerhand gezeichnet, den

') Ubei- den Beiujj dieser Prophetenstelleii zu iieii-testamentlieheQ Bege-
benheiten, verfrL. IteifiSge zur cliristlichcn Typologie im V. Bünde

des .Inhrbuches der k. k Central -Coniuiission.

*) Jahrbuch der k. k. Central-Commi.ssioii, Bd. 4, S. Ut ii. fi".

2) .lahrbuch der k k. Central-Cnmmission, Bd., S Taf. 3 und S.

3) S a c k e n , die bur^'undischen fie^vänder in der k. k. Schitt^kaiiinier.

(.Mitth. d. k. k. Ccntral-Conimission. Bd. 3, S. 117 u. ff.)
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malerischen Efl'ect durch eine Stichweise (den sogenannten

Biiderstieh) steigern , in weichem auch die (eineren Cber-

gangstöne angedeutet sind, wie sie in den Maiereien dieses

Zeitraumes zur Eatwickeluiig gelangt sind. Von hier ab be-

ginnt nach und nach an die Stelle der Kunst eine Künstelei

zu treten, und diese charakterisirt den immer rascher her-

einbrechenden Verfall dieses Kunstzweiges.

Schon aus dieser flüchtigen Darstellung haben wir

sichere Anhaltspunkte für die Zeitbestimmung des Salzbur-

ger .\ntipendiums gewonnen, welches seinem technischen

Verfahren nach ohiui Zweifel dem XIV. Jahrhunderte an-

gehört.

Damit stimmt auch der Charakter der Darstellungen

vollkommen zusammen. Dieselben zeigen zwar manche

Züge, die bei dem ersten Blicke ein höheres Alter könnten

vermuthen lassen, insbesonders sind es die bei einzelnen

Geräthen und dem Nebenwerke auftretenden architek-

tonischen Formen, die ein kräftiges Nachklingen der ro-

manischen Kunstperiode aufweisen , daneben aber zeigt

die ganze Reihe der figuralen Darstellungen unzweifel-

haft den Typus des XIV. Jahrhunderts und legt einen

schon sehr entwickelten Sinn tür Gruppirung dar. Auch

fehlt es nicht an einzelnen Zügen tieferer Gefühlsweise,

wie sie auf früheren Werken nur selten anzutreffen sind.

Wir erinnern nur an den schönen Ausdruck der Innigkeit

mütterlicher Liebe, wie er in den Seenen der Geburt, der

Flucht nach Ägypten, der Kreuzabnahme und Grablegung

hervortritt; ferner an das gemülhliche Beisammensein der

heil. Familie in Erwartung der heil, drei Könige.

Für diese Zeitbestimmung spricht weiter auch die

Darstellungsweise der Prophetengestalten. Diese sind nicht

mehr die ideal gehaltenen Gestalten des XII. und XIII. Jahr-

hunderts, es kommt in ihnen bereits in unzweideutiger

Weise der bürgerliche Charakter der späteren Zeit zur

Geltung, ein Zug der Individualisirung, der sich nicht ver-

kennen lässt und so ziemlich alle Darstellungen des XIV. und

XV. Jahrhunderts durchdringt ')• '» ga»z gleicher Weise

sind auch jene Halbfiguien gebildet, welche in dem unteren

Ausschnitten angebracht sind und welche nach den Auf-

schriften der von ihnen gehaltenen Streifen wohl Apostel-

gestalten darstellen sollten, aber ganz von jenem Typus

abweichend sind, in welchem wir dieselben sonst in diesem

Zeiträume zu sehen gewohnt sind.

Wir haben diese Andeutungen vorausgeschickt, weil

einerseits eine Tradilion , die in Petzolds Werke zur

>) Man betrnehte iiiii' lieispielawri«« die Ki>|in)edecl(uiigen iliesei' l'i'o|jhctuii

ni /iisnmmenhiiltc mit Kn I k c's Altlinii(Uung über die miiniiliehcii Kopf-

traftiten im V. Rande der Mittli. der l<. k. rfnlriil-ConnniHsion .S. itili ff.

Auch Alinimen diene Ge-ilHÜen f^enan mit jener Dai'-iieUun^.sweise iilierein,

welche wir in der Itihtia pttitjtrnim ans dem Stil'le 8t. t'loririn und in iler

ConrnrditiUia caritutin ans dem Stifte I.ilienfeld — i»eideB Kr/euyntH.'»e

des X(V, JatirliunderU — antrefTen. (Siebe die Tafeln I , II , V und VI in

den Beitrügen zui' ehrisll, Ty|ioloj;ie. .Inbrbncb der it. k. CiTilriil-Crjrti-

mission, Bd. V.^

Kichtschnur genommen wurde , die Zeit der Anfertigung

dieses Anlipendiums auf die heil. Kunigunde, die Gemahlin

Kaiser Heinrich II., zurückführt ') und andererseits auch die

auf den Weihgefässen der heil, drei Könige eingravirten

Aufschriften uns über die eigentliche Eiitstehungszeit nicht

völlig ins Klare setzten.

Letztere enthalten ausser den Namen der heil, drei

Könige, von welchen je einer auf einem Gefässe und zwar

in folgender Reihenfolge: Caspar, Baltasar , Melchior

angebracht ist, nachfolgende Legende:

Presul Fridricus Leibncensi sanguiue natus hoc opus

aptavit altari quod decoravit. Seidlid de Petonia nie

puravit.

Eine Reihe von Zweifeln ruft diese Aufschrift wach,

wenn man sie für die Zeitbestimmung unseres Kunstwerkes

als unbedingt massgebend betrachten möchte.

Es ist bekannt , dass ein Friedrich aus dem stei-

rischenGeschlechte derLeibnitze vom Jahre l315bisl33S

Erzbischof von Salzburg war, allein keine Sylbe der Inschrift

nennt ihn als den Besteller oder Käufer des Anlipendiums,

er hat nach dem Wortlaute: hoc opua aplacit altari, blos

dessen Verwendung für den Altartisch ermöglicht — ja es

schiene daraus hervorzugehen, dass es schon früher, jedoch

ohne noch die neue Verwendung gehabt zu haben, bestiui-

den habe.

Die späteren Worte : Seidlid de Petocia nie paravit

enthalten zwar scheinbar den Namen des Anfertigers,

allein nur um neue Zweifel wachzurufen; es wäre wohl

auch möglich, dass dies nur der Name des Goldschmiedes

ist, der die Gefässe und Kronen anfertigte, mit welchen

das schon von Alters her bestandene Aiilipendium vom Erz-

bischofe Friedrich geschmückt wurde, und dass der Aus-

druck: aptarc eben nur auf diesen Schmuck zu beziehen

sciO.

Kurz — aus dieser Inschrift nis.scn wir keinen endgil-

tigen Beweis abzuleiten und vertrauen vielmehr der Kraft

jener Beweisführung, die sich aus dem Kunstcharakter

unseres Werkes unmittelbar ergibt und welche dem Kun-

digen keinen Zweifel übrig lässt, dass es aus der ersten

Hälfte des XIV. J ah rhu iid er ts stamme.

Was die einstige Bc.stimniiing desselben belrilft, glau-

ben wir eine Vermuthung nicht übergehen zu sollen, dij

sich bei genauerem Einblicke in die Anordnung der Darstel-

lungsreihen in natürlicher Weise aufdrängt. Während näm-

lich für jede Begebenheit aus dem Leben Chi'isti nur eiii

Feld zur Darslellung beslimmt erscheini, sind der N'orfüh-

riirig der Anbetung der heil, drei Könige drei zusammen-

hängende Felder in jemr Weise gewidmet, «ie wir diese

') l'et/ip|il II. a. ().

-) Kr/.bi»elicif Kriodrieb bat der Arebäolng^ie aueb noeb weitere Itiilbsel bin-

terlasNen. Wir erinnern nnr an die Anlftobrilt des scbiinen 'l'aufbeekens

im Sal/,hnrger Unme (.VI i l te I al t, KiuiHtdenkniale de.lüslerr. K^^i.^erslaa-

ten, Bd. I, .S. IDilJ.
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Seene auch auf doni Altare porlnlile im Stifte Adrnnnt

dargestf'lll (indeii '). Die lieil. drei Ivöuige .seli)st uelimen

sowohl das mittlere dieser drei Felder, wie auch die Mitte

der ganzen oberen Heilie ein und treten sowohl durch die-

sen Umstand, wie aucli dadurch, dass vorzüglicli auf diesem

Mittelfelde der reichste Schmuck des früher erwähnten

„opus anglicanum" angebracht erseheint, dem Beschauer

in so hedeulsamer Weise entgegen, dass es den Anschein

hat, als oll diese Darstellung von dem Anfertiger des Anti-

pendiums als der eigentliclie Mittelpunkt ins Auge gefasst

worden sei — entweder weil dieses Antipendium etwa

die Bestimmung hatte, einen den heil, drei Königen gewid-

meten Altar der früher bestandenen Donikirche 2) zu

schmücken oder weil dieses Antipendium vorzugsweise bei

der Feier des beil. Dreikönigsfestes in .Anwendung zu kom-

men die Bestimmung hatte.

Da die Anzahl gestickter mittelalterliciier Antipendien,

welche bis auf unsere Tage sieb erhalten liaben, eine sehr

besehrankte ist, so glauben wir schliesslich dem Leser

einen Dienst zu erweisen, wenn wir von den uns bisher

bekannt gewordenen in kurzen Worten Rechenschaft geben.

Es sind dies folgende:

1. Das Antipendium aus dem Stifte Goess in

Steiermark , ein Werk der Äbtissin Kunigunde aus dem

Schlüsse des XIII. Jahrhunderts, dessen Hauptvorstellungen

die Verkündigung und die Anbetung der heil, drei Könige

in drei Medaillons bilden s).

2. Die Altardecke im Museum vaterländischer

Alterthi'imer zu Dresden, gleichfalls aus dem XIII. Jahr-

bunderte, welche auf der linken Seite in bunt eingefassten

Kreisen die Brustbilder der bedeutendsten Vorfahren

Christi, und zwischen ihnen den gekreuzigten Heiland, auf

der rechten in neun Kreisen ebenso viele Darstellungen aus

dem Leben Christi bis zum Gange auf Golgatha enthält*).

3. Die Altarbekleidung aus der Stadtkirche zu Pirna,

dermalen gleichfalls in dem vorerwähnten Museum zu

Dresden, aus der Mitte des XIV. Jahrhunderts, ohne

Zweifel eines der bedeutendsten und schönsten Werke

1) Milth. d. k. k. Cenlral-Cummission, Bd. V, S. 21 und Tnf. I.

2) In den Räumen derselben befanden sich 20 Altäre, und zwar in der

Krypta 2, iu der Kirche und den Nehencapelleii 18 (Mezg-er: Hist.

Salisb. 1 107 ff,) ; bei dem Brande des .lahres 1598, welcher den Anlass

für den dernialigen Neubau bot, blieben sämmtliclip Altäre verschont

(Mez^er 6ö2) und diesem Umstände haben wir ohne Z^'eifel die Ei-hal-

tung des Antipendiums zu danken.

'J Milth. d. k. k. Central-Commission III, 92.

*) Schutz und Klemm: Führer durch das Museum vaterländ. Aller-

thümer zu Dresden. IS.'iG. S. 29.

mittelaltoilieher Stiekkunst. Der mittlere 'I'lieil der Dar-

stellung zeigt die Krönung Mariens dureii Christus mit den

Gestalten des Evangelisten Johannes zur ISechten und des

Taufers Johannes zur Linken, von r(;icher architektonischer

Einfassung umschlossen. In gleicher Weise erscheinen zu

jeder Seite noch je vier Heilige. Andere Heilige sind im

Brustbild innerhalb des Ornamentes angebracht, welches

oben und /.nr Seite die Darstellungen absehliesst ').

4. Käst gleichzeitige Kunslleistungen der Nadelmale-

rei und ebenbürtige Seitenstücke des Salzburger Antipen-

diiims sind zwei pnllin nitaris im Zitier des Domes zu

Halberstadt, die ebenfalls von Kreisen umschlossen,

mehrere Scenen aus dem Leben des Herrn zur .\nsicbt

bringen 2).

ö. Ein anderes gesticktes, gleichfalls dein .\'IV. Jahr-

hunderte angehörendes Antipendium, über dessen Darstel-

lungsweise jedoch bis jetzt nichts Näheres bekannt wurde,

wird im Domschatze zu Ascoli aufbewahrt').

6. Der Mitte des XV. Jahrhunderts gehören die bei-

den prachtvollen aus Biirgund stammenden Antipendien an,

welche in der k. k. Schatzkammer zu Wien aufbe-

wahrt werden. Die Mittelvorstellung des einen zeigt in

grossartiger Auffassung die Dreieinigkeit, jene des zweiten

die Vermählung der beil. Katharina mit dem Jesuskinde.

Neben diesen grösseren Darstellungen sind auf jedem Anti-

pendium inzwei Reihen sechs Propheten und sechs Apostel

dargestellt*).

7. Vier gestickte Antipendien endlich aus späterer

Zeit werden in der Kirche St. Sauveur zu Brügge aufbe-

wahrt, von denen eines die heil. Jungfrau, umgeben von den

Kirchenvätern, ein anderes Christum am Kreuz, zur Seite

Maria und Jobannes, in den Ecken die Symbole der 4 Evan-

gelisten zeigt 5).

') Schul /. und K I c m jn a. a. O. S, 42 , mit einer .sehr guten Abbil-

dung des .Miltellheils. Die Verfasser sehen in diesem Werke eine Ver-

wandtschaft einerseits mit den Werken der frühen t^iiiner und Weit-

phälischen Schule, anderseits mit den toseanischen .Meistern tiiotto und

Simon Martini. Violl et-le-Duc {Dietiunnaire du Mobitier franpais

Paris 1858. S. 199) erklärt es ohne weiters für ein Werk der fran-

zösischen Malerscbute, von deren Vorhandensein freilich bis nun we-

nig genug verlautete.

3) Nach lutinilticher Mittheilung des Herrn Conservators F. Bock.
3| Schulz und Klemm a. a. 0. S. 44-

*) Sacken: Der bnrgundisehe .Messornat (.Mitth. d. k. k. Central-Commis-

sion III, 117.

^1 Inventaii-e des objets d'art et d'antiquite de la Flaudre - occidentale.

Chathedrale de S. Sauveur a ßruges. Bruges 1840. S. 81. >r. 4 — 7.

Einige kurze Andeutungen über das Vorhandensein gestickter Antipen-

dien in fi-anziisischen Kirchen enthält der .\rtikel ; „Paremenf* indem
früher erwähnten Werke Viollel-Ie-D uc's.
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Die KüDstlermönche im Mittelalter.

Von Anton Springer.

(Nach «ler lateinischen Abhandliiii^ des Verfassers: de artificibus laicts el monavhls mcrf/V «fc/ hearheitet.)

(Schluss.)

Mit der Aufzählung und Untersuchung der Künstler-

namen, die sich in liischrit'ten erhalten haben, ist unsere

Aufgabe noch keineswegs geschlossen. Eine ungleich

grössere Summe von KüMstlernanieu kann aus den Urkun-

den ausgegraben werden. Mag bei Wenigen sich eine Hin-

deutung auf bestimmte Worte vurtinden ; wenn nur ihr

Stand, ob Laie, ob Cleriker, erkennbar ist, bleiben sie uns

willkommen.

I. BaukÜNstler und Bauhaiidnerker.

Vlll. und IX. Jahrhundert.

Einhard. 770 geboren in Fulda und dann in der

Huciischule der karolingischen Pfalz erzogen, 884 ge- Erluini ep. C. 995 in Cambray =).

storben. Nicht blos der von Alcuin und Walafrid Strabo ') Luitolph (977). Abt von Corvey, von dem es in den

bezeugte Beinamen Beseleel, sondern auch die Grabschrift, Korbeier Annalen heisst : reparat et dilatat templa in Ga-

die Hrabanus Maurus auf ihn verfasste 2), die Nachricht in delhem »).

der Abtsgeschichte von Fontanelle, dass er der Vorgesetzte XI. Jahrhundert.

des Bauaufsehers war s) und endlich eine Stelle in einem Hubaldus in Stablo, cuis ingenio et labore opus

seiner Briefe an seinen Sohn Vussinus*) beweisen Ein- (der Bau des Abtes Foppo 1020— 1048) satis processit,

hard's Fachkenntnisse in der Ärcbitectur. Wie weit er an wird bei dem Baue beschädigt 5).

dam niira arte typice composuit, nno lapidi tota domus immi-

nens subterius, uno lapide tota superius conclnsa" ').

Hachcholf. Mönch aus Fulda, der nach Candidus

Zeugniss dem Baue der Eigil'schen Kirche vorstand.

X. J a h r h u n d e r t.

Anstaeus (c. 973). „Arcliitecturae non ignobilis ei

peritia defuit, ut quicquid semel desposuisset in omnibus

locorum et aedificiorum simmetriis vel commensurationibus,

non facile cuius(|uam argui posset ann. 1520" -). Er wurde

erst im späteren Alter Mönch und starb als Abi von S. Ar-

nulph in Metz.

Helfridus caenientarius sive carpentarius tempore

der Errichtung der bekannten karolingischen Bauwerke

unmittelbaren Antheil genommen, lässt sich natürlich nicht

entscheiden, wohl aber behaupten, dass seine Kunstbildung,

wie sein Wesen und seine Thäligkeit überhaupt keineswegs

den mönchisclien Charakter besitzen.

Rat gar. Des Abtes Baugolf Nachfolger in Fulda, 817

abgesetzt, bereits Baugolfs Ratbgeber, im Abtskataloge und

Necrologium ^) als sapiens architectus bezeichnet. Es ist

derselbe Ratgar, über dessen Baulust und geringes klöster-

liches Treiben sich dieFuldenser Mönche in dem bekannten

Libelliis supplex, Carolo Magno porrectus beschwerten.

Eigil. Ratgar's Nachfolger in der Abts würde, mutli-

masslieh derselbe, welcher Säulenmodelle aus Elfenbein

nach antikem Muster angefertigt hatte, welche Einhards

Sühne aus Verständniss Vitruv'scher Ausdrücke erläutern

sollen"). Im Necrologium heisst es von ihm: „ecclesiam rotun-

Thietniar in Soblo, mit Heseleel verglichen, magister

lathomoi'iiiM vel carpentariorum ").

Elle nie ramus. Mönch von Tegernsee unter Abt El-

linger (1017) „carpentarius et custos ecclesiae", dessen

Hilfe der Abt bei der Einwölbung der Apsis in Anspruch

nahm 7).

Benno, Bischof von Osnabrück „architectus praeci-

puus caumenlarii operis solertissimus erat dispositor" *),

bekannt durch seine Sicherungsarbeiten am Dom zu Speier

(I0Ü8— 1088) und den von ihm geförderten Burgenbau in

Sachsen.

Gerardus. Bischof von Uambray (107(>— 1(^92)

„adhuc unum opus ut sapiens architectus fecit, ecci. C.

Mariae reformavit" '').

Otto ijuidam nobilis tum architectus nach dem Hrande

von 1090 bei dem Wiederbau der Lorscher Kirche thätig '»).

|il'i:i iiiihiv il in iitihi

') AIcuni Opii. I. |j. 12ü ei«. LXXXV.

*) K|>it»|iliiiiin Kinhanli : — i|ueiri Caroliis {>i-iiicf)>s pio

per i|ueiii et coiiffcit inultti suti» <ipera.

') Clirotiicoii Koiitaiiell. Spicil. W. \i. 279: Kxflotor ciju-i-iiiii i'<'<;:iliiMii in

Aqiiii({rrajii psilatiH regio »tili Mf inlnircli) Aliliiiti; virn iiiiili-ciiihiiii-ilortisHiiiio

(.\ligilliei'tus) furistilutils esl.

'*) Ep. ii|i. Ouoliesiie ep. 'Mi |i. 701 : .Mili lil>i verlm el iioiniiia uliseui'u

ex librts Vitruvii, ifiie lul prascun ueeurrei'o {loleianl ut euruiii iiolüiain

iliidem )iriM|tiirei'e. VA ereüo, (|U<jd eurnin iiiaxiina partt lihi üenioitAliiiri

pütsit in eapeUa ((iiain domviiN V,. (Ki^il) culuiiinia eliui'iieia all instar

antiquornin operuin fabrieuvit.

^) Catalofj:. Ai)l. Fnldena. Itei Hri Inner Kurile» IM. 101.

*l Diii'besn e e|i. 311 |i. 701.

') li <i II jiii'r. I'onles III. p. Ili'i. il' lilit'i fralruni inoiluorurn liei Drulike,

'IViiilitiiinfH et iinliqn. Kniilen.ies |i. ttd*

') Vita Joliaiii» (lurgiensis bei Hertz SS. IV. p. 3S,'> K. e. «6 ef. M a li i 1 1 nn

Ada S.S. O. S. lt. VII. ail. o. 978.

'') (iertla epp. t'nnieracenaiuin I. II. hei Pert/. SS. VII. p. VMt.

*) Ann. ('(irlieiense» nd. a. 9;|7 liei l.eibnit« SS, verum Hrnnsv. f. Ilp.302.

>) Vila Ptipponis hei l'erl/, SS. XI. p. S06.

'•j Klienil. p. ol4.

') l'e/. Thes. III. I'. III. .'ilO.

") Vltn llennuniB auetore Niirhcrto bei l'ertz SS. XII. p. Gii.

») (ieata Kpp. Caineraeens Contin bei l'erti SS. VII p. 499 11' c. 9.

'") Chroii. I.anresh. ap. Freher SS. I. p. IIIU.
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PI ob er, ein Friese „latomus peritissimus", der 1099

den Eizbiscliof Konrad von Utrecht ermordete ').

Otto, Bischof von Bamberfj, dessen wichtigste Le-

bensereignisse zwar schon in das zwölfte.Jahrhundert fallen,

muss als Künstler noch dem eilften zugerechnet werden,

da ihm 1097 das Bauregiment in Speier mit dem Bemerken,

„iit tarn opificcs quam magistri eurum illi parerent" iiber-

tr;igen wird^).

Herluin, nachmals IdTSS Abt von Bec hat noch als

Laie nicht blos den Bau der Kirche von Biirneviila geleitet,

sondern auch an demselben werkthätig theilgenommen.

Das Erdegraben, Steine schleppen, die Handarbeit dürfto

bei dem frommen aber wenig gebildeten Manne, der erst

im vierzigsten Jahre die Grammatik lernte, die Hauptsache

gewesen sein s).

Bl itheru s in Canterbury 1091, „artificum magister

templique spectabilis magister" *).

Odo neben demPrior und Pförtner des Klosters Miciac
als Studiosus opeiis inct^ifae fabricae ordinator 102S

erwähnt '=•).

Leduinus, Abt von St. Vaast bei Arras, aedificandi

peritus ').

Lanfred, der Erbauer des Schlosses Tory, „arclii-

tectus, cujus ingenii laus super omnes artifices, qui tum

in Gallia erant, trunscenderat" '), der von der Gemahlin

Rudolph's, Gräfin von Bayeux, Aldereda enthauptet wurde,

damit er scineKunstferligkeit keinem Feinde zuwenden könne.

Br uningus monachus und excellentissimusvir, der auf

Geheiss des Abtes Gezo von Breme die Apsis der K. S. An-

drea zu Turin erbaute *).

Unbestimmter lauten die Nachrichten über

Poppo, Erzbischof von Trier, der an den Folgen eines

Sonnenstiches 1047 starb, den er sich auf dem regelmässig

•) Tritliemii Chron. Hirsaugense p. 93. „Conradus Tiajectcnsis

epUcopiis occiditur u quodam Frisiu. Cuius interfectionis isla fiiit

occasio. Cum idem episcopus in ijuadam parte civitatis paludinosa

nionasterium aedificare decrevisset et propter lutosum situm fundamenta

ponere uequiviset, adfuit iiiter alios Fi'isius quidam latomus peritissimus,

npmiiie Pkiberus. qui sub iiiterpositione capitis ecciesiamse quadam

arte occulla ad voluntatem episcopi constrnere posse in eodem loco

promi.sit. Sed cum immoderatam super his postulavit pecuniam. episcopus

dissimulato proposito largis muiieribus filium Ulius Plobori circumveiiit

et arcanuin buius arUs discens ab eo mos ineboatain ecclesiam sine

ultei'iore magisterio peifecit. Quaraobreni idem Fiisius inagnam adrersus

episcopum iDvidiam concipiens, occidere cum cogitavit quod et crude-

lissimo perfecit.

-) Vita Ottonis Ed. ßabenb. bei Pertz SS. XII p. 730, 823. WichUg ist

besonders folgende Stelle: Insuper (Otto) ad iudicium irigeniosae

diligentiae suae aequam fenestrarum ecciesiae mensnrara prudeuter a se

dispusitam imperalori considei'ariduui otTerebat.

3) Vita S. Herluini Abb. Beet- bei .Mabilloii Acta SS. 0. S. B. I.V. p. 343.

*) Ebend. Historia ti'anslat. S. Augustiiii, p. 7-45.

*) Ebend. VIII. 252. De inventione Corp. S. .Vlaximini.

«) .Mab iUon, Ann. Ord. S. B I. LV. e. 49.

') Orderic. Vitalis bist. eecl. I. VIII. bei D u eh es n e SS. vor. norm.

p. 7uö.

") Chron. Novalic. i. IV. c. 23. Pertz. SS. VII. 116 und Xecrol. S. Andreae

Taurin. Depos. D. Bi-uni[igi praepositi huius coenobii atqne constructoris.

VII.

von ihm hesiichlen Bauplätze vor dem Dome zuzog und

dessen allgemeiner Baueifer, so wie insbesondere die Sor"-

falt in der Wiederherstellung des verfallenen Trierer Domes
die Gesta Treverorum rühmend hervorheben '). Ferner

der Mönch Alquerns, von dem das 1081 abgebrannte

Kloster St. Bertin begonnen wurde -);

der L a m b e r t u s m a j o r, der dem Abte von St. Hubert

den Rath ertheilte, die Trümmer eines nahe gelegenen alten

Castells zum Neubau eim-r Krypte und des Klosters zu ver-

wenden und dem die Chronik s) das Zeugniss ausstellt, er

wäre ein „strenuus coadjuotor abliatis Theudorici in reno-

vandis ecciesiis, in vilreis et fabrifaetiiris" gewesen. Er
starb 1099; auch

Richolfus in Benediktbeuern *) katin nach dem
Wortlaute der Nachricht, die wir von jlnn besitzen, mög-
licher Weise den Baukünstlern angereiht werden : „.luxta

quod a magistro didicerat, toto nisu in reedifieatione tem-

pli laboravit".

XH. Jali rhu inlert.

Bahn „architeeturae praefectus", vom Biselinfe Otto

von Bamberg 1117 in Dienst genommen und mit dem Baue

der Kirche auf dem Mönchsberge beauftragt ^).

Quarinus baut unter Bischof Adelbero (e. 1140) die

Marienkirche zu Verdun. Er steht den Bauleuten vor, „ce-

teris doctior at sub Salamona ille Hyrain de Tyro «).

Enzelinus laicus baute 1133 die steinerne Brücke

in Würzburg, restauriit den Müu'.fer, über welchen Bau

der Bischof Embrico ihm das magi.sterium übergibt, und

errichtet auf eigene Kosten eine Kirche in Pleichacli ').

Gerald US magister operis wird bei dem Baue der

Kirche Grandmont 1141 getödtet, auf die Fürbitte des

Abtes Stephan aber wieder zum Leben erweckt s).

Adalbertus ex laico monachum induens erneurrt

(1144 bis 1152) die Lorscher Kirche ').

Wernherus lapicidarius leitet den Neubau der 1142

abgebrannten Georgskirche in Prag i").

Hezelon caementarius ")•

-Adelelmus carpentarius 1101.

Gilduinns caementarius 1114.

Garnerius caeinentarins sind Zeugen in Urkunden

von Chartrcs '2).

")

10)

")

Pertz SS. VIII. 180: luerat ei permaxima sollicitudo aut de cou-

struendis ecciesiis , aut de reparandis dirutarum vetustate ruinis. —
Arcus iaudabili arte resolidavit. — Operi Studiosus iustitil.

Chron. S. Bertini in .M a r t e n e et Durand Anecd. tbes. 111. 386.

Chron. S. Huberli Andaginensis bei Pertz SS. VIII. 379.

ßenediclo-Buraua .Mon. iu Mou. Boicis Vll. 29.

SS. rer. Bamberg. I, p. 102 cf. Fiorillo I. p. 240.

Gesta epp. Virdunensium bei Pertz SS. X. p. 313.

Archiv f. fränk. Gesch. IV. I, 3, vgl. N i e d e r ra a )• e r Kunst-

geschichte der Stadt Würzburg S. 88.

.Marlene et Durand ampliis Collect. VI. 107.

Codex Lauresham. 1,232.

Cosmae Prag. Contin. ap. Pertz IX. p. 148.

.Mabillon Ann. 0. S. B. a. a. 1109.

Cartnlaire de St. Pere de Chartres. n. XXXI.
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Eccahait carpentarius (1 121— 1 138) Zeugein einer

Passauer Urkunde ')•

Heinrich eaeinenlarius c. 115Ü. Zeuge in einer Alt-

aicher Urkunde 2),

In dem codex traditionum von Klosterneuburg'), wel-

cher mit dem Jahre 1108 beginnt, kommen unter den Zeu-

gen folgende Bauhandwerker vor :

Mar eil ward US caementaiins Nr. 106.

Adam „ Nr. 111.

Adelherl „ Nr. 114.

Meynhart „ Nr. 193.

Otto „ Nr. 279.

Ympert „ Nr. 279.

Hartfrix „ Nr. 409.

Otto carpentarius i\r. 422.

Peter caementarius Nr. 500.

Otto „ Nr. SOO.

Rodiger carpentarius Nr. S49.

Sibrat „ Nr. 549.

Encicliint „ Nr. 578 und 684.

Imbertus caementarius Nr. 580.

Sigebertus carpentarius Nr. 645 und 659.

.\dalbertus caementarius Nr. 658.

Hartfridus lapic(ida) Nr. 684.

Rudoviuus lapicidii Nr. 686.

Hugo caementarius Nr. 726.

Hainricus lapicida Nr. 779.

Im Cod. tradit. Baumberg. (Mou. Boica III. 73.)

erscheint als Zeuge:

Ermenscvicus caementarius c. 1130. Ferner

Walther US caementarius c. 1180.

In den tradit. Garsensis (_Mun. Boica I, 36) treten c

1160 als Zeugen auf:

Hernestus lapicida.

Bern hardus lapicida.

Albertus carpentarius.

Roupertus filius. carpentarius.

Der Codex Tradit. S. Emmerani in Hegensburg'') lehrt

uns kennen

:

Degenhardt caementarius Nr. CLXXXVII.

Walther caementarius Nr. CLXXXVII.

Aisevicus magister operis Nr. CXCVl.

Wirinhard caementarius Nr. CXCVI.

Chuno carpentarius Nr. CXCVI.

Chunrad lapicida Nr. CC.

Ort uu in US lignorum cajsor Nr. CC.

Das Necrologium von St. Peter in Salzburg'-) führt an:

Hart 11 eh carpentarius.

Lanzo carpentarius.

Wilhelm lapicida laicus.

Fridericus lapicida.

Das Necrologium von St. Gallen ') nennt u. A.

Heinricus carpentarius de Schoninloh.

II. Bildhauer, Giesser, Goldschiuicdo.

IX. und X. Jahrhundert.

Benedict 802. Der elfte Abt von Farfa, in libris et

altaris vestibus atque diversis utensilibus construendis nimis

sagacissimusä).

Isanbert, Mönch von Fulda, Zeitgenosse des Hraba-

nus Maarus, der auf einen von Isanbert gefertigten Schrein

Verse dichtete s).

Eopprecht arlifex v. Arnulphi ein anderesmal

Operarius genannt, ohne dass die Gattung, in weicher er

arbeitete, bestimmt wurde*).

Vvinihartus Dsedalus in S. Gallen mit Isinric dem

neuen Beseleel zusammengenannt 5).

Tutilo von S. Gallen (f 912) über dessen Leben

und Wirken die Casus S. Galli glücklicher Weise einge-

hende Kunde bieten«). Er war ein „homo itinerarius late-

que terrarum et urbium gnarus" oder wie es an einer

anderen Stelle heisst: „multas propter artificia simul et

doctrinas peragraverat terras". Er wird geschildert als

eloquens, voce ciarus, celaturae elegans et picturae artifex.

Sowohl von seinen Arbeiten in St. Gallen wie von seinem

Marienbilde in Metz haben sich Nachrichten erhalten'), von

dem ersteren sind sogar noch einzelne Beispiele (Dipli-

chen) in der Bibliothek von St. Gallen vorhanden.

Gozbertus frater und Absalon, die Verfertiger eines

ehernen Taufbrunnens, welchen sie nach einer abschrift-

lich erhaltenen Inscription auf Geheiss des Abtes Folcard

von S. Maximin in Trier arbeiteten *).

Adalric von Freisingen, ein Kleriker, den sich Abt

Gossbert von Tegernsee von dem Freisinger Bischöfe

Gottschalk als einen erfahrenen Glockengiesser ausbat »).

>) Codex Pulav, Mon. fioic-n XXVUI. 8».

<) Moniim. niivrallaich. Coil. Iiadit. Moii. Iloim XII. .'iZ.

') Konle» rer. aiulriacarum I. IV.

*) Pez Theaaiir. I. Iir. 14.3.

*) Arrhiv für osterrcicIiUch** (M'HchirliUkiiiKlc. I8!»8.

G o I d a s l, Itcr. alaiiinn. SS. I. p. 03.

Cmistiuc'lio Kaifciisis e. 17. bei Peiti, SS. XI. .'i'ü).

Carmina lli-aliaiti Miiui'iO|ip. ed. Mijjiie VI. p. Kiiinial lieisstes von Isanbei-I

:

per mnUas crest-is in arte vias , dann in den Versen de cap.^a , quam

Isanlteiiii.s rnonaclius t'ecil : Iloenpns boc efenini instiu confeeit Isanberl

Hoc Rudulpb pictor arte inaniique dedil.

Mon. Boica XXVIII p. 102 und 114.

Ernienrieinion. anj^jensisadiirinioldiim degrainuiatica. Mabillon Anal. 421.

Casus S. tialli bei I> e rl 7, SS. II. 88. sqq.

Casus S. (Jalli bei Pertz SS. II. e. 2. Salomon crueeui lionoran{laui S. M.

Tuotilonc niisiro nnaglifas paranle ex auro et geinmis niirificavit. Altäre

S. Mariae et analo;;ium evangelieuni einsdeni fraliis nn.stri arlillcio in

loci» conspicuiü deaurala. Ilatloni» suis da seriniis veslivit argenln et

dyptivit ex nura clecto. S. (iallo elinm duas tabulas eburneas de e,iu3dem

Horiniis altulil
,

quaruni una cum seulptui'a esset et sit insip^nitissitna,

altera planitiae piilitissirna. Tuoliloni nostro polilain Iradiilit seuipen-

dam. — 'riiolilo apud Metten-siuin urbeni S. M. ifnagineni CBPlavit.

Hontheiin, Prodoinus bi.tt. Trev. II. 1003.

iMcichcIlicck, Ilist. Krisinj. I. 471. Nr. 2.
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Ei'luiii artifex zum .1, 995 in ilen Annales necrologici

Fuldenses majores angefülirt ').

Daniel Glockengiesser in Lobben unter Abt Folcuin

c. 9C5 2).

Robertos ecclesiae S. Ursmari edituus in Lobbys

unter Abt Folcuin, verfertigte einen silbernen Bisübofsstab ').

Guiliaume von Limoges, Goldsclimied*).

Aetbcl woldus, Abt von Wincliester, als Glocken-

giesser und Metallarbeiter berübrnt').

XL J a h r h u n d e r t.

Bernardus, Bischof von Hildesheim (— 1022).

Nicht durch die Inschrift, die sich auf einer Patene im

Besitze Heinrich des Löwen befand: „Istam patenam fecil

S. Bernardus" ") wird des BischofesKiinstlerschaft beglau-

bigt, da die Inschrift olVenbar einer späteren Zeit angehört.

Auch nicht durch die Inschrift auf den gegenwärtig in der

Magdalenenkirche zu Hildesheim bewahrten Metallleuchteni,

wo nicht mit Fiorillo ') gelesen werden darf: „Bernardii.s

praesul hoc Candelabrum pul ehr um suum — conflari

iussit", sondern B. p. h. c. puerum suum — c. jussit.

Gerade dieser Ausdruck, von welchem wir es dahingestellt

sein lassen, ob er die Bestellung oder die Vorzeichnung

durch den Bischof bedeutet, passt vollkommen mit der

Schilderung, die uns der gleichzeitige Biograph Th au c-

niarsj von dem kunstsinnigen Kirchenfiirsten hinterlassen

hat: „Ingeniosos pueros et eximiae indolis secum vel ad

curtem dueebat vel quocumque longius commeabat, quos

quicquid dignus in ulla arte oecurrebat, ad e.xercitium im-

pellebat". Die Züge, welche den heil. Bernhard als thätigen

Künstler uns ofl'enbaren, hat der genannte Biograph zu-

sammengestellt. Nicht allein die freien Künste, sondern

auch die niedrigeren mechanischen Fertigkeiten bilden den

Kreis seiner Studien. Er erwirbt sich Kenntnisse in der

Malerei , in der Sculptur und in der Kunst Edelsteine zu

fassen (ars clusoria); sein erfinderischer Geist lässt ihn

die musivischen Estriche und die gebrannten Dachziegel

ohne Anleitung wieder bilden. Das Wichtigste aber bleibt

seine Aufmerksamkeit auf alte und fremde Kunstwerke —
orientalische (transmarina) und irische Gefässe — , seine

Beobachtung der gediegenen Kunstmuster, wodurch er den

künstlerischen Fortschritt an seine Heimath fesselt, deren

Kunstwerkstätten er die sorgfältigste Pflege und Aufsieht

widmet.

Ga nzfred US, Mönch von Floriac, der im Auftrage

des Abtes Abbo (1004) goldene Altartafeln und geti-iebene

Werke arbeitete, im Falle die instantia und procuratio, von

welchen dieOu-onik spriihl, nicht blos von einem BeschaiTen

im Allgemeinen verstanden werden muss: Haec perfecta

sunt instantia et procuratione honor. monachi ganzfredi, cui

ipse sacrorum commiserat eustodiam thesaurorum <).

Brunhar d.

Erphon filius Brunhardi, Goldsehmid im Dienste

des Bischofs Meinwerc von Paderborn =).

Boz etecb, Abt dos Klosters Sazawa. Hie pingere

venustissime meminit, (ingcre vel sculpere ligno lapideque

ac ossa tornare peroptime novit. Als Busse wird ihm eine

Pilgerfahrt nach Rom auferlegt , mit einem von ihm selbst

gefertigten Crueili.\e auf dem Rücken 3).

Fol CO praecentor in mouasterio Andagiensi in illumi-

nationibus, Capitalium litterariiin et incisionilius lignoi um et

lapidurn perilus *).

Peraugarius aiu'ifex servus ecclesiae in Tegern-

see 5).

We rill her oder Weczil, Mönch in Tegernsee unter

dem Abte Eberhard (f 1091), artiflciosus anaglypha «).

Rudolfus aurifex Coloniensis c. lOöG ").

.\ (1 albert aurifex Coloniensis »).

Egeric incisor Colun. ^).

Friederich auril'abcr Coloniens. '").

Godefrid incisor ").

Rudolf incisor 's).

Theodoricus aurifaber •).

Titricus campanarum fiisor •*).

Winant, steinmezeler 's).

Udo, Goldschnu'd von Caeii, welcher das Grabdenk-

mal Wilhelms des Eroberers im Auftrage Wilhelm Rufus in

der K. S. Etienne zu Caen 1087 errichtete«).

Guinamand, Mönch und Euiailleur in Limoges ").

Thiemo (f 1101), Erzbischof von Salzburg, dessen

künstlerische Erziehung von dem Verfasser der Passio

Thiemonis nahezu mit denselben Worten geschildert wird,

wie jene des heil. Bernward '*).

') Böhmer, Fontes Ul. 138.

-) Folcuini Gesta Ahb. Lobiinsium bei Pertz SS. IV. 71.

3) ibid C. 40. p. 73.

••) Texier, Essai siir les Emailleiirs de Limoges.

5) Archeologia Lond. XXIV. 22.

») Origg. Guelf. III. lab. XII. p. 134.

') Gesch. d. leicbn. Riinste. II. 20.

**) Thancmari vita Bprnwardi »»p. c. 6 bei Pe rt /. SS. IV. 738.

1) Mabillori Ada SS. 0. S. I!. VIII. Vila Abbouis p. .^1

-) Vitii .Meinwerci ep. C. 181. bei Peitz SS. XI. p. 148.

'•) Monacbi Sa/.av. Conliii. Cosmae. bei Pertz SS. IX. p. 1j3.

^j Vita Tbeodoiici Abb. Andagiensis T. 28. bei Perl/. SS. XII. p. 33.

*) Mon. Boica VI. 138.

«) .Mon. bist, juonast. Tegeiiisee. illiisliaiit. bei Poz Uies. t. II. p. III. 313.

') Classen, Das edele t'öln.

8) Auszug ans den Cülnei- Scbieinsbiicliein , im Anhange gedruckt bei

Merlo. Naebrichleii von d. Leben Cölnischer Künstler.

^) Ebend.

1«) Auszüge aus den Cölnischen Srlireinsbiieliern , im Anbange bei Merlo

n. n. O.

") Ebend.

»2) Ebend.

") Ebend.

«1) F.beud.

15) Elien.l.

• 6) Ordericus Vilalis I. VIII. c. I. ap. Diiebesne SS. rer. norman. p. (if>3.

1") Texier.

I8j Passio Thiemonis archiep. .Invav. bei Port/. SS. XI. 33.

(i
•
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XII. Jahrhundert.

Berthold US, custos im Kloster Zwifalten, erzählt in

seiner von ihm selitst gesuhrielieneu Chronik, dass er zwei

Candelaber mit Clieruhims über den Evangelisten stehend

gesclimüekt, auf seine Kosten von einem Künstler anfer-

tigen lii'ss, zwei andere Candelaber von besonderer Schön-

heit und wunderbarer Arbeit selbst ausgedacht und ausge-

führt habe ').

Her mann US aurifaber in Cöln (u. 1150) =).

Mauritius aurifaber in Cöln 3).

Henri e US incisor in Cöln (1160) *).

ImVerbrüderungshuthe des Stiftes S.Peter in Salzburg s)

aus dem XII. Jahih. kommen folgende Künstlernamen vor :

Pertholdus laicus aurifex.

Pertholdus aurifex (wegen des verschiedenen To-

destages von dem früheren Künstler zu trennen).

Rieh er US laicus campanarum fusor.

Chun railus incisor.

Ortlieb US aurifex.

Im Codex diplom. Admont. <*)

:

Fridericus aurifex.

Udalricus faber lignaiius, testis de conversis laicis

coenobii (a. 1 137).

In dem Cod. Tradit. Baunib. ') :

Heriandus Henrici Ostermanni frater incisor (c. a.

1165).

Im Codex Tradit. von Benedictbeuren **) :

Nithardus tornator von Berclitesgaden.

Sigimarus faber ) ministerialis comitis B er-

Bernhard us aurifex
j

tholdi.

Heinricus aurifex de Lainegraben.

Im Cod. Patav. «):

Ger old US incisor.

Im Cod. Tradit. von Klusterneuburg "»):

Heinricus aurifex.

Phili ppus aurifex.

Engelbrecht aurifex n" 613.

Fridericus cum filio P h y I i p [p o et uivo W a 1 1 li e r o

aurifices n" 614.

Chunradus dornator n» 684.

Henricus, VIricus incisores n" 731. 766.

Sintram aurifex n" 778.

Im Cod. Tradit. S. Emmerani "):

') Bertholdi Chron. Ijpi Perti SS. X. 119.

^) Auslüfte aus den CBIniachen Schrei nskUchern. im Anhangt.' bei Merlo
a. a. O.

3) Ehcnd.

*) Ehend.

*) Archiv f. iulcrr. (;.'»ch. 1858.

*) l'e z Thi-v III. 710.

') Mon. Bdica III. 09.

") Monum. Boin.i VII. p. :i:i. ST, ."S.

'') Mon. Boiin XXVIII. 89.

*") Kontes rt-rnm st»Alri»c»nnn I8!J8.

I') Pe/, The». I. |). III. 14:i.

aurifices n» CXCVI.

B er cht hol dt et Cumboldl in Colle aurifices (1143
— 1149) n<>CX:»X.

Per inhart artifex lignoruin n" CXLIV.

Heimo aurifex (1171) n« CLXXX.

Salnian aurifex n» CXCI.

Dietricus aurifex n» CXCI.

Heimo aurifex n« CXCVI.

S a 1 m a n

Wernt
Noch ein anderer Goldschmied, in Hegeiisburg wohn-

haft, wird uns genannt:

Gotfridus gente Suevus in artis illius omni genere

cunctis qui erant Ratispone peritior ').

Petrus Allbas Emailleur in Limoges 2).

Isenbert (1174) Emailleur in Limoges s).

A r i b e r t u s de P a x i I i a n 0, Mönch in Mailand, ver-

fertigte (1150) die Kirchenstühle im Cliore von St. Am-

bruogio *).

Matthaeus Goldschmied von Zara 1144 *).

Anketillus u. 1119— 1146, Mönch von St. Alban,

ursprünglich aber Goldschmied und Münzmeister «).

Wibertus, Bruder eines Stephanus in Aachen, von

dem ein altes Wrhrüdeiungsbuch sagt, er habe auf die

Herstellung des Kronleuchters, Dachwerkes und Glockeii-

thurmes grosse Mühe verwendet ') , mag die Reihe

schliessen, da die Nachricht seine Künstlerschaft nicht

ganz zweifellos macht.

Haler.

IX. Jahrhundert.

Brun oder Candidus, Mönch in Fulda, vom Abte Rat-

ger zu Einhart dem „variarum artiura doctor peritissiraus"

zu seiner Ausbildung gesendet «), durch die eigene An-

gabe ») als Schöpfer der Gemälde in der Apsis der von

Rachcholf neuerbauten Stiftskirche beglaubigt.

M d e s t u s, Mönch von Fulda und Zeitgenosse Bruns.

Rudolph US, Mönch von Fulda, durch Verse des

Hiabanus Mauriis als Maler beglaubigt '").

Ha tto Bono sus, Nachfolger des Hrabanus Maurus

in der Äbtswürde, ebenfalls von dem letzteren in einem

Epigramme als Maler verewigt").

17.

') Villi Eriuiiiiilcli ahh. I'ruveninjjensis c. 38. bei Herli SS. XII. 498.

') Texicr.

3) Ebend.

*) Miitelallerl. Kiin.sldenkni. \i>ii Hei d er und Ei telborg e i

*) .lahrliueh dtr k. k. Cenli'iil-Coiiimi.'ision 1861, S. 178.

«) Mii tili. Paris Vitae Abb. S. Albani I. 78.

') Necrol. eccl. B. IH. V. Ai|iii-n8i8 ed. Qiiix. 18.10.

ö) Dronke Tradit. etaiiiiqij. Kiildenses. p. 103.

») Briiwcr Aliliqu. Fiildcri'ii» I. II. Uli.

>») Carniinii lluib. M.

I') Ibid: Naiii |ii(>liirii tibi rniii omni sil gintior arte.

Scrihendi iiij^ialu iion Kpernas itiiscu laboreni.
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Hilpericus pictor , welcher in den Jahren 829—

853 sich, wie es scheint, in Pi-iim aufhielt, wenigstens war

eine gemalte Tafel von seiner Hand daseihst aufhewahrt ').

Theodegar (e. 895), Mönch in Corvey, der ein mit

der Feder ansget'ührtosPassionshild dem Kloster verehrte a).

X. Jahrh un dcrt.

Notker, Arzt und Maler, Mönch von St. (iailen »).

Chuiiiliert, Mönch von St. (lallen „doctor summe

planus, pictor dccorus" *).

Ymnio, Abt von St. Gallen, nach Inschriften in der

Kirche und nacli der Kr/.iihking Ekkehards in der Casus

S. Galli als Künstler zu zählen *).

Anderedus (st. 958), Mönch von Corvey „bonus

coenohita et insignis mnsieus ac pictor «).

Hademar illuminator im Kloster Reichenaw ").

Ruodbrecht pictor (f 977) in Fulda »).

Ratgis laicus atque pictor (f 983) in Fulda »).

Hugo von Mortierender (Haute-Marne), als Knabe

dem Kloster dargebracht, als Jüngling tlüchtig, halt sich in

Chalons als Maler auf, wird durch den Bischof von Chalons

bekehrt, dem Dienste der Kirche wiedergegeben und auf

dem Todtenbette durch die Madonna von den auf ihn

lauernden Dämonen gerettet '").

Aelhericus monachus pictor in Winchester i')-

Wulfricus monachus pictor ebendort i^).

Dunstan, Bischof von Canterbury 'sj.

XI. J a h r h u n d e r t.

Johannes „quidam gente Longobardus, ordine epis-

copus, arte pictor egregius'^ am Ende des zehnten und im

Beginne des folgenden Jahrhunderts in Aachen (unter

Otto 111.) und Lüttich beschäftigt i*).

Transmandu.s pictor ab Italia im Dienste Adalberts

von Bremen i»).

Buno in Hildesheim in der Zeit des Bischofes Gode-

hard is).

Li udeger in Hildesheim, ein Operarius, der durch

den Fall eines Balkens beschädigt, sich mit Steinpoliren

1) Ep. Servati Lupi ad Marcwardum abb. Prüm, bei Duchesne H. Franci

SS. 11.768. : „Abbas monasterii qiiod gerinanice Saligstadt appeltalur

obsecrat ut tabulas quas Hilpericus pictor beatis vovit martyribus ipsi

dirigere digneinini".

^) Anu. Corbicensis ad. a. 895.

Sj Cas. S. r.alli c. X. bei Pertz SS. II. 136.

<) Ebend.

') Cas. S. Galli Conliii. IL c. 2.

*) Ann. Corbei ad a. 938.

f) Fiorillo 1. 284.

'J Excerpta Netrol. Fuldensis bei Leibni ti SS. v. Brunsr. III. 967.

9) Ebend.

">) Acta SS. 0. S. B. III. 8Ö3.

**) Necrologium von Wiiicliester im Auszuge in Archaeologia XXIV. p. 40.

«) Ebend.

") Gervasius, Acta poiitif. Cantuar. in bist. Angl. SS. X. t. I. col. 1647.

") Hist. inon. S. Laureiilii Leodicus. bei Perti SS. VIII. 26.i. ff. und Vita

Balderici ep. Leod. bei Pert z SS. IV. 729 ff. c. 13.

1') Bruno de bello Saxon , bei Frelier SS. rer. German. I. 175.

") Vita S. Godehardi bei Pertz SS. XI. 213.

und der Nachahmung ecliter Edelsteine beschäftigte und

Malern und Glasern hilfreich zur Seite stand i).

Kllinger, Abt von Tegei'iisee, Miniaturmaler, der

eine Handschrift des Plinius mit Thierzeiehnungen

schmückte, und eben so Bibelhand'ichrinoii mit Bildern

illustrirte -).

Manegold, Abi von St. Gallen, bestimmte wenigstens

die Aiwirdnung eines Gemäldes vom jüngsten Gerichte,

wenn die andere Nachricht, dass er ein Deckenhild gemalt,

nicht wlirtlich genommen werden dürfte sj.

Meginher, Abt von Hersfeld, nur im Allgemeinen

von einem (späteren?) Chronisten als Miiler gerühmt *).

Sigfrid, Bischof von Münster (f 1032), Sohn des

Grafen Walheck, dessen künstlerische Thätigkeit nicht

bez^^eifclt werden kann, mag auch die Kunstgattung selbst,

ob Malerei, ob Goldschmiedekunst, durch sein Werk, ein

..prealtaie" nicht siclieigestellt sein 5).

Bernard US, Mönch von Beaulieu (1005—1028),

wo es jedoch ungewiss bleibt, ob die auf ihn bezüglichen

N;iclirichten im Cartular seine künstleriscIieTbätigkeil aus-

drücken sollen «).

Heldricus, Abt in S. Germain l'Anxerrois (f 1010),

als Maler durch Verse bezeugt, die sieh in einem Codex

von S. Germain des Pres befunden haben ').

Roy er von Rheinis, Glasmaler, der vom Abte von

St. Huheit bei der Ausschmückung von Capellen mit Glas-

fenstern beschäftigt ward *).

Herbertus, pictor immatura morte praeventus <>).

A eis in US, Mönch von Hyde-Abbey, illuminator '«).

Rustico, Kleriker und Maler, c. 1066 in Florenz ").

XII. J a li r h u n d e r t.

Bertholdus, Mönch von Zwifalten (1109), welcher

sowohl als Wand- wie als Glasmaler eine reiche Thätigkeit

entwickelte '-).

Unter den Zeugen-Unterschriften in den Traditionen

von Beiiedikthenri'u <s) fanden sich folgende Malernamen:

Godesealius pictor.

Hartmandus pictor

Bernha rth pictor
ministeriales ecclesiae.

') F.bond. c. 33.

2j Giintbner, Gesch. <!. Literat- Anstalten von Baiern I. 192.

3) Casus S. Galli Contin. IL bei Pertz SS. II. 161: Manegoldus . nnbili

genere ortus. lacunar quod est extra chorum de niateria genealogiae

Christi di'pinxit et diern iudicii in muro bonis coloribus ordinavit.

*) Chronotaxis Abb. ecel. Hersfeldensis angeführt bei Fiorillo 1.430.

*) Cbron. epp. Monastei'iensium bei Ficker Geschaflsquellen des Bisthums

.Miiiisler I 14.

®) Cartularium monast. de Belloloco ed Delocbe p. 213. »o. CLIV.

») Acta SS. 0. S. B. I. LIII. 195.

8) Chron. S. Huberti Andaginensis bei Pertz SS. VIII. 373 ff.

9) Ebend.

•») Arohaeol. Brittanica XXIV. 330.

**) Archivio diplomatico di Firenze. Carte di S. Piero niaggiore di Pistoja.

>ä) Berlholdi Chron. bei Pertz X. 103.

13) Monum. B..ica VII 30 ff.
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Eberh ai'd US pictor Puhilensis.

Godescaicus pictor, ministerialis comitis Berch-

tholdi.

Gotfridus pictor.

Godescaicus pictor ) . . . , , .

„ . . . V ministenales ecciesiae.
Hein r IC US pictor (

Godescaicus de Pessiiibach, niinisterialis.

Im Codex Tradit. von Klosterneuburg '}:

W a 1 1 h e r u s uittriarius.

Perchto Id US iiittrar n" 414.

Chuiirath pictor n» 428.

Chunradus pictor n» 684, 707, 711.

Im Codex Tradit. von S. Emmeran ~):

VValtherus pictor n» CXXXIV.

Ebbehrat pictor n" CLIV.

Chunrad pergamenarius n« CXIX.

Im Codex Trydit. von Gars s):

Engelbertus pictor.

Im Verbrüderungsbuche von St. Peter in Salzburg *)

:

Gerold US pictor.

Ud alricus pictor.

Eberhardus vitricus laicus.

Im Calendar. necrol. super, monast. Ratispon. 5):

A nshalm pictor.

Aus Guik ist noch aus dem zwölften Jahrhunderte

Heinricus pictor bekannt «).

In den Colner Schreinsbüchern e. 1175 wird ein Lu-

dewigus nieilve genannt ').

Girolamo, cherico e pittore, figliuolo di Morello

1112, Maler in Florenz, aus einem Kaufcontracte bekannt »).

Marchiselio, der 1191 eine Allartafel malte, die

noch im rünfzehiiten Jahrhunderte auf dem Hochaltäre der

Kirche S. Tommaso prangte »).

Andere Namen italienischer Maler des zwölften Jahr-

hunderts sind entweder unzureichend verbürgt oder otVen-

liar gefälscht, soBarnaba(f 1150), Bizzamaiio von

Otranto (1189), Ventura de Bononia, Guido und

Pietrolino, welchen noch der fabelhafte AndreasHico
de Candia aus dem XI. Jahrhundert anzureihen wäre. Der

Wortlaut der Inschrift, die sich auf einem Gemälde in der

UfiliiM galerie befinden soll: pinxit in XII. saeculo reicht für

sich hin, den Künstler aus der Beilie der wirklich Lebenden

zu streichen.

Die Zahl der Kiiiistlernamen wird durch eine erw(!i-

terte Urkiiiideiil'iirscluiiig gewiss iianiiiaft vermehrt werden.

'; Fontes rer. ini>tr. lÖliH.

äj l'e/. Thcs. I. p. IM. U:t.

•^t Moll. Hoicn I. '.i'i.

*i Archiv f. eisten*, (ifscli.

) Rohm er, Koiiles III. 480.

*J Aiikershofen, Uikuii<Iciiregc»leii .Nr. 97.

') Merlo, Die Meister ilcr alliülii. .Vlnieraeliuin .S. li.

•*) Archivio di[iloni. di Fireiizf — l'nrlc deirAlilin^in ili Pasigflfliin

^) iJel M i),'l ioi ü, Firen/.i' iihistrahi, 4S(i.

Eine absolute Vollständigkeit zu erzielen, lag vorläufig niclit

in unserer Absicht; die Unvoilsländigkeit unserer Aufzäh-

lung wird aber keinen Schaden bringen, wenn sie nur nicht

so gross ist, dass sie den Bau von entscheidenden Schlüssen

verhindert.

Vergleichen wir die Künstlerinschriften mit den aus

Urkunden entlehnten Künstlernamen, so finden wir zunächst

die Schlüsse, die aus jenen gezogen werden dürften, ein-

geschränkt. Dort sind Mönche und Kleriker so gut

wie gar nicht vei-treten hier erscheinen sie in ziemlicher

Zahl. Wir haben etwa 204 Namen von Küiistlein und

Kunsthandwerkern in Urkunden des tieferen Mittelalters

entdeckt, von welchen utigefähr 67 dem geistlichen Stande

angehören, und zwar unter 75 Namen von Bauleuten 20,

unter 73 Goldschmieden, Bildhauern, Glockeiigiossern und

Schnitzern 22, unter 56 Malern 25. Nur bei diesen wird

der klerikale Stand ausdrücklich bezeugt, bei den anderen

137 wird aber grösstentheils eben so deutlieh der Laien-

charakter angegeben. Sie sind Ministeriale, bald der Kirche,

bald weltlichen Herren dienstbar '), sie werden nach ihrem

Wohnorte, wo sie sesshaft sind, benannt -), was bei Mön-

chen niemals üblich ist, sie haben endlich in den Urkunden,

wo wir ihnen als Zeugen begegnen, ihre Stelle zwischen

Meiern, Kaufleuten, Gauklern, Metzgern u.s. w. 3) getrennt

von den Klerikern, so dass ihnen gewöhnlich Freie und

Edle (milites) vorangehen. Dieses, so wie die Vererbung

ihres Standes an ihre Kinder *), sind untrügliche Zeugnisse

ihres Laienstandes. Wenn aber der Kunstbetrieb durch

Laien auch fern von den grösseren Culturmittelpunkten,

in abgelegenen Grenz- und Gebirgslandschaften nachge-

wiesen wird , um wie viel mehr nmss in den volkreicheren

Städten das Gleiche stattgefunden haben. So bestätigen

also die urkundlichen Nachrichten das Dasein einer Laien-

kunst neben einer klerikalen und mönchischen auch in

den tieferen Jahrhunderten des Mittelalters.

Die Lebensverhällnisse der Laienkünstler sind ohne

Ausnahme in das tiefste Dunkel gehüllt. Wir müssen uns

begnügen ihre Namen und ihren .\ufenthaltsort zu erfah-

ren. Ein reicheres biographisches Material bieten die Na-

men der Künstler geistlichen Standes. Es fällt uns zunächst

auf, dass die Mehrzahl der letzteren, insbesondere die

berühmten Architekten, nicht Mönche sind , vielmehr, um

(Miien anderen Namen zu gebrauchen , dem Säcularklerus

angehören. Es sind ein Bischof Benno von Osnabrück, ein

Ollo von liamlierg, ein Gherardus von Cainbray, welche

uns als llauptvcrtreler der klerikalen Kunstthäligkcit ent-

gegentreten. Wie wenig aber mit dem Ideale mönchischen

<) Cod. Trmlil. v. ItuiifdiklliLMK'ni.

-) Sic führen die lleiniiiricn von l.iiingriilier, l'iiihl, l'ossiMiliiuli, Rerchlcs-

^ndcn.

'') Im Cod. Tradil. von Tegonisi-c Mon. Hoicn VI. 141! koiniiil oin „Siglliot

Cytliiircdii" vor, im Cod. Trndil. von Klo.sti'rnciiliiirf; sloiscn w ir /.\vi-

afhcn ccincnlnrii, fnliri, nurilicfs nuf ioculiltorcs und ciirnifices.

•») Mon. Bolen Vlil. 4:1 1.
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Wesens, wie es die friiliinittelaiteriiclie Kunst ausgeprägt

besitzen soll, die Bildung jener Kreise zusammenstimmt,

aus denen meistentheils die Bischöfe erkoren wurden, ist

bekannt.

Wir bemerken ferner, dass die Erlernung der mecha-

nischen Künste hei den iieil. Bernward undTiemo besonders

hervorgehoben wird, ja gewissermassen entschuldigt, dass

die artes liberales nicht den ausschliesslichen Gegenstand

der Erziehung bilden. Der Schluss ist dann wohl erlaubt,

dass ein künstlerischer Unterricht nicht zu dem gewöiin-

lichen und regelmässigen gehört. Noch andere Bemer-

kungen drängen sich uns auf: Von den Kiinstlermiinchen

werden weile und lange Wanderungen berichtet, so z. B.

von Tulilo; sie werden wegen ihrer Künstlerschaft von

einem Kloster dem andern entlehnt, von einer Stadt in die

andere l)crufen, so dass es den Anschein gewinnt, als wenn

das Mönclistluim einen nur nebenbei ihnen anklebenden

Charakter bildete, sie erhalten ihre Kunstbildung nicht im

Kloster, sondern treten, wie Anstaeus und Anketill, erst im

späteren Alter als gereifte Künstler in dasselbe; wo endlich

reichere biographische Züge vorliegen, findet sich geradezu

ein romanhaftes Element denselben eingewebt. Wir erin-

nern abermals an Tutilo, namentlich aber an Hugo von

Morlierendei-, der als Knabe einem Kloster dargebracht , in

Jünglingsjahren die strenge Zucht des Klosters zu hassen

begann, nach Chalons floh und dort ein flottes Künstler-

leben führte. Der Bischof Gibuinus erkannte seine Fertig-

keit im Malen und benützte dieselbe für kirchliche Zwecke.

An seinem Leben nahm er so wenig Anstoss, wie die

Mönche von Mortierender , zu welchen er im Gefolge des

Bisehofes gelangt. Sie gaben ihm ausserhalb der Clausur

„in remoto diversorio" Unterkunft, versahen ihn mit allem

Nölhigen, ja auch mit Überflüssigem und freuten sich seiner

Werke. Erst ein Traumgesicht rief in Hugo auch eine mo-

ralische Umwandlung hervor und brachte ihn dem Kloster-

leben zurück.

Die mannigfachen Thatsachen auf allgemeinere Grund-

sätze zurückgeführt, deuten an, dass ein so regelmässiger

und ausschliesslicher Kunstbetrieb, wie er gewöhnlich be-

hauptet wird, in dem Kloster nicht stattfand, imd bei den

Individuen, welche den doppelten Stand des Künstlers und

der Kleriker in sich vermengen, der letztere keineswegs

dem Charakter und dem ganzen Auftreten dasHanptgepräge

verleiht. Doch, das sind Muthmassungen und Schlüsse,

welche aus den Urkunden erst mittelbar gewonnen werden.

Fragen wir, welche Resultate die Originalkunstberichte des

tieferen Mittelalters liefern. Sie allein geben die volle und

sichere Entscheidung.

Die Anhänger der Meinung von dem mönchischen We-
sen der frühmitlelalteilichen Kunst berufen sieh zuerst auf

das 57. und 66. Capitcl der Regel des heil. Benedict:

„Artifires si sunt in monasterio, cum omni humilitate faciant

ipsas artes, si permiserit Abbas", und in dem Capitel de

ostiariiis: „Monasterium ita dcbet constitui ut omnia neces-

saria id est aqua, molendinuni, liortus pistrinuni vel artes

diversae intra monasterium exercantur." Sind auch unter

diesen „artes" zunächst nur Handwerker verstanden, so weiss

man docli, dass unter ihnen die Kunstgewerbe gleichfalls

einhegrifl'en wurden, wie in der That z. B. auf dem Risse

von S. Gallen unter den verschiedenen Klosterhandwerken

die aurifices vorkommen, in dem Ordo Farfensit ') neben

der Novizenzelle eineandere beschrieben wird, „ubi aurifices

vel inclusores seu vitrei magislri^ conveniant ad faciendam

ipsam artem".

Von grundsätzlicher Bedeutung erscheint ferner die

Gegenrede des Abtes SiglVid an Kaiser Heinrich IV.: „Si

vero istos ullns coenobitas vendicat in servitutem, profecto

hie deficiet omne aitificli exercifiuni : quia posthinc, ([uos

taedet vivere, nulluni bis desiderium est pingere aut scri-

bere -). Die hier den Klöstern im Allgemeinen zugeschrie-

bene Kunstbetriebsamkeit (inilet in thatsächlichen Fällen

ihre Bestätigimg, so heisst es vom Kloster Göttweihs):

„Erant siih Hartmanno Abb. et alii viri praedicandi ingenio

et artibus praediti scriptores, pictores, sculptores, fusores

et aliis artibus praeclari"; so vom Bischöfe Godehard in

Hildesheim: „Godebardus in curte sua Hildeneshem veteri

ecclesia, quam Othwinus episcopus ibidem aedificavit di-

lapsa, pul(M'um monasterium in lion. ascensionis Christi

construxit, in quo clericos plures in diverso studio scriptu-

rae et picturae rationaliter utiles congregavit" *).

In Salzburg entsteht im Jahre 1128 ein Kirchenbrand,

weil die Mönche, im Begriffe mit grösseren neuen Glocken

ihre Kirche zu schmücken, das Gussmctall in allzu grosser

Nähe der Kirche zum Flusse bringen, wodurch das Feuer

die Kirche selbst ergreift s).

Auch die Bauthätigkeit der Mönche wird mannigfach

bezeugt. Einzelne Abte und Bischöfe greifen selbst werk-

thätig zu und scheuen sich nicht, grosse Steiniasten zum

Baue zu schleppen. Dies wird vom Abte Benedict von

Cluse^) und von dem Bischöfe Hugb von Lincoln ") berich-

tet. Allerdings darf man in dieser Thätigkeit zunächst nur

Werke der Frömmigkeit erblicken, von einem eigentlich

künstlerischen Wirken ist keine Rede. Aber auch Mönclie

treten als Handlanger und Arbeiter auf *) und von den

') Pertz SS. IX. 547.

2) PezThcs. VI. p. I. 239.

') Peitz SS. rcr. Ausliiac. I. 133.

») Chron. Hildesh. hei Pertz SS. VIl. 832.

5) .Mon. Boka XIV. 394.

6) Vita Benedicii .^bh. Clusensis hei Pertz SS. XII. 200.

") Metrical life «f St. Hii{;ti üf I.incolm, now first printed from MS. copies

in tlip Rritish Museum und liodleian Lihi-aries edited br the Rev. T. F.

Üimock M. A. 1860;

niira ooilsfruit arte

Ecciesife cnthedrnlis opus, quod in ledilicando

Non solum concedit opes operamque suorum

Sed propi-ii sudori* opem ; lapidesque frequeuter

Exrisos ferl in calatho ealeenuiue tcnaceni.

8) Ail;i SS. O. S. li. \MI. 44(1.



44 —

Hirschauer Kloslerbewohnern erzählt eine freilich nicht

unbedingte Autoritiit, dass sie den KiiclienLau uhne die

Beihülfe von Laienkünstlern im Laufe von neun Jahren

vollendeten '). Endlich besitzen wir aus dem XII. Jahrhun-

dert das Verbot für die artifiees der Cistercienserklöster,

für Fremde gegen Enigeld zu arbeiten '). Wohl werden

noch andere Zeugnisse angeführt, sie wiederholen aber

entweder bereits bekannte Thatsachen oder .•ind vieldeutig,

wie z. B. die noch jüngst =) zu Gunsten der MiJnchskunst

angeführte Stelle aus Adam von Bremen in Bezug auf

Adalberts Bandes Bremer Domes. Sie lautet: Adalbertus

cogitavit refectorium, dormitorium cellarium et ceteras

fratruni (jiricinas oiiinia ex lapide facere, si locus aut otiuni

suppeditarent. Ad quae omnia cum sibi habunde ad manus

fore gloriaretur, ut pace fratrum dicam, solum clericorum et

lapidiim penuriam saepe querebatur *j. Die Kleriker werden

als Bauleute aufgefasst, während nach unserer Ansicht die

Deutung wahrscheinlicher ist, dass Adalbert über den Mangel

an Klerikern, welche das Kloster bewohnen sollen, klagte.

Betrachtet man die angeführten Zeugnisse für die

Monchskunst für sich, so erkennt man, dass sie die behaup-

tete Ausschliesslichkeit der letzteren keineswegs beweisen.

Die Regel des heil. Benedictus spricht nur hypothetisch

von dem Kunstbetriehe innerhalb der Klostermaiiern. Dass

die Abgeschlossenheit der Klosleranlagen, ihre Enifeinung

von grösseren Mittelpunkten der Cultur, ihre gewöhnliche

Errichtung in Einöden und noch unbebauteni Lai:de zu einer

gewissen Selbstgenügsamkeit führte, ist natürlich, von der

Nothaber, die zum eigenen Werkbetriebe zwang, bis zu

freien SchüpI'ungen aus reiner Kunstliebe ist noch ein

weiter Sprung. Am weitesten geht des Trithemius Bericht

über den Bau von Hirschau. Lassen wir ihn, trotzdem er

kein gleichzeitiger ist, in seinem vollen Umfange gelten,

so gewinnen wir ein Zeugniss gegen die Allgemeinheit

mönchischer Kunstübung, da eine Laienkunst als hestelaiid

vorausgesetzt und die Art und Weise, wie in Hirschau ge-

baut wird, förmlich als eine staunenswerthe Ausnahme dar-

gestellt wird. Was aber die anderen Erzählungen von dem

Ihätigen Zugreifen der Mönclu^ während des Baues anbe-

langt, so werden dieselben dadurch, dass von I^aien d.is

Gleiche berichtet wird, um keinen geringen Theil ihrer

Bedeutung beraubt. Dem Abte von Cluse und dem Bischöfe

von Lincoln treten die Hobertus, Anselinus et Daniel viri

pii et nobiles in pago Albingensi ebenbürtig entgegen, qui

tres cellulas manibus propriis sibi consti uxeiMint ex lignis

silvalicis »). Was .Mönche in dem einen oder andern Falle

thun, dass sie das Baumaterial herbeischleppen, dasselbe

wird von Bürgern und Landbewohnern in einer nicht ge-

ringeren Zahl von Fällen berichtet. So heisst es im Leben

des heil. Wolfgang, Bischofes von Regensburg, aus dem

Anfange des XL Jahrhunderts»): Cum provinciales una cum

civibus loci convenirent ut meliorem et maiorem ecclesiam

construerent, quadam die murali insistentibus operi, quidam

adductus est energumenus. Den gleichen Baueifer zeigten

die Bevölkerungen bei dem Neubau des Klosters von

St. Trond •), bei dem Baue der Abtei Croyland im Jahre

1174, wo nach dem Vorgange des Abtes die Grafen, Barone,

deren Weiber und Kinder jeder Einzelne einen Eckstein

und auf diesem einen (ieldbeitrag legt oder die Schen-

kungsacte über ein Haus, über Ackerland oder die Zusiche-

rung der Unterhaltung eines Steinmetzen für eine kürzere

oder längere Zeit, welchem Beispiele schliesslich noch die

Pfarrgemeinden folgen, die sich je nach ihren Kräften zu

einer grösseren oder geringeren Zahl von Arbeitstagen

verpflichten 3). Dasselbe ist bei dem Baue der Abtei von

St. Denys und der Kathedrale von Chartres der Fall.

Auf die Klosterkunst bezieht sich noch eine andere

Reihe bisher wenig benutzter Urkunden, jene nämlich,

welche den Stand der Klosterkünstler ihrer Mehrzahl nach

näher bestimmen. Dieselben sind nämlich nicht Mönche,

sondern Laien, dem Kloster dienstbar, in ihrer Rechtsstel-

lung von demselben untrennbar, aber in ihrer Bildung

keineswegs mit den Mönchen zu verwechseln.

Im Kloster Corbey sind die dienstbaren Handwerker

(provendarii) im IX. Jahrhunderte nach den Wohnungen

des Klosterhofes gegliedert worden. Da heisst es nun:

De laicis. Ad secundam camei'am quatuordecim; ex

bis aurifices duo, pergaminarius unus, fusarii tres, carpen-

tarii quartuor, medici duo. Isti sunt infra monasterium *).

In der Ordinatio Monasterii Bobiensis facta a Wala

835 ist folgende Bestimmung:

Camerarius Abbati provideat omnes fabros tornatores

pergamenarios e. s. p.

Magister Carpentarius provideat omnes Magistros de

ligno et lapide praeter eos, quae ad cetera officia deputati

sunt 5).

Auch in Zwifalten gehören die Künstler und Kunst-

handwerker, ihrem Stande nach Laien, zur familia eccle-

siae: In ins iiostruin coemerunt ruricolae, vinitores, panilici.

') Trithcinii Cliion. nionast. lliraang ml. ii. 1082: Coepit lev. Alih.

WilbelmiiA monasterium maiii» conntruere A. lOM'i. et in novem nnnis

tnlum aeilificinm perferit. Iluiiia antem eedificii nnn nliiis nrtifiri's hiiimisae

credpndna est, quam monachos suos.

') Martene et Du raiKl Ihes. IV. IZ, 48.

't H. Müller. Der Dom zu Bremen. 1861.

<) .\i\. Urem, L. III. :). Ijei Peitz SS. VII. Il.lli.

'') Gallia Christians I. Tj.

1) OUiloni Vil;i S. VVollliangi C. 40. Iiei Pert/, SS. .•i41.

2) üi'sta Ahh. Tin.lon I. X. I. I)ei l'erl/. X.: Vidcic erat mliiiliili\ ilr <\»"m

loiiKi' ciniihlii liorniniiin inullitililo iiminloiiuc sl\iiliii et liititin lapides,

valecni, »iilinliirn lij;nii nc i|iiieiuliiiuf operi eniiit necessaria nocte et di«

plausiris ei. enrrihus gratis propiiisijue expeiisis iion ces.sareiit ndveliero.

3) Nach dem Iteiiilite dei .Vlüiiclios In^ulph in IJerington liLst. lilter. des

XI. et XII. siede Trniluit. par ISouInrd p. ISI.

*) Statuta antiipia Alih. S. I'etri Corlieien,iia liei D'Ailier.v Specil. IV. l

nnil (iueraril l'olypt. de l'alilie liiiiinon. Appeiid. ItOli.

') Mcirnt.iri. Aiiliip|. Ilid. V. :i7il.
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siilorcs, r;ibri ac inercatores ;ic a r ti um il i vcrsii i- imii vcl

opciiiiii <\ecutopes ').

I). IS Kloster Weyhe ns tcplion Imsit/.t maniii^'fache

Handwoiksgpreclitigkeilen in Freisingen -). lJi<! blos iiusser-

liche rechtliche Verbindung der Kunsthandwerke mit dem

Kloster wird fei'iior von Zwettl bezeugt: Itcin sciendum est,

ipiod in hac domo Zwetlensi magistri iateruui vei iaiudiim

ab antiquis temporibus honestos redditus ad XXXII talenta

(lonariorum wiennensiuui habueriint, (|iii cesores la|)idum

't operatores laterum cnni eisdcni redditil'us (idelitei- e\pc-

dierunt et ruiiiosa edificia restauraverunl et stillicidia ab

edifieiis submoverunt ^).

Nach diesen Anfühi-ungcu wird es wohl gestattet sein,

den Wortlaut von Urkunden, der bisher zu Gunsten der

Miinclie gedeutet wurde, luiizudeuten und auf Laien, die

blos in einem üusserlichen Klosterverbande stellen, zu be-

ziehen. Hierher gehört die Bitte des Lupus Ferraiiensis an

einen befreundeten Abt, dieser möge zwei von jenem ge-

sendete Famuli von seineu mit Recht berühmten Gold-

schmieden unterrichten lassen *), ebenso die Versicherung

des Abtes Peringer von Tegernsee, die von dem Bischöfe

Godescalc bestellten Fenster würden gleich nach Ostern

von seinen Glasern in Angriff genommen werden ''). Auch

der iuvonis arte |iictoria satis peritus, blos mit dem Buch-

staben H. bezeichnet, welcher von St. Emmeram nach

Tegernsee, von hier nach St. Polten berufen wird "), und

in ähnlicher Art die „pueri", welche in Hildesheim unter

dem Bischöfe Bernward und Godehard '), in Monte Cassino

unter dem Abte Desiderins mit künstlerischei' Arbeit be-

schäftigt erwähnt werden, haben mindestens das gleiche

Anrecht, den Laien beigezählt zu werden *).

Während eine Reihe von urkuiullichen Kunstberichten

die kiinsllerische Thätigkeit der Mönche nicht als einfache

Hegel und stetige Gewohnheit erscheinen liess, eine andere

Reihe die persönlichen Verhältnisse der Klosterkünsller

näher als dienstbare Laien bestimmt, bleibt noch eine dritte

Reihe von Urkunden zur Beleuchtung übrig, welche das

\orhandensein eines selbstständigen Standes von Künstlern

und Kunsthandwerkern, von dem Ertrage ihrer Arbeit

lebend und überall hinwandernd, wo ihre Kunst nuil ihr

Fleiss Benützung findet, beweisen.

Bischof Gebhard von Constanz (980—993 ) errichtete

am Rheinufer aus eigenen Mitlein das Kloster rles heil. Gre-

') Orlliebi de fiimlat. moii Zwil'iilterisis liljii U. Iii-i Her/. .SS. .\. 77.

-) .Momim. Roica IX. 303. ad a. U46.
•*) Libei- fiindat, inon. Zwetleiisis in Fonte.s rer. .Xiistrine. Dip. ML p. .'ili.'i.

<l Ep. Tl. hei Duchesne SS. U. liisl. Franc. II.

^) fei Thes. VI. p. I. 144.

') Ibid.

~) Thancmar i , Vita Beriiwardi Ep. C. G. Wolfherii Vita tiodehai-di

Ep. C. 35. bei Pertz SS. XI. 216.

*) Leo Ostiens. Cliron. M. Casinensis I. III. c. 27. bei Miiratori SS. rei.

Kai. IV. Der Ausdruck puer wii-d von jungen Klerikern und von manei-

pien gleii-hmlissig gebraucht.

VII.

gorius. Bei dem Gerüstbaue stürzten die Stützen und wie es

weiter heisst: opifex qui praeerat operi toto coiiquassato

corpore quasi e.\animes iiiveniretur" ') Wenn hier blos

die Nichterwähnung des klerikalen Standes auf einen Laien

schliessen lässt, so gibt die folgende Stelle =) positive

Merkmale (üv den Laienstand eines Künstlers an: „Cum

(GebehardusJ quadam die in saepe diclo loco deaudinlaret

(ibvium habuit qucmdam claudum eiusdcm loci incolani

(jui curvatis ad terram genibus et scabcllulis, quos manibus

geslabat, Caput a terra sustentabat, in modiimque quadru-

[ledis omni corpore curvus deambularet. Is autem peritissi-

Mius erat in onini sculpfura lignoruin, sicuti etiam in eius-

dcm basilicae valvis melius addisci poterit".

Alinliclies wird von Paderborn aus der Zeit des baii-

lustigen Bischofes Meinwerc berichtet s). Als die Arbeiter

am Doniliaue beschäftigt waren, tritt an den Bischof ein

unbekannter Mann — ein Wanderküiistler — heran und

erbot sieh zur Dienstleistung. Um seine Kenntnisse be-

fragt, gibt er sich fiir einen „carpentarius et cementarius"

aus. Seine Fähigkeiten werden erprobt und er von dem

Bischöfe dem ganzen Baue vorgesetzt. Wie die leitenden

Kräfte, so werden auch die ausführenden dem Laienstande

entnommen. Sie finden sich nur selten au Ort und Stelle,

werden in der Regel erst ans der Ferne mit grossen Kosten

herbeigeholt. Dass einzelne Landschaften als besonders

ergiebig an Kiinstlerkräfteu bezeichnet werden, spricht

wie das Monopol, das verschiedene Länder in verschiede-

nen Kunstgattungen an sich reissen, für das Dasein einer

Laienkunst. Man sieht, dass ukonoinische Grundsätze bei

dem Kunstbetriebe zur Gellung kommen, derselbe einen

industriellen Charakter empfängt. Wenn die Bauleute aus

weiter Ferne geholt werden, so niuss ihre besondere Ge-

schicklichkeit vorausgesetzt worden sein, die eben nur

durch eine stetige Übung erworben werden kann. Diese

stetige Übung aber weist wieder auf eine iiandwcrkmässige

Stellung der Arbeiter hin. Die Urkunden, welche sich auf

iliese Punkte beziehen, sind folgende:

Bei dem Baue des Klosters Scliildesclie in Westphaleii

im X. .lahrhimdert werden die fabri nuirarii et cementarii

aus (Pallien geholt*), eben so wie Bischof Meinwerc von

Paderborn die Bartholomäuscapelle per operarios graecos

ei richten lässt '>). Diesen Werkleulen die byzantinische

Herkunft abzusireiten und sie in Italiener zu verwandeln,

liegt durchaus kein Grund vor.

Dem Abte von St. Vannes zu Verdun, Richard, fehlen

die Mittel zur Bestreitung der Baukosten für das neu zu

errichtende Kloster. Kaiser Heinrich II. schenkt beträchl-

'J Vila Cehehardi hei l'erti SS X. .'iSe.

2) Ibiil. p. j88.

') Vila Meinwerci hei Hertz SS. XI. 112,

1) F.rhard Keg, bist. Weslf. I. 123.

5) Vita .Meinwerci hei Pertz SS. XI, 139.
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liehe Summen, „ut caementiirios et necessai-ios artifices

muneiare largiter posset" »)•

„Artifices eaementarii" werden in Dijon von dem Abte

Wilhelm hei der Restauration der alten Kirche des heil.

Benignus verwendet ") und bei dem Neubau schliesst der

Eifer des Bisehofes Bruno, des Abtes Wilhelm und des

Vicecomes Rudolph die Thätigkeit aus der Ferne herbei-

geholter magistri nielit aus ').

Auch bei dem Baue des Speierer Domes werden nicht

allein aus des Kaisers Reiche, sondern auch aus anderen

Landern „sapientes et induslrii architecti fahri et cemen-

tarii et alii opifices" herbeigerufen und erst als die Nach-

lässigkeit und der Eigennutz dieser „magistri" offenbar

wird, übernimmt Bischof Otto von Bamberg die Aufsicht

über den Bau *). Als der heil. Norbert das Mutterkloster

der Premonstratenser zu errichten begann, theilten sich

deutsehe und französische Maurer in die Arbeit '^).

In der Vita Johannis Gorziensis"*) wird erwähnt, dass

ex magistris artium diversarum undecunque deductis pri-

mum claustrum muro in modum castri undecunque circum-

scripsit ; von „bibliis et cementariis" als gewöhnlichen

flandwerkern s]iric!itdie Translalio S. Udalrici 'i ; hei einem

Hennegauer Klosterbaue endlich werden nicht blos die

Bauleute aus der Fremde herbeigeholt, sondern auch von

Laien unterhallen ä).

Im welchem Grade überhaupt Laienhülfe bei kirch-

lichen Bauten in Anspruch genommen wurde, davon legt

der Anoiiymiis Haserensis für das XI. Jahrhundert ein un-

umwundenes Geständniss ab »). Es litt durch die schran-

kenlose Baulust der Bischöfe der Wohlstand der Bevöl-

kerung, die vom Ackerbaue abgezogen und zu Baudiensteii

gezwungen wurde und darüber in bittere Klagen ausbrach.

Laienhülfe und die Untersfiitzung durch fremde Künst-

ler bedurfte hckaiinllicli auch Uesiderius, der Abt von Monte

€assino, als er an den Neubau des berühmleii Mutterklosters

der Benedictiner schritt. Amalfetoner ntid Lombarden, die

letzteren vielleicht Nachkommen der magistri Comacini,

führten den Man ans, zu dessen .Ausschmückung bvzan-

'I Vila S. liifhardi Alili. S. Viloiii Vinlirriensis hei l'eit z SS. XI. 28:t.

') Acta S.S. (). S. 11. VIII. :r>7.

'*) Eliend. Al> honor. pra-Aiile Hniiirtiie H WjMielino \ i'iicr. ;il»l). iiova ecclü.ii:ie

fnliric» est rennv;it». Iti fiiiii» Im^tiliciomiro oiioi-e domiiii.s pniesiil expeii-

sas triliiii-nilo nc criluriiiüis iiiarniorcn» ac hipiileas uiiilccutlii|ue uildiiccüulo

et veticr. alihas in.-iKislios cniiiluroiiilo et i|isuiii opus (lictaiiilo in.iudantf»

<li);tiiiin tem|iluni constnixcruiit. Die Miluiikim^' de» vicecomes wird

(). .T4S bcriclilet. Kür die lleimalh der Kunst in den Klösfern spiiclit es

iiielit, da«H Alil Willielin ans .leiner italienischen lleiinath aussei' (ielehitcn

lind de« Arkerlinnes Kundigen auch diversar um aiHum magisterin doeti

nach Sijon zieht. Vergl. D. Aclierj S|>i(il. II, 38;i.

') Vita (Itlonis K|i, Bahenh. hei I'ert/. SS. Xll. lljfl.

S) Vita S Norherli hei Peili SS. Xll. 88.'!.

«) I'ert», SS. IV. :ni2,

'l Ihhl |i. 428

>) .Martene et Knrand Vi'lera Moniini. VI. 288.

") fn|>, 2«, hei l'cil/. SS. VII. 2:i,>—207.

tinische Künstler herbeigeholt wurden '). Wäre Leo's Be-

hauptung begründet, dass einzelne Kunstzweige, wie die

Mosaikmalerei seit Fünfhundert in Italien ausser Übung

gekommen wären, so würde es allerdings mit dem Dasein

einer stetigen Klosterkunst ein Ende haben, aber auch mit

der Laienkunst. Des Chronisten Behauptung ist allerdings

nicht wörtlich zu nehmen, da wir römische Mosaiken aus

dem X. Jahrhunderte besitzen. Wohl gilt sie in beschränk-

tem Umfange für den unmittelbaren Gesichtskreis des Ver-

fassers und beweist, dass die Benedictinerklöster im

XI. Jahrhunderte nicht die eigentliche, ja ausschliessliche

Heimath für die Kunst bildeten. Erst unter Desiderius wurden

die Künste auch in Monte Cassino gepflegt. Von Mönchen?

Dies kann man aus dem Wortlaute nicht entschieden

folgern. Es heisst nur, dass die pueri monasterii in der

Mosaikkunst unterrichtet werden und dass der .\bt einzelne

Theile eines grösseren Goldschmied Werkes, das in allen

übrigen Theilen in Cnnstantinopel bestellt wurde, ,,suorum

artificuin 0[)ere" ausführen liess -). Es wird der Laien-

charakter der italienischen Kunst in dieser frühen Periode

um so weniger bezweifelt wei'den können , als Bischof

Ratherius von Verona im X. Jahrhunderte die Verachtung

des Klerus bei seinen Landsleuten unter anderen Ursachen

auch wolllistigen Bildern zuschreibt =) : Ouaerat et aliquis

cur prae caeteris gentibns baptismo renatis conlernptores

canonicae legis et vilipensores cleri sint magis Italici. Hoc

fateor causa superius relata. Quoniam quidem libidinosiores

eos et p i g m e n 1 r u m v c n e r e m n u t r i e n t i u in frequeii-

tior usus et vini continua potatio et negligentior disciplina

facit doctorum. Und wenn Otto von Freisingen im XII. Jahr-

hunderte *) seine Verwunderung darüber ausspricht, dass

in Italien inferioris conditionis iuvenes vel quoslibet con-

temptihilinm etiam mechani carn m artium opifices,

quos ceteiae gentes ab honestioribus et liberioriluis studiis

tan((iiaMi pestem |iro[iellunt, ad niilitiae eingnliim vel digni-

tatuin gradns assumere non dedignantur, so wirft diese

Stelle auf die künstlerischen Zustände des tieferen Mittel-

alters ein mannigfaches Streiflicht. Zunächst wird das

Ansehen, welches die Kunst im bürgerlichen Leben Italiens

sich eiriingen hatte, bestätiget. Dieses konnte aber nicht

stattfinden, \\ enn nicht die Kunst in den Laienkreisen schon

längst heimisch war.

Dass aber ein so hoch gestellter Kirchenfürsl , der

gleichzeitig auch dem Mönchslebcn nahe stand, so verächt-

lich von den Künstlern und Kunsthandwerkern spricht, be-

weist, dass den klerikalen Ki-eiseii die Pflege der bilden-

den Künste nicht am Herzen lag. Wenn e,s im tiel'eren

') I.eo Oslieusi Chroii. 1. Cuaiii. M. II. cap. 27—2!) h.i I'ert/, SS. VII, 718.

•i) Klicnd. c. 32. I.ei Perli SS, VII. 72»

") Da t her iu.s. de routem|ita eiiuoii. |i II, hei ll'A e li er j, Spicil I, |>, :!,'i4.

*j Otto Krisiug De {fe,ili» Krid. I, lih. II. r i:t, hei Mural ori SS. III.

Audi die ICiv.iihluug von der llerkuult l'apst fire;{iir VII, in der Welt-

(rlirouik von l'iililde (Auu, l'alideiiseH hei l'erl/. SS, XVI, (it)) ist fiir die

Stellnh|r der l.lnenküiisller in lliilicn \«iehti^^



47

Mittelalter iiiir eine Klosterkuiist gegeben hatte, unmöglich

hatten ihre Vertreter so geringschätzig als unfreie Leute

hehaniii-jt «erden künnen. Als riifrcie treten uns thatsäch-

lich tue deutschen Kunstiiaiidwerker in vielen Urkunden

entgegen. Otto von Freisingen gencralisirt, was uns die

einzelnen Urkunden lehren und wird dadurch ein bedeut-

samer Zeuge fiir das Dasein einer frülien, allerdings nicht

hoch geachteten Laienkunst. Er gibt einem Verhältnisse

Ausdruck, welches wir in Rechtsacten schon im XI. Jahr-

hundert kennen lernen. Die Künstler werden mit den

Leuten niedriger Gewerbe zusammengeworfen und sind

wie diese dienstbar ').

Es ist kaum nüthig, die Zahl der Zeugnisse insbeson-

dere fiir die Zeit des zwölften Jahrhunderts zu vermehren,

höchstens um die Thatsache, dass das zwölfte Jahrhundert

keine wesentlichen Unterschiede in den Kunstzuständen

von dem elften Jahrhunderte aufweist, zu bekräftigen.

Mit denselben Worten, wie der Kunstbetrieb in diesem

Jahrhunderte geschildert wird, wird er auch in dem folgen-

den beschrieben. Über einen Hauptbau des zwölften Jahr-

lumderts, die Kirche von S. Denys, besitzen wir von dem

Hegründer des Werkes, vom AbteSuger einen authentischen

Bericht. „Valvas principales, heisst es darin, accitis fusori-

hus et electis seulptoribus multis expensis ereximus"-) und

weiter: „Vitreai-um novarum praeclaram varietatem magi-

strorum multorum de diversis nationibus manu exquisita de-

pingi fecimusa). Eine andere Stelle endlich: „Cementario-

rum , latiimorum sculptorum et aliorum operariorum solers

succedebat frequentia'"*) deutet daraufhin, dass auch in

S. Denys die Künstlerkräfte ausserhalb der Klostermauern

gesucht und gefunden wurden. So ist auch in einem anderen

älteren Falle das Kloster der Zielpunkt, aber nicht der

Ausgangspunkt der Künstler und Gewerbtreibenden. Ber-

nardus, ein Gegner der Ciuniacenser, so erzählt Ordericus

Vilalis^J, errichtete in einem AN'aldstück bei „Tyron" ein

Kloster, „llluc nuiltitudo fldelium utriusque ordinis abunde

confluxit et praedictus pater singulas artes quas noverant

legitimas in munasterio exercere praecepit, unde ad eum
libenter convenerunt tarn fabri lignarii (|iiam ferrarii. sculp-

tores et aurifabri pictores et caementarii, vinitores et agri-

eolae multorumque officiorum artiiices prudentissimi". Dass

die Künstler Klöstern und Stiftern zustrebten , wie sie in

späteren Zeiten sich an Höfen sannnelten, kann nicht Wunder

') n <> II the im , liist. I, :193 Nr. CCL: Coiiti-iu'tiis prtri'iiriiie iiiler Klteliiirduin

•nrchip. Trevir. et Comitem W;ilJraiiniiii de Arlo ii. 1U52: ViUas et n<l

eas pertineii(i:i cum uniiii iiitegritate et utilitate, ijiiali nus ad noslrns

l'ossedimus usus, exceptis servieutibus iiec iion veiiatorilnis, piscalorihus.

f'abris, caementariis. architectis sive iatomis nostriä eorumque heiieticiis

Wah'amo de Arlo et iixori ipsius Adelheide in precarinm iledimus.

*) .Sugeri Abb. über de rebus in administ. sua geslis liei Oiiebesue
IV. 342.

=) Ibid p. 348.

**) Sugeri Altb. über de conseeratioiie eccl. S. nioliysii bei u c h e s n i>

IV, 332.

*) I. VIII. p. 71 j bei n u (' b e s 11 e SS. ^ ei'. noi-m.

nehmen, da ihnen an jenen Stätten die reichste Gelegen-

heit zur .Aiheil und zum Verdienste geboten wird. Daran

den Schluss zu knüpfen, dass sie in Klöstern und Stiftern

ihre regelmässige Ausbildung emplingeii, das Mönehs-

gewand anzogen, ist nicht gestattet. Wäre dies der Fall

gewesen, gewiss hätte die Dichterpliantasic des tiefen

Mitti'lalters, wo sie Künstler erwähnt, dieselben unter dem

Bilde eines Mönches sich gedacht. Davcm ist sie aber weit

entfernt. Die prosaische Auflösung der Kaiserchronik nennt

zwar den Künstler der wundeibaren Bildsäulen auf dem

römischen Uapitole, die ihre Schellen sofort ertönen Hessen,

wie in einer Provinz die Empörung ausbrach, einen Pfa f fe n <).

Virgil, denn dieser ist unter diesem Namen gemeint, « ird

so wegen seiner Zauberkenntnisso'-'), nicht wegen seiner

künstlerischen Fertigkeiten genannt. Diese Stelle ist also

nicht entscheidend, wohl aber die Künsticrschilderungen,

die wir einem Gedichte des zwölften Jahrhunderts =) ent-

nehmen. Der heil. Oswald sendet auf W'armauds Hath einen

Raben als Brautwerber an den Hof des lleideiikönigs Aaron,

lässt ihn aber vorher seinem Amte gemäss schmücken, sein

(iefieder mit Gold beschlagen, das Haupt mit einem Krön-

leiii kränzen. Ein Kämmerer wird beauftragt den Goldschmied

zu holen

:

dö er in die stat was koinen

als wir ez sider haben vernomen

au der selben stunde

einen meister er an sehen begunde;

dö vant er vor einer smitten stau

einen goldsmit; der was ein Künste richer man*}.

Noch bedeutsamer ist die Erzählung, wie der hell. Os-

wald, als er selbst im Morlande angekommen war, von der

schönen Painige den Ralh euipfängt, er solle mit zwölf

Männern seines Gefolges sich als Goldschmiede vorstellen,

welche „varn durch diu land nach ir site" s-j. Er klagt, dass

er keine (jiildschmiede aus ICiigland mitgenommen. Da traten

zw i'ilf Helden viir und sprachen:

unser sint hie zwelf junger man

zwar wir sin alle goltsmide und ouch goutes rieh,

daz gelduhet uns, edeler viirste lobelich

wir sin ze ritaeren w ordeii,

nfi geloubet uns daz, edeler viirste höchgeborn,

do iu der reise wart erdäht.

wir hän unsern wercziuc mit uns her bräht;

ob wir kaemen in vremdiu laut

also redeten si alle samt

>) Killen ziteii was eine pfii ff e ze Itume, der luacbte vun listen Gebellen

und maelite an ieclicb schellen eines laiitles namen , die sie betwnngen

beten. V«;!. Massmann Kaiserchronik III. Hd. S. t>l und 433.

'-) „ein pfaffe, der wol Zauber las" und Parzival CO. 4.

'1) Sani Usualds Leben. Ein Ccdirbl aus dem /.wnineii .l.ilii'biiiidert. b<'raiis<;.

V. Eltraül 1er 183ä.

<) S. Oswald» l.ebeu. V. 481. S. 17. Ein GoMm bmiedmeister der lür Lohn

arbeitet wird auch V. 1385 (47) erwiiblit.

S) Kbeuii. V. 2020. S. C7.
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ob wir ze noeten müesten komeii

und uns diu habe würde beiiomen

möhtz denn ftiiders niht enwesen

So trut wir mit der arbeit wol genesen >).

Als Aaron durch das Getöse der arbeitenden Gold-

schmiede beunruhigt wird, bekommt er die Erklärung:

zwar ez sint alsamt goltsniite

und varnt in vremdiu laut nach ir site-).

Wie treft'lich stimmt das fahrende Wesen dieser Gold-

schmiede mit den Nachrichten, die wir mittelalterlichen

Urkunden entlehnen. Jetzt verstehen wir, wie der anglus

artifex nach Monte Cassino gelangte, den daselbst der Blitz-

strahl traf 3), wie überhaupt die Kunstweisen sich von

einem Lande zum anderen verpflanzten und worin es galt,

einen Bau emporziiführea, oder denselben zu schmücken,

wie die hinreichenden Kriifte zur rechten Zeit sich sammel-

ten. Und dass der Kämmerer des heil. Oswald in der Stadt

den Goldschmied aufsucht, beweist dies nicht, dass schon

im zwölften Jahrhundert eine reiche künstlerische Tliätig-

keit in bürgerlichen Kreisen bestand und dieselbe nicht

erst, wie man gewöhnlich annimmt, mit der Wandlung des

romanischen Styles in den gothischen begann. Eingehendere

Untersuchungen in die Geschichte der Gewerbe, als sie bis-

her angestellt wurden, würden dies gewiss im reichsten

Masse bestätigen.

Wir wollen und dürfen nicht mit der gleichen Ein-

seitigkeit wie die Anhänger der alten Ansicht von dem

Mönehscharakter der frühmittelalterlichen Kunst verfahren.

Gewiss gab es auch unter den Mönchen Künstler, besonders

in den ersten Zeiten eines Klosters, wo sich eine zahlreiche

Ansiedlung in seinem Weiclibilde noch nicht eingefunden

hatte, musste dasselbe nothgedrungen auch seine künst-

lerischen Bedürfnisse — nur dass dieselben nicht allzidioch

angeschlagen werden dürfen — aus eigenen Mitteln befrie-

digen. Wir läugnen nur, dass alle Künstler Mönche waren,

der klerikale Stand überhaupt regelmässig bei den bilden-

den Künstlern angetroffen wurde. Damit fallen auch alle

ästhetischen Conserjuenzen, die man aus diesen persön-

lichen Verhältnissen ziehen wollte, weg.

Die praktische Kunstthätigkeit war auch im tieferen

Mittelalter durch Laien vertreten. Fragt man uns, wie sich

zu diesen ausübenden Laienkünstlern die Kleriker verhielten.

so antworten wir mit der Urkunde: Disponunlui' [iro arbi-

trio abbatis oflieiiiae 'J , oder: Comes Adalherlus consilio

iam architectorum et aliorum artificum, cpiani [iiudentium

v i r r u ra in m o n a s t e r i n r um d i m e n s i o n i b u s e x p e r-

torum ecclesiam funditus praeepit destrui -) und endlich:

Wacelinns ahbas septimus monasterii S. Laurentii Leodim-

sis in ordinandis picturis vel texturis allegoricarum materi-

arum tam veteris quam novl testamenti singulari pollebat

ingenio^J, dies ist der legitime Antheil des gelehrten

Klerikers und des Bauherrn überhaupt. Eigentliche Bau-

künstler waren die Äbte, welche dem Baumeister ihre Be-

fehle und Wünsche aussprachen, nicht. Ihre wahre und

eigentliche Bauthätigkeit definirt der alte Hymnus: de con-

fessorihus fundatoribus coenobioruni:

Fundano in Christo plurima

Monachorum coenobia

Muros erexit e caelitus

Vivis utens lapidibus.

Archäologische Notizen.

Einigre Rest«- niittelnllprl'u-hfi' Zieg-eHiissbütlen aus «U-i-

l'iiip;'<»Sr<»iHl ^l'iens.

Die millclaltcrlifhcri Fliesen zur Btileckunf; dfi- Fcisshiiden,

ihre Kabricatioii, ilirc Ornamentik etc. waren sclion wiederholt Ge-

genstand der Forsehung. Ks sind in Kn^land und Frankreich auch

ziemlich viele erhalten und die Literatur hat uns bereits manche

davon kennen gelehrt. In Deutschland sind verhältnissniässig nur

wenige erhalten und unsere Literatur ist desshalb auch weit ärmer

in dieser Richtung, als die englische und franziisisclie.

Aus dem österreichischen K;iiserstaate sind his jety-t nur

wenige bekannt geworden, obwohl sicher noch da und dort Theilc

solcher Fusshüdcn oder einzelne Steine erhalten sind. Wir niaehen

daher auf einige wenige Jleste derartiger Fussböden aufmerksam,

«lie »ich hier vorfinden. Wir haben in beifolgenden Figuren 1 his S Ab-

bildungen von drei derartigen Fliesen gegeben, die sich im licsitze

des Herrn Leemann in Wien helinden; sie sind in ein Drillil der

Naturgrössc.

Fig. 1 zeigt einen gekriintcn nach links aiissclin'ilenrlen

Löwen mit gelheillem Schweife, wie er sich im böbiniscben Wappen

') Khenil. V. 2040. S. ßH.

•-) Kl.cn.l. V. 2l;t:j. S. 71, unil V. 2JU4. S. 74.

») I.cii Ost. (-hron. .Moni. Ca», h.-i I' p r l /. SS. VII. 71'J

vorfindet. Der Rand ist mit einer Inschrift in Majuskeln versehen,

die folgendcrniassen lautet:

1- LKB. I'INJCII. KKNANT. MICH. TREIT. DER. CVNENC. VVN.

PEHEM. LANT.

Es ist also ilcr hiihmische Wappenlöwe mit diT l):ii-slelliing

gemeint. Die Thierdarstellungeii, welche im XI. und MI. .laluhundeit

den orientalischen Stoffen nachgebildet wurden, die iler Handel und

die Kreuzjiigc ins Abendland gebracht hatten, waren im Laufe des

.XII., vornehmlich aber im XIII .lalirliundert in der Heraldik heimisch

geworden. Hier faiulen die Tbierl'ormen ihre eigene Entwiekelung,

die sieh von Jener orientalischen stets mehr loslöste; sie erhielten

eine Stylisirung, die mit der übrigen Kunstweise der Zeit mehr über-

einstimmte und wur<lcn besonders im XIV. Jahrhundert ganz charak-

teristisch und strengen sebemntiscli gehildot wie die ganze Knn.slweise.

Nach dem Aufhören der Krenzziige und nach Klnliihrung der

orientalischen Fabrication im Abcndlande, das sich nun selbst mit

den Gcgenstiinden versah, die es früher aus dem Orient bezogen

hatte, war der oi-icntalische Ursprung der Thiergcslalten vergessen;

') Mon. Ildica VII.

') Trillieiiiii Clinin. .Mnn. liiiiaup. :iii n. Hi:>'.).

') Vlarliiiic clDura ri il lljo«. IV. I()M7.
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die lliM':ililik iihor lj;itli' miIuIic- Hedcutiiiii; {,'ewonnen, ilass ihre

ThitMf,'esliiltrii iiii'lit lilos auf diMi Scliildern und llcliiipii prangten,

sondern dass sie aueli auf die Ornamentik der Stolluiuster der Arelii-

tectur und Goldsclimiedekunst etc. übergingen.

Su gil)t das Grabmal des Kaisers Günther von Schwariher

(-[• 134!)) im Dome zu Frankfurt a. M. der Figur des Kaisers einen

WalVenroek, der mit den lieraldisclien Zierden seines Hauses — den

Löwen bemall ist '); die Figur des Ritters llarlniann von Krunebcrg

(•{•1372) auf seinem Grabsteine, zeigt einen mit den Wappenliguren

des Kitlers (Eisenhütlein) gezierten Lendner '). Dieses Vorkommen

erscheint bei Bclracbtung der ganzen Figuren, die mit allen beral-

diseben Abzeieben aufSebild und Helm gesehmückl sind, ganz natür-

lich. Aber selbst Damen kleideten .sich in heraldisch gemusterte

Stoffe. So trug Blanche de Couci (f 139.1), Gemahlin des Grafen

Hugo von Braine, auf ihrem Grabstein in der Abtei S. Yved zu Brainc

ebenfalls ein mit den heraldischen Löwen und mit Eisenhütlein ge-

schmücktes Gewand 3). v. Mayer gibt in seinem beraldiselien

ABC-Bucli, Taf. XXXII, 'i Tapelenrauster, von dem das eine dem

XIH. Jahrhundert angehorig, mit Thiergestalten belebt ist, die wohl

schwerlich heraldischen Ursprungs sind, sondern die im Styl der Zeit

gehalten, eben blos als Keminisccnzen der aus dem Orient gebrach-

ten, mit Tliiermustern versehenen Stofl'e gelten können. Das zweite

auf jener Tafel gegebene Musler (aus dem XIV. .lalirhunderl) da-

gegen ist offenbar lieraldischen Ursprunges, indem die quadrati.seheii

Felder viererlei Muster zeigen, unter denen nicht blos Thiergestalten,

die vollkommen heraldisch stylisirt sind, sondern auch die bekannten

Lilien und die blos der Heraidskunst angehörigen Turnierkragen vor-

kommen. Im ungarischen Nationalmuseum zu I* e s t li befinden sich

einige Fliesen, die theihveise Duplicatc der hier gegebenen sind,

theilweise aber andere Thiergestalten zeigen, so den Drachen.

Am Rcliquiensclireine des St. Sebald zu Nur n berg in der

gleichnamigen Kirche findet sich ein Muster, das rautenförmig ange-

Auf der Marienburg, deju deutschen Ordensritterschlossc in

l'reussen, ist die Vorhalle der Kirche, vor der (sogenannten goldenen

l'forte mit glasirten Fliesen hekleidel, welche Thierfiguren dar-

stellen, die vollständig heraldisch sind; Drachen, Panther, Löwen

erscheinen unter diesen Figuren, bei denen theilweise (so beim

l'antlicr) kleine Wappcnschildeben als Ausfüllung des leeren Raumes

zu sehen sind, so dass sieb auch hier die Thiergestalten als Orna-

mente kundgehen, die aus der Heraldik entnommen sind.

Überhaupt dürfte überall bei Thiergestalten des XIV. Jahr-

hunderts, die nicht als streng conslructive Theile dem Baue einge-

fügt sind, sondern bei einer Verkleidung erscheinen, ein heraldischer

Gedanke zu Grunde liegen. Das hier in Fig. i gegebene Beispiel

bestätigt diese Annahme; auch die Fig. 2 und 3, welche Adler und

(Fi?- 1)

ordnet und wobei jede Raute senkrecht getheilt, rechts einen halben

Adler, links eine Schrägbalkeneinthcilung zeigt. Der heraldische

Ursprung dieses Ornamentes ist also ausser allem Zweifel.

') VjTl. Mayer's heraldisches AßC-Buch Seite 504.

2) Daselbst Taf. L.

') Daaelbst Taf. L.

(Fig. 3.)

Greifen zeigen, dürften, obwohl keine Beischrift diese anzeigt, heral-

disch aufzufassen sein. Dafür spricht die Slylisirung der Gestalten.

Als Zeit der Entstehung dürfte das XIV. Jahrhundert anzu-

nehmen sein. Die noch fast romanische Slylisirung, insbesondere des

Adlers, aber auch theihveise des Löwen, deuten zwar auf das XIII.

hin; man darf indess nicht übersehen, wie lange sich derartige typi-

sche Gestalten unverändert erhalten: auch die Majuskelschrift um
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dem Löwen, die romaniselie Anklänge lr,it, lindet ihre l'ai-allelen aus

der Mitte und zweiten Hiilfte, selbst aus dem Ende des XIV. Jahr-

hunderts.

Alle drei Fliesen haben gleiche Grösse, so dass sich anneh-

men liisst, dass sie einem und demselben Fussboden angehört haben;

sie sind sehr flach plastisch, aus gewöhnlichem gut gebrannten

Ziegelthon hergestellt; der Stein Fig. 1 ist rothbraun, Fig. 2 gelb-

braun und Fig. 3 schwarz glasirt, die Technik der Anfertigung also

sehr einfach, da die zubereitete weiche Thonmasse blos wie ein ge-

wöhnlicher Ziegel in eine Holzform geschlagen wurde, in der die

Zeichnung (lach vertieft eingestochen war. Die Ziegel sind l'j Zoll

stark; die Seiten gehen jedoch nicht senkrecht, sondern sind nach

rückwärts ein wenig eingezogen, so dass sie ohne zu grosse Fugen an

der Oberfläche doch fest im Mörtel liegen und auch solchen in ge-

höriger Stärke zwischen sich in den Slossfugen haben konnten. Die

Oberfläche der Ziegel ist jetzt noch ziemlich gut erhalten, nur die

plastischen Figuren sind ein wenig abgetreten.

Ganz in derselben Weise ist auch der runde Fussbodeiiziegel

Fig. 4 hergestellt, der aus der Kirche zu Perch toldsd o r f hei Wien

(FiiT. 4.)

herstammt, nur ist bei der Kleinheit des Musters der Verzierung

auch das Relief desselben viel unbedeutender. Der Ziegel hat7',4 Zoll

Durohmesser, 1 Zoll stark, nach rückwärts ebenfalls eingezogen wie

die vorigen, grün glasirt und enistammt dem XV. Jahrhundert. Die

Fig. ä zeigt, wie das Muster aus zwei verschieden geformten Ziegeln

zusammengesetzt ist. Es ist hinter dem Altare des sü<lllc|]eii Si'ilen-

chorcs noch ein kleines Stück des Fusshodcns erhallen. Ks fand

»ich jedoch von den runden nur einer, von den dazwiNchen liegenden

dagegen gar keiner mehr vor, auf dem das Ornanienl deutlich er-

hallen ist. Es ist nur noch zu ersehen, dass auch die viereckigen

Ziegel eWi kleine» gepresstes Ornament in der Mitte hatten.

Fig. 6 gibt eine Zusammenstellung einfacher rothbraun glasirter

Ziegel, die noch in einigen Theilen des Kreuzganges zu Heiligenkreuz

erhalten sind. Es sind hier Nachklänge des mittelalterlichen Fuss-

hodenschmuckes, die in ganz flach eingetieften schmalen Streifen

auf den Ziegeln das einfachste Linienmusler zeigen.

Ein anderes Muster, das gleichfalls ans dem Kreuzgange zu

Heiligenkreuz stammt, gibt Fig. 7. Es ist jedoch von diesem Muster

nur noch ein einziger Ziegel zwischen den gewöhnlichen modernen

Ziegeln erhalten, mit denen der Gang gepflastert ist. Dieser Ziegel

hat 7 Zoll Länge und Breite, ist rothbraim glasirt: in der Mitte ist

eine durch die Tiefe des Ziegels hindurchgehende Vierpassöfl'nung,

die mit dem Mörtel ausgefüllt ist, in den der Ziegel gelegt ist, was

eine angenehme Farbenwirkung gibt und ofl'enbar eine sehr einfache

Art zu Herstellung eines wirksamen Schmuckes ist.

Im Stifte Klosterneuburg befanden sich noch vor nicht sehr

langer Zeit mehrere Bruchstücke von Ziegelfussböden in dem Ge-

bäude der alten Frälatur Da es nur Bruchstücke waren, so wurden

sie nach und nach entfernt; doch befinden sich in Privathänden zer-

streut noch einige Ziegel; es ist dem Verfasser gelungen, einige

Muster zu erhalten.

(Fig. U.)

(Fig !)

(F,v. 8.)

Eines davon in Fig. 8 gegeben ('/s wirkliche Grösse) ist aus

feiner Masse geformt, stark gehrannt und hat lichtgelhliche Natur-

farbe: die Zeichnung ist einige Linien tief, sehr scharf eingepresst

und war mit einer röthlichen Masse ausgefüllt. Es scheint keine

'J'honma.sse gewesen zu sein, die etwa vor dem Brennen in die

Vertiefungen eingefüllt und mit dem Ziegel gebrannt wurde, sondern

irgend ein Mörtel oder Kitt, der indessen seine Bindungsfähigkeit

verloren hat, da die wenigen Beste der Füllmasse, die noch im Ziegel

waren, sehr leicht herausbröckellen und zu Staub zerfielen. Diese

Ziegel scheinen nicht glasirt gewesen zu sein, wenigstens ist an dem

lins vorliegenden Exemplare keine Spur von Glasur zu sehen. Beim

Legen muss das Muster einfach rautenförmig in Iteihen gefügt ge-

wesen sein.

Ein ferneres Muster au.s Hautenfliesen war in einem kleinen

Erker ilcs alten Prälaiengebäudes erhalten, das bei Ernst und

Ose her: Baudenkmalc' des Mitlelallcrs im ICrzherzogthume (ister-

reich III. lieft. Tal. 1 abgebildet ist. Die Ziegel sind in sechseckigen
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Sternen (Fig. 9) zusanimuiij^esetzt, haben jedocli nur einfache Linien-

zeichnung. Die in Fig. 8 gegebenen Steine konnten nicht in dieser

(Fig. 9.)

Weise jusiimmcngofügt sein, weil die Länge derselben zu gross ist,

im Verhiiltniss der Breite, so diiss das Ineinandergreifen in ähnlicher

Lage, wie Fig. 9, nicht möglich ist.

Ein weiteres in Klosterneu bürg ehedem vorhandenes

Muster,von dem derVerfasser einige Ziegel besitzt, ist in Fig. 10 im

(Fig. 10.)

Massstabe von \,o gegeben. Das Muster ist so gerichtet, dass

blos Ziegel aus einer Form nüthig waren , von denen je vier

zusammen eine geschlossene Figur gaben. Die Ziegel, je 4' o Zoll

lang und breit und l'/4 Zoll stark, sind einfach aus gewöhnlichem

rothen Ziegelthon gefertigt, ohne Glasur; die Zeichnung ist in

starken Linien eingeritzt und diese Linienvertiefungen waren ehe-

mals mit schwarzer Kittmasse ausgefüllt. Diese Art der Pflaster-

ziegel war überhaupt in Deutschland im XV. Jahrhundert am häufig-

sten im Gehrauch und es sind manche Beispiele der Art auch er-

halten. So sind in Be benhausen eine Anzahl von Mustern erhalten ').

Ein ähnlich gebildetes Muster hat Verfasser in einem alten Hause

zu Frankfurt a. M. gefunden^). Ein ähnliches Muster aus 2 verschie-

denen Steinen zusammengesetzt, findet sich zu (Surk^).

Die grosse .Anzahl derartiger im Mittelalter verwendeter Ziegel

lässt hoffen, dass noch mehr erhalten sind, als es den Anschein hat.

Hier gilt es mehr als bei anderen Gegenständen, sie in den Winkeln

zu suchen. Die Kirchen und Kreuzgänge , so wie die Fussböden in

Wohnräumen sind nicht mehr damit gepflastert, aber ganz sicher

') Abgebifdet bei G.G. Kallenhacli; Atlas zur Geschiolite der mittel-

alterlichen Baukunst.

2) .\bgetiildet in des Verfassers Norddeutschlaiids Ilacksteiubau Taf. XXIV,

Fig. li.

^) Abgebildet in Heider und E i t e 1 b er ge r's .Mittelalter!. Kunstdenk-

mate des öbterr. Kaiserstaates.

sind sehr viele solcher Ziegel auf Dachböden, in Kellern, Wasch-

küchen und Ställe gewandert, wo sie vielleiclit auf die verkehrte

Seite gelegt sind. Bei eifrigem Suchen würden sicli gewiss noch

manche Reste entdecken lassen.

A. Essen wein.

Das Thürschloss im LandeMmuseum zu Klagrenrurt.

\V\r liaben in diesen Blättern schon einmal Anlass genommen,

auf eine Reibe interessanter mittelalterlicher Eisenarhciten, die zer-

streut an mehreren Orten Niederösterreiclis und Steiermarks auf-

gefunden wurilcn, die Aufmerksamkeit zu lenken. Eines der vorzüg-

lichsten Beispiele durchgebildeter Eisentechnik, das wir in Öster-

reich aufweisen können, dürfte ohne Zweifel das Thürschloss im

Landesnniseum zu Klagenfurt sein, welclies auch eine Zierde der im

.lahre 1861 abgehaltenen Ausstellung iles Wiener .\lterthumsvereines

war. In Fig. 1 geben wir verkleinert eine Abhildungdicses Thürschlosses.

(Fi?- 1)

In seiner natürlichen Grösse ist dasselbe iö' > Zoll hoch, und unten

18 Zoll, oben dagegen 10 Zoll breit; die Vorderseite desselben ist

durchbrochene Arbeit und das Ornament fensterartiges Masswerk,

welchem, wie bei ähnliehen Arbeiten, z. B. bei der bekannten Thüre

zu Brück a. d. Mur, farbiges Ornament untergelegt ist. Die Mass-

werkverzierungen sind bis in das kleinste Detail fein und zart durch-

gearbeitet und die in Anwendung gebrachten Motive weisen auf

eine ganz entwickelte Gnthik hin. so dass man die Zeit der Anferti-

gung dieses Schlosses jedenfalls in das Ende des XV. Jahrhunderts

versetzen kann. Ob dieses Schloss wirklich eine praktische Bestim-

mung einst gehabt hat, ist bei der ungewöhnlichen Grösse und dem

grossen Gewichte schwer zu denken. .Möglich ist es übrigens,

dass dasselbe die I'robearbeit eines angehenden Meisters war, wie

solche in den alten Zunftordnungen vorgesehriehen waren und noch

bis in die jüngste Zeit bei vielen Innungen aufrecht erhalten worden

sind. Insbesonders war die Anfertigung eines Meisterstückes bei

solchen Handwerken, welche die Kcnntniss einer bestimmten Technik

erforderten, für jeden angehenden .Meister eine uncrlässüche Bedin-

W.
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Steininetzzeicheii und (i^ürliclie Monog^ramme, gesammelt in

Breslau.

Die Frafje nach der Beilcutmif; ilor sonderbaren Figuren, welche

sich an alten Bauliclikeiten und Sculpluren olt in grosser Menge vor-

finden, hat schon seit langer Zeit die Forscher beschäftigt und oft

eine ganz verschiedene Beantwortung gefunden.

Wenn os auch wahrscheinlich ist, dass diese meist gradlinig

gezeichneten Figuren ursprünglich dazu dienten, die Arbeiten der

verschiedenen, bei einem Bau beschäftigten Steinmetzen von einander

zu unterscheiden (Didron: Annales archeologiques 1, pag. 251), so

kann man doch diese Erklärung nicht für alle Zeiten für angemessen

erachten. Ich halte diese Bestimmung der Steinmetzzeichen für die

erste Entwickeluugsstufe. Die nächste Veränderung trat ein, als

diese Handzeichen nicht blos auf dem Werkstuck angebracht wurden,

.sondern bei selbstständigen Sculplurarbeiten dem Meister als Mono-

gramme dienten, .\rchifekten und Steinmetzen waren aber oft iden-

tisch und so finden wir ilenn auch architektonische Zeichnungen (z.B.

die zum L'lmer Münster) unseren Zeichen angebracht. Von jenen

Künstlern nahmen die Maler, von diesen die Kupferstecher (z. B.

Alaert von Hameln Adam Bartsch: Le Peintre Graveur VI), diese

Bezeichnungsweise an.

Von den Zeichen auf Werkslücken habe ich in Breslau keine

Spur entdecken können, da die Kirchen sämmtlich aus Backstein

erbaut sind und Haustein nur zu Verzierungen verwendet ist.

Dagegen findet sich aus der oben angedeuteten zweiten Perlode

ilas Monogramm eines .Architekten an einer später, vielleicht am Ende

des XV. Jahrhunderts angebauten Capelle der Sandkirche, aussen

angebracht (1).

Bildhauerzeichen sind an den Consolen einiger Statuen einge-

hauen: an der des Christophorus, am Portal der Magdalenenkirehe

fi), des Johannes des Täufers am Neumarkt (3), der Maria an der

Katharinenkirche (130 A Fig. 4), der Barbara an der Nicolai- und

AN f" '%";. T
l

•>
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Kausehcnstrassen-Ecke (ö und (i), an einer Console der Elisabeth-

kirche (7) und an der Martersäule des Magdalenen-Kirchhofs (8).

.\uf einem in dem königlichen Museum zu Breslau bewahrten

•iemäldc, Maria mit dem Kinde in einer Aureole stehend, von Engeln

uekrünt, datirt von 14()ti, ist in der linken Ecke ein ähnliches

Zeichen (9) angebracht: ob dasselbe dem Maler oder dem Donaloj-,

einem Canonicus, zuzuschreiben ist, dürfte sich schwer cnischeiden

lassen.

Vom Ende des XV. Jahrhunderts an scheinen nämlicli unsere

Monogramme vollkommen (icmeingut geworden zu sein. Sic wurden

eine .\rt Wappenbildcr und wurden von I4!II bis ITKf, wie die nach-

siehenden Beispiele zeigen werden, nachweisbar als Wappen ge-

braucht und zwar nicht blos in Stein gehauen, sondern auch als

rechte Wappen mit Tincluren verschen. Während früher nur bil-

dende Künstler und Bau-Handwerker die Moiiograuune brauchten,

liihren sie in dieser letzten Periode Sehmiede, (;as(wirtlie, Tueb-

inacher.

Eine grosse Anzahl solcher Zeichen sinil uns auf dem grn.ssen

goldenen Adler der kaufmännischen Schützongilde erhallen, der

)H,')8 hei der Ausstellung schlesischer Allerlhünu'j' dem grösseren

Publicum zum ersl(Mi Male sichtliar wurde.

Auf der ujn den Hals des Adlers gesclilungenen Kette, den an-

hängenden Kleinodien und auf der Platte, welche dem Ailler als

Fussgestell dient, befinden sich verschiedene monogrammatische

Zeichen, zum Theil durch den vollen Namen des Gebers und die

Bezeichnung seines Standes erklärt. Ein Werk, welches, wie ich

glaube, gegen Ende des XVII. Jahrhunderts erschien, gibt nebst der

Beschreibung die Abbildung aller dieser Zeichen, die in natura schon

etwas defeet sind. Ihm habe ich das Nachstehende entlehnt.

.\n der Ketle, deren ältestes Glied von i">'i'i datirt, finden sich

vier Zeichen aus den Jahren 1523(10). l;;26(llj, I53ö (12) und

1336 (13), ohne Angabe des Namens.

M
-5V ^ ^i

M
't" ^

10 11 12 1.3

Die Kleinodien enthalten zunächst auch vier nicht benannte

Monogramme von lö.-JS (14), IjöG (lö), 1308 (16) und 1Ü98

(Fig. 17); hei den Folgenden ist der Name de.s Gehers mit ein-

jravirl.

%.
4*

die

14 l.'i 16 17

1571 (18) Mathes Kemmeter dis Jar Sehulzn Ko.

1773 (19) Hans Ering dis Jahr Konig.

1773 (20) Derselbe.

Anno 1383 (21) Nicias Klingauf.

1368 (22) jar Hans Götz Rothschmied Konig war.

Von den 5 Zeichen der Platte ist nur eines (23) datirl,

anderen sind ohne jede Bezeichnung (24 bis 27)-

IH f.l -iO 21 22 23 24

Zwei ähnliche Zeichen linden sich auf einem Stempel von 1315

mit dem Breslauer Stadtwappen, umgeben von kleineren Wappen-

schildern, vielleicht denen der Kaihsherrn, als Wappenbilder (28,29).

l \K
N

M
+H^ ^

Eine Anzahl nicht datiricr Steinmetzzeichen sind an Hausthüren

angebracht, auf der Nicolaistrasse (30), der Hauschenst rassc (31)

und dem llintennarkt (32).

33 bis 37 sind Zeichen von in Glas gemalten Wappen, in der

.Magdaleiienkiielie bcfiii(llich.

\k V t r^ t t rli

:t'i 34 37

Interessant sind die folgenden Wappen (38 bis 42), welche einem

Gemälde aus dem XVI. Jahrhundert, in iler Harbajakirche befindlich,

enlnoinmen sind.

dj (§ (5
:)K :i!l 40 41 42

lluslern wir nun ilie alten Grabsteine, welche nach Aulhehung

der Kirchhöfe Iheils in die Umfassungsmauern der Kirchen, Ihcils in

nelirnslelicndi' llauliclikciti.n eingelassen worden sind, so finden wir
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unter den mit Monogiammen veiselieniMi Steinen den ältesten an der

ElisabothUirche, am Denkstein der Hednigis Cliristoff Kintfleisdhie

von 1491 (Fij;. 43); ungewiss erseheint es mir nur, ob das Zeichen

der Familie Rinlfleiseli, oder dem ßildtiaiier der das Relief fertifjte,

angehört. Ersteres ist jedoch Hejen iler beiden Buchstaben CR. wohl

anzunehmen.

Ein Denkstein in der Elisabethkirehc, einen knieenden Ritter

darstellend, zeigt das nebenstehende Zeichen (44).

|fl °t°
43 44

Die Grabsteine der Magdalenenkirche bieten folgende Mono-

gramme:

ein undatirtes (4S),

3 vom Grabstein des Jaknb Euler (Iö24bis33). (Fig. 46 bis 48),

von der Tafel der Frau Kindlerin lö84 (49 a), vom Fritaghuni

des Notars Nifius von löfiö (49 b).

t 1 \ !X t
46 4T 48 49, «. 49, h.

Die Denksteine an derUiU-barakirche daliren meist aus dem XVII.

und XVIII. Jahrhundert.

SO und öl sind nicht näher bezeichnet. Es folgen dann:

1014. Paul Opitz. Leimetreisser (?) (32).

1612. Valenliii Fleisdner, Kretschmer (Gastwirth) (53).

1623. .Adam Beck. Nadlermeister (ö4).

1637. Gebrüder Wächtelein (öö).

Ohne Namen ist noch ein Stein aus dem Jahre 1320 mit dem

Zeichen (36).

AA (6 it>

so 51 52 53 54 55 56

Es folgen nun die Monogramme vom Denkstein der Tuchmacher-

Aeltesten und Jüngsten vom Jahre 1T13.

37. Johann Wutge.

38. Johann Scheymann.

59. David Habermann.

60. Johann Huber.

61. Daniel Kosdhnei.

62. Johann Steindhen.

Aus noch spätererZeif scheint das Zeichen zu stammen, welches

an dem Gewölbe im Flure des Immerwahrschen Hauses (am Ring)

angebracht ist (63).

nie Kin<:^s:iulon, ihr Frscticinpn unil ihre Betlpiitung- in iler ro-
niauischeo unil rrüb^ulhiNCht-n Xeitpcrioüe vom .VI.—XIII. Jahr-

hundert.

Zu den eigenthümliehen Erscheinungen, womit in der Archi-

tectur der genannten Zeitperiode neue Elemente sich geltend

machten, gehören auch die Ringsäulen, d. h. diejenigen ein-

zelnen oder zusammengekuppelten Säulen, deren Schaft gewöhnlich

in der Mitte durch eine oder mehrere architektonische Gliederungen

(sogenannte Theilungsringe, bague) unterbrochen sind ').

Zur Entstehung derselben haben unstreitig technische Gründe

mitgewirkt, es würde aber schwer halten dieselben für alle Fälle,

wo in der Architectur solche Ringsüulen auftreten, geltend zu

machen, vielmehr darf auch ein guter Theil dieser neuen Form auf

Rechnung des Strebens nach einer reicheren und zierlicheren Aus-

bildung des romanischen Baustyles gesetzt werden. Wir würden

aber dabei sehr irren, wollten wir die Entstehung dieser Ringsäulen

im Gebiete der eigentlichen Architectur nachweisen, da es bekannt

ist, wie im Gebiete der Metallarbeit, um einige Jahrhunderte früher,

als die Ringsäulen in der Architectur vorkommen, solche dort schon

gefunden werden. Ohne Zweifel waren es beim Goldschmied und

beim Bronzearbeiter auch technische Gründe, welche zur Entstehung

dieser Theilungsringe beitrugen, der schwachdünne Säulenschafl

aus getriebenem Goldblech, oder der schlanke Leuchterschaft

niussten ähnlich dem dünnen Kornhalme solche Versfarkungsknoten

haben, um sowohl einem Bruche als auch einem festen .Anliegen an

die Fläche Widerstand zu leisten. Zu diesen technischen Gründen

kamen aber noch diejenigen der Ornamentik, wie wir z. B. in einer

Miniatur des IX. Jahrhunderts den Thron eines Kaisers von Con-

stantinopel mit 4 Säulen geschmückt sehen, deren Schafte mit

Ringen von Perlen und Edelsteinen verziert sind -). So sehen wir

an der goldenen Altartafel von Basel, an vielen romanischen Leuch-

tern, Reliquarien, Bischofsstäben und anderen Bronzearbeiten des

X. und XL Jahrhunderts, eine Reihe Kunstwerke, deren Säalen,

Schäfte oder Röhren mit solchen mehr oder weniger reich verzierten

Theilungsringen geschmückt sind ^). Ja so sehr liaben sich diese

technischen und decoraliven Gründe in der Kunst der 31etallarbeiten

zu einem System und Principe ausgebildet, dass spätere Nachah-

mungen solcher romanischer Leuchterschäfte im Gebiete der Stein-

sculptur ohne weiteres auch solche Theilungsringe an den steinernen

Schäften ihres Leuehterstockes angebracht haben *).

Nach solchen Vorgängen, und nachdem besonders in Frank-

reich durch das unablässige Streben der Ausbildung der primitiv

romanischen .Architectur die ersten Erangenschaften zum System

und denPrincipien der nachfolgenden grossen Bauanlagen geschehen

waren, finden wir die Ringsäulen mit Erfolg aus dem bisherigen Ge-

biete der Metallteehnik in die Werkstätten der Steinmetzen verpflanzt.

Die zu Anfang des XII. Jahrhunderts erbauten grossen Kathe-

dralen von Noyon *), Notre Dame inChalons s. M., Langres *), Sens,

Soissons, Dljon u. s. w. zeigen uns die Anwendung dieser zierlichen

-:^ t\X ^tt ^^-^
57 öS S'.t 60 61 Bi 63

Obgleich ich nicht glaube in dieser Sammlung etwas Vollstän-

diges geliefert zu haben, so werden doch diese .Andeutungen vielleicht

genügen, um den Archäologen bei Forschungen im Gebiete der Cul-

turgeschichte, besonders der Handwerksgeschichte, einen geringen

Beitrag zu gewähren. Alwin Seh u 1 1 z.

VIL

«) Vgl. Vio llet-le-Duc. Dictionnaire de raisonne de [".Vrchitecture fran-

faise du XI. au XVI. siede. Tom. II. p.isr. 59.

•-) Magazin pilloresipie. 1854, pa^. 400. .Merkel J. Minialuren und

Manusc-ripte der k. k. Ilofbibliolhek in .\sch.iireubiii-g:. Taf. X. — Eite I-

her<»er v. Eitelberg. Die mittelalterliehen Kunstdenkmale Dalmaliens.

Jahrbuch der k. k. Central-Commission. V. Bd., pag. 172, 174. 242.

S) Didron. Annales archeologiques. Vol. XVIII, pag. 10, 11, 19 u, s. w.

Ernst ausm Weerth. Kuusldeakmäler des christlichen .Mitlelallers

aus den Rheinlanden. Heft I, Taf. 7, 10: Heft II, Taf. 28. — S teuer-

waldt und Virgin. .Mittelalterliche Kunstsohätze im Ziltergewölbe

der Sehlosskirche i.a Quedlinburg. Taf. 32. 33.

*) MiUelallerliehe Baudenkmäler Niedersachsens. II. Heft. Hannover 1860.

5) Förster. S. AUg. Bauzeituiig. 1852.

*) Vio 1 1 et-le-Do c. a. a. 0.
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steinernen Ringsäulen in den offenbar damit besonders bevorzugten

Bautheilen des Chores, der Kreuzsehiffe und der Portalanliigen.

Geschah solches, um diesen Theilen einen grösseren Schmuck und

reicheres Aussehen zu gehen, so hatte nebenbei gerade bei diesen

complicirten Bautheilen auch das construetivePrineip der Ringsiiulen

seinen wichtigen Grund. Denn gerade in Folge des oben erwähnten

Strebens nach weiterer Ausbildung des romanischen Bausystemes

bemühten sich die französischen Baumeister, an die Stelle der mas-

siven dicken Pfeiler die schlankeren lichteren Saulcnbiindel in die

Architectur einzuführen, wobei sie öfters in den Fall kamen, ein-

zelne dünne Säulen an Wandflächen vorzustützen, deren Durchmesser

zu ihrer Höhe in gar keinem Verhältnisse stand. Um nun für die-

selben dennoch den richtigen Widerstand und gehörige Tragfähig-

keit zu erhalten, benützten sie dieses Moment, um zugleich durch ein

verziertes Gesimsglied die Unterbrechung dieser schwachen Säul-

chen durch die horizontale Linie dem Auge leichter und angenehmer

zu machen, und zugleich einen festen Knotenpunkt zu gewinnen, um

den nachfolgenden schwachen Säulenschaft wieder um so richtiger

in Verband mit der übrigen Construction zu bringen. Dadurch wurde

auch das .\uflällige der Fugen in so schwachen und dünnen Säulen-

schäften vermieden, oder man konnte um so leichter den untern Theil

des Schaftes stärker halten als den oberen, was besonders für frei-

stehende Säulen, welche Gewölbe zu tragen hatten, sehr geeignet

war. Beispiele der letzten Art finden wir in den beiden Refectorien

der Abteien von St. Martin des Champs in Paris ') und derjenigen

vom Kloster Maulbronn •) ausgeführt.

Was in Frankreich vorzugsweise im XIl. Jahrhundert als

System oder vielmehr zur Charakteristik des Systemes gehörte,

wurde im darauf folgenden XIII. Jahrhundert auch in Deutschland

adoptirt. Eine Reihe der grössicn und glänzendsten Kirchenbauten,

voran der für die Architeclurgeschichte Deutschlands so wichtige

Magdeburger Dom ^) zeigen uns im Verlaufe des ganzen Jahrhun-

derts die -Anwendung dir Ringsäule sowohl im Äussern wie im In-

nern der Gebäude, und vorzugsweise wie auch in Frankreich an den

(^hortheilen, den Kreuzschifl'en, und an besonders reich geschmückten

Portalanlagen; die deutsch-romanische Baukunst hat dieses neue

Element mit besonderer Vorliebe aufgenommen und gepflegt und es

will mir beinahe scheinen als wäre der Chorbau des Magdeburger

Domes zu Anfang des XIII. Jahrhunderts eines der ersten Beispiele,

wo in Deutschland die Ringsäule als eigentliches architektonisches

Glied von dem Mutlerlande aus hingepflanzt worden wäre. Als inter-

essantes Gegenstück zum Magilehurgcr Chor präsentirt sich der

untere Theil des Thurnibaues vom llalberstädler Dom *), nur einige

Decennicn jünger als der erstere, und bereits mit consequenter An-

wendung der Ringsäulen auf die arehitektonisehe Gliederung der

Thurmfafadc und seine sehr entwickelte Porlalanlage.

In den Gegenden des Rheins finden wir die Itingsäulen an dem

Dom und der Liehfraucnkirche zu Trier ') schon in den ersten De-

cennien des Jahrhunderts und in vorzüglich schöner Ausbildung

am Chor der Kirche zu Itoppard *). Unter mehreren Haudenk-

mälern dieser Gegend erwähne ich des Kuppelbaues von St. Gereon

in Cöln '), der Abteikirche zu Heislerhach "J, der kleinen Matthias-

capellc bei Kobern '), des schönen Kirchenchores zu Od'enhaeh am

*) Lenoir A. Arehitect. monaHti(|iie. III. Pnrl., pn^. .tlU.

') Eisenlnhr F. Milli'hilterltclie llnuwerlic im siiclwestlirhcii Deiilscli-

Innfl ilhd :iin Hhpin, T»f. 12.

•^) Roftenthal. Iici- l>om in IVIngrleburfT.

'*) Liic^iiHm. Der l»'im in II»llierfttii(U.

*) Schmirlt. llniKJeiikniale iIcs MiüelnlicrA in Trier.

*l rilndliacli. Denkmäler ileutseher Rnukunst. III.

') RoiRaeree. S. Denkmüler der Rnukunst ntn Nieilorrhein.

') BoiftSer^e. S, Dcnkmüter der IjRuknnst nm Niedcrrliein.

*) l> r n k 4> und v. Lassaiix. .M[iMlira«ica|K'lle liei Knlieni.

Glan 1) und der Abteikirche zu Werden an der Ruhr 2), welche so-

wohl im Äussern wie im Innern Ringsäulen im System ihrer Archi-

tectur aufweisen. Während im nördlichen Deutschland und in den

Gegenden des Rheins Baudenkmäler mit solchen Ringsäulen nicht zu

den seltenen gehören, haben wieder einzelne Länder, wie z.B. West-

phalen 3), Sachsen *) und Österreich ^^ wenige derselben, das süd-

liche Deutschland dagegen hat in den Kirchen von Gelnhausen '),

der Klosterkirche Veiten in der Nähe von Marburg '3 und besonders

in der reizend schönen Klostcranlage von Maulbronn s) u. a. m.

Architecturen aus dieser Ringsäulcnperiode, welche zu dem Schönsten

gehören, was dieselbe hervorgebracht hat. Wir müssen noch mit

einigen Worten der Portalanlagen erwähnen, die sieh insbesondere

reicher Ausschmückung durch solcheRingsäulen auszeichnen. Hiebei

ist besonders hervorzuheben, dass die meisten dieser Portale mit

sehr wenigen Ausnahmen die kreisrunde Üherwölhung haben und

sich dadurch noch enge an die früh-romanische Behandlung an-

schliessen. Einzelne Portale zeigen einen besonders reichen Styl

dadurch, dass die Schäfte ihrer Ringsäulen von unten bis oben mit

verschlungenem Laubwerk oder anderen Verzierungen geschmückt

sind, wie z. B. das Nordporlal des Bamberger Domes "), dasjenige

vom Kloster Heilsbronn bei Nürnberg '") u. a. m. Vorzüglich schöne

Verhältnisse bei einfacherer Behandlung ihrer Gliederungen haben

die beiden einander sehr nahe verwandten Portale der Abteikirche

zu Ottersberg ") und der Paulskirche zu Worms '-J, beide aus den

ersten Decennien nach der Mitte des Xlll. Jahrhunderts. Als Bei-

spiele von Ringsäulen-Porlalen mit spitzbogiger Überwölbung finden

sich dasjenige vom Dom zu Halberstadt '^), und mit sehr gedrückten

noch eigentlich romanischen Spitzbogen dasjenige der ehemaligen

Klosterkirche zu Wibrechtshausen i*}.

Ein Beispiel blos decorativer Anwendung von Ringsäulen

gibt uns das Südportal am Strassburger Münster'*), dessen beide

.

Eingänge durch zwei, je auf zwei Ringsäulen ruhenden Archivolten

zu einem Ganzen verbunden werden, auch dievon Kallenbach ge-

gebene Zeichnung des Portales in der St. Leonhardskirche zu Frank-

furt a. M. '*) zeigt uns, wie leicht dieses an und für sich wichtige

Constructionsglied auch am unrechten Orte angewendet wurde.

In der bürgerlichen Architectur des Mittelalters finden sich

hie und da einzelne Beispiele von Anwendung solcher Ringsäulen,

wie z. B. in den von Boisseree mitgetheilten Wohnhäusern aus

Cöln ").

In der Architectur gebt die Anwendung der Ringsäulen nicht

viel über das XIII. Jahrhundert hinaus, mag es auch hie und da ein-

zelne Beispiele geben, wo solche noch im XIV. Jahrhundert können

nachgewiesen werden, so ist es doch unbestritten, dass imXIV.Jahr-

>) Schmidt a. a. 0.

-} Erb kam. Zeilschrift füi- üauweseji. .lalirgaufj VII, pa;,'. I(i3.

'>) Liibke. Die rnilli'laltei-liclie Kunst in Weslphalen. Taf. 9, 18.

*) Puttrieli. Systematische Dai'sfeilnng der Eiitwickelung der Raukunat

in den obersiiclisisehcn Ländern. Taf. IX, X.

*) Mittelalterliche Knnstdenkmäler des ijsteireichischon Kaiscistaatcs von

llr. (;. II eider und Prof. E i t e Ib e r g er. II. Rd., Taf. Xi.

«j Möller G. Denkmaler deutscher Baukunst. I.

') Oolhischcs Mnstcrliuch von Sta7. und Ungewiller. lieft- XV , Taf 172

— 17.'!.

S) Eisenlohr F. Mitlcliillci liehe Rauwcrke.

^) Förster E. Denkiuatc dcntsohci' Itankunst.

<") llcidelof. Ornamcnlik des MitlcIalliM». Heft VII. — Schnaasc.

(icHeliichtc dur liililcnden Künste, ßd. V, pa);. 4G4.

<>) (ihiilhaeh. IC. Denkuiiile deutscher Itankunst. III.

1^) IVIoIUt (i. heiikinaie denischei- Itanliunst. II

*ö) l.neanus. I»er Dom 7,u Ilalherstarlt.

'<) Mitlelnllcrliche Raudcnkmiilcr Niedersachseus. VI. Mdl.

>>) (i » i I ha h nu il. Denkmäler der Baukunst. II.

t^) K u I I en h a eh. Chronologie der mittelalterlichen Rnukunst.

t7j Roisscr/'C .S. Ilenkniiiler iler Itanknust am NiedtM'rhein.
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hundpit die llolzsculplur diese Rin^'siiulcn aus der Steinsculplur Wirkung wiederliolt ist, was mehrere .lahrljunderte vorher bereits in

entlehnte, um dieselben als rein dccoralivesElement in ihren Werken der Kunst der Mctallarbeiten, wenn auch in etwas verminderter Weise

anzuwenden, wie wir solches namentlich bei Chorgeslühlen 'J finden dennoch in vollständiger Ausbildung schon vorhanden war.

an welchen in feinster und zierlichster Behandlung und vortrcfflieher A. Kiggenhach.

Correspondenzen.
•Wien. Zur Restauration der St. Wolfgangs-Kirche in Kirch-

berg am Wechsel haben Se. k. k. Apostolische Majestiit

.lOO fl. allergnädigst zu spenden geruht. Die grossmüthige

kaiserliche Spende wird sicherlich neuerdings die Aufmerksamkeit

der Freunde mittelalterlicher Kunst aufjene schöne gothische Kirche

lenken. An einem der reizendsten Punkte Nicderüslerreichs gelegen,

droht die seit Jahrzehnten verlassene Kirche zur vollständigen Ruine

zu werden, wenn ihr nicht bald und rasch die Freunde der Kunst,

die Opferwilligkeil der Gemeinde und die Thätigkeit der Ortsgeist-

lichkeit hilfreich entgegenkommen. Sie ist gegenwärtig noch so weit

erhalten, dass sie ohne enorme Kosten bald in gulen Zustand gesetzt

werden kann.

Aus den ersten Jahrzehnten des fünfzehnten Jahrhunderts stam-

mend, ist sie in ihrer einfachen und schünen Anlage eines der schön-

sten Muster einer kleinen gothischen Dorfkirche. Das Mauerwerk

ist noch in einem ganz guten Zustande; was vom Portale, von Mass-

werken bei den Fenstern und Gesimsen vorhanden ist, zeigt den besten

gothischen Styl. Das Gewölbe ist leider eingestürzt, der einfache

gothische Säulenpfeiler, welcher die Gewölbe trug, verschwunden,

das Hauptdach gänzlich zerstört. Eine Summe von beiläufig zehn-

tausend Gulden dürfte nöthig sein, die Kirche, welche dem h. Wolf-

gang gewidmet, seinerzeit eine Wallfahrtskirehe war, der Mit- und

Nachwelt zu erhalten.

Prof. Schmidt hat die Kirche mit den Zöglingen der Architcc-

turschule im Laufe dieses Sommers besucht und bereitet eben in

seinem Atelier ein vollständiges Project fürdie Restauration derselben

vor.

Als die Zöglinge der Architeclurschule auf ihrer ersten Studien-

reise, welche die heimischen Denkmäler der Kunst den praktischen

Zwecken des Unterrichtes näher rückte, als es bis jetzt der Fall war.

sich mit der Kirche beschäftigten, fanden sie die Statue des h.

Wolfgang in der Stube eines Bauers und einen Rest des Pfeilers in

einer Scheune. Durch letzteren bekamen sie die nöthigen Anhalts-

punkte für die Reconstruetion der Gewölbe. Für das Dach würden

sich allenfalls noch in der Gemeinde selbst die Mittel finden, um

dasselbe herzustellen; aber für den Innenbau und die innere Ein-

richtung fehlen gänzlich die erforderlichen Mittel. Eine hochgeachtete

Persönlichkeit stellte sieh gegenwärtig an die Spitze derer, die ge-

neigt sein würden, die Restauration einzuleiten. Se. Majestät der

Kaiser haben dem Unternehmen jetzt durch Allerhüchstihre Theil-

nahme und jene reiche Spende die Weihe und eine glückverheis-

sende Grundlage gegeben.

I'ra^'i Kaum ward die Restaurirung der Brückenstatue durch

die Wiederherstellung des ehernen Crucifixes abgeschlossen, so

berichten die Zeitungen schon wieder, dass auf Anregung des Herrn

Bürgermeisters eine Restaurirung und Ergänzung der alterthüm-

lichen Säule im Plane sei, die auf einem Brückenpfeiler aufgestellt

ist und in der That mindestens eine gehörige Befestigung erheischt.

Diese merkwürdige Säule gehört zu den Wahrzeichen Prags und

') Ernst ausm Weerlh a. a. 0. Heft I, Taf. lö, 19; II. Taf. 23.

Uidron. .^nnales archeologiques. Vol. 16, pl. 30.

bot zu ilen abenteuerlichsten Vermuthungen und Behauptungen

Anlass.

Die erste genauere Beschreibung derselben brachte gegen die

Mitte des vorigen Jahrhunderts der Verfasser des „sehenswürdigen

Prag", Dr. Karl Adolf Hedel, in folgender Weise: „Es befindet sich

eine sehr alle Statua an der Prager Brücke auf einem Pfeiler und

Schwibbogen derselben und raget also gleichsam aus der Mulda

herauf an die Brücke, nämlich zur rechten Seiten, wenn man von der

kleinen Seiten zur alten Stadt gehet, unfern des Ufers der kleinen

Seiten. Diese Säule ist steinern, viereckig und sehr alt, an derselben

stehet in jedem Quartier ein Ritter mit seinem Schilde, auf derselben

aber eine Statua, deren Leibesobertheil die Schweden, als sie anno

1649 die alte Stadt belagerten, abgeschossen; doch stehet der

Untertheil des Leibes noch und hält das Wappen der alten Stadt

Prag, welches im Schilde einen Stadtthurm mit drei Spitzen und

einem Thor in solchem, auf dem Helme aber, welchen zwei gekrönte

Leuen halten, die böhmische Krone führet, über dem Helme ist wieder

eine Krone. Hinter der Statua sitzet ein Leue, welcher seinen Raub

verzehret". — In der Bestimmung der Reliefs an den vier Seiten irrt

Redet; unter ihnen sind dio Gestalten eines Engels und eines Schalks-

narren heute noch kaum zu verkennen. Was Redel bei diesen

Gestalten für Schilde hält, sind eben nur Schriftrollen.

Die SSule ist in spätgothischem Style ornirt und stammt ohne

Zweifel aus der Zeit Wladislaws 11., wahrscheinlich ist ihr Enlste-

hungsjahr ganz kurz vor l.'iOO zu suchen. Gerade unter der Säule

sind am Brückenpfeiler mehrere Schildlein mit Sfeinmetzzeichen

angebracht, welche, wie die Säule, früheren Archäologen viel Kopf-

brechen verursachten und von einigen derselben sogar für — Runen

erklärt wurden!! Jedenfalls gehen diese Zeichen die Brücke an.

Das Volk normt diese Säule „die Brunswik-Säule" und verknüpft

damit die in ein altböhmisches Volksbuch übergegangene .Sage vom
Helden Brunswik und dessen treuem Löwen und unnahbarem Schwert.

Diese Auskunft er-hielt auch Redel, welcher die Brunswik-Sage auf

den König Premysl (Otokarll.) zurückzuführen bemüht war, während

deren Ursprung jedenfalls mit alten Überlieferungen von Heinrich

dem Löwen von Braunschweig zusamrrrenhängf. Die Säule unter der

Brücke hat aber auch mit Heinrich dem Löwen nichts zu schaffen, sie

ist eine sogenannte „Rolands-Säule", oder wie wohl richtiger heissen

sollte— eine Hruotland-oder Hrötlant-Säule. — Ausser dieserkennen

wir in ganz Böhmen nur noch zwei Hröllant-Säulcn, deren es in Nord-
deutschland ziemlieh viele gibt. Die eine steht zu Leitmeritz vor dem
sehenswerthen gothischen Rathhause und ist mit der Jahreszahl 1339
bezeichnet, die andere erscheint — ein ganz besonderes Curiosum!
— zu Arnau an das Rathhaus gemalt.

Die Ergänzung der Ritlcrfigur auf der Prager HrötlaDt-SäuIe

gedenkt man nach einem Model zu machen, das dieselbe vor ihrer

Verstümmelung durch die schwedische Kugel darstellt. Es ist in Ala-

baster, 2' 4 ' hoch, sorgliiltig gearbeitet, und stammt aus der Kunst-

und Raritätenkammer Kaiser Rudolphs 11. Bei der voreiligen Verstei-

gerung der Reste dieses weltberühmten Cabinets in der Prager Burg

im Mai 1782 kam auch jenes Modell unter den Hammer und gelangte

in den Besitz des Kunstgelehrlen Prof. Fr-anz Lothar Ehemant, der

um 2G. October 1782 früh und unglücklich endete. Lange Zeit stand

dasselbe dann in der Zimmer'schen Kunsthandlung zum Verkauf, bis

es vor beiläufig vierzig Jahren Franz Graf Klebe Isb erg an sich

8'
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brachte und in seiner reichhaltigen Bibliothek in seinem Hanse in lU'i' tele, kam ilas Modell oder — hesser gesagt — die alte Nachbildung

Ursulinergasse zu Prag aufstellte. Durch die Ausstellung böhmischer der Hrotlant-Säule in die ÖlVentlichkeit , und 2ab also ohne Zweifel

Alterthümer, welche der Verein „Arcadia" vorigen Jahres veranstal- den Impuls zu dem auftauchenden Reslaurirungsproject.

F. M i k \v e e

.

Literarische Besprechung.
Monumentos arquitectiinicos de Espana, publicattos a expensas

del Estado etc. Madrid 1859; fol" niax.

Von diesem Werke, welches unter der Leitung einer eigenen

Commission erscheint, die vom Minister der Landescultur fdcl

fomeiito) ernannt wurde, liegen uns obwohl bereits schon dreizehn

Lieferungen erschienen, bis jetzt erst sieben Quaderno's oder

Hefte vor. Die sechs Mitglieder jener Commission sind:

Annibal Alvarez, Director der Architektursehule der Aka-

demie von S. Fernando, und Vicepräsident der Junta zur

Erhaltung der Baudenkmale. (Vorsitzender.)

Francisco Jareno und Jeronimo de la Gandara, k.

Professoren der Architectur, Pedro de Madrazo und Jose

Anador de los Rios, Mitglieder der genannten Akademie,

und endlich ^lanuel de Assas, corresp. Mitglied der Aka-

demie, welcher die Stelle eines Secrelars versieht.

Es ist nicht uninterressant, jene Männer, wenn auch nur den

Namen nach zu kennen, die es sich in Spanien nunmehr zur Aufgabe

stellten, mittelalterliche Denkmale herauszugeben, welche uns ausser

gewissen „ Visliis y recuerdos", meist nur durch Fremde und nament-

lich durch die Reisewerke von S w i n b u r n e , La Borde, M u r p b y,

Fischer, Quin, Coock, Borrow, Widd rington u. s. w.

bekannt wurden.

Die Commission wurde durch königl. Befehl am 3. Juli 18S6 ins

Leben gerufen und schritt, mit den materiellen Mitteln wohl ausge-

rüstet, schnell zur That, indem sie sich vorsetzte, besonders jene Monu-

mente liervorzuheben, welche gewissen, eigenlhündielien Epochen der

Cultur angehören, oder durch welche gewisse Zeilabschnitte beson-

ders charakterisirt wurden, und somit bringt das erste Quaderno

:

Taf. I, Überreste der gemalten Olasfenster in der Kirche S. Juan

de los Heyes zu Toledo, in gothischem Style (Esti/u ojivalj; 'l'jf \l,

einen Thorbogen aus (Jranada, die /jucrla del vino genannt, in mauri-

schem Style (Estilo graiiadiiwj; Taf. 111, Details des Saales der ('usa

deMesa zu Toledo, ebenfalls im maurischen Style, der hier aber noch

besonders durch den Namen Estito mudejar CMudejares waren die

den Christen zinsbaren MaurenJ bezeichnet wird, und Taf. IV, Details

der Fafade der Universität zu Alcala de Henares im Gcschniaeke der

Renaissance.

Das zwelteQuadcrno zeigt: Taf. I, Chorstühle aus der Kathedrale

von Toledo, im Styl der Renaissance; Taf. II, ornamentale Details

sius dem llaujjtschin'e (Cruei'roJ der Kirche S. Juan de lo.s Heyes

zu Toledo; Taf. 111, den Hochaltar in der Apsis derselben Kirche,

beide im golhischen Style (Eatitu ojivalj und Taf. IV, einige Partien

einer ehemaligen Moschee zu Toledo, welche jetzt: Eremita del

Clirintu de la lux genannt wird und der mauri.sclien Bauweise ange-

hört, die hier wieder mit besonderem t'nterseblede als Knldo del i'all-

fnto bezeichnet wurde.

Schon diese beiden Hefte zeigen, das» die Herausgeber der

architektonischen Monumente Spaniens den oben ausgesprochenen

Grundsatz festhalten und der Abwechslung und Charakleristik volle

Rechnung tragen wollen.

Das dritte Heft erilbält: Taf. 1, das grosse Glasfeiister im Haupt-

schifTc der Kathedrale zu Toledo mit sechs Heiligen in ganzer Figur

und eben so vielen in Kniesliicken , im gothisclicn Style. (XV. Jahr-*

hundcrt};Taf. II. die Pfarrkirche von S. Milan zu Sogovia, im Rund-

bogenstyle; Taf. 111, eineLiingenansieht des Hofes vom Kloster S. Juan

de los Heyes (EslUo njivalj und Taf. IV, ornamentale Details von

der Casa Lonja zu Valencia, gleichfalls im gothischen Baustyle.

Im vierten Quaderno erschienen : Taf. I, Details der oberen

Partie der Galerie (Mlradi>rJ von Lindaraja, im Baustyl von Granada;

Taf. II, die Seitenansicht der Kirche S. Lorenzo zu Segovia, in roma-

nischer Bauweise; Taf. 111, Äussere Partien der früher genannten ehe-

maligen Moschee Christo de la liiz und die Kirchthürme von S. Roman,

S. Leoeadia, la Concepcion, S. Miguel, S. Pedro Martir und S. Tome

im Style des Califats und der Mudejars, und Taf. IV, die Vorhalle

(ptdioj des erzbischötlicben Collegiums zu Salamanca. ,

Das fünfte Heft bietet dar: Taf. 1, ornamentale Details der

Capelle von S. Jago zu Alcalä de Henares im Mudejarstyle; Taf. II,

das alto Thor de Bisagra zu Toledo im Estilo mauritano; Taf. III,

die Aussenseitc und den Längendurcbscbnitt der schon oben erwähn-

ten Ca.sö Loiijfi zu Valencia (Eulilo ojivalj, und Taf. IV, den Bogen,

das Karniess und acht Säulenknäufe der Pforte von der Pfarrkirche

S. Martin zu Sego\ia, im Hundhogenstyle.

In dem sechsten Quaderno wurden geliefert: Taf. I, Mosaikfuss-

böden (Aticatädos) aus dem Saale der Gesandten in Alhambra;

( Estilo (jranadino) ; Taf. II, architektonische Details aus dem Kloster

S. Juan de los Heyes zu Toledo, im Estilo ojieal; Taf 111, eine Partie

der inneren Seitenansicht der ehemaligen Synagoge, jetzt S. Maria

la blanca zu Toledo, im Style des Califats, und Taf. IV, vier Sockel-

verzierungen aus dem Inneren des Thurines des heil. Dominik zu

Toledo, gewöhnlich der Thurni des Hercules genannt, im Style der

Mudejares.

Die siebente Lieferung bringt auf Taf. I eine Hauptansicht

der Stadt Toledo in der Richtung von Südwest; Taf. 11, den

Grundriss und Details der Kirche von S. Lorenzo zu Segovia, im

maurischen Style; Taf. 111, die Fafade der Universität zu Alcala de

Henares, wie schon oben angegeben, im Estilo des reiuieiiiieiito, und

Taf. IV, wieder Details aus dem Hause La Mesa zu Toledo im Style

der Mudejares.

Diese einfache, nur übersichlliehe Auf/.ählung der vorlie-

genden Tafeln dürfte genügen, um die Mannigfaltigkeit der Baustyle,

so wie der Bauohjeele Spaniens neuerding.s darzulegen. Insbe-

sondere könnte aber dieses Werk dahin führen, jenen spanisch-ara-

bischen Baustyl, den wir gewöhnlich schlechthin den maurischen zu

nennen pflegen, weiter aufzuklären und zu detailliren und ihn in

gewisse historische und artistische Ein/.elnrichlungen zu zerlegen, was

zum Theile .selion angebahnt scheint, da, wie wir oben sahen, in den

vorliegenden Tafeln bereits des Styles von Granada, des Styles der

Mudejares, des Styles des Califats und des eigentlich mauretanischen

oder moresken Style.s besondes erwähnt wurde. Auch hotTen wir, dass

der Text des Werkes, welcher zwar bisher nur bruchstückweise

erscheinen konnte, in dieser Rücksicht einen besonderen Aufsebluss

geben werde.

Was die künstlerische Ausführung der einzelneji Tafeln anbelangt

so reihen sie sieh unbedingt an die ausgezeichnetsten Leistungen Frank-

reidis und Englands in dieser lliehtung, und die .Stahlslicbe sowohl

als die Karhendrueke lassen kaum etwas zu wünschen übrig. Wir hofl'en

in der Folge auch über den Text und namenllieb über das Neueste

in BctrelT des moresken Baustylcs zu berieblen.

A. R. V. P.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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i l>i'ui'kl>u<;eii mit AliMMuii<,'eii.
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4 n. 20 kr. Oht. W. , In i portu-
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4 ll. ))!( kr. Ö>l. W.
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au (lit: ('uiiiiuihaiuii»-Üuc'liliai)<llutig

Praiitl*'! & Mf^^rliiWiMizu rlctiien.

ZI]R ERFÖRS(]IIIIN(1 ill ElllliLTif. »Ell llilDEMlLE.

llerausgi'ütilicii uiilw in Lciliiii!,' di's Priisiileiilcii der k. k. IViilriil-Comiiiission Sr. Excelleii/. Karl Fl'eilierrii \. Czoeriiig.

IJediicteiii-: Karl Weiss.

N^- 3. VII. Jahrgang. März 1862.

Das EvaDgelistarium Kaiser Heinrich's III. in der Stiftskirche zn Bremen.

H. A. M ü 1 1 c r.

Unter den wenigen Schätzen der ßildiierei und Miilerei

des Mittelalters, die sieh in dem protestantischen Bremen

noch erhalten haben, nehmen einige in der Stadtbibliothek

aufbewahrte miiiiirte Codices, die bei einer in» Juni des

Jahres 1861 vom Künstlerverein veranstalteten Ausstellung-

historiseher und künstlerischer Denkmale der Stadt endlich

ans Tageslicht gekonmien sind, wohl die bedeutendste Stelle

ein. Zwar scheint es, als wenn, weil eben jene mittelalter-

lichen Überreste nicht zahlreich sind, dies nicht viel sagen

will; aber dennoch lässt sicli mit lieclit behaupten, dass

unter diesen Schätzen ein mit vielen Minialuren versehener

Pergamentcüdex den derartigen, etwa gleichzeitig einige

Decennien früher entstandenen, stilistiscli verwandten VVej-

ken, nämlich sowohl den aus dem Bamberger Uomschatz in

die kön. Hofbibliothek zu München gekommenen, als auch dem

Gothaer l"]vangeliariuni Otto's 11. aus Echternach und dem

Trierer Evangelistarium desErzbischorsEgbert(978— 993),

an die Seite gestellt werden darf. Da es ferner, wie wir

sehen werden, auch seinem ortlichen Ursprünge nach mit

den beiden letztgenannten in engem Zusammenhange steht,

so wird es von besonderem Interesse sein, bei näherei'

Betrachtung der Bremer Handschrift auf diese ihr verwand-

ten Werke vergleichende Riicksicht zu nehmen, so weit

dies mir einerseits durch die Rathgeber'sche Beschreibung ')

des Guthaer Codex, anderstheils durch die von mir vorge-

iiommene genaue Durchsicht der Trierer Handschrift

miiglich geniiiclit ist.

Das Bremer Manuseript ist ein Evangelistarium-')

von 24G heseliriebenen oder bemal leii Seiten, also 123

') Uilthgeljer, Besulireihung- iler ht'izoglioheii Cemiililf^^allei'ie in Cotliu.

Der Codex ist jetzt in tler lier/.ogliehen BiMiuthek.

*) Bekaiintlieli nennt iiiiiii heiitzutitg-e K v a n y e 1 i a ri u in ein linch, « elelies

die vier Evangelien nach einander enthült; K va ngel i s t a r iuni dage<;eii

ein solches, das die evangelischen Perikopcn enthült. Wer diesen lel/.-

VII.

l'ergaiiieiitbliitluj-n in ziemlich kleinerii Ouarlfonnat, während

das Golhaer hekaiintlich F'olio, das Egbertsche Grossijiiart

ist. Es ist, wie sich aus den Inschriften ergibt, in der nach

dem Braihic vdii IÜ17 wieder aufgebauten und 1031 unter

dem Abte Humbert eingeweihten i) .\btei Echternach
angefertigt und dem Kaiser Heinrich 111. wahrscheinlich

sehr bald nach seinem Regierungsantritt geschenkt worden,

eine Zeit- unil Ortsbestimmung, die natürlich dem Buche

iiocii eineil hesondereii Werth verleiht. Der Einband des

Buches, der vermuthlicli ursprünglich sehr kunstvoll ist,

besteht jetzt aus einfachen Pergamentdeekelii.

Die Bilder sind, wie im Golhaer Codex, nicht allein

den Begebenheiten, sondern auch den Gleichnissen der

Evangelien entnommen, während dagegen die Bilder drs

Egbert'sehen Codex nur die wirklichen Begebenheiten dar-

stellen. Ihre Zahl von oO übertritft die des Mainzer Evaii-

geliariumsauf der Bibliothek zu Asch äff enb urg, das sonst

für eines der bilderreichsten galt; sie ist etwa gleich der

Zahl der Abbildungen im Gothaer, und etwas geringer als

die des Trierer Codex, der ö7 Bilder enthält. Aber nicht

allein wegen der Zahl, sondern auch wegen des Styls und

der trefflichen Erhaltung der Bilder, so wie wegen der Schön-

heit der Schrift und der Initialen ist der Bremer Codex buchst

schätzenswerth. Der Styl ist nämlich dem der Egbert'sehen

Bilder sehr ähnlich. Haltung, Bewegung und Ausdruck der

Gestalten ist iui Allgemeinen noch ganz der byzantinischen

Malerei jener Zeit angemessen, nur in einigen Bildern

lässt sich ein Streben nach wiiklielier Schönheit erkennen,

tereu, wie mir scheint, willkürlichen N;nneii Äuer^t aufgestellt hat, ist mir

nicht bekannt. Ducange kennt den Unterschied der heiden Wörter in

seinem tilossarium wenigstens nicht. Statt des Witrtes Evangelistariuni

wäre meines ßrachtens Capitulare oder C a {i i t ul ar inni richtiger

und bezeichnender.

*) Vergl. Broweri et .Masenii nietroj». eccl. Treviricie. T. I. p. 328.

Contluent. 1855.
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was niiiii kaum vuii dem Egbeit'sclieii Codex sagen kann. In

der Zusamniensteliiing mehrerer Personen derselben Art

sind die Linien der Körpei' völlig parallel, wie atif den älte-

ren griechischen Vasengemälden, wobei es sich manchmal

findet, dass die Zahl der Beine der der Köpfe nicht ent-

spricht. In solchen Scenen, in denen eine heftige innere

Erregung ausgedrückt werden soll, ist die Bewegung des

Körpers übertrieben und eckig, so dass zuweilen der Kojif

dem übrigen Körper gar nicht anzugehören scheint. Die

Haltung und Bekleidung Christi, als der am meisten wieder-

kehrenden Persönlichkeit, ist fast stets dieselbe: Die

Tunica ist weisslich, die Toga meistens bräunlichrotli (eine

sehr häufig angewandte Farbe) oder blau mit aufgeset/.ten

hellen Lichtern; die letztere ist nach antiker Weise so

umgeworfen, liass der rechte Aiin mit der Schulter frei ist,

wesshalb auch gewöhnlich nur der rechte Arm in Bewegung

erscheint, und zwar in den meisten Scenen mit den beiden

ausgestreckten Schwurfingern. Die Farbe der Gesichter ist

im Allgemeinen ein heller Fleischton ; Nase, Mund und Augen

sind dunkelroth ausgesetzt; die Haare haben häufig einen

grürdichen Farbenton und scharf abgeschnittene Contouren.

Die Blätter enthalten, wie aus den unten folgenden

näheren Angaben hervorgeht, entweder nur eine Scene, die

dann das ganze Blatt oder zuweilen nur einen Theil desselben

füllt, oder — was auch im Egbert'schen Codex häufig derFall

ist — zwei oder drei Scenen, die dann stets auf verschie-

denfarbigem Grunde erscheinen. Nur die beiden Scenen

der Geburt Christi im Stalle (oben) und der den Hirten

erscheinenden Engel (unten) haben denselben Goldgrund.

Über fast jeder Scene befindet sich ein dieselbe erläutern-

der leoninischer Hexameter, wie im Gothaer Codex, wo

häufig ein Hexameter sich auf zwei Scenen zugleich bezieht;

der Egbert'sche hat dagegen um- einzelne Personen oder

die Gegenstände benennende Wörter. Wir werden sehen,

dass nicht allein bisweilen diese Verse mit denen des

Gothaer Buches wörtlich übereinstimmen, sondern auch die

einzelnen Personen der Com|iositionen entweder mit dem

Gotliaer, oder mit dem Trierer Buche, woraus klar bervoi'-

geht, dass der Malei- iniserer Bremer Miniaturen jene

zwei andern Bücher genau gekannt haben nniss. Nur auf

den einleitenden und den beiden Schlussbildern unseres

Buches werden wir je zwei leoninische Hexameter finden.

Die meisten eine Seid- einnohnienden Bilder sind 0'415

Mill. hoch, 011 Mill. breit. Ihre Erhaltung, sowie die der

Schrift und dir Initialen ist fast durchgehends vortreftlich.

Nur auf einigen Bildern ist die blaue Farbe etwas abge-

blättert, und auf dem ersten Blatte simi die auf den Gold-

streifen stebiMiden Worte nicht mehr zu lesen. Die Initialen

besteben, wie nebenstehendes C zeigt, aus künstlichen

goldenen liaiidvcrschlingungen von grosser SchiiMlieit der

Lineatur, mit hellblauer, meergrüner und röthlichcr Füllung.

Buchstaben von der Grösse dieses C enthält der Codex

sechs, kleinere von ähnlichen Mustern irn Anfang jcilrr ein-

zelnen Periko[ie, ausserdem ist, wie häulig in Büchern jener

Zeit, jede Majuskel mit goldener Schrift.

Der oben erwähnte zeitliche und örtliche Ursprurig

unseres Codex ergibt sich aufs Klarste aus zwei Einleitungs-

bildern am Anfang, und aus zwei am Ende des Buches

befindlichen Schlussbildern. Dem ersten Blatte (links)

gegenüber, welches auf braunem Grunde sechs Goldstreifen

mit jener einzigen, nur in \\euigeii Buchstaben leserlichen

Inschrift zeigt, stellt nämlich das

1. Bild (rechts) auf gi'üiiem Grunde, den Besuch der

Kaiserin Gisela, Mutter Heinrich's 111. , in dem über der

Scene abgebildeten oder vielmehr im Aussenbau angedeu-

teten Kloster Echternach dar. Die Kaiserin, ganz eii face,

erscheint nicht in fürstlicher Tracht, sondern in braunem

IJnterkleide und hellblauem Mantel, den sie nach Art der

Nonnen über den Hinterkopf gezogen hat. Sie reicht nach

beiden Seiten hin ihre Hände zweien neben ihr stehenden

Äbten. Ausserdem hinter dem Abte noch sieben Figuren,

theils Mönche, theils, wie es scheint, Frauen im Gefolge

der Kaiserin. Die Inschrift über dieser Scene ist:

FAX KHIT IN MVNDO DVM GISKL.A VIXlililT ISTO

QVAE CENVIT REGEM in)l'VLOS PIKTA'IE KECiEN'J'EM.

Es folgt unmittelbar auf der Rückseite dieses Blattes

(also links) das

2. Bild: der Besuch Kaiser Heinrich.s im

Kloster, auf blauem Grunde. Der Kaiser, mit der Krone

auf dem Haupte, den Reichsapfel in der Linken und den

Scepter in der Rechten, ist aiigethan mit braunen Bein-

kleidern, blauer Tunica und goldenem, gemustertem Mantel.

Rechts und links je ein Abt, deren Hände den Reielisa])f('l

und das Scepter berühren. Hinter dem Abte links stehen,

wie es sidieiiit, des Kaisers Begleiter, von denen der eine

ein Schwert hält. Der Kaiser selbst ist eine schon so ält-

liche Gestalt, dass die folgende Inschrift über der Scene

dazu nicht recht passt

:

IIEINKICVM REGEM IVV EMLI FLORE NITENTEM
AI» LAUDEM REGNI CONSERVET fJRATIA CHRISTI.

Bevor wir das diesem gegenüber stehende Salvator-

bild betrachten, reihen wir zunächst die beiden Schluss-

darstellungen am tlnde des Buches an. Die wichtige Angabe

des Ortes enthält das erstere derselben, das

3. Bild: das Innere der Abtei Echternach.

hl einer durch Rundbogen gebildeten Halle, die unter den

griissercn Bundbogen jedes Mal zwei kleinere zeigt, sitzen

zw ei scbi-eibcnde Mönche, der eine in brauner Kutte, der

andere in rotber Tunica. Auf dem Dache der Halle ein

sonderbarer, etwas phantastischer Dachreiter, der an

orientalische Bauweise erinnert. Die Inschrift lautet:

UEX IS'IE TVVS LOCVS KKTERNACA ') VOCAl'VS

EXI-ECIAT VENIAM NOC'IE IHK^VE TVAM.

') Krf vielen Sclircil.« iMsrii iln, KIosUt», « eli-li.- II n I h y i- Ii p r a. ;i. iI S. N

Kiiriitirl. lit'SstMi <^M'li iiui (li'ii lU'i'iHti'i'n 7.11 I* iM' l / IMoliinn. mit l<>irhtoi-
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4 Bild: der Palast Kaisor Heinrichs. Der

Kaiser, mit der Krone auf dem Haupte, sitzt auf einem

Throne und empfängt von einem Abte in braunem Gewände

zwei Tafeln, auf deren einer die Worte stehen: SALV'S

NKA IN TVA MANV EST; auf der anderen KESPICIAT SVPKR

NOS MISEKICORÜIA TVA. Hinter dem sich /u dem Abte

herabri('i<;eiKlen Kaiser zwei Begleiter; hinter jenem ein

anderer Geistlicher. Die Inschrift lautet:

nie HEX HEINKICVS NVLLl PROHITATE SECVNDVS
REGNVM IVSTICIA REGIT ET PIE'fATE PATERNA.

Also das Wort seeiaiilus in der häufig vorkommenden

Bedeutung: der schlechtere, geringere, wie schon hei Virgil

und in der bekannten Inschrift auf der „.Anbetung des

Lammes" von den Brüdern van Eyck.

Fast eben so gut, wie an das ihm gegenüber stehende

2. Bild, reibt sich an dieses vierte durch innere Verbindung

das

ö. Bild: der Salvator; der thronende Christus auf

Goldgrund, umgeben von einer Mandorla. Das nach dem

Katakombentypus noch jugendlich bartlose Antlitz hat, wie

auf allen folgenden Darstellungen, den goldenen Kreuz-

nimbus; nur höchst selten findet sich auf den folgenden

Blättern der Nimbus Christi roth gemalt. (Siehe unten das

21. Bild.) Seine Kleidung ist ein weisses Untergewand mit

gninlich aufgesetzten Schatten, und ein blauer (auf den

folgenden Blättern oft ein brauner) Mantel, dessen untere

Seite roth ist. Die unbekleideten Füsse stehen auf einem

Schemel. Die Bechte in der üblichen segnenden Stellung;

in der Linken das Buch des Lebens. Bings umher die

Inschriften

:

AQVO PRESENTEJI CVM REGNO PTEGE REGEM
REGNVM XPE TVVM CONSTAT PER SOLA FIRMVM.

Was den Anfang des ersteren dieser beiden Verse

betrifft, so kann man, wie die nebenstehende Abbildung

zeigt, freilich nicht anders als AQVO lesen, was sieh indessen

sehr schwer erkläi'en lässt; daim hätten auch die Worte

CVM REGNO keinen rechten Sinn. Ich kann mich daher

der Vermuthung nicht enthalten, dass AQVO nur verschrie-

ben ist statt AEQVO. In den vier Ecken ausserhalb der

iMandorla die evangelischen Zeichen, wie gewöhnlich oben

Adler und Engel, unten Löwe und Ochs; alle vier geflügelt.

Kin solches Salvatorbild hat weder das Gothaer Evangelista-

rium, noch das Egbert'sche Evangelistariuin.

Wie es diesen o Darstellungen, d. h. den drei ersten

des Buches und den beiden Schlussblältern gemeinsam ist,

je zwei leoninische Hexameter zu haben, so haben die zehn

ersten Bilder auch eine von Goldstreifen eingefasste Um-

rahmung von lauter verschiedenen Mustern, Mäander,

Akanthusblätter u. s. w.

6— 9. Bild: die vier Evangel isten, jeder auf einer

besonderen Seite, je zwei einander gegenüber. .4lle vier

Mühe luitii vei'iiiehren. Die Rtuliiiig iJes Wortes :uif « gf-höit ii-iVtit'.tlis

zu den seUener gebrauchten.

sitzen unter einem halbkreisförmigen Bogenfelde, das von

zwei oder vier Säulen getragen wird. Diese Säulen, wie

fast alle noch in anderen Darstellungen vorkommende,

haben eine ziemlich barbarische Basis, die aus einer Platte,

einer gestürzten Viertelkelile und einem von 2 Plättchen

eingeschlossenen Reife besteht, also die noch vorhandenen

Basen (Kugler, Gesch. d. Baukunst, II., S. 309) einiger-

massen andeutet. Der Schaft der Säulen ist bunt marmcjrirt,

das Capital durchaus noch korinthisirtMid, ganz wie es sich

noch jetzt an der etwa ein Decennium vor der Entstehung

unseres Evangelistariuins eingeweililcn .Ahteikirclie in

Echternach findet. Dazu konunen die oben erwähnten, von

einem grösseren überspantiten kleineren Rundbogen, die

zwar in der Wirklichkeit jeiles Mal atif einer Säule ruhen,

auf jenem 3. Bilde dagegen keine Stülze haben. Bei Mat-

thäus hängt von dem Bogenfelde ein grüner Vorhang herab,

der aus einander geschlagen und mit einem Bande um die

Säulen befestigt ist. Matthäus und Marcus tragen ein hell-

blaues Untergewand
,

jener einen braunen , dieser einen

grünen Mantel, Johannes ein weissliches Uniergewand mit

rothbraunem Mantel. Die Gestalt des Jobannes, in welcher

der Maler wahrscheinlich den grosseren Grad der göttlichen

Begeisterung, das teitdere in altum hat ausdrücken wollen,

ist in den Bewegungen die stärkste, aber die unbeholfenste,

der Rücken allzu gebogen; der Kopf durch die ihm wegen

der auszudrückenden Begeisterung gegebene Wendung

scheint an den Körper nicht recht zu passen. Im Bogenfelde

iiber jeilem Evangelisten ihr bekanntes Zeichen, unter

welchem sich jedes Mal auf braunem Grunde ein Goldstrei-

fen befindet, der folgende auf den betreffenden Evangelisten

und sein .Attribut, bezügliche Inschriften trägt:

QVE iNATVM SCRIBO MATHEV VIRGINE SIGNO.

TVLEO SVRGENTE DESCRItil-S MARGE LEONE.

IN LVCA VITVI-VS PAf RIS EXTAT VICTIMA XPC.

lOHANNES VERRV St RIBENDO TENDIT IN ALTVM.

Es ist interessant, die Übereinstimmung des Inhaltes

dieser Verse mit denen das Evangeliums in der Sainte

Cbapelie zu erblicken, welche die deutsehe .Ausgabe des

, Handbuches der Malerei vom Berge .Athos" anführt. (S.

3011 und fr.)

Quiituor haCL' Doiiiiiiuni .Sl};;iiant animali.T Chrisluin,

Est liomo nascendo, vitulusiiiip succr nioriendo

El k'O surgendo, coeios a(|iiilaqiie petendo,

Ncc iniinis hos scribas animalia ipsa Mourant.

Wie in dem Egbert'schen Codex nach den Bildern der

Evangelisten, folgt auch hier eine Seite (links), die acht

Goldstreil'en auf grünem (jrunde hat (dort auf Purpurgrund),

deren weisse Inschril'l den eigentlichen Hauptinlialt des

Buches angibt: IN NOMINE DNl INCIPIT I.IBEH HVANGELI-

ORVM PER ANNl ClRCVl.VM SVMTVS EX I.IBBo COMITIS. DOMI-

NICA IUI ANTE NATAI.E DNI. SCDm MATIIKVM. Ahnlieh im

Egbert'schen Codex, ausser dass es dort heisst: In ciyilia

mitalis (tni Slatitio (Statin) nd S. Murinm. hora IX. Se-

(/iicnlii( nci CO aec Matlietim.

9'
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Comes heisst bekanntlich die angeblich vom heil.

Hieronymus aufgestellte Sammlung der römischen Lese-

stücke (Episteln und Evangelien), der lectionarius, wie

ihn Pamel fLiturgien Latinorum. CoL Agripp. löTtJ

herausgegeben ').

Diesem Blatte gegenüber beginnt nach den gewöhn-

lichen Anfaiigsworten : In illo tempore der Text mit der

oben erwähnten prachtvollen Initiale C inn appropinqiuisset

iJis hierosolymis u. s. w. , also die noch jetzt bestehende

evangelische Perikope des 1. Adventsonntages. Matth. 21,

i ff. Ganz ähnlich die

entsprechende Seite im

Egbert, nur dass oben

steht Gloria tibi dne\

dann ebenfalls eine

prächtige Initiale C, in

welcher das V und M
steckt; sodann appropin-

fjunssent hiernsolimis

u. s. w.

tO. Die Verkün-

digung. In demüthig

gebeugter Stellung steht

die heil. Jungfrau vor

einem aus lauter Thürm-

chen zusammengesetz-

ten Gebäude, welches

die gewöhnliche Andeu-

tung einer Stadt ist. Vor

ihr der Engel Gabriel

mit einem Stabe in der

Hand, der obrn in ein

Kreuz ausläuft. Inschrift:

NVNTIA MARIAE FERS

ANGELE MYSTICA SCÄE.

Das Bild nimmt etwa

nur ein Drittel einer

Seite ein. Bei Egbert,

wo die Darstellung etwa

eine halbe Seite füllt, ist

die Cotnposilion ganz

ebenso, ausser dass Ma-

ria mehr aufrecht steht;
("Fi?. 1.)

neben Maria und .loseph. Von der Inschrift ist nur zu

lesen: FIT MA7RIS CORPORE.. . Unten drei Hirten auf

dem Felde denen die Engel erscheinen. Der Schreck

und das Erstaunen der Hirten ist trefflieh ausgedrückt.

Der vordere der Engel hält einen mir nicht deutlichen

runden Gegenstand in der Hand. Inschrift: PASTORES

PRIMI COGNOSCVNT GAVDIA MVNDI. Beide Scenen in der

Composition») ganz ebenso bei Egbert; nur der Grund ist

anders.

12. Der beth leb emitische Kindemord. halb auf

goldenem, halb auf bell-

blauem Grunde (Fig. 2).

Oben auf jenem er-

scheint schwebend der

Konig Herodes mit der

Krone auf dem Haupte,

umgeben von einigen

Kriegern. Unten eine

Menge zum Theil eben-

falls schwebender, nack-

ter Kinder, die von Krie-

gern, welche Schwerter

in den Händen haben,

bei den Haaren ergriffen

werden. Vor dem rechts

in der Ecke durch meh-

rere Thürme (vgl. oben

Nr. X) angedeuteten

Bethlehem die klagen-

den Mütter mit (liegen-

den schwarzen Haaren;

eine Scone, in welcher

der heftige Schmerz

sehr gut ausgedrückt ist.

Inschrift: HlC IVRET IN-

FANTES OCCIDERE SE-

VVS HKROnES. Fast eben

so die Darstellung bei

Egbert.

l;{. Die Anbe-
tung der K önige.

Die Vertheilung derFar-

i)on des Grundes ist hier

hier /,. B. die Inschriften: AONVNTIATIO NAZAItETll.

1 I . Zwei unter einander stehende Darstellungen, ilie

nicht, wie es gewöhnlich derFall ist, durch verschiedenl'.ir-

higcn Grund von einander getrennt sind, sondern beide

denselben Goldgrund haben (Fig. 1J.
Oben die(ieburt

Christi im Stalle, wo das schon sehr grosse .lesuskind

mit ganz aufgerichtetetn Haupte \\\ der Kri|i|ie lieet. DM-

umgekehrt: oben bläulich, unten auf der grösseren Hälfte des

Bildes golden. In der oberen Hälfte erscheinen, w ie bei Eg-

bert, die Oberkörper der drei Könige; darüber die Inschrift:

Alt I'RESEPK MAr.I SVNT STEI,I-AK lA MINE DVCTI, so dass

/.wischen dem letzten und dem vorletzten Worte der grosse

Stern sieht. Unten knien die drei Könige, zwei bärtig,

der letzte unbärlig, aber ohne Unterscheidung der Na-

tionalität, vor dem Christuskinde, das auf dem Schosse

Ij Vergl. Du Fri^Mic, ftlon-turiiiin n. Ii. \. iiimI It ii ii I< e, il;i<i kirrhi. IN-i'il<o|i(>ii-

1) nie iil.erc Miiin,.- .liTscIlicii ;ili;;rlill.li'l lipi KiifiliT. kl. S.liriniTi 11, S. :U(I.
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seiner Mutter sitzt. Hinter ihi' stellt .losepli. Betiileiiein ist

wieder durcii ein Gebäude im Riindbogenstyi angedeutet.

Dieser untere Theil des Bildes iiat keine lusclirift. Das

entsprechende Bild im Egbert'schen Codex bat kiiiiligere

Farben und ein im Bremer t^vangelistarium sich nicht fin-

dendes gelbliches Grün; auch haben bei Egbert die drei

Könige bereits ihren Namen, MKI.CHIOIt voran, der mit-

telste CASI'AH. der letzte BAI/l'HASKlt.

Aul' dem gegenüberstehenden Blatte, «o die l'eri-

kope: in Epiphania Domiiii beginnt, eine schöne Initiale,

ebenfalls C (ciim/itilns

essi'f Jesus in Bethle-

hem Jiidae etc.) von

dem IViibei-en C da-

dureii wesentlich ver-

schieden, dass dieähn-

liclien Baiidverschlin-

gungen nach der ent-

gegengesetzten Seite

liegen.

U. Der zwölf-

jährige .1 e s u s im

Tempel ; letzterer

freilich durch Nichts

angedeutet. Der nicht

sehr jugendliche .lesus

sitzt mit einer Schrift-

rolle in der Hand zwi-

schen vier Sihriftge-

lehrten. Von links na-

hen Joseph und Maria,

welche mit einem Tu-

che die Thränen in

ihren Augen trocknet.

Inschrift: DOCTORVM
MEDIVS SEÜKT HIC SA-

PIENTIA XPS. Das Bild

füllt nur eine halbe

Seite. Die Darstellung

bei Egbert ist ähnlich,

zeigt aber auch hier in

den Farben grösseren

Reichthum, z. B. ein

heiles Backsteinroth,

das im Bremer Codex wenig vorkommt.

i5. Die Verwan dlung des Wassers in Wein,

ohne irgend eine Andeutung der Hochzeit. Ganz rechts

steht Christus, vor ihm drei Krüge. Dann folgt die Mutter

des Herrn, hinter welcher zwei Männer das Wasser in grosse

Krüge giessen. Inschrift: HIC CONVERTIT AQVAS IN VINVN

SViMMA l'OTESTAS. Das Bild füllt kaum eine halbe Seite. Auch

im Gothaer und im Trierer Codex; im letzteren eine ähn-

liche Compositiun , aber fast durchweg andere Farben.

16. Zwei Scenen nach Matth. Vlll, 1—13. (Dom. III.

post Theopb.) Oben die Heilung des Aussätzigen,

der unbekleidet erscheinend eine Haut mit vielen röthlichen

Flecken hat, um die Schwären und Wunden zu bezeichnen.

Ganz eben so erscheint nicht nur der Aussätzige auf dem

entsprechenden Bilde bei Egbert, sondern auch auf unseren

später folgenden Bildern die Lahmen und Krüppel, so wie

der gegeisselte Jesus. Vor dem .aussätzigen stellt der

Heiland mit erhobener Hechten; liinler ihm einer seiner

Jünger durch den Nimbus bezeichnet und fünf Männer aus

dem Volke. Inschrift:

LEPKOSI MACVLAS

MVNDAT DIVINA VO-

LV.NTAvS. Unten die

Heilung des K n ech-

tes vom Haupt-

mann zu C a |) e r n a n

.

Hechts liegt der Kranke

im Bette; vor iiim steht

die würdevolle Gestalt

des Hauptmannes mit

violettem Mantel, \^"ei-

ter links stehen Jesus

und einige Jünger. In-

schrift: SEUVVM CRE-

DENTIS HIC CVRAT
CENTVRIONIS. Auch im

Gotliaer Evangeliariiim

sind diese beiden Wun-

der des Herrn auf einer

Seite, daher auch in

einen Hexameter ver-

einigt: Leprosum mun-

(hit hie serciati fa-

mine •) curat. Im

Trierer Codex dagegen

sind drei Bilder daraus

gemacht, indem die

Heilung des Knechtes

von Capernan aus zwei

Bildern besteht, also

in der Composition

eine ganz andere ist

als die unsrige.

17. Cliristus auf dem stürmischen Meere,

eine in mehrfacher Beziehung naive, der damaligen Dar-

stellungsweise sehr entsprechende Darstellung auf rölli-

lichem Luflgrunde. An dem einen Ende des Schiffes sitzt

nämlich Christus schlafend mit gebeugtem Haupte, am

andern Ende, vorne im SchilTe, dieselbe Gestalt Christi,

mit den erhobenen zwei Fingern der rechten Hand das

1) F;i rn i- m sc- um. \ i'i liuin : tl id. 1) ii r n !i j; t* , filosssiriiiin s. h. v.
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Meer bedrohend. Dazwischen drei Jünger im Schiffe. Weiter welchem Weinstöeke hervorwachsen. Von diesen 7 Personen

oben rechts erbhckt man vier blaue phantastische, gehörnte sind nur 6 Beine sichtbar. Hinter ihnen stehen drei andere

Thierköpfe, die aus dem offenen Rachen den Wind blasen ')• m'ü Sicheln in den Händen. Inschrift: VINEA DIVINI

Auf dem untern Drittel des Bildes die bewegten grün- PLANTATVR KAMINE VERBl. In der untern Scene des Bildes

liehen Meereswellen. Inschrift: IMPERIO XPI MANSVESCVNT auf lilafarbigem Grunde wird den Arbeitern der Lohn aus-

FLAMIXA VENTI. Es ist von besonderem Interesse, mit diesem gezahlt. Dahinter steht, wie es scheint, der Schaffner mit dem

Bilde die entsprechenden des Gothaer und des Trierer Stabe. Inschrift : UEDDITVR HlC CVNCTIS MERCES CONUICTA

Buches zu vergleichen. In beiden erscheint Christus, wie LARORIS. — Das Gleichniss von den Arbeitern im Wein-

hier, zweimal im Schiffe ; im Gothaer Codex sind, die berge (das im Trierer Codex natürlich fehlt), ist im Gothaer

Winde durch Vogelköpfe, im Trierer durch zwei gehörnte sogar in 6 Bildern behandelt worden, aber sowohl diese,

Thierköpfe dargestellt. Die Vergleichung mit der entspre- als die Bremer Darstellung sind der im Handbuch der

chenden Anweisung in dem „Handbuche der Malerei vom Malerei des Berges Athos gegebenen sinnreichen Auffes-

Berge Athos ist schon von Piper angestellt worden. sung des Gleichnisses völlig fremd geblieben.

Im Übrigen ist diese

Bremer Composition

der Trierer sehr ähn-

lich, aber das ganze

Bild in den Farben

kräftiger und besser

erhalten. — Der Go-

thaer Codex vereinigt

sonderbarer auf einem

Bilde diese Scene mit

der bei uns später vor-

kommenden Heilung

des W'assersiichtigen,

die nur Luc. XIV vor-

kommt.

18. und 19. Das

Gleichniss von
il e n Arbeit e r ri i ni

Weinberge, in vier

Scenen je zwei auf ein-

ander gegenüberste-

lii-ndt'ii Seiten; alle

vier weniger fein in

der Malerei, als die

meisten der früheren,

und wie es scheint

20. Der blinde

Bar ti maus (Quin-

quages.), eine Dar-

stellung Jünger. In-

schrift: HlC XpC von

grösseren Figuren als

alle vorhergehenden.

Der oben röthliche

Grund geht nach unten

allmählich ins Grüne

über. Links sitzt der

Blinde unter einem

Baume mit blauer Rin-

de und sehr wenigen

Zweigen, die keine

Blätter, aber oben drei

grosse grüne glocken-

förmige Blumen tragen.

In den Augen des Man-

nes ist die Blindheit

treffend ausgdrückt.

Ihm gegeiuiber steht

(-hristtis mit ausge-

streckter Rechten, ein

Blich in der Linken.

Hinler Christus einige

von anderer Hand. In der obern Scene der ersten Seite VERBO DAT LVMEN CERNERE CAECü. Ganz ähnlich die

auf grünem Grunile dingt der Hausvater drei Arbeiter für Composition desselben Gegenstandes im Trierer Codex, aber

den Weinberg. Inschrift: QVIDAM CONDVCIT QVOS MVNDI <ler Baum mit seinen Blüthen ist von ganz anderem Colorit.

VINEA POSriT. (Dieser Vers lautet eben so im Gotlmer 2<- I>'e dreimalige Vers n chun g vo m Teufel

Codex.) In der unleren Scene auf lilafarbigem Grunde sendet ""'l' I^laHh. IV.) (Fig. 3). Die Gestalt Christi ist in allen drei

der Hausvater mit erhobenem Zeigefinger der rechten Hand Versuchungen dieselbe, nur in der ersten (die Steine) hat er

abermals Arbeiter aus, die ihre Hacke tragen. Auch der

Schaffner des Kvangeliiims steht mit einem Stabe in der

Hand dabei. Inscliril'tt ETAS oVEt,»: Vllil lilSI'OMi Vit HANC
OPERARI.

Gegenüberstehende Seite. In der obern Scene bear-

beiten sieben Arbeiter mit ihren Hacken den Boden, ans

I) Vi'i'^'l. Pr|KT, Syuih und Mtlli.il.il. ch.iitl. Kiiiisl. II. S. 44» 11

nicht den gewöhnlichen gohh-neii, sondern einen rotlien Kreuz-

nimlnis. Der Teufel ist eine kleine hässliehe Mcnschengeslalt

von schwärzlicher Kör|ierfarbe mit rothanfgesetzlen Flecken,

homerähnlichen Haaren und spitzem Kinnbart. In der Milte

unten steht er vor den vierecki(;en Steinen; links der durch

ein einfaches thurmartiges Gehäiide aiigedenlete Tempel,

auf welchem Christus ganz, der Teufel nur zur Hälfte steht;

rechtsderwolkenartiggehildete weisslicheBerg, aufwelchem
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Christus stellt, während der Teufel im Hinabsteigen begrill'eu

ist. VeriTiuthlich zur Andeutung der Nähe des Teufels sind

mitten zwischen diesen dreiSceuen allerlei mystische Figuren

angebracht. Die Farite des Grundes ist oben blau, unten all-

mählich iiTs Grüne übergehend. I)ie nur mit grosser Mühe

und mit HiMzii/.iehiiiig des Gothaer Werkes Temptatiir

Vlirisliif!, hoxtis fit fi'f sitpcritlus zu lesende Inschrift lautet:

DOKMON TKMl'TAVl r QVK Xps T1';k SUPKKAVIT. lui Trierer

Evangelistarium Gndet sich diese Darstellung nicht.

22. D a s c a n a n ä i s c h e W e i b ; in zwei Scenen, deren

obere Christus /.wischen zwei nicht mit dem Nimbus versehe-

nen Jüngern zeigt; vor ihm die Frau, welche in bittender

Stellung mit ausgestreckten Händen im Begriff ist zu knien.

Dunkelblauer Grund. Inschrift: PRO MISKKA NATA PETIT HIC

MVMKU CHAKANAEA. Untere Scene: Dieselbe Frau mit stark

gekrümmten Rücken, steht vor Christus, der segnend die

Rechte ausstreckt. Hinter ihm zwei Jünger. Inschrift:

IMPETIiAT HAEC EADEM NATAE CREDENDO SALVTEM.

— Im Egbert'schen Evangelistarium ebenfalls in zwei

Scenen von derselben Composition.

23. Die Heilung des besessenen Stummen
(nach Luc. XI. 14 ff. Domin. III. in Quadrag.). Obere

Scene: Rechts steht der nur mit einem Mantel bekleidete

Stumme, mit einer schwarzen Kette um den Hals, die

Hände von dem Leibe wie zusammengebunden. Seinem nach

oben gerichteten Munde entsteigt ein kleiner geflügelter

Dämon von weniger dunkler Körperfarbe, als oben der

Teufel im Bilde Nr. 21. Hinter Christus, der in gewöhn-

licher Stellung vor deni Stummen steht, zwei Jünger. In-

schrift: SERMONEM MVTU DAT IHC ÜOE.MOiNE PVLSO. Der im

„Handbuch der Malerei des Berges Athos" (S. 187) gege-

benen Anweisung gemäss, ist also hier derDämon dargestellt,

der sich ganz ebenso auch in der Scene des Trierer Code.\

findet, wo die Heilung des Besessenen in der Stadt der

Geraseuer dargestellt ist. Auch dieser Besessene ist an

Händen und Füssen mit Kelten gebunden.

Untere Scene: das in Folge seiner Heilung des Stum-

men den Herrn preisende NN' eil), welches vor dem von

zwei Jüngern begleiteten Christus mit ausgebreiteten Hän-

den steht. Inschrift: PRO UNI VERBIS MVLIEK UAT FAAILNA

LAVDIS. Diese letztere Scene ist meines Wissens ein Unicum;

sie findet sich weder unter den Darstellungen der Thaten

und Wunder Christi im „Handbuch der Malerei vom Berge

Athos", noch in irgend einer anilereii Miniatur.

24. Die Speisung der JiüOO Mann (nach Joh. VI,

1 ff. Dom. IV. in Quadrag.). Christus bildet die Mitte der

Composition; rechts und links von ihm ein Jünger. An beiden

Seiten sitzt das Volk, lauter kleinere Gestalten, denen die

Jünger das Brot austheilen. Inschrift: HICPANIS VITAE SACI-

AVIT MILIA QUINljl'E. Das Bild füllt nur eine halbe Seite.

Auch im Gothaer Evangelium mit der Inschrift- (htnibun

liic quinque saciavit viillia quinquc; nicht im Trierer

Codex.

25. „Da wollten die .luden ihn steinigen"
(Schluss der evangelischen Ferikope, Dom. V. in Quadrag.).

Christus tritt aus dem thui-martigen, aus gemauerten grünen

Steinen bestehenden Tempel. Hinter ihm zwei Juden, die

rothe Steine in den llämlen erheben. Obwohl neben diesen

beiden Juden noch zwei Kopfe sichtbar sind, linden sich

(loch nur vier Beine. Inschrift: HVNC LAPIDARE VOLT
lültAEI NEC PorVERVNT. Die Scene lindet sich nicht im

(jothaer. nur im Egberfscheu Codex.

2(5. Oben Die G e fa n n e n n e li m u n g Christi,

eine reiche Composition, deren Mitte Christus eiunimmt, dem
der hinter ihm iierauiiahende Judas den Knss auf die rechte

Wange gibt. Hinter Judas drei andere Männer, die den

Heiland anfassen. Im Hintergründe scheinen Bäume den

Garten Gethsemane anzudeuten. Links von Christus eben-

falls drei Männer, die ihn angreifen. Ganz links hat Petrus,

das Schwert erhebend, dem vor ihm knienden Malchus bei

den Haaren gefasst. Auf rotbeni (iruiule. Inschrift: ÜSCL'LA

l)A.S PALMS yVE JVÜA PEREIUE THADIS. .Vhnliche Composi-

tion im Egbert'schen Codex, nur mit einigen noch hinzu-

gefügten Figuren.

Unten d er Einz u g i n .lerusal eni (nach Job. XII).

Christus im rothen Mantel, mit einem Buche in der Linken,

sitzt auf einem mehr einem Maulthier ähnlich sehenden, von

Koi-pcr allzulangen Esel, der auf hingelegten Kleidern geht.

Vor ihm vier Juden, die von einem Baume Zweige abbre-

chen, oder Kleider auf die Erde legen. Hinter Christus

einige Jünger. Inschrift: TVRIJA LAVDAUI VVLT MITIS

SESSOK ASELLI, wo das vclle wohl so viel ist als sich gefal-

len lassen. Ganz ähnlich die Scene im Trierer Buche.

27. Drei Scenen, deren obere: Christus vor Kai-

jihas (nach Marc. XIV. S3). Der Hohepriester sitzt auf

eine Erhöhung vor seinem Hause, er fasst mit beiden Hän-

den in seinen Mantel vor der Brust, um ihn zu zerreissen.

Vor ihm erscheint Christus, von drei Juden geführt. Ganz

links noch eine männliche Figur. Inschrift: l'AL'SA IVDIITI

CAYPHAE DEUVCITVK AEUl. In der ganz ähnlichen Compo-

sition im Egberfschen Evangelistarium ist der Hohepriester

ANNAS benannt; ebenso ist es im „Handbuch der Maierei

vom Berge Athos" Annas, nicht Kaiphas, der sein Gewand
zerreisst; im Gothaer Code.v dagegen lautet der Hexameter

auch ('mitUS te duci ad Cai/phmn rofiiisfi. Im Anschluss

hieran in der Mitte als kleine, nicht die ganze Breite des

Bildes einuelimeude Scene

Die Verläugnung Petri, kleinere Figuren auf

Goldgrund, links Petrus, sitzend, den Kopf auf die linke

Hand gestützt; ihm gegenüber die Magd, eine Halbtigur

mit lang herabfallenden Haaren; zwischen beiden das

Wort
J]

soviel als Ostiaria, im ganzen Buche. Das einzige

^ noch nach byzantinischer NVeise einer Figur bei-

[ gefügte Erklärungswort, wie sie im Gothaer Codex

J auch noch zuweilen und zwar eben so /.'.ovr.Siv

* geschrieben vorkommen, während der Egbert'sche
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Codex auf jedem Bilde einige den Figuren oder Gegenstän-

den beigesetzte Erklärungswörter hat.

Unten die Geisselung Christi. Vor einem thurm-

artigen Gebäude, auf dessem Dache der in obige Scene

hineinreichende H:ihn sitzt, steht Christus mit grünem Kreuz-

nimbus. Er wird von einem Juden an eine Säule gebunden.

Hinter Christus ein anderer Jude, der Ruthenzweige eriio-

ben hat, und ganz links Pilatus, der die rechte Hand gebie-

tend erhebt. Inschrift : ACRIS VERBERIBVS TE XPE FLAGELLAT

INIQVVS. Im Egbert'schen Codex sind dieselben drei Sce-

nen auf einem Blatte vereinigt, dem einzigen, welches

einen Hexameter als Inschrift hat: Annas quem damnat

:

Petrus hie negat : iste flagcUat ; in Gotha sind nur Ver-

läugiiung und Geisselung in einem Bilde vereinigt.

28. Obere Scene: Ecce homo. Christus mit einem

grossen grünen Dcrnenkranze auf dem Haupte wird von

Pilatus vor das Volk geführt, unter welchem Einige vor ihm

auf die Knie gefallen sind. Inschrift: PORTAS SPINIFERA

DERISVS XPE CORONA.

Untere Scene : die Kreuzigung. Christus mit dersel-

ben grünen Krone auf dem Haupte, geführt von drei neben

und hinter ihm her gehenden Männern, folgt dem Simon

von Kyrene, der das grosse goldene Kreuz auf der Schulter

tragt. Inschrift: DYCITVR HIC XPE AD MORTEM MITIS VT

AONVS. Ahnliche Scene in den beiden anderen Handsehrif-

fen; die Gothaer zeigt ebenfalls ein goldenfarbiges Kreuz.

29. Obere Scene: Christus vor Pilatus, der unter

einer Säulenarchitectur sitzt, die ein horizontales Gebälk

trägt. Hinter Christus eine männliche Gestalt, die t-ineu

Fuss in einen Kübel setzt; hinter Pilatus, der die Hände

ausstreckt, drei männliche Gestalten. Inschrift: HOS LAVAT
EXTKRIV.S OV! PKCTORA tlELVIT IXTVS.

Untere Scene : das Abend m a h 1. Hinter dem Tische,

der ohne alle Beine, wie ein hölzernes sich vorn herabnei-

gendes Brett auf dem Schosse der Essenden liegt, sind die

Oberkörper von Christus und neun Jüngern sichtbar, unter

welchen der an der Brust Jesu liegende als Johannes und der

mit lier Hand in die Schüssel tauchende als Judas kenntlich

sind. Inschrift: HIC SEDET IN CENA 1VL\NI)VCANS MYSTICE

PASCHA. Es ist auffallenil. dass weder derGolhaor, noch der

Egbert'sche Codex eine Darstellung des Aliendmiililes haben.

30. Obere Scene: Christus am Kreuz. Der Hei-

land, nach dem älteren Typus völlig bekleidet (ebenso in

den beiden anderen liandsi'hriften) in eine blau(! Tiinica,

hängt an dem goldenen Kreuze; das Haupt gesenkt und,

wie gewölinlich in den älteren Darstellungen, ohne den

bekannten Titnliis. Die Füsse stehen neben einander ohne

Brett. Über dem (Juerliidken des Kreuzes die in diesen

älteren Bililern gewijhidiche Sonne und Mond als menscli-

liehe Gesichter, jetje rnth mit Strahlen umgeben, diese lilau

mit der Sichel auf dem Haupte '). Daneben stchfüi zu beiden

') ^'tr'- ''"''° '''° Dai'«ti'Miiii);cii vuii Smiiii^ iiml Miiiiil in ilcii llilrlciri ili's

Oekriüiiigteii. Piper, Sfinh. ii. Mytliol. il. i'liri.ill. Kiiiifil . II. S. 144 H.

Seiten des Kreuzes der Kriegskiiecht (Lunginus) , der im

Begrilfe ist, mit einer Lanze dem Herrn die rechte Seite

zu durchbohren, und der Kriegsknecht (Stephaton), der

ihm den mit Essig getränkten Schwamm auf einer Stange

reicht. Am Fusse des Kreuzes sitzen auf dem Boden zwei

Männer, die ein Gewand zwischen sich halten, welches sie

zu Iheilen im Begriffe sind. Zu beiden Seiten Christi die

beiden Schacher, der gute vom bösen im Ausdruck noch

nicht unterschieden. Beide in ein rothbraunes Gewand

gekleidet, hängen an einem sogen. Antoniuskreuze, über

dessen Querbalken ihre Arme hinübergelegt sind. An den

änssersten Enden der Composition stehen rechts (von Chri-

stus) die Mutter des Heilandes, links Johannes. Inschrift:

QVI VITAM DONAT HIC MORTIS POCVLA GVSTAT. Die ent-

sprechende Composition scheint im Gothaer Codex viel

einfacher zu sein; es fehlen wenigstens in Rathgeber's

Beschreibung die Kleider thellenden Soldaten, so wie Maria

und Johannes. Dagegen bietet der Eghert'sche Codex den

gekreuzigten Heiland in zwei Bildern, einmal nur mit den

beiden Schachern an der Seite, die dort DISMAS (der

bussfertige) und COSMAS (der unbussfertige) benannt sind

(letzterer heisst bekanntlich Geslas im apokryphisclien

Evangelium des Nieodemus), das andere Mal die drei Gekreu-

zigten bereits gestorben; dabei Longinus, der in die reciife

Seife sticht, und bei jedem Schacher ein toitor, um ihm

die Beine zu zerbrechen. Auch hier ist Christus jedes Mal,

wie in Gotha, völlig bekleidet, auch hier das Kreuz ohne

Stehbrett, auch hier haben die Kreuze der Schacher die

ermähnte Form.

Untere Scene: die Abnahme vom Kreuze und

die Grablegung. Links nehmen zwei Manner. Joseph

von Arimathia und Nieodemus, den in blaue Kleidung

gehüllten Leichnam vom Kreuze: weiter rechts legen diese

seihen Männer ihn in einen aus röthlichen Steinen aufgemauer-

ten, viereckigen Kasten. Inschrift: LIGNO OEPOSITVS A

IV.STIS FITQ: SEPVI>TVS. Ganz ähnlich die entsprechenden

Bilder im Egbert'schen Codex, aber als zwei Scenen unter

einander. NICODEMVS zu Hänpten, JOSEPH zu den Füssen

Christi.

31. Die Höllen f a h i' t Christi (Siibtutto scö).

Christus ist umgeben von einer grossen Menge kleiner

nackter Seelen, deren Unterkör()er von den Flammen ein-

gehiillt ist, die aus dem Rachen der Ungeheuer iiervor-

gehen. Die meisten der Seelen strecken bittend die Hände

zu Christo empor. Inschrift: IN1<ERNVM KREGIT DS HIC

ANIMASy; REUERIT. Eine Darstellung dieses Inhaltes findet

sich weder im (»othaer, noch im Trierer Codex, so da.'^s

beide sich hiei'in strenge an den Inhalt der vier Evangelien

gelialten lialien.

Die .\iilersteliungsgescliiel)t(' beginnt mit einer .^chö-

iKüi Initiale : Vespere subbull tjuHc lucesvil etc.

32. Zwei Scenen. oben: der Engel verkiindet

den rlrei Marien die A ii f e r s t e h ii n ir C h r i s I i. Der
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Engel mit einem Stabe, welcher üben in ein Kien/, aus-

läuft, in der Hand, sitzt auf dem steinernen Grabe; er liat

grosse lila- und rothgemalte Flügel. Vor ihm die drei

Marien, von denen zwei in runden Gefiissen die Sj)ecereien

tragen. Eine besonders schöne Daisteliung auf Goldgrund.

Inschrift: IHC SVRREXIT MVMEUIBVS ANÜtS INyVlT. Die

Darstellungen in Gotha und in Trier sehr ahnlich.

Untere Scene: das Noli ?ne tiiufjeri; auf grauem

(»runde. Der Auferstandene neigt sich sanft herab zu der

tief gebückt und mit aufgelösten Haaren vor ihm stehenden

Maria Magdalena. Links sieht man das Grab mit den beiden

Engeln; daneben einen Baum, um die Meinung der Maria, es

sei der Gärtner, anzudeuten. Inschrift: MARIAE FLENTI

DIXIT ME TANGERE JNOLI. Sehr ähnlich ist die Darstellung

hei Egbert; in Gotha dagegen mit dem „scbwergläubigen

Thomas" verbunden.

Wie der Text des Subb. saiicti ad Mianam mit der

Initiale V begann, so der der dominica sancl. l'aachue

mit einem eben so schönen M. Das folgende Blatt zeigt

nämlich auf blauem Grunde fürjf Goldstreifen mit den

Worten: SEQ (sequentia) SCI EVGLIl (evangelii) SCU

MARCV
I

IN ll.LO TEMPORE, lyt a MAGDALENAE ET MARIA

1

_ A

lACOBI ET SALOME EMERT AROMATA etc.

33. Der schwergläubige Thomas. Auf einer

Erhöhung, die sich zwischen bunt marmorirten, ein hori-

zontales Gebälk tragenden Säulen erhebt, steht Christus,

den rechten Arm erhebend. Thomas naht ihm und legt den

Zeigefinger seiner rechten Hand in die ^\'unde der rechten

Seite. Hinter ihm folgen drei Apostel, welche den Vorgang

mit aufmerksamen Blicken betrachten. Inschrift: VT DNM

CREDAS HOMINE TV DYDIME (sie) PALl'AS. Das Bild füllt

nur drei Viertel der Seite; die Darstellung bei Egbert ganz

ähnlich.

34. Das harte Herz der .lünger, nach Marcus

XVI, 14, womit die Perikope der Ascensio Doinini beginnt.

Die seltsame, meines Wissens sonst nirgends in einer niil-

telalterlichen Darstellung vorkommende Scene ereignet

sich in einem ummauerten Räume, an dessen sechs Ecken

sich je ein Thurm erbebt. Innerhalb des Sechseckes sitzen

sieben Jünger; links erscheint ihnen Jesus, zwei Finger

der ausgestreckten rechten Hand erhebend. Inschrift:

KXPROBRAT HlCDVRVWIHCCORUISCll'Vl.üRVM. Es ist zwar

sehr wahrscheinlich, dass der Maler dieses Bildes die

Scenerie, nämlich den ummauerten Kaum, einem die evan-

;4elische Perikope des Ostermontages (Fer. II) enthaltenden

Bilde des Egbert'schen Codex entnommen hat, das in der

oberen Hälfte Jesus und die beiden .Jünger auf dem Wege
nach Eniaus (mit den Beischriften CLEOPAS. IHC XPC

LVCAS.), in der unteren Hälfte den Heiland mit den beiden

ihn erkennenden Jüngern gleichfalls in einem sechseckigen,

ummauerten Raum darstellt, welcher bezeichnet ist: CASTEt

KMMAVS, so dass man also glauben könnte, auch hier deute

VU.

dieselbe Scenerie nur den Flecken Emaus an. Ich kann

mich aber des Gedankens an eine tiefere, symbolische

Bedeutung nicht erweliien und glaube, dass er mit absicht-

licher Hindeutung auf das harte, gegen den Glauben ver-

schlossene Herz der Jünger vom Maler gewählt worden ist.

Ob ein solcher ummauerter Raum sich auch im Gothaer

Codex in der entsprechenden Scene, welche überschrieben

ist: C'ognitits est Ulis in primo fragmine panis, findet,

weiss ich nicht.

3!). Die Himmel Iah rl Christi, auf Goldgrund,

l'nten in der Mitte erhebt sich eine Anhöhe, auf der die

zwei Engel (nicht nach Marc. XVI, sondern nach Act. I, 10)

stehen , die sich zu den rechts und links stehenden eilf

Aposteln herabneigen, denen sieh Maria zugesellt hat. Über

der Anhöhe schwebt Christus in ganzer Figui-, in der Linken

den oben in ein Kreuz endigenden Stab tragend, die Rechte

ausstreckend nach der Hand Gottes, welche unter einem

nicht nach oben, sondern nach unten sieh wölbenden Regen-

bogen sichtbar ist. Auf dem Goldgrunde zerstreut sieben

Sterne. Inschrift: HlC D.S ASCENDIT HOMINEM SVPER ASTRA

EEVAVIT. Etwas abweichend die entsprechende Darstel-

lung im Gothaer, so wie die im Trierer Codex; dort fehlt

die Hand Gottes; auch sind nicht ganz richtig 12 statt 11

Apostel angebracht; im Trierer dagegen erscheint Christus

in einer reichverzierten Mandorla.

Demnach beginnt der Text der Perikope Ascensionis

Domini mitder prächtigen InitialeRßp^^.VNDECIM DISCIPVLIS

u. s. w. TIB;

36. Die Ausgiessung des heil. Geistes, in

zwei Scenen. Oben sitzen auf einem Flaehbogen in zwei

Reihen hinter einander die 12 Apostel, nändich 3 in vorderer

Reihe, unter ö von Säulen getragenen Rundbogen, die 7

anderen hinter ihnen in zweiter Reihe; alle juit erstaunt

begeisterten Blicken. Über ihnen ein Halbkreis, von welchem

als Radien zwölf rothe wellenförmige Linien (die feurigen

Zungen) auf die Häupter der Apostel herabkommen, also

noch keine Darstellung des h. Geistes durch das Symbol

der Taube. Inhalt: MISSVS SEDE PATRIS ADVENIT SPS

(Spiritus) ISTIS.

I iiten auf Goldgrund sieben stehende männliche Figuren

mit Spilzbärten, alle gestiefelt, die verwundert nach der

obern Scene hinaufschauen. Es sind die Repräsentanten

der gottesfürchtigen Männer ans allerlei Volk. Inschrift:

FLAMINIS HIC SCI DONO COMPLENTVR YJT ISTI. Beide Sce-

nen sind ähnlich im (Jothaer und Trierier Codex. Diese

lieiden haben über der letzeren Scene die Überschrift Com-

munis rita.

Es folgt demnach das Evangelium Dominicae s. Pen-
I

/t'C«s<es, beginnend mit der grossen Initiale ISv und unten in

s

einem (Joldstreifen DILIGIT ME u. s. w.

37. und 38. Der reiche Mann und der arme
Lazarus (Dum. I. poxl Octuv. l'cutec), auf zwei

Kl
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einander gegenüberstehenden Seiten, von denen jede zwei

Scenen enthält (Kig.4). Auf der ei'sten Seite oben sitzt der

reiche Mann mit seiner Frau hinter einem Tische, über den

dasselbe gilt, was wir oben bei dem Bilde des Abendmahles

sagten. Ein Diener bringt ein Getass herein, um es auf den

Tisch zu stellen. Vor der rechts durch einen Pfeiler angedeu-

teten Thür sitzt auf dem Boden der nackte Lazarus, dessen

Körper ähnlich gefärbt und gefleckt ist. wie der des Aus-

sätzigen (XVI. Bild); zwei Hunde belecken ihm die Beine.

Inschrift: ANTE FOHES HVIVS LAZAKS lACET VLCERE PLENVS

Der entsprechende Vers im Gothaer Codex ist: Drvifisti in

f'oribus Lmurust jticet

ulccie ph'ims.

Unten liegt der

Reiche in einem präch-

tigen Bette, während

sich über seinem Ober-

kiirper ein schwarzer

Teufel herabneigt, um

ihn zu ergreifen, wird

seine kleine Seele be-

reits von einem andern

Teufel gepackt und da-

von getragen. Ganz

rechts liegt der Körper

des [.iHzarus, dessen

kleine Seele über ihm

von zwei Kngclii emiior

getragen wird. Ins(-lirifl

:

DIVES IN INKERNVM EA-

ZAKVSVOLAT IN l'AliA-

DVSV.

Obere Scene der

zweiten Seite: Abraham,

auf einer Halbkugel

sitzend, hält die Seele

des Lazarus auf seinem

Schosse. Hechts und

links viele nackte Seelen,

einige auf einem Baume,

weiter links ein anderer

Baum als Andeutung

des Paradieses. Inschrift:

LAZAUVS nie AliKAllAE CAVDET (IHEMIO l'ATIIIAHCHAE.

I'ntere Scene: Darstellung der Hölle mit einer Menge

sciiwarzer Teufelsgcstalten , die von Flammen umgehen

sind. Zwischen den Teufeln viele nackte Seelen, vor; (hnien

du- (ilierste, also die des reichen Mannes, Hellend die Hände

ausstreckt. Inschiift: IIIC GVTTÄ I'EIIIT UVI IMICAS ANTE

NE(;AVIT. Im Golliaer Code.x ist d;is Gleichniss in drei

Bildern dargestellt, im ersten unil zweiten entsprechend

dem liremer ersten iiiiij dritten Bildi', diis dritte Gothaer

lüld Z''ij;t fnaeli |{;ilhgeber's Beschreibung) zwei schwarze

geflügelte Teufel, die sich der dem Munde des Reichen ent-

steigenden Seele bemächtigen, worauf ein Teufel dieselbe

Seele auf den Schultern zur Hölle trägt. In der Hölle selbst

liegt ein sehr grosser Teufel mit gebundenen Händen und

Füssen. Andere Teufel peinigen die im brennenden Pfuhl

befindlichen nackten Seelen. — Der Eghert'sche Codex hat,

wie oben gesagt, überhaupt keine Darstellung von Gleich-

nissen.

39. u. 40. Das Gleich niss vom grossen .Aben d-

mahle. (Dom. H. post. Oct. Pentee.), in 5 Scenen auf zwei

einander gegenüberstehenden Seiten. Erste Scene: Ein vor-

nehmer Mann sitzt hinter

einem 'fische, auf dem

allerlei Gefässe stehen.

Fünf Männer treten zu

ihm herein. Inschrift:

AD CENÄMAGNA »IVLTOS

VOCAT HlC HOMO QVl-

DAM. Darunter die Scene

der lahmen Krüppel, die

freilich erst nach den drei

anderen folgen müsste;

sie zeigt uns vier Krüppel

und Lahme, drei andere

Bettlerund den einladen-

den Diener. Inschrift

:

CAECOS ET CEAVDOS

NEC NON IN VITAT EGE-

NOS.

.\iif der andern

oben: statt des gekauf-

ten Ackers ist hier ein

Landhaus angedeutet,

dem sich der Käufer

nähert, während der

Einladende hinter ihm

steht. Inschrift: EXCV-

SAS CVR 'J'E DECEI'TE

CVPIDINE YILEAE. In

der Mitte drei Ochsen,

welche von zwei Men-

sehen getrieben «erden,

mit der Inschrift: SVNT

MICIII (JVINOVE HOVM IVGA QVAE NC (nunc) VAÜO

l'UOBATVM. Unten ein Khepaar, welches auf einem Pferde

davon reitet, dahinter der Einladende. Inschrift^ VXOltEM

liVM HESI'OM)ET TEIiTIVS I.STI Dasselbe Gleichniss im

Gothaer Codex in drei Bildern, von dL-nen das erste ganz den

seihen Hexameter hat, wie unser erstes Bild.

41. Petri Fischzng. (Dom. V. ') \mM. Od. Pendec.)

Ein Gewässer mit zwei Schilfen, im vordersten derselben

(Kig. 4.)

') hl iintereili Hmlii' M ninuin. VI, iinf^cKi'hcii , «iis \ cnnullilicli inil' ciricii

Vfi-M'liiMi 1mm-iiIiI , li'iiii D.iiiilii. IV. isl i;;iii/Jirli iilicrnnri(;cii . und so i»l
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stellen .Icsiis iiiul Siinoii l'c(ni.s, im nndern zwei .liinger,

die ein Net/, ins Wasser geworfen haben. Am L'fer steht «las

aus fünf Miinnein hestehendc Volk. Insdii-ift: ISTI.S DANS

PISCKS DOCKT VSOS (?) I.ITOKK STANTKS. Das Bild fülll

mir eine iiallie Seite.

42. Von sielien Broten. (Dom. VII. post Ort.

Pentec.) Oben steht Christus, dem zwei Apostel, die Brot

in der Hand und Fische in einem Korbe tragen, entgegen-

kommen. Unterhalb dieser Gruppe, auf einem anderen

Grunde, das sitzende kleinere \idk, dem von zwei andern

Aposteln Brot aiisgellieilt wird. Insclirift: gVI IKIV.NAVIT

POPVLVmDS HIC SATIAVIT. — Diese S(;ene ist weder im

Gothaei- iioeli in Trierer Todex.

43. Die beiden Blimien. (Dom. .\II. post. Oct.

Pentec. Ferin (/uurta , also kein Sonntagsevangeliuin.)

Das Wunder ist in noeli w iinderbarerer Weise dargestellt,

als Matlhiius es erziihlt. Christus, dem zwei Jünger folgen,

berührt nämlich mit der Hand nur die Augen des einen

Blinden , der seinerseits nach hinten zu dem andern

Blinden den Arm ausstreckt, so dass dessen Heilung,

obwohl nur mittelbar, dennoch erfolgt. Hinter beiden

einige Leute aus dem Volke. Inschrift: PEltCIPri' IIIC (IK-

MINAM XPO TANGENTE MEDELAM. — Dieses Bild, sowie das

vorige, füllt nur 1/3 der Seite; ebenfalls weder im Gotliaer

nocl» im Trierer Codex.

44. Das Gleichniss vom ha rmh er zi gen Sama-
riter (Dom. XIH. Oct. Pentec.), in zwei Scenen über

einander. In der obern wird der Mensch von zwei

Mördern mit einem Schwerte und einem Stocke geschlagen;

zwei andere stehen als Zuschauer dabei. Ganz links ein

thurmartiges Gebäude, das Jericho bezeichnet. In der unteren

sitzt der mit Wunden bedeckte auf einem Esel, den der

Samariter führt. Mit der andern Hand gibt dieser dem
Wirthe Geld. Ganz rechts die Herberge. Die Worte der

Inschrift: HIC TENDENS HIERICHO SPOLIATVR AB HOSTE

MALIGNO berühren freilich die Hauptsache des Gleichnisses

nicht. — Nicht dargestellt im Gothaer Codex.

45. Die zehn Aussätzigen (Dom. XIV. post.

Oct. pentec), in zwei Scenen. Obere Scene: Vor Jesus

erscheinen 10 Aussätzige, deren Korper ganz eben so

gefärbt und gefleckt sind, wie auf dem lÖ. Bilde. Hinter

ihnen als .Andeutung des Marktfleckens ein Gebäude, das

aus einem Complexe von Thürmen besteht. Inschrift:

CLAMANT LEPS5 (Leprosi) ONO MISERESCITO NRf. Unten

:

Während der dankende Samariter tief gebückt vor Jesus

steht, hinter weleheiii ein Jünger eischeiiit kehren die

neun anderen ihm den Bücken und gehen davon. Inschrift:

GRATES D.\T SOLVS EX ILLIS SAMARIT.XNVS. ~ Derselbe

Gegenstand auch im Gothaer Codex.

jede tolgenile Z.ihl der Sonntage nacli der Piinystoctave iniiner um eins

griisser, als sie di'in Cnmes gemiiss der heU^eiVenden eTan^i'lischen

Pei'iknpe /.iiktimint.

4(). Die A ufer w eck iing des Jünglings zu

Naim. (Dom. XVI. post. Oct. Pentec.) Die eine ganze

Seite fiillende Darstellung hat grössere, aber schlechter

geinalle Figuren als alle vorhergehenden. Die Gesichter

haben einen grauen, leichenfarbigen Ton. Vier Männer

tragen eine Bahre, auf welcher der in Tücher gehüllte

Jüngling liegt, dessen Olierkörper sich et« as emporrichtet.

Neben der Bahre geht die Mutter. Dem vordem Träger

gegenüber steht Jesus, seine Hand nach dem Jüngling aus-

streckend. Inschrift: QVEM MATER FLEVIT XPO DONANTE

HESVKGri'. -~ .Auch im Guthaer Codex, nicht im Tierer.

47. Der Wassersüchtige. (Dom. XVIl. post. Oct.

Pentec.) Unter einer Säulcnarchitectnr mit horizontalem

Gebälk, die das Hans des Pharisäer-Obersten andeutet,

sitzt Christus auf einem Throne. Bechts sitzt der nackte

Wassersüchtige mit dick angescliwollenem Körper; links

neben Christus einige .lünger. Inschrift: HIC SAN'.VTVR

INOPS VIRTVTIS COUPOlilS VDItoPS. ^ Auch im Gothaer

Codex ist der Wassersüchtige der .Anweisung des ..Hand-

buches der Malerei von Berge Alhos" (S. 192) gemäss so

aufgedunsen dargestellt.

48. Der Gichtbrüchige. (Dom. XIX. post. Oct,

Pentec.) Christus, begleitet von einem Jünger, steht auf

einer Anhöhe. Vor ihm liegt der GiclUbrüchige im Bette.

Unterhalb dieser Scene trägt derselbe sein Bell auf dem

Rücken weg. Inschrift : EGROTVM SAN.AT CV LECTVM TOL-

LERE MANItAT.

Das ist die letzte der bildlichen Darstellungen zu

den Sonntagsevangelien, deren Text mit Domin. XXIV.

post. (Jcfai7. Pentecostes schliesst, ein Sonntag, der hier in

Folge angegebenen Irrtliums als der 25. bczeicliiiet ist.

Sodann ein Blatt (links) mit vier blauen Streifen, in

denen als Überschrift zu den nun folgenden Evangelien der

Tage der Heiligen steht: INCIPIV.NT EV.XNGELIA IN NATA-

I.ICIISSCOVRLEGENDA. NATA si?! SII.VESTRI. Aiifiler gegen-

überstellenden Seite beginnt demnach dci'Tcxt dieses Tages

(Math. XXV, 14) vind zwar mit einer grossen Initiale

HOMO (jVItiAM PEREGRE PROFICISi ENS ') u. s. w. Bildliche

Darstellungen finden sich in diesen Tagen der Heiligen nur

drei, nämlich am Tage der Pacificntio S. Marine.

4it. Die Darstellung im Tempel. Die Scene ist

ein runder Baum, der von einer durch vier Thürme unter-

brochenen Mauer eingefasst ist. In der Mitte des einge-

schlossenen Raumes ein Altar, an dessen beiden Seiten die

Personen stehen, nämlich links Maria mit einer Taube in

der Hand, nnd Joseph; rechts Simeon, der das schon

ziemlich grosse Christuskind auf den Armen hält. Inschrift:

mC IHM SCAS SIMEON SVSCEPIT IN VLNAS. — In der ent-

sprechenden Darstellung des Egbert'sclien Codex ist der

Tempel durch nichts angedtiitet.

Am Tage Natal, ss. Pelri et Pauli:

50, Die Übergabe der Schi üssel an Petrus.

Christus stellt vor sechs Jüngern, von denen der erste aus

U)'
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seiner Hand einen Schlüssel empfängt. Derselbe besteht

aus einem Stabe, an den sieh nach Art der Monogramme

die y.covroöv gestellten Buchstaben des Namens Petrus

reihen: Inschrift: ACCIPE SOLVENDI MYNVS SYMON ATQ:

LIGANDI.

Es ist bemerkenswerth, dass sich diese Scene weder

in der AnAveisung des „Handbuches der Malerei vom Berge

Athos,'' noch in den beiden anderen Codices findet.

Endlich zu der Assumptio s. Mariae:

Sl. Maria zu Jesu Füssen. Unter einem von zwei

Säulen getragenen horizontalen Gebälk sitzt Christus auf

einem Polster; hinter ihm steht Lazarus, zu seinen Füssen

sitzt Maria, während Martha mit einem Gefäss in der Hand

hereinkommt. Inschrift: SERVITIO MARTHAE DAS LAVDE

XPE MARIAE. — Weder im Gothaer, noch im Trierer Codex.

Yergleiciiende Ibersicht der CTangelischen Darstellungen im

fiothaer, Trierer und Bremer Codex ')•

1) Thaten und Wunder Christi.
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Schloss Karlstein in Böhmen.

Von Itr. Kr

(Mit 2 1

Unter den vielen bis auf unsere Tage in Bi'iliinen noch

erhaltenen Civil-Bautterken des Mittelalters dürfte unzwei-

felhaft das Sehloss Karlstein sowohl dem Gescliichts- als

auch dem Altertliuinsforscher das grüsste Interesse bieten.

Es vereinigt nämlich diese Kronveste für den Archäo-

logen in ihren einzelnen Hestandtheilen nicht nur die

Blüthe der verschiedenen durch den Kunstsinn Karls IV.

in Böhmen gehobenen Zweige der religiösen und profanen

Kunst, sondern in dieser Burg mit ihren vielen Capellen und

Oratorien befand sich unter der Regierung Karls IV. und

seiner unmittelbaren Nachfolger im Reich jene geweihte

Stätte, in welcher in Vereinigung mit den merkwürdigsten

Reliquien, die der Orient und der Occident reichlich gespen-

det, auch zeitweise die Kleinodien des heiligen römisch-

deutschen Reiches, nebst den Kronschätzen Böhmens, ein

würdevolles Unterkommen gefunden haben.

Wenn wir im Vorliegenden den Versuch wagen, die

architektonischen und ornamentalen Vorzüge Karlsteins vom

kunstgeschichtlichen Standpunkte aus näher zu beleuchten,

so ist es nicht unser Zweck, dieses hervorragende Denkmal

des Kunstsinnes und der Frömmigkeit Karls IV. in seiner

Abgechlossenheit erschöpfend zu beschreiben, sondern wir

möchten vielmehr bei Gelegenheit der Besprechung dieses

grossartigen Bauwerkes die Parallelen aufsuchen und fest-

stellen, die Karlstein mit den hervoragendsten formver-

wandten Schlossburgen des Abendlandes besitzt.

Um die vielen arcliitektonischen und decorativen Vorzüge

und Eigenthümlichkeiten Kar Ist e ins recht zu würdigen,

ist es unbedingt erforderlich, dasselbe als bedeutendes

Glied in jener grossen Kette mittelalterlicher Burgbauten

aufzufassen , die heute noch als romantische Zeugen einer

grossen thatkräftigen Vergangenheit in unsere materielle,

trockene Gegenwart hineinschauen. —
Ohne auf die verschiedenen kleineren Burgbauten hier

näher einzugehen, die als Überreste der Profan-Architectur

des Mittelalters mit einer oder mehreren Capellen, wenn

auch in vielfach entstellter Form bis zur Stunde noch

bestehen, wollen wir hier zunächst jene hervorragenden

Burgschlösser mit Kar Istein in Vergleich ziehen, die wie

die letztgenannte im Mittelalter die charakteristische Bestim-

mung hatten, nicht nur kirchlichen Personen und religiösen

Übungen ein sicheres Asyl zu bieten , sondern die auch

in ihrer äussern baulichen Einrichtung die Bestimnning

kund gaben, der übermütbigen physischen Kraft und der

rohen Kriegsgewalt in den aufgeregten Tagen des Faust-

rechtes kühn dieStirne bieten zu können. Als solche religiöse

Waffenplätze, die auf Krieg und Frieden im Innern und

Äussern durch den Genius der Kunst zugleich als arx zu-

I II 7. I! n c Ic.

;irelli.)

gleich auch uls nionanleriinn eingerichtet waren, können heute

noch drei , alle anderen in jeder Hinsicht übeitrell'enden

Bauwerke bezeichnet werden, die nicht nur in einerund

derselben Zeitepoche Ursprung und Vollendung gefunden,

sondern die vermöge ihrer Bestimmung, auch hinsichtlich

ihrer Innern und äussern Anlage und Einrichtung grosse

Formverwandtschaft aufzuweisen haben.

Dahin ist zu rechnen der Burgpalast der Päpste zu

Av ig no n, ferner das feste Schloss der Deutschritter zu

Marienb u rg und endlich die Kronveste Karlstein.

Das berühmte Palais des Papes entstand in jenen

aufgeregten fehdesüchtigen Zeiten, wo nur der eines

ruhigen unabhängigen Daseins sich erfreuen konnte, dem

Zugbrücken, Zinnen und feste Mauern, dem kriegerischen

Übermuthe unruhiger und unternehmender .Nachbarn gegen-

über, die nöthige Sicherheit boten. Zwar war der Papst

als Statthalter Christi vorzugsweise der Friedensfürst auf

Erden; jedoch in dem Kampfe des Tages über den ver-

schiedenen Parteien stehend und fern von der Heimat

in unfreiwilliger Verbannung befindlich, musste auch er in

jenen kriegerischen Zeiten in einem nach der damaligen

Kriegskunst befestigten Castell Schutz suchen, um als

Oberhaupt der Kirche unabhängig über den Parteien sein

Ansehen zum Wohle der Kirche und im Interesse des Frie-

dens geltend machen zu können. Die Päpste begannen daher

im .Anfange des XIV. Jahrhunderts einen festen unüberwind-

lichen Palastbau mitten in der schönen Provence aufzuführen,

wie er jetzt noch in seiner grossartigen .Ausdehnung gerech-

tes Staunen erregt »).

Die Päpste, die in ihrem festen Burgpalaste jedem

Übermuthe und jeder Gewalt von .Aussen kühn die Stirne

bieten konnten, nahmen jedoch als Friedens- und Kirchen-

fürsten vornehmlich darauf Bedacht, den kirchlichen Ver-

richtungen , die ihnen als Statthalter Christi oblagen,

in ihrer sichern Behausung Rechnung tragen zu können

und dies nicht nur für ihre eigene Person, sondern auch

für die zahlreiche geistliche Umgebung, die sich aus

allen Theilen der christlichen Welt zu .Avignon, wie ehe-

dem zu Rom, eingefunden hatte. Es entstanden daher

innerhalb der wohlbefestigten Mauerringe mehre Capellen,

die durch alle Mittel der Kunst auf das reichste ausgestattet

wurden. Es waren diese Oratorien und Capellen einestheils

') Bei unserem letzten Aufeiitlialte im Palais des Papes bot derselbe ein

abstussendes Bild der Vernachlüssigung und Zersttirunf^ dar, indem seit

langen .lahren fast ein Regiment Soldaten in den Gemächern der Päpste

einquartiert ist; wie in nenesten Zeiten oftmals verlautete, soll der aus-

Ije/.eichiiete Viollet-le-Unc mit einer durchgreifenden Säuberung und

Wiederherstellung der Schlossburg zu Avignon betraut worden sein
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solche, in denen die Päpste privatim ihre Andacht verrich-

teten, und anderntheils solche, in welchen von ihrer Umge-

bung Gottesdienst ahgehalten wurde, an welchem hei feier-

lichen Gelegenheiten auch das Volk Antheil nehmen konnte.

Bei einem längern Aufenthalte in Avignon zählten wir daselbst

mehrere kirchliche Räumlichkeiten, die nicht nur als Bau-

werke in architektonischer Beziehung sich vortlieilhaft

auszeichneten, sondern die auch in Bezug auf Malerei und

Sculptur unter den wenigen aus dieser Zeit erhaltenen

Überbleibseln von hoher Wichtigkeit für das Studium dieser

letztgedachten Kunslzweige sind. Namentlich fanden wir

im Palaste der Päpste die Malerei aus der Mitte des

XIV. Jahrhunderts auf einer Höhe der technischen und

ästhetischen Entwickeliing und Ausbildung, wie wir sie an

ffleichzeitiacii Monumenten selbst in Italien, dem Mutterlande

der Malerei, seltener in dieser Vollendung angetroffen

haben. Insbesondere sind zu Avignon die Oratorien und

Gemächer aufs reichste durch Temperamalereien decorirt,

die den Päpsten zu ihrem beständigen Wohnorte dienten,

und wo sie ihrer Privat- und Hausandacht oblagen.

Nicht wenig waren wir überrascht, als wir bei unseini

ersten Besuche in Karlstein in architektonischer und decora-

tiver Hinsieht aulTallende Analogien in der ganzen innei'n

und äussern Einrichtung dieser ebengenannten Burgveste

mit dem Palais des Papes in Avignon vorfanden. Gleich

wie das Schloss der Päpste in der Provence einem religiösen

und einem fortificatorischen Zwecke diente, so scheint

auch Karl IV. bei dem Antritte seiner Regierung in jenen

schiinen Erbläniiern, die ihm als Nachkommen der Premys-

liden von seiner Mutter Elisabeth überkommen waren, eine

VestÄ zu gründen beabsichtigt zu haben, die nicht nur

zeitweise seiner Person ein gesichertes l'nterkommen hinter

wohlverwahrten Thürmen und festen Mauern bot, sondern

die auch die bevorzugte Bestimmung haben sollte, jene

Überreste berühmter lleilii^^en in würdevoller Weise aufzu-

heben, die er auf weiten Zügen in grosser Menge bereits

erworben, und die er noch ferner anzusammeln eifrigst

bemüht war. Zugleich sollte aber auch die neu zu gründende

l{urgv(!ste jener auserwählte Kiinigsit/, im Lande werden,

wo nicht nur die Regalien und Insignieri Bölimens, sondern

auch die wichtigsten Landesurkunden in gefahrvollen Zeilen

eine vvohlgesicherfe Aufbewahrung linden sollten.

Ähnlich der Schlossveste (luv Päpste, war auch die

Burg Karls IV. für alle Verrichtungen des Krieges und

des Friedens so eingerichtet und IjescbafTen, dass die-

selbe ebenso gut als festes Bollwerk zum Schutz und

'IVulz gegen anrückende Feinde, dessglcichen auch als

friedliches Asyl für religiöse Erbauung und Zurückge-

zogenheit gelten kormte. Desswegen linden wii' auch

in der Burg des grossen Luxemburgers neben den vie-

len Tliürnicn mit ihrc^n damals uneinnelimharfMi Mauern und

Zinnen, neben den WalTensälen und den gesonderten Hün-

nicn liu' Itiller nnd Reisi^'e mit ihren Manrjen "leicli iir der

Näiie eine Anzahl grösserer und kleiiieier Riinme, die in ihrer

äussern Construction und inneren decorativen Einrichtung

es errathen lassen, dass sie keinen kriegerischen und pro-

fanen Zwecken, sondern vorzugsweise den l hungen der

Religion gewidmet waren.

Ahnlich wie in Avignon sind diese Capellen und Orato-

rien mehrfach vorbamien, so dass einige derselben nur dem

Besuche des königlichen Erbauers und seiner nächsten Um-

gebung offen standen, die anderen hingegen zum kirchlichen

Gebrauche für die Bewachung dienten.

Eine aulVallende Analogie der Burg zu Karlstein mit

dem Schlosse der Päpste zu Avignon ist auch noch in dem

Umstände zu finden, dass ausser den Oratorien für den

Privatgebrauch Karls IV. und seiner nächsten Umgebung

sich in denselben Ringmauern noch eine grössere Kirche

befand, in welcher ein Dechant mit seinen Vicarien den

Chordienst verrichtete und die ühlichen kirchlichen Tages-

zeiten abhielt.

Eine ähnliche Einrichtung treffen wir auch in dem

Schlosse der Päpste an , indem daselbst ein grösseres

Capitel den regelmässigen Chordienst verrichtete. Diese

Capelle der Kanoniker zu Avignon hatte eine solche bau-

liche Einrichtung, dass indem untern Theile des Bauwerkes

die Stif'tsgeistliclikeit sich zum Gottesdienste versammelte,

während in dem darüber befindlichen gewölbten Räume sich

einer jener Prachtsäle befand, in welchem die Päpste, von den

Cardinälen umgeben, ihre geheimen Consistorien abhielten.

Auch das darf hei einer vergleichenden Parallele zwischen

der Burg der Päpste in der Provence und dem kaiserlichen

Schlosse in Böhmen nicht ausser Acht gelassen werden, dass

hier und dort unmittelbar an die nächsten Wohngemächer

capellenartige Räume angebracht waren, wo hier der Papst

und dort der Kaiser sich nach Verrichtung derStaatsgesdiäfte

zur beschaulichen Sammlung zurückziehen konnte.

Forscht man nach den Gründen, woher diese auf-

fallende .ihnlicbkeit des Lieblingschlosses Karls IV. mit

der Wohnung der Päpste in Avignon herrührt, und dies

nicht nur in der äussern .\nlage , sondern auch in der

decorativen innern Ausstattung, so liefert die Geschichte

hierzu einzelne Anhaltspunkte , aus welchen die Belege zu

entnehmen sind, dass die .Analogie zwischen Karlstein und

Avignon keiiK; zufällige, sondern eine überlegte und voraus

gew(jllte ist.

Bekanntlich wurde Karl IV. noch als Knabe von seinem

Vater Johann, deni Sohne Kaiser Heinrichs VII., an den

Hof von Franki'oi(;h geschickt, dein er in verwandtschaft-

licher Beziehung nahe stand. Dass durch seine Eiziehung

an dem glanzvollen französischen Hofe das Interesse des

jugendlichen Fürsti'n für Kunst und Wissenschaften vorzüg-

lieh geweckt und gepflegt wurde, finden wir an mehreren

Stellen bei seinen Biographen ausdriicddich hervorgehoben.

Noch grössere Nahrung wurde dieser Vorliehe fiu' Kunst,

Kleinodien und im Sinne der datTialigen Zeiten fiir Reli-
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qiiieii und deren kostbace Einfassurig geboten, als Karl,

damals nocb Markgraf von Maliren, wahrend dreier .lalire

am Hilfe der Päjiste zu Avijjnon verweilte. Was er damals

in seiner jugendlichen Plianlasie an dem glanzvollen Sil/.e der

Päpste GrossarLiges, Erhabenes gesehen hatte, das sehwehte

ihm als leuchtendes Bild auch nocli in späteren Jahien vor,

als er beim Erblinden seines N'aters nach der unglücklichen

Schlacht bei Cressy selbstständig dieliegierung seiner Erb-

länder angetreten liatte. Müglich ist es, dass Karl bereits in

jüngeren Jahren, wie dies einige Anzeichen anzudeuten sclici-

nen, den Enischluss gefasst hatte, sich im Lande seiner Väter

gleichsam eine beilige Graals-Burg im kleineren Umfange an-

zulegen, wie er dieselbe mit allen Vorzügen der profanen und

religiösen Kinisl ausgestattet in derschönen Pi-ovence gesehen

hatte. Zur Begründung dieser Annahme tritt noch der Umstand

hinzu, dass Karl I\ . zu jener Zeit, als er vom päpstlichen

Hofe mit der Hidle zur Erhebung d(!s Prager Bisthums zur

erzbiscbiitliclien Metropole zunickkehrte, aus demselben

Avignon einen Baumeister Matthias mit sich heimführte,

dessen Name, Herkommen und Leistungen die wieder zu

Tage geforderte Inschrift auf der Büstengallerie iui Chore

von JSt. Veit in helles Ijiclit setzen.

Diesem Matthias von .4rras übertrug der kaiserliciie

Bauherr den Entwurf und die Ausführung seiner Lieldings-

burg und scheint der Meister vielleicht aufWunsch Karls IV.

sein Project, wenn aucli im kleineren Massstabe, denn

doch ziendich analog mit jener Schlossburg in Überein-

stimmutig gebracht zu haben, die in ihrer Vollendung und

inneru reichen Ausstattung sowohl der Kaiser als sein

Architekt oft zu sehen und zu bewundern Gelegenheit

hatten.

Nach einem mehrmaligen Besuche des päpstlichen

Schlosses im südlichen Frankreich und der Kronveste zu

Karlstein nehmen wir daher keinen Anstand, hier die Hypothese

auszusprechen, dass vielleicht der Palast der Päpste zu

Avignon der Karlsteiner Burg als Prototyp gedient habe und

dass das, was in der Provence im grossartigen Massstabe aus-

geführt worden ist, mit auffallender Formverwandtschaft

in Böhmen sich en miniature wiederholt habe.

Aber idcht nui- mit dem Palais des Papes lässt sich

Karlstein in Parallele setzen, sondern auch die Marienburg

im nördlichen Deutschland hat mit der Burgveste Karls I\'.

in Böhmen hinsichtlich der Anlage, der äusseren Formen

und der innern Ausschmückung vieles Verwandtschaftliches

aufzuweisen.

Jener hochberühmte Ritterorden , der lanue Zeit den

christlichen Pilgern des Abendlandes Schutz, Geleit und bei

Erkrankung Pflege bereitet hatte, siedelte sich nach dem

Verluste der heil. Lande in der Lagunenstadt Venedig an

und suchte von hier aus ilen christlichen Pilgern nützlich

und dienstbarzu werden. Nachdem der Orden später die

Christianisirung des Nordens, namentlich Pommerns und

des östlichen Preussens übernommen hatte, legte derselbe.

der unter seinen (iliedern die Blüthe der deutschen Bitter-

schaft zählte, iti Marienburg eine Neste an, die heute noch

in ihrer grossartigen Ausdehnung kühn ihres Gleichen im

.Abendlande suclu-n kann.

Dasselbe Jihrhuiidert , das die gewaltige Marienburg

schul, das den Palast der Päpste zu Avignon baute, sah

auch das an Umfang viel kleinere Karlstein entstehen.

Gleichwie Karl \\. in den Ringmauern seiner Burg in Böh-

men das Überirdische mit dem Irdischen zu vereinigen

suchte. So nahmen die Hochmeister des Deutschordens, die

Gründer der Marienburg, darauf Bedacht, an der Nogat ein

festes Bollwerk zu schalfen , das den Ordensbrüdern ein

beschauliches Asyl bot, um nach vollbrachten Kriegesthaten

hier ungestört religiösen Übungen obliegen zu können.

Ahnliche kir(;hli(die und weltliche Zwecke, wie sie bei

dem Baue der Marieuhurg und zugleich auch bei der Grün-

dung des Karlsteins vorwalteten, bedingten liier in liölimen,

wie dort in Ostpreussen eine furmverwandte Anlage und

Eintheilung der Schlossräume, die jedoch durch die Lage

und die Verschiedenheil des Bauterrains verschiedenartig

gestaltet wurden.

Die oft gedachte Veste der deutschen Ordens"itter ist so

gewaltig in ihrem Umfange, so eigenthiiiiilicli in ihrer Forni

und Bestimmung, dass eine in's Einzelne gehende Parallele

zwischen diesem grossartigen Burgkolosse und der im ein-

facheren Massstabe angelegten Kronveste Karlsteiii sich

nur gewaltsam durchführen Messe. Wenn Marienburg mehr

durch seine ausgedehnte architektonisch reiche Anlage impo-

nirt, so fesselt hingingen Karlstein mehr durch seine Deco-

rationen und Malereien im Innern, die in keiner der Burgen

heutigen Tages, ausser dem Schlosse der Päpste noch so gut

erhalten angetrofren werden. Auch in Marienburg waren

jene Räume, worin die Dienstleute und das Arbeitspersonal

wohnten, von jenem Hauptbau getrennt, der als eigentliche

Wohnung der Ordensritter galt. Von diesem letzten, dem

„mittleren Hause", lag abgesondert die Wohnung des Hoch-

und Deutschmeisters, der als Ordensfeldherr und zugleich

als Fürst eine getrennte W'obnung beanspruchte. Einen

ähnlichen getrennten Bautheil bewohnte auch Karl iV. als

ein gesondertes kaiserliches palatium aiil Karlstein. Mit der

W^ohnung des Deutschmeisters stand eine kleinere Privat-

capelle in Verbindung, wie auch an die Wohngemächer

Karls IV. in der engeren Burg zu Karlstein ein kleines kai-

serliches Oratorium sich anschloss. Ausserdem steht noch

mit dem Marienburger Schlosse eine geräumige Capelle in

Veibindung, in welcher nicht nur in den Stühlen der unte-

ren Kirche Stehplätze für die einzelnen Ritter angebracht

waren, sondern der Gross- und Deutsehmeister mit seinem

Capitel, bestehend aus den Dignitäten des Ordens, hatte

seinen hervoiragcnden Platz auf einer Empore in zierlich

geschnittenen C'horstiihlen, die sich heute noch als Meister-

werk der Seul|itur in Holz vortrelTlich erhallen haben. Dess-

srleichen betinden sich auch auf Karlstein ausser drei reich
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verzierten Oratorien zwei grössere Capelleii , die eine fiir

die Stiftsgeistlichen, die andere für den Scblosshauptmann

mit seinen Rittern. Diese ebengedachte grosse Rittercapelle

zu Marienburg, die bis zur Stunde nocb, wo bereits alle übri-

gen Bäume des Schlosses erträglieh im alten Style wieder

liergestellt sind, sich vergebens nach einer styigerechten

Wiederherstellung sehnt, ist sowohl im Innern als Äussern

mit einer Menge von Wandmalereien in Tempera ausgestattet,

die in ihrer Composition und technischen Ausführung sehr

viele Verwandtschaft mit jenen unvergleiclilichen Wand-

und Tafelmalereien zeigen, wie sie noch in grosser Zahl

und gut erhaltenem Zustande sich in der sogenannten Hei-

ligencapelle auf Karlstein vorfinden.

Nach dieser kurzen.vergleichenden Einleitung, welche

die Veste Karlstein als ein hervorragendes Glied jener

grossartigen Schlossbauten auffasst, wie sie sich gegen-

wärtig noch als Zeugen des kriegerisch-ritterlichen und

religiös-ernsten Sinnes aus jenen Tagen erhalten haben,

die unmittelbar dem Ablaufe der Kreuzzüge folgten, wollen

wir es im Nachfolgenden versuchen, so gut es eben ein

kurzer zweitägiger Aufenthalt in Karlstein gestattete, die

Burg mit ihren Oratorien und Capellen, dessgleichen auch

die Vorburg mit ihren verschiedenen Anbauten kunstge-

schichtlich in allgemeinen Umrissen zu beleuchten.

Das Schloss Karlstein wurde von dem kunstsinnigen

Karl IV., den das dankbare Böhmen mit vollem Rechte pater

patriae nennt, im Jahre 1348, also im dritten Jahre der

Regierung üJ)er seine Erhiünder, in der oben bereits angedeu-

teten .Absicht wahrscheinlich nach jenem Vorbilde als Seiten-

stück angelegt, das Karl in seinen jüngeren Jahren in der

schönen Provence bewundert hatte. Die grossartig roman-

tische Lage der Baustelle auf einem mächtigen Felskegel,

nach drei Seiten von waldigen Berghöhen umschlossen, in

der Nähe des Flusses Berann mit seinen friedlichen Thälern,

entsprach vollkommen den Absichten, die dem königlichen

Erbauer in seiner religiös-ernsten Stiirnnung vorschwebten,

sich diesen Sitz als eine geheiligte Buhestätte, umgeben

von seinen Beliquien und Kleinodien, zu erwählen, wo er

in stiller Zuriickgezogenheit zeitweilig dem Gebete und der

Betrachtung obliegend, neue Kraft und Stärke zur Ausübung

seiner schweren Herrscherpflichlen suchen wollte. Mit Recht

.lagt dalier auch ein hervorragender böhmis(!herScliiiftsleller

der neuesten Zeit von dieser Veste und ihrer Be.stinmiung:

„Hier wohnte, hier betete, hier vergass zuweilen seiner

selbst, aber nie seiner Böhmen, der geliebteste Karl".

Woher der heutige Name Karlstein ali/,iileiteri sei,

darüber sind die Etymologen noch uneinig, und bcliauplen

i'inige, dass die jetzige deutsche Benennung von der böh-

tiiischen Bczeiclmung Karlüwteyn absfarninc. Es hat diese

Ansicht woiil desswegen Verbreitung gefundiMi, weil in dem
böhmischen Zeitworte tyniti(unLringenJ, dessgleichen in der

Bezeichnung tyn (teyn, Schlossumringung, Burg, Befesti-

gung) ein verwandterKlang tnit derBezei(;bniingKarls(tein)

zu finden ist. Da aber in älteren böhmischen Urkunden die

Burg Karl's IV. unter der Benennung Karlssteyn zumeist

angetroffen wird und aucli in der Umgegend mehrere Bur-

gen gefunden werden, die auf ...stein endigen, mit einem

davorstehenden Eigennamen, so hat in neuester Zeit die

Meinung sich Geltung verschafft, dass die Benennung unserer

Burg ursprünglich von dem Namen ihres königlichen Er-

bauers und zugleich von dem Felskegel herzuleiten sei, auf

welchem sie sich erhebt.

Bereits im Vorhergehenden ist angedeutet worden,

das« Karl zu der .Anlage und der .Ausführung seines Lieb-

lingssitzes einen erfabi-enen Meister von Avignon herange-

zogen habe, der kaum drei und eine halbe deutsche Meile

südwestlich von Prag entfernt die neue Graals-Burg erbauen

sollte. \^on kundiger Hand haben wir auf der Büstengallerie

des Triforiums im Chore von St. V' eit zu Prag das Brustbild

dieses ersten Baumeisters von St. Veit, der zugleich auch der

Erbauer von Karlstein war, in verkleinertem Massstabe ab-

zeichnen lassen; wir veranschaulichen diese Büste auf Seite

73 unter Fig. 1 und fügen hierbei jene Inschrift hinzu, die unter

derselben sich vorfand und die wir nach einer sorgfältigen

Wegnahme der darüber befindlichen schwarzen Tünche auf

dem Original haben durchpausen lassen. In photographischer

Verkleinerung liest sich unter Fig. 2 diese interessante In-

schrift, die über das Herkonmien des ersten Baumeisters

von Karlstein einiges Licht verbreitet, wie auf Seite 73 folgt:

Ohne Abkürzungen würde dieses Legendarium lauten:

..Mathias natus de Arras, civitate Franciae, primus magister

läbricae hujus ecciesiae, quem Carolus IV. pro tunc Marchio

Moraviae cum electus fuerat in regem Romanorum in Avi-

nione abinde adduxit ad fabricandum ecclesiam istam,

(|uam a fundo incepit anno Domini MoCCC^XLll. et rexit

usijue ad annum M CCCLII., in quo obiit."

Aus dieser Monumentalschrift geht also hervor, dass

Karl IV. den Baumeister seines Schlosses Karlstein aus

Avignon mit sich nach Böhmen geführt habe und dass

dieser Matthias, von Arras gebürtig, im Jahre 1352 nach

zehnjährigem künstlerischer Thätigkeit in Böhmen gestor-

ben ist. Erwägt man nun. dass Karl den Bau seines

Licblingssitzes bereits im Jahre 1348 in .AngrilV iiebnien

inid die Einweihung der verschiedenen Capellen daselbst

am 27. Mäi'z 1357 mit grosser Pracht durch seinen

Freund, den ersten Prager Erzbischof, Arnost von Par-

dubilz, vornebnien liess ; so ergibt sich, dass Meister

Matthias bereits fünf Jahie vor der Vollendung der Burg

mit Tode abging und dass er mithin blos viei- Jahre

hindurch den Bau des Schlosses leitete. Nach dem Tode

dieses ersten Baumeisters, der der obigen Inschrift zu-

folge 1352 stattfand, scheint der Weiterbaii des Schlosses

nach dem ursprünglichen Plane des Matthias von Arras

weiter fortgefiihrt «oi-den zu sein, bis der kaiserliche Bau-

licri' im Jahre 1356 in Schwähisch-GeMiÜPid einen reich-

begabten jungen .Architekten f;iiMl. der, der Baumeister-
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Fiimilie <ler Arier angcliürend, mich Vvufr herübersiedelte Damit die neuvollendele Hnrovesto eines j;cregelten

und dort in einem Alter von kiium 23 .laliren den W'eiterbau Gottesdienstes nicht enthelirte, setzte K:irl IV. ^Icichzeilifr

und die \ "llendung des heutigen Chores von St. Veit rüstig in der grösseren Miirienkirche seiner Hnrg einen Idchitut

unternahm. Unter Peter Arier von Gemünd seheint auch mit mit vier Chorherren und fünf Chor;ilisten ein, die die Seel-

erneuerter Kraft der Schlossbau von Kailstein weiter gefiir- sorge leiten und die canoiiischen Tageszeiten nach kirch-
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dert worden zu sein, so dass schon 1337 die Einweihung lieber Vorschrift täglich abhalten sollien. In den oftmaKs ge-
dei' bereits fertigen Bautheile stattfinden konnte. druckten kunsthistorischen Angaben des verdienstvollen
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Amtsdirectors der Karlsteiiier Burg, Ferdinand Jilschinsky, ist

weiter nachzusehen, wie der kaiserliehe Baiilierr einem Burg-

grafen die Aufsieht und Bewachung der Krönveste übergab, wo

die Schätze seines Hauses und Landes aufbewahrt waren; wie

er ferner 22 Lehensbesitzer, deren Flitfergüter in der

Umgebung der Burg lagen, verpflichtete, bei droliender

Gefahr kampfgerüstet zu ersclieinen, und wie er 20 bewaff-

neten Kriegsleuten die tägliche Überwachung der Burg und

der Thore unter schwerer Verantwortung übertrug.

NN'enn wir im Folgenden es versuchen, in gedrängten

Zügen, wie es ein kui-zer Aufentiialt auf der Karlsteiner

Burg gestattete, auf Grundlage der beifolgenden Grundrisse

eine allgemeine Beschreibung der verschiedenen Bautheile

in ihrem Zusammenhange zu entwerfen, so kann es un-

möglich die Absicht der vorliegenden kurzen Schilderung

sein, ein allseitig abgerundetes Bild des auch in geschicht-

licher Bezieliung so hervorragenden Liehlingssitzes des

kunstsinnigen Luxemburgers zu entwerfen. Der Zweck der

folgenden skizzirten Beschreibung geht blos dahin, auch in

weiteren Kreisen auf diesen hervorragenden Burg- und

Palastbau , der einer durchgreifenden wissenschaftlichen

Wiederherstellung bedarf, Kenner von Fach aufmerksam zu

machen. Wir würden es uns als Verdienst anrechnen, wenn

diese auf einem .\usfluge nachKarlstein niedergeschriebenen

Zeilen Veranlassutjg böten, dass in nicht zu ferner Zukunft

die hohen Landstände Böhmens Vorkehrungen träfen, um in

einer erschöpfenden Monographie mit reichen artistischen

Beilagen die Burg Karls IV. der archäologischen Wissen-

schaft und der Kunstforschung in allen ihren Theilen zugäng-

lich zu machen. Bei dem regen Interesse, das, angeregt

durch die Mittheilungen der Pamatki, in den weitesten Krei-

sen Böh[iiens für Kunst-, Geschiehts- und Alterthumsforschung

heute Verbreitung gefunden hat, würde eine solche monogra-

pliische Voröffentlichung sich umso leichter bewerkstelligen

lassen, zumal in Prag ausgezeichnete Gelehrte und Alter-

thiimskundige ansässig sind, unter deren Leitung die notliigen

Aufnahmen nebst erklärendem Texte sich herstellen liesseii.

Das Scbloss Karls IV. ist stufenweise in drei Abthei-

lungen je nacli der Beschaffenheit und der Lage des Fel-

senkegels errichtet, auf welchem fünf verschiedene Haupt-

gebäude mit ihren Anlagerungen aufgeführt sind. Diese

fünf verschiedenen Baucompartimente der Burg sind als

getrennte und für sich selbstständige Tlieile zu betrachten,

die mit ihren Nebengebäuden meistens von doppelten und

dreifachen Mitiginauern umgeben und abgeschlossen werden.

Ein künstlich in die Fclsmasse eingesprengter Weg
erölTnet von Nordosten her den Eingang in das erste Ein-

fiihrtsthor des Schlosses, das, wie die äussere Ansicht des

Schli)ss(;s auf Taf lllci'kennen iässt, am tiefsten und in ziem-

licher Entfernung von den übrigen Sclilosstlicijcn gi.-legen ist.

Um die Gesammtaidage der ausgcdclintcM Bauliclikeiten des

KarNtt'iiii-r Schlosses und ihre gegenseitige Abschliessung

und Verbindung anschaulicher zu ma(;ben, ist auf Seite 7.S

der Situationsplan des Schlosses in seiner ganzen .Aus-

dehnung beigefügt , wie er sich heute noch dem über-

raschten Besucher in seiner Weitläufigkeit darbietet. Untere

ist das erste Einfahrtstlior angedeutet, das noch bis vor

einem halben Jahrhundert um ein Geschoss höher mit

einem spitzansteigenden thurmartigen Helmdache gedeckt

war. Die Gebäude zur Rechten des Einganges unter

B dienten ehemals dazu, dem Thorwächter, dem Amts-

boten und dei' Wachmannschaft Wohnung zu geben.

Die letztgedachte Waclimannschaft hatte auch den Wacht-

tliurm unter C'in Besitz, der auf der äusseren Hauptansieht

des Schlosses auf Tafel III ebenfalls ersichtlich ist. Die

schmale Auffahrt zur Burg, die auf der linken Seite durch

eine Berglehne und auf der rechten nördlichen Seite durch

eine stattliche Ringmauer mit ehemaliger Zinnenbekrnnung

abgeschlossen wird, erweitert sich gegen das zweite Ein-

fahrtstlior hin und nimmt hier unter D einen von Mauern

eingefriedigten Garten auf, hinter welchem die schmälere

Einfahrt zum zweiten Einlassthore unter E sich befindet.

Über dieser zweiten Einfahrtshalle, die durch eine doppelte

Zugbrücke ehemals wohl gesichert war, soll früher die

Capelle des beil. Wenceslaus sich befunden haben.

Die verschiedenen Restaurations-Epochen, die imLaiitV

der .lahrhunderte planlos nach einander gefolgt sind, haben

das stolze Karlstein mit seinen vielen Erkern, Tbürnichen

und Zinnen um viele Bauzierden ärmer gemacht. So wurde

unter anderem bei einer sogenannten Wiederherstellung im

Jahre 1802 auf den Titel der Baufälligkeit hin auch das

obere Geschoss dieses zweiten Einfabrtslhores mit seinen

zwei spitzen Thurmhelmen aus engherzigen ökonomischen

Rücksichten abgetragen und mit einem nüchternen Dacli-

stuhle in Alltagsform gedeckt. Der Raum unter F soll

ehemals als Wohnung für den Thorwart gedient haben.

Der in unserm Grundriss mit G bezeichnete innere Scblnss-

raum deutet den ehemaligen Zwinger des Schlosses Karl-

stein an, der von allen Seiten gleichmässig von den ver-

schiedenen Theilen der Vorburg umgeben und eingeschlos-

sen ist. Diese zunächst den Scblosszwinger umgebenden

ausgedehnten Gebäude unter // nahmen in den Glanz-

zeiten des Schlosses Karlstein die Burggrafen mit ihren

Rittern und Reisigen inne und boten, namentlich in

jenen Tagen, an welchen der kaiserliche Sdilossherr seinen

Lieblingssitz bezog, das wechselvolle Bild eines vielbeweg-

ten Hofleltens mit seinen Hoffesten, .Jagden und kriegeri-

schen Spielen. Diesen Tbeil der Vorburg lunscdilossen unter

7' und ^^verschiedene Gewölbe und Zugänge, nahm unter V

das Back- und Waschbaus, das nach Einigen ehemals auch

als Waffenschmiede und Waffenniederlage in Gebrauch

gewesen sein dürfte, in sich auf und mündete unter \V

in ein Brunnenhaus aus, das in seinem thurml'lirmigen Innern

den gi'ossen Schlossbrunnen sicherstellte, der nach den

neuesten Vermessungen voti der (tbern Einfassung bis zur

Sohle gegen 40 öslerr. Klafter an Tief(> aufzuweisen hat.
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Was Muu den .inssern Bautheil .liesor Vorburg anbelangt, rAlou.u nach und nach eingebii.sst haben, und desswegen

die wie gesagt, die Wohnungen des Hurggrafen und die seiner nach Aussen bin zie.nlich (lach und n.onoton geworden sind.

li„te,-.clK,tt enthielt, so m,uss ben.erkt werden, dass. w,e Nur hin und wieder bat sich in einzelnen tenstern das ur-

tiMS- :>

)

HS auch die äussere Ansicht dieser Schlosstheile auf TalVI 111 sprüngiiche Steinwork erhalten
,
wie es in den Tagen des

zu erkennen gibt, sie ihren ursprünglichen mouunientaleu kunstsinnigen Krbauers gebildet worden ist. Auch im In-

au- nern sind im unteren Geschosse noch einzelne Räume v(Ji

if
Charakter in Folge der vielen systemlosen kleineren Rest
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festen Kreuzgewölben überspannt, wie dies auch unser

Grundriss unter// andeutet; die oberen Räume waren

hingegen ursprünglich flach gedeckt.

Von dem Schlosszwinger unter G führt heute ein

offener Gang in den kaiserlichen Burghof (vergl. J), von

dem aus die Bautheile der engern Hofbui-g in ihrer ganzen

Ausdehnung unter K ersichtlich sind. Es ist dies niimlich

jener Bautheil, der ehemals dem prachtliebenden Gründer

und seiner nächsten Umgebung zum zeitweiligen Auf-

enthalte diente. An diese Kaiserburg setzt sieh im rechten

Winkel unter L noch ein kleinerer Bautheil an, der ehemals

von den Domherren, die sich in der Begleitung Karls be-

fanden, bewohnt wurde.

Es sei gestattet, hier nur in kurzen Zügen die einzelnen

Räume dieses ehemaligen kaiserlichen Palatium näher anzu-

deuten, um im Folgenden ausführlicher die vielen Einzelheiten

der reich ausgestatteten Cnpellen besprechen zu können.

Die engere Kaiserburg auf Karlstein besteht aus fünf

flach gedeckten Geschossen. In der untersten Abfheiluug

sollen sich ehemals Stallungen und Keller befunden haben;

in jenem Räume, der heute mit dem Boden gleichgestellt

ist, waren vormals von der Hofseite her verschiedene schup-

penartige offene Räume ersichtlich. Durch das Stiegenhaus

gelangt mau in das dritte Geschoss, in welchem die

dem heil. Nikolaus geweihte Ritteicapelle liegt, die in

ihrer grossen Ausdehnung mit flacher Decke und bunt-

farbiger Ausmalung aus dem voi'igenJahrhundert der archäo-

logischen Kunstforschung heute nicht das geringste Interesse

bieten kann. Unter den vielen Capellen und Oratorien, die

das Karlsteiner Schloss heute noch aufzuweisen hat, ist die-

ser länglich-viereckige f^iuni ofTenbar der schmuckloseste;

heute wirii in demselben für die Schlossbew oliner und die

nächste Umgebung der sonntägliche (lottesdieust abgehal-

ten. Das Einzige, was sich auf den Altären in diesem ärm-

lichen und wenig kiicblich eingerichteten Betsaale aus schö-

nerer Vorzeit noch erhalten hat, ist eine in I^indenbolz ge-

schnitzte und polycliromirte Statue des heil. Nikolaus, deren

rompositidii, llalluiig und Illiuniniriing, dessgloichcn auch

der Schnitt der lituigischei] Gcw ander sich noch als mittel-

alterliches Sculpturwcrk zu erkennen gibt. Die Sage, dass

Karl ]V^ in seinen Mussestunden sich mit Sculptur bescliäf-

tigt habe und er als Aufeitiger dieser Statue zu betrachteu

sei, läs.st sich g(?schicbtlicb niclit erhärten, auch steht

Haltung und Driipirnng dieser Statue chrnnologisch mit

der ebetigedacbten Angabe im Widerspruche. Wir machen

hier noch auf ein kleines Taufbecken aufmerksam, das

in Zinn gegossen und auf einem Dreifusse ruhend, in

der St. Nikolauscapelle aufgestellt ist. Alinliche Taufi)ecken

haben sich in Bölimen aus dem XIV. und XV. .lalnhundert

noch erlialten und erinnern wii- liier ini Vorbcij^elicn an

ein ähnliclies reich verziertes Weilibecken, das in ver-

wandler Form in einer Seifencapelle der Prager Teinkirdie

sich belindot.

Krst im vierten Geschoss befinden sich die einfachen

Wühngemächer des königlichen Gründers. Zwei dieser

Zimmer bewohnte Karl IV., wenn ervonPi'ag sich auf seinen

Lieblingssitz zurückgezogen hatte. Diese Gemächer sind als

kaiserliche heute noch an der ursprünglich reicheren Einrich-

tung und Täfelung des Innern leicht zu erkennen. Im eigent-

lichen Wohn- und Schlafzimmer Karls IV. mit flacher

getäfelter Decke erblickt man jetzt noch einen Kamin, dessen

Kragsteine mit dem weit vorspringenden Rauchmantel nicht

besonders reich sculptirt sind. An dieses kaiserliche Wohn-
ziumier schliesst sich, unmittelbar an der einen Kopfseite,

ein Halbthurm an, der in der Weise einer Capelle mit run-

der Apsis sich durch eine Thür an das Wohnzimmer des

Kaisers anlehnte. Dieses kleine Hausoratorium soll bis

vor einigen Jahren mit schönen Wandmalereien, des kaiser-

lichen Erbauers würdig, ausgeschmückt gewesen sein.

Diese historisch merkwürdigen Malereien haben jedoch in

den Augen der früheren Wiederhersteller Karlsteius auf die

Klage hin, sie seien allzu schadhaft, keine Schonung gefunden.

Leider hat bei der letzten Restauration der Maurermeister,

unterstützt von der unvermeidlichen Tünche des Anstrei-

chers, durch Aufführung einer monotonen Wandfläche, dori

eine traurige Renoviruug eintreten lassen, wo aller Wahr-

scheinlichkeit nach die kunstgeübte Hand eines Meisters

AntonW urmser oder Dietrich von Prag ein beschauliches

kunstreiches Heiligtbum für den Privatgebrauch des kaiser-

lichen Bauherrn geschaffon hatte. Nach der einen Seite hintriti

man von dem Wohnzimmer Karls IV. durch eine sehr niedere

Thürein dasehemaligePrunk-und Staatszimmer des Kaisers,

in welchem derselbe wahrscheinlich Gesandte empfing und

son.stigen Personen von Bedeutung Ansprache ertheilte.

DieseWohuungist vonsämmtlichen Gemächern des Schlosses,

wenn auch ohne ursprüngliche Mobilargegenstände, noch

am besten erhalten. Die Wände derselben sind sämmtlich

getäfelt und mit ziendich vertieften Cassettirungen überzogen.

Diese Holztäfelung mit viereckigen Cassetten setzt sich auch

an dem fiachgedeckten Plafond fort; die Quadraturen an der

Decke dieses Prunksaales waren ehemals im Innern noch mit

einer vergoldeten Rose verziert. Särnmtliche Täfelungen in

Eichenholz, die sich bis heute noch erhalten haben, waren

früher ohne Zweifel in verschiedeneu Farben illuminirl, von

denen sich no(di kleinere Reste erhalten haben. Der Fuss-

boden dieses reichen Gemaches zeigte ehemals farbige

kleine Belegsteiue, die wahrscheinlich mit verschiedenen

eingebrannten unil glacirlen Dessins versehen waren. Ferner

soll dieses Kaisergeniach an seiner Fronte, wo sich jetzt die

Fensteröffnungen iiefinden, einen Balcon gehabt haben ; auch

dieser, weil seine Restauration vielleiciit zu kostspielig mit!

zwecklos befunden wurde, mussle nach dem trockenen Nivel-

lirungss) sieni früherci- \\ iederlierstellcr, die mehr Itaubeanifr

als wissenschaftlich gebildete Künstler waren, mit noch an-

deren Zierathen dieses Schlosstlieiles beseitigt werden. —
\(in diesem leicIiiMi Kaisergemache aus, das man heute
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noch ein initteliiltcrliches Galaziinmer nennen könnte, wenn

im Innern nicht Alles öde und leer iuissähe, tritt niiin in ein

grösseres Vor/.iniiner, in welchem früher vielleicht die Die-

nerschaft und näciiste Umgebung des Kaisers sich befand.

Dieses grosse Zimmer mit flacher Decke sah noch bis

vor wenigen Jahren sehr ruinös aus, und verräth auch

das wenige dort iielindliclie Mobilar keine Spur mehr

aus der Erbauungsperiode der Burg. An der Wand befindet

sich eineAn/.ahl Paniile von Thiiren nebst l'mralimuiigen, die

aus dem Schlüsse des XVI. .lahrliunderts herriihi eii; diesel-

ben lassen die im Renaissancestyle ausgefüiirten Wappen und

Namen von acht Lehensrittern erkennen. Noch maclien wir

aufmerksam, dass am eigentliciien Wohnzimmer des Kaisers

sich eine Tliüre belindet, vermittelst welcher man in die

anstossende Wohnung der Domherren gelangen konnte.

Jeder Domiierr bewohnte in diesem Theile der Burg

ein eigenes Zimmer f vgl. L).
— Über diesen Kaisergemachern

gelangte man auf einer in dem obengedachten ausgekrag-

ten Halbthurme betindlichen Wendeltreppe in das fünfte,

ebenfalls thich gedeckte Geschoss , wo sich noch drei

kleinere Xebengemacher und ein grosser Saal befinden,

von dem man glaubt, dass er das Tafel- und Speisezimmer

des kaiserlichen Erbauers gewesen sei.

(Fig.;;.)

(Fig. 4.)

Das diitli' Hauptcompartiment des Karoliniscben

Schlosses bildi'l die für sich freistehende Collegiatkircbe

B. Maria; N'irg. unter Fig. M, in welchem Baulheile sich

auch die Wohnung des Dechanten, und zwar im 2. Gc-

sclioss (vergl./i', Fig.4) und unter di'rsellicn zu ebener Erde

die Burgvei'liesse und Gewabrsanie sich belinden. Dieser

Baulheil, in welchen man aus den daranstossenden ge-

sonderten Kaiserwohuungen durch überdachte und über-

wölbte Brücken gelangte, ist im länglichen Viereck ohne

architektonisch reiche Verzierungen angc'egt, und erhebt

sich dasselbe auf einem höher gelegenen Terrain.

Da unsere kurze Beschreibung sich weniger mit den

historischen als artistischen Merkwürdigkeiten Karlsteins be-

schäftigt, so sei es gestaltet, die Beschreibung der beiden

Arrestiocale (Cerwenka) (vergl. Fig. M) denen zu über-

lassen , die spater eine ausführliche Älonograpbie mit

geschichtlichen Erläuterungen der Veste Karlstein ver-

ölVentlichen werden.

Für die Geschichte der Malerei, ihren Ursprung und ihre

Entwickelung in Böhmen hat ein ungleich grösseres Interesse

die Marienkirche, die sich im dritten Stockwerke des eben-

gedachten Baues über der Dechantwohnung (vergl. Fig. S,

Fig. 5) befindet. Diese ehemalige Collegiatkircbe befindet sich

heute in einem solchen Zustande, dass man sich von ihrer

primitiven Form und reichen decorativen Bemalung gegen-

wärtig kaum noch eine Vorstellung ihrer frübcrn Gestall und

reichen ornamentalen Einrichtung machen kann. Wie in

allen Stiftskirchen des Mittelalters verrichtete die Stifts-

geistlichkeit ihre Tageszeiten meislens hinter dem Allare

und bestand eine solche Einrichtung auch in unserer Maria-

llimmelfahrtskirche auf der Burg Karlsteiii. Dies zeigt

auch der Tradition zufolge jenes Sacramentarium an,

das jetzt seine frühere Stelle an der mittleren Lang-

mauer der Kirche verloren hat. Dieses Sacramentshäuscben

ist erst in neuerer Zeit seinem ehemaligen Standpunkte

entrückt und zur Seite des Altars translocirt worden. —
Diese Stiftskirche, mit iinbemalter

Decke ohne Gewölbebogen,

deren Durchschnitl unter Fig. tJ

veranschaulicht wird, scheint

ursprünglich in zwei Theile ge-

trennt gewesen zu sein, und \v ar

jedenfalls dei- hintere Tlieil vor

dem miltlei-en Balken, an welche

der frühere Altar zweifelsohne

anlehnte, vielleicht durch ein

künstlich gestaltetes Gitterwerk

in Eisen, an welchem schiebbare

Vorhänge befestigt waren, in

jener Weise ahgetlieilt, wie sich

eine solche Theilung heute noch

in der heil. Kreuz-Capelle befin-

det, zu deren Beschreibung wir später dann übergehen

werden. Mit dieser Abgrenzung stimmen auch die Male-

reien in dieser Capelle überein, die ihrem Kunst«erthe nach

sehr verschieden sind.

Auf diese Weise war auch für die Geistlichkeit Raum

gewonnen zur Aufbewahrung der Gewänder, Gefässe etc.,

und war so auch hinter diesen cancelli ein armarium als

Sacristei gebildet. In dem grössern Haupltheile dieser

Marienkirche gewahrt man an den Wänden zu beiden

Seiten in dreifachen Abtheilungen über einander geordnete

Scenen aus der geheimen Ollenbarung Jobannes, die mystisch

in Beziehung stehen zu dem Bilde der allerseligsten Jungfrau,

das in grnssartiger Darstellung als Himmelskönigin mit dem

göttlichen Kinde von einem Strahlenkränze unitlossen, ander

Evangelienseite des ehemaligen Altars zu ersehen rst. Auch

die Decke scheint ehedem mit Malerei geschnuirkt gewoea

zu sein. Als jedoch vor mehreren Jahren eine durch

-

(Fig. 6.)
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greifende Restauration dieser ehemaligen Stiftscapelle vorge-

iionimen wurde, erklärte man diese Malereien für veraltet,

wertlilos und unscliijn und liess dieselben mit Miirtel in einer

VN'eise überstreichen, dass durch diesen l'berwurf aucli theil-

weise jene historischen Malereien gelitten haben, die sich an

den oberenTheilender Wandfliicheti befinden. Wenn hier in

Kürze eine Ansicht über diese interessanten Malereien geltend

gemacht werden soll, su dürfte anzunehmen sein, dass

die noch zum Theil erhaltenen , dem alten und neuen

Testamente entlehnten Malereien, die in dem alten Kreuz-

giinge des Benedictinerstiftes von Montserrat zu Prag im

Zusammenhange gegenüber gestellt sind, ihrer Entstehung

nach gleichzeitig mit den reich scenerirten oben erwäbnlen

Wandmalereien der Maria Himmelfahitskirche im Schlosse

Karlstein zu betrachten seien. So findet sich an der Madonna

auf einer Wandtlache in der Abtei Emaus zu Prag die auf-

fallendste Übereinstimmung in Bezug auf Comjiosition und

Haltung mit der Madonna, die von einem Strahlenkränze

umgeben in der Maria Hiininelfahrtscapelle in Karlslein

ersichtlich ist. Die heutigen Altare in der letzt gedachten

Capelle haben nicht den geringsten Kunstwerth , und

rühren dieselben aus jener traurigen Zeit her, in der

die religiöse Kunst schon lange Schiffbruch gelitten

hatte , und es nicht mehr zu geistigen Fortbildungen

bringen konnte.

(Scliluss folgt.)

Die Feststellung der Bauzeit der Kirche zu St. Paul in Kärnthen.

In der Abhandlung: „Kiirnthens älteste kirchliche Ban-

deukmale" von Gottlieb Freilierrn von .4nkershofen (Jahr-

buch der k. k. Central-Commissioii IV. Band) bemerkt der

Verfasser pag. 63, dass von einem Baue der Stiftskirche zu

St. Paul oder von einer Kirch«eihe in den Geschichfs-

quellen des XII. und Xlll. Jahrhunderts keine Nachricht oder

auch nur eine .Andeutung zu finden sei. In der Begründung

seiner Ansicht über die Zeit des Baues der gegenwärtigen

Stiftskirche von St. Paul spricht derselbe pag. 80 sich

dahin aus, dass der Bau im 1. Viertel des XIII. Jahrhunderts

vollendet wurden zu sein scheint.

Der L'nterzfichnete war so glücklich im .Archive

des Stiftes St. Paul eine päpstliche Bulle zu finden, die

nach seiner Ansicht die Zeit der Kirchweihe auf das J^ihr,

wenn auch nicht auf den Tag bestimmen lässt. Die Urkunde

ist Von Papst L'rban IV. und ertheilt einen .Ablass für den

Tag der Kirchweihe. Ich theile hier den \^'ortlant derselben

mit, wobei ich jedoch die Eiii;j;.ingsformel, als nicht zur

Sache gehörend, weglasse.

Cum i t a (| u e dilecti filii .\ b b a s et C o n v e n t u s m o-

n as terii sancti Pauli in Lavent ad Homanam ecclcsiam

iiullo medio perlinentis, ordinis S. Benedict!, Salzcburgensis

dioecesis sicut ipsi nobis significare curarunt

e c c 1 u s i a m e j u s d e m m o n a s t e r i i p r o p o n a n t tu juti-

.vimu Sucre dedlcari, Universitäten! vestram roganius et

hortamnr in domino in remissionem vobis pecaminum irijun-

gentes, quatinus ad dictam ecclesiam ipsius mona-

sterii imploraturi a domino delictorum veniam in humili-

tate Spiritus accedatis. Nos enim ut Christi Fideles, quasi

per prernia salubriter ad merita invitemus, de omnipotentis

dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolornm

ejus auctoritate coiitisi, omnibus vere penitentibus et con-

fessis,qui ad dictam ecclesiam in die dedicationis

hujusmodi causa devotionis accesserunt, unum annum, acce-

dentibus vero illuc per Octavas dedicationis ejusdein (jna-

draginta dies hac prima vice de injuncia sibi penitentia

niisericorditer relaxamus.

Datum apud urbem. vetereni Villi. Kalend. Martii, Poii-

tificatus nostri vero anno tertio.

Da nun Papst Urban IV. (die an gelber und rotlier

Seide hängende Bulle trägt die Inschrift: L'rbanus IV.) am

29. August 1261 gewählt und am 4. Se|Pteniber desselben

Jahres gekrünt wurde, so ist die Bulle am 21. Februar

1264 ausgestellt, und da es im Texte heisst: ecclesiam

ejusdem moiiasterii proponant in proximo facere dedicari,

anzunehmen, dass die Kireliweilie noch in demselben Jahre

1264 stattgefunden habe.

Beda Sehr oll.

Archäologische Notizen.
Zur Geschichte der Formen uiiil IteKeichniin^en <ler neliquieii-

behfiller.

l'iilcr «Ifii vielen Formen und lien<Miniin(,'cn der lteli(|uiiMi-Bi'liiil-

liT tindel sicli eine, welelic bisher von der elirislliehcn Areliiiolu(,'ie

unlieaclitct l)lieb, obwohl die französisclic Bezcichnunf{ solcher Uten-

silien ohne allen Zweifel von der nun niiher zu belriiehtendcn des

MIttelallers staniinl, die in Friinkreieli und Deutschland die herltüjnni-

lichste war. Da im I. Bande der „Mlttheilun(,'en" K. Weiss eine

(^eseliichlliche Übersicht der Iteliquiarien j^ej^cbcn , so nio(?c es liier

verstiittet sein, einige NachtrSge und Krweitcrungen initzutlicilen

und ilie Aufmerksamkeit naeh einer Seile dieses Gegenstandes zu

lenken, wciclie meines Kraelitens auf's sorgfiillisfste zu lieiüek-

siehtifjen ist,

li'li unterselieide hierin ^t K|)uelien. I. Inimoliililiit iler lti'li<|iuen.

II. Mciliilitiit unter Festlialtunj,' der Uepositionsslätte unter dem Altäre.

III. Mohilitiil unter Verlassen die.scr Stätte. Letzteres •;esehielit

wieder in zweifacher Welse. 1. Entweder wird der Reliquien-Behälter

a u f den Altar (;estelll, so dass er daselbst urd)ewe(,'lieli ist (idcr 2. so,

dass er Iransiejii t werden kiinn. Die I. Kjioehc- reieljl bis /.um Knde

der Verfolgungszeit. Die Körper der Märtyrer sind im Cömeleriuin

bestaltet, werden von den (laubigen hesuehl, aber das (jrab mit

seinem Inhalte hieilil unhenilul. Die II. beginnt mit Conslanlin's

Kriedenszeil und reielil bis /.um \'lll, .lalirliiindert. Der Inhall des
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Grabes wird liiiufisf transfcrirt und darüber eine Basillea orriclitet.

Die Reliquien werden sopar scbon getlieilt und Fra;;niente davon

versendet u. s. w. Hier sei ein kleiner Stillstand erlaubt. Vor dem

Zeilalter Constantin's verlautet nielits von Beriiliriiiii; und 'l'rans-

ferlruni^; der ('iirjmrn Simctoriim. Vom IV. Jalirbundert an aber

mehren sich dii' Berichte von Ibersiedlunj; heiliger Leiher. Hieronyinus

und l'aulin. NoI. erzählen öfters, dass berühmte .Märtyrer, zumal der

heiligen Apostel Reliquien von dem anfänglichen Begriibnissorte hin-

weg nach (.^onstantinopel geführt wurden. Im XXIX. (Jedicht lies

Paulin. NoI. (bei Muratoii) lesen wir, dass nieht nur Coustantin bei

Gründung seiner Hauptstadt die L'berreste der Uli. Anilreas und

Timotheus dahin bringen liess, sondern dass auch gelegenllieh des

Transportes an den Halt.stationen Fragmente dieser Reliquien in die

Hände Kinzelner kamen, «elehe die wunderbaren Heilungen erfahren

hatten. So wurden in die entlegensten Gegenden lteli(|uien dieser

Heiligen zerstreut und l':inlinu< hat vielleicht selbst auf diesem Wege

für seine Basiliken zu Noia Reliquien des heil. Andreas erhalten.

Natal. XVI, 406 ff. Gewiss ist, dass dieser Kirehenerbaucr von den

Apostelfürsten, von Jobannes B., von Thomas und Lucas Reliquien

besass. dass ihm der beil. .4mbrosius solche des beil. Nazarius über-

schiekte, welche nebst anderen gleichfalls von .Ambrosius aufgefun-

denen in den Kirchen zu Nola unter dem Allare aufbewahrt wurden.

Wenn auch unter dem Ausdrucke cineres, pidrw u. ilgl. meist nur an

den bei dem Grabe des bezüglichen Martyrs gesammelten Staub

(laut Natal. XIII, :i46. Gregor. Tur. .Mirac. S. .luliani 3.3. Beda V. H.

Angl. I. 3) zu denken ist und des l'apstes Gregor. iM. Brief an die

Constantia auch Gegenstande Reli(|iiien zu nennen erlaubt, die nur

mit dem respeetiven Grabe in nähere oder fernere Berührung

gekommen, worin Paulin Nol., Prndenlius. Amhrosius, Augustinus

und Gregor. Tur. mit diesem Papste die nämliche AVirkung bei Hilfe-

suchenden bezeugen, so sagt der Vers 445 des crnähnten XIXX. Ge-

dichtes von Paulinus doch ganz unzweideutig, dass Fragmente des

Kiirpers eines Martyrs in den respeetiven Kirchen reservirt und

geehrt wurden. Gregor des Grossen Worte an Constantia können

also keineswegs im strengsten Sinne genommen werden, da sie sonst

die von den genannten Vätern und seinen Zeitgenossen unumstoss-

lich bezeugten Versetzungen heiliger Überreste in neu errichtete

Kirchen als unstatthaft ausschliessen würden. Obwohl Ambrosius die

ganzen Körper der Märtyrer nach den neu erbauten Basiliken bringen

liess, muss er doch, wie Paulinus beweist, die Mittbeilung von wirk-

lichen Fragmenten der ('orpiira Sanctonim für zulässig gebalten haben.

Weder bei ihm und Paulinus, noch bei Hieronynuis und Prudcn-

tius findet sich darüber ein tadelndes Wort. Nur dem Treiben Eini-

ger, solche Reliquien sich widerrechtlich anzueignen und dann gegen

Geld zu versenden, traten .Augustinus und das Gesetz des Theodosius

entgegen. Die Wallfahrten nach .Jerusalem und an andere ausge-

zeichnete Stätleu cbrisllichen Andenkens lieferten viele Reliquien

nach Orten, die daran Mangel hatten, zumal nach Gegenden, die erst

zum Christentbume gebracht waren und von der Vorzeit keine Mär-

tyrer besitzen konnten. Zur Zeit (^regor's von Tours fand bereits ein

lebhafter Verkehr solcher Art statt — gleichwohl ist die Deposilions-

Stätte der Reliquien noch immer die allüberlieferte, die unter
der mensa des Altares nämlich. Auf den Altar durften sie nur die

kurze Zeit gelegt werden, bis sie an ihren Bestimmungsort gebracht

werden konnten. Im VIII. Jahrhundert muss aber bereits ein anderer

Usus Platz gegritfen haben, dem Leo N. und das Concil von Rheims

867 Gewährung gaben, so nämlich, dass Reliqularien auch auf den

Altar gestellt werden durften — obwohl Leo zu Rom noch bei der

alten Sitte blieb. Es ist leicht einzusehen, dass mit dem Verlassen

der ursprünglichen Depositionsstätte jede anderweitige tbertragung

und Versetzung ermöglicht war. Dies war aber besonders der Fall,

wenn die Reliquien- Sehreine so aufgestellt waren, dass sie zu Pro-

cessionen benützt und in feierliehen Aufzügen per vicos et provinciax

herumgetragen werden konnten. Zu jedem kirchlich sanetionirten

Acte wurden nun die Reliquien, vespective die Behälter mit dem In-

halte beigeschalft. Waren die Eidesleistungen zur Zeit Gregors von

Tours bei der Immobilität des Reliquien - Oepositions - Ortes noch

durchaus vor dem Altare in der Kirche statthaft, so konnten jetzt

die Reliquien nach jedem Orte hingebracht werden, wo dieselben

zu einem religiösen Acte benötbigtwurden. Die feierliche Beschwörung

von Verträgen, die Eidesleistung als Gottesgericht konnte nun an

jedem Orte vorgenomnuMi werden, weil die Reliquien nach demselben

bingebracbt werden durften. Die Reliquien waren in eigene Behälter

eingeschlossen, ilie ohne Rücksicht auf Form i-iipune hiessen. Bei den

Deutschen wanl das Ganze niil Bezug auf ileii Inhalt „Heil Ihn m"
genannt. So schwört Isolde vor dem „Heiltbum", das zum Gottes-

gericht herbeigeschafft worden war. So nennt Coehläus „vom alten

Gebrauch des Bettens in christlichen Kirchen 1344" cap. 8. noch

ausdrücklich „das heyltum'- und versteht darunter nicht, wie fälscb-

lich geglaubt wurde, das Saiiclix/iiiiiiiiii, sondern die Reliquien 'j. Mit

Bezugnahme auf die herkömmliche Form dieser Reliquiare wird ilas

Wort im Sinne von „Martersäule" in folgender Stelle gebraucht, wo
berichtet wird, dass der Riese Haymo, Adelgers Sohn. Erbauer des

Stiftes Willen, vorher noch einen riesenhaflen (iegner, Namens Tbyrsus

bei Tbierseiibaeh nach der Sage erlegt habe: „Ein andrer ris dir

türs genannt zu Seefeit wonung het da noch das heylthum
ruht und stellt und ist auchs ort von thürschen genannt." (Andreas

Spängier 1634, sieh' Nalionalkalender für Tirol und Vorarlberg 1821

S. 32). In der That gleicht die gewöhnliche Form dieser Gelasse mit

ihrem Fussgestell solchen Denksäulen. Diese Form war nämlich

eine runde geschlossene Kapsel mit pyramidalem Deckel -J , den

meistens ein Kreuz zierte. Das Gefiiss stand auf einem säulenartigen

Gestell, von welchem es abgehoben werden konnte. Diese Säule,

häufig mit eigener Basis und korinibisireridem Capital , nannte man
„den Stollen". Der den Eid Ablegende berührle das Gefäss während

des Schwures in herkömmlicher Weise. Beilie^'cnde Abbildung, aus

der illuminirten Münchener Handschrift des Wilhelm von Orleans

p. 72 genommen (Fig. 1). zeigt das Gcslell

und die Capsa in ganz soriifältiger Ausfüh-

rung, während die vielen Miniaturen zum

Sachsenspiegel ^) das Heiltbum in roherer

Darstellung, aber in der Sache ganz überein-

stimmend vor Augen führen. .\us letzleren

ersieht man deutlich, dass die capnu abge-

nommen und für sich gebraucht werden

konnte. So liegt Taf. XXXI, 9. statt der

Reliquien-Kapsel eine Krone auf dem Gestelle.

wovor die Richter beeidigt werden. Sonst

bemerkt man das Gefäss isolirt noch auf den

Tafeln: VII, 10. XXII, 12. XXIX. 1 und 2. und

XXXII. 1. .Aus der gegebenen .Abbildung

wird man auch obige Reminiscenz bei der

„Martersäule„ des Tbyrsus leicht erklärlich

finden. Der lateinische Name für das Reliquicn-

Gelass war i-npsa und daraus bildete sieh die

im Mitlelalter vom VIII. bis zum XV. Jahrhun-

dert übliche Benennung Kafsa oder Kefsa mit

vielen Modilicationen. leb lasse die Stellen

mit Angabe des Jahrhunderts hier folgen:

1. in chi-ifsn =^ in capsellum. wahrseheinlieh verschrieben für

„c/iafso". Im Reichenauer Cod. des VIII. .lahrh. 2. k'afs S. Gall. Cod.

(FiR. 1.)

*) In den von Steichele iiublicirtcii Aii^sburger Annalen Fr. Joli. Frank'.-*

1430 — 1462 kehlt dieser Ausdruck in demselben Sinne öfters wieder.

Archiv für die (ieschichte des Histhtims .\ugsburg. II. Band.

2) Die L'hereinstimnum;; mit der altrömischen capsa (acrinitim) ist auffallend.

Vgl. Rieh. Wörterbuch.

3) Deutsche Deiikniiiler v. Itall. v. Kali.i, l'iteiibeni, .Moni und

Weber. Heidelberor 1820. Fol.
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IX. Jahrh. 3. Kefea S. Gall. C. u. Vita Sctor. IX. Jahrh. 4. chtifsa.

Allhochd. Gloss. Zürich IX. bis X. Jahih. 3. Kafsa. Cod. Trevir.

Heinrich. Summar. XI. Jahrh. 6. chefsa Eininer. Cod. XI. Jahrh.

7. chefse Cod. aus S. Florian. XII. Jahrh. 8. eine Kefsin an da: sper

binden. Köni«r Rolher 4004, 4138, XII. Jahrh. 9. die Knffsen riicren

Haagen Mines. II, 1T4. b. XIII. Jahrh. d. h. jiirare super pignora

Sanctorum. 10. la capse del argent . . . onf es to eors (eapsa de

argento nbi est corpus) Urkunde v. 1S34. Daraus ging ohne allen

Zweifel chässe" hervor. Die Stelle aus König Rolher beweist ausser-

dem, dass die Kefse für sich allein häufig gebraucht wurde. Die

Form der mittelalterlichen Ciborien (cttstode), deren das Münchner

Nat. Mus. zwei eniaillirte besitzt, gleicht ganz der oben dargestellten

Kefse. Die Benennung solcher Ciborien und Keßen mit den Aus-

drücken „Thürmchen, Thurm, Heilgenthürmchen" u. dgl. Hess sich

auf nur etwas erhöhte Gefässe solcher .\rt ohne Zwang anwenden.

Ob sich die sogenannten Sacramentshäuschen daher ableiten lassen,

will ich hier nicht näher untersuchen, jedenfalls aber hängen die

späteren thurmartigen Ostensorien und Monstranzen mit dieser alt-

hergebrachten Form der Reliquiare aufs engste zusammen. —
I. A. M e s s m e r.

Vorbilder xu zwei Oürerschen Handzeichnun^en in der

Ambraser - Sammliingr.

Die Münchner Bibliothek bewahrt unter ihren Handsehriflen

einen lateinischen Codex (Cod. lal. 710), welcher den Archäologen

und Epigraphikern durch seinen Inhalt wohl bekannt, im Übrigen

von den Kunstforschern unbeachtet blieb und dennoch für Jeden,

der sich mit Du r e r-Studien beschäftigt , von hohem Interesse ist,

weil er die Vorbilder für zwei Handzeiehnungen des Nüinberger

Meisters, welche gegenwärtig in der Ambraser-Sammlung bewahrt

werden, enthält und überdies über die muthmasslichen Quellen der

mythologischen Bildung Dürers Aufschlüsse crtheilt.

Als Besitzer des Codex, welcher 348 Blätter zählt, und mit

Zeichnungen so wie eingeklebten Kupferstichen und Holzschnilten

verziert ist, weist sich durch eigenhändige Inschrift Jliirtnmnnus

Schedel Nurembergensis artimn utriusque medicinie docior aus; noch

mehr. Hartmann Schedel hat den Codex selbst zusammengestellt und

theilweisc wenigstens seihst gesehriehen. ,.Persvripsi , heisst es

fol. 17o vers. hiec rara opern inidio ingenio ac prece depranipta breri

termone ut poslea in lucem referre queant Ego Harlniannus Sc/iedcl

elc. .1. MCCCCClllI Nuremberge." Aus mannigfachen Quellen hat

der für das cla^sischc Allertlium begeisterte Nürnberger (jelehrte.

was ihm an alten Inschriften und Dcnkmaihesehreibungen vorkam,

gesammelt und in einem Bande abscliriftlich vereinigt. Wir finden

hier eine kurze Abhandlung de vetuslatibus urbis Home et eins ruina

:

des Poggio Schrift de forUime varielate; des Campanus Brief: de

iirbr ttoiiia olim splendida nunc illuvie et omni pedore de foednta,

die Lneubni/id mgri. .!<>. Nnnnii Viterbiensis in .Jasiana monnnienlu,

Kpigrammensammlungcn und endlich des bekannten und vielheiu-

fenen Clriaeus Aneonitanu« Bericht über seine griechischen üenk-

nialfunde unter dem Titel: Antiquilates vetiistorum ex variis regio-

ribiiK eolleelfp. Die Ausheute, welclie der Schcdelsche Codex in

antiquarischer Beziehung gewährt, wird, wie wir erfahren haben,

von (,'av. Rossi verwertliet werden; wir haben es hier nur mit den

Zeichnungen desselben zu thun. Sic werden wahrscheinlich die

Verzweiflung der clas.sischen Archäologen bilden, die in ihren Er-

wartungen, Abbildungen bis jetzt unbekannter Monumenlc zu finden

auf das ärgste getäuscht, auf naive Iheiseliuiigen antiker plasÜM-her

Geslalten in den Nürnberger Styl slossen. Die Centaurenkämpfc,

welche olTcnbar Reliefbilrler vorstellen sollen, streifen hart an Cari-

catiiren; ebenso sind die Zeichnungen auf der Rückseite des Blatte«,

wo die Abhanrilung de nnliquitiilibiis et deeore insignis urbis Nurini-

bcryie eum puuei« epigriiiiiiniitibuK lieginiil (Fol. 'ii)0): Apollo und

Diana mit einem .higdhunde und dann fol. ''iüO: llerculcs und Bacchi]s

mit Keulen bewaffnet, sowie ein Löwe in ihrer Mitte arge Missbildun-

gen der ursprünglichen echten Typen. Wer nach Beweisen sucht,

wie noch im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts das Auge der

deutschen Künstler blos für eine bestimmte Auft'assungsweise befähigt

war und sich alle Gegenstände gleichsam erst transponircn musste,

um sie für sich verständlich zu machen, findet sie hier in Fülle.

Unter den Zeichnungen, welche der Codex von der Hand Nürnberger

Künstler enthält, fesseln zwei unsere besondere Aufmerksamkeit.

Nach der Anrufungsformel: Arlium mentis, ingenii faeiindiieque

pater , alme Merenr , riarum itineruinquc optime du.e folgt (fol. 38)

eine mit fester Hand geführte leichte Federzeichnung des Gottes, in

geflügelten Schnahelschuhen einherschreitend, den Kopf mit einer

geflügelten Kappe bedeckt, den (^aduceus unter dem .\rme haltend,

das ärmellose kurze Gewand unten aufgesehnilten und in der heftigen

Bewegung nach hinten schossartig zurückgeworfen.

Auf fol. 54 V. unter der Aufschrift Pisce super curvo vectus

cantahat Prion sehen wir einen von Wellen getragenen Delphin, auf

dessen Rücken ein Knabe reitet, so dass er sich mit beiden Armen an

dem Fisclikopfe festhält, während die Beine den Leib des Thieres

umklammern.

Die Ambraser-Sammlung (Sacken II. p. 261) bewahrt unter

der Aufschrift: K u ns tbucli A I hrethen d ü rers vo n Nürnh erg

einen Sammelbanil, in welchem unter anderen Handzeiehnungen auch

Arion auf dem Delphine und eine Darstellung Hermes, der an der

Kelle dii' Repräsentanten der menschlichen Stände nachschleppt, vor-

kommen. Beide Zeichnungen sind unverkennbar nach den in den)

Schedeischen Codex vorhandenen Skizzen gearbeitet. Die Mercurgc-

stalt hier und dort stimmt selbst in den kleineren Einzelnhcileti so genau

üherein, dass die Annahme, Dürer hätte die Zeichnung des Codex vor

Augen gehabt, nicht im geringsten bezweifelt werden kaim. Solche

Details, wie der geflammte Rock, die zurückgeschlagenen Rockenden,

das zu einem Knoten verschlungene Achselband, können nicht durch

Zufall gleich gebildet sein, hier hat das eine Blatt als Vorbild dem

alliieren gedient. Elwas grösser ist der Unterschied zwischen dem

Durer'schen Arion und der Federskizze im Scliedclsclien Codex. Der

Delphinkopf ist bei Dürer mit phantastischen Zuthalen begabt, Arions

Kopf ist ausdrucksvoller, der eine Arm hält die Leyer, mit dem andern

allein stützt er sich auf den Delphin. Aber der gleiche Vers und die

Gleichheit der allgemeinen Situation sprechen wieder dafür, dass

Dürer, als er das in der Ambraser- Sammlung befindliche Blatt

fertigte, das Bild in der Schcdelsehcn Handschrift kannte. Oder hat

wohl auch an den lllustralionen der Schedeischen Ilandsohrifl Dürer

Anllieil genon\men ? Die äusseren Verhältnisse würden diese Ver-

muthung in hohem Grade begünstigen. Hartmann Schedel sland mit

Dürer in Verbindung und hatte nicht lange vorher im .\uflr.ige des

Conrad Celtis die Illusirationen zu den /ibri niiiiirinn bei Dürer bestellt

(Naumann's Archiv II. p. 2.'i4). Dürer's Interesse an mythologischen

Vorslellungcii ist besonders für seine frühere Zeit fest lieylanliigt.

Auch der Umstand, dass die Ambraser Zeiehniiiigen eine grössere

Feinheit unil Ausdrucksfülle besitzen, würde nicht dagegen sprechen.

Es sind eben mit Müsse ausgeführte, mit Sorgfalt colorirtc Blätter,

während die Zeichnungen im Schodelschcn Codex nur rasch hinge-

worfene .Ski/./.cn hilden, von welchen aber mindestens iler Mercur

eine feste und geübte Künstlerband vermulhel. Wir wollen dieser

letzteren lockenden Vermulhung nicht unbedingt nachgeben, an dem

Zusammenhange aber der An)brascr Zeichnungen und der Skizzen im

.Seliedi'lsclien Codex zu /weilVln . ist riielil möglich')'

A .Springe r.

>) Iti'tliiuli^' JM'iiicrki'li wir tMit-li. «jass «lein .S<'lif<li'l.si'liell t'fxicx (:tlii'|- nicht

riacliti Ji;.'lieli , soiiilrrn ;;li'ieli ni'S|iriilly:ru'li) rrit'hier«? KniiliM-.sliclK' lies

Meisters inil <li'm Sclllaii(;i'nsliilic nrlri' .liicnli» ile Itiiiliary unil /.wiir die

lil'i Itarlsdi linier Nr. I, H, 10, II ull.l I 'i l.e/,.'i,.l len Kllil ler eint;el,leM
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Beiträgst* /.ur 'rfriiiiiu>li>$;:if der iiiittelalterlichoii ilciilsclirii

Kirclicii- iiikI K lösIt'r-Architectur.

Nicht in der All^illll, :illiMtliiiinlii-lic l!e/.i-icliiiun^ri..|i (ItMi inodcriR-n

zu substiluiriMi, liiilje ii'li diese S;iinmUin^' einiger /('('/«/«( Icc/iiiici

unternommen; es \a<^ mir nur (Uir:iii dieselben cinmni fesizustellen

und zur Konnlniss zu bringen, ludle es aber für diirelüius niclit

wünsebenswerth. die Besobreibun«; der Denkmale mit dergleiclien

veralteten Ausdrücken zu würzen, d:i m;in sonst wie bei liüllicher's

Tektonik bcstiindig ein Lexikon zur Knlzifl'eruii;,' jener mysliselien

Namen zur Hand haben müsstc.

Wir finden zwei Bezeielinun^^en für den ("riindbiiu. diis Fundiiinenl.

1. grnnivesle.

dise grundveste vaul er sonon gerizzen (Titurel 3'-i2.1).

2. fullemunt

von den Fulleniunden. (Heili v. Krilslär: liet von Trove I04(i!l).

Kulleninnl. Fulrnenium. Kundanienfuni. — Froninian (Anni. zutm

Herb: v. Fritshir.) Zur Orgel gehört das „winihus", der Hanm

in dem sieh die liäige befinden (Titurel 371. 3; 383. 4; 384. 1. •>.);

während die Oloeken in dem „gloghuse" untergebracht waren

(Titur. 3C4. 3; 4(13.2; 404. I), das mehrere Geschosse gaden onthiilt

(Titur. 4(>2.3). .^ul'der Spilz.' des Glockenlhurms ist über dem Knoiife

ein Krenz angebracht

„dem tvfel zu einer sebevtze" (Tit. 400. 2).

Für das spätere Abkommen der Kr ypte n -Anlagen spricht der

Ausfall gegen dieselben im Titurel (grvfte Tit. 386. I; kruft.

Mexander 6247).

Die Saeristei finden wir auch erwähnt unter der Bezeichnung

„Sacrislane" (Tit. 3f)n 4). Der Lettner, sowie auch zuweilen der

ganze Chor werden im deutschen mit lector. lecter. lelter. bezeichnet

im französiscliCn modificirt sich das lectorium in lulrin, im romani-

schen in lectrin. lectriin. leclre. lettre.

Herb. V. Fiilslnr: liel von Troye 1373'.'. uf dem leetere da lue.

cf. 16204. manie schal' uii rint.

Die Reliquionbehälter heissen Kefsen (Tit. 329. 2 Cröne 2938Ö;

20426 — lat. capsae); es werden erwähnt Ciborien die mit kostbarem

Email (gesmeltze) verziert sind (Tit. 329.4) Ciborien in Taubenforni

sind beschrieben Tilurel 334.

Beim Abendgotlesdienst leuchtelen Kronleuchter:

vil Kronen rieh von golde. dar uf Kerzen lovlite.

(iehan<.'en als man wolle. (Titur. 390. 1.)

Für die Uänndiehkeiten des Klosters finden wir folgende Be-

zeichnungen :

1. Die cellae hospituni — Das gasthüs*).

2. Die infirmaria. — Das spital -).

3. Der Sehlafsaal . dormitorinm , — Das dromter. dornienfer.

stafslafS).

Ili.l/.-

Iselietl

sind, fei'iier ein S:il\:itiir ;iiis «ler ili-utsclH-ii ik-s XV. .I;ilii li. in

si'hnitiprospecle von ISnni nn>l .Niiinlu'i
f;

;ius der ln'k;tnii(en S

Chronik.

1) Als von relite ein kln^ter sul

ir ^astns und ir.spitnl. (Der Moni-h nii.l ii;is (liinslein 4. eil. Kr. ITeitfer

Haupt. Zeilsehrift für denlsel.. Allerlliiini. VIII. im-. 9.';.)

-) Titurel. .•il4l. 11.

•^ ) 'i'ihirel. 'M't~. Ii p a I ;i s nml ii- d i- n m 1 e r. shint ^eiii nieriiliane.

ein c r V t /. j^ a n e u nl gefni inter-. ila /wisolien lae iles \Naren

sie nicht aiie.

4. Das Refeoturiuni. Der rcvcnter (Remler) *).

5. Die domus ahhalis. — Der palas (?)3).

C. Das c.ipittcl hiis*).

7. ClanstuEU der Kreuzgang. - cr\'t/.gaiic").

Der Imiiini Icc/iiiiri für die Baulichkeiten im Schlosse habe ich

in meiner Ahhandluni.' : ..i'licr den Bau und die Einrichtung der Hof-

burgen des XII. und Xl|[. .lahrhnnderls" (Berlin 1862) ausführlich

besprochen

Alwin Schultz.

-ICeincrkiin^ zu Försler.s Denkmal <-ii ileutM'lifr Uniikuii.>,t.-

Kin kritisches Verfahren ist es, welches die Forscher der antiken

Kunst von denen unserer millelallerlichen noch inuner auszeichnet.

Kritisch schon dessbalb, weil bei der beschränklen Zahl antiker

Kunstdenknr.ile jeder neue Fund bald allgemein bekannt, und von

den gesammfen .Mterthumskenncrn bestimmt und gewürdigt wird.

Wenn dennoch Controverscn über einzelne Punkte obwalten, so liegt

dies an dem Mangel bestimmter Anknüpfungspunkte. .Anders mit

unsrer mittelallerlichen .Mlerlhunisforschuiig. Der Denkmale sind sn

viele, dass es wohl kaum einen Kenner geben möchte, der alles, auch

das vorzüglichste, speciell kennen würde. Des.shalb ist es oft schwierig

einen Irrthuiii, der sieh bei Beschreibung eines Werkes cingescblichen

bat , zu verbessern.

In dem vorliegendem Falle ist es eine Darstellung aus dem Kreise

der I\Iarienlegcndc , welche von Herrn E. Förster wohl nicht ganz

richtig beschrieben ist. Im 6. Bande theilt er zwei heilige Familien aus

der schlesischen (?) Schule mit; das eine Gemälde stellt die heilige

Jungfrau, das andere die beil. Anna dar. Hinter ihr stehen drei Männer

„in Betrachtung der Familienverhällni^'ie versunken." Diese drei

Männer sinil aber nicht blosse Staft'age, wie Herr Förster anzunehmen

scheint, es sind vielmehr die drei (jcmable der Anna: Joachim, ("leo-

(rhasund Saloine. Die Stammväter der heil. Jungfrau, der Maria Cleo-

phas und der .Maria Salome, welche arif den zuyehöriL'en -Altarllügeln

mit ihren Kindern darjjestellt sind.

Zu den Breslnuer .SteiumeiKz.oichen.

In meiner letzten Notiz über die monogrammatiselien Zeichen

behauptete ich wahre Steinmetzzeichen als Erkennungsmarken in

Werkstücke eingihauen, seien in Breslau niclit zu linden. Durch Herrn

Dr. l'feiffer, Privatdocenlen hiesiger Universiiät, von meinenr Iri-

thum überzeugt, beeile ich iiiieh mein Versebeir hiermit wieder gut

zu machen.

An derSl.Bernhiirdin- Kirche finden sich näinliehaiildrntjuailern

einer vielleicht aits dem \\\.— \VI|. Jahrhunilei t slairrmenden kleinen

Seilenlhür folirende Zeichen ein''erneis-ielt:

t ?*1x
.Sollle nicht eine Sanindiini.' der arr riiedersäcbsischen Bauern-

läusern vorkommenden Harrsnrarken intressante Resultate liefern?

.A 1 w in Schult z.

*) Passirnal. pa^ 2;i. 41. ilaz ticdelnis den re venler

eapitlel luls vede sjafslat.

Su were nrin (iewalt in den» düi-inenter und in tienl reventer nnit in

dem capilel lius als wit da/, klitster were (Deal.sche itivstiher tk-s

XIV. .lalirh. ed. I'f.'iller. I.eip/.. 1S4.';. - ef. lab^ional pag-. 2;;. 48: pai,'.2:.

.il.pag. 23. ÖS.)

vn. 12
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Correspondenzen.
* Veneilig. Die Ainveseiilieil Sr. Majesliit des Kaisers in

Venedig hat die Aufmerksamkeit des kvmslliebenden I'iiblieums auf

die umfassende Restauralions-Thäligkeit gerichtet, welche In der

Marcuskirehe in Venedig waltet. Die ganze Welt sieht auf die alle

Kirche des Dogen von Venedig, als auf ein Juwel in der Archileclur

nicht nur Italiens, sondern der ganzen Well. Sie ist einzig in ilirer

Art, und obwohl in demselben Slyle gebaut, wie die Hagia Sofia in

Conslantinopel — das Werk der berühmlen Archilekten des Kaisers

Justinian Isidores von Milet und Antliemio.s von Tralles — doch so

eigcnthümlich, dass man sie in voller Wahrheil ein unvergleiclilielics

Bauwerk nennen kann. Die kirchliche Architectur hat viele reinere

und kolossalere Monumente aufzuweisen, glänzendere und originellere

nur sehr wenige.

Sie ist nicht mit einem Schlage entstanden. Langsam in einer

Zeit von mehr als zwei Jahrhunderten gebaut, haben sechs folgende

Jahrhunderte an ihrer Ornamentirung gearbeitet. Wie der Reichtlium

der Ornamente, der Farbenglanz der Mosaiken und des Marmors ein

Spiegelbild der Pracht ist, welche die Königin des adriatischen .Meeres

auszeichnet, so ist sie in ihrer Gesamintheit ein langsames Werk der

Geschichte Venedigs, ein Abglanz ihrer Grösse und ihres Verfalles.

Für ihre Erhaltung ist unter der ö.sterreichischcn Regierung sehr

viel geschehen, am meistenunter derRegierung Kaiser Franz Josephs.

/u den bedeutendsten Restaurationen der jüngsten Zeit in dein

Dome gehören die Mosaiken, wozu die Cartons in die Hände des Prof.

Karl Blaas gelegt sind.

Die Mosaiken der Marcuskirche gehen in eine sehr frühe Zeit

hinein: die ältesten befinden sich in der wenig besuchten und

bekannten Capellc des h. Clemens, die in der nächsten Nähe des

Dngenpalastes liegt.

Die Mosaiken begleiten die Geschichte der venetianischen Malerei

durch alle Stadien hindurch. Unter den byzanlinisehen sind die Ma-

donna über dem llaupleingange im Innern der Marcuskirche, der

herrliche jugendliche Christus im weissen Gewände im linken Seilen-

schiffe die glänzendsten Repräsentanten der älteren Zeit. Tizian,

Tintoretto, Pordenoiie, Salviati und andere hochherülimte Maler

haben Carlons zu den Mosaiken der Marcuskirche entworfen. Eine

Reihe von Namen und Daten bezeichnen an den Mosaiken den Künstler,

der sie gearbeitet hat — Masegne, J. Benato, Zuccato Fr. und Val.

Petrus, Rizzo u. a. m. — und die Zeit, in welche sie hineingehören.

Die Carlons, welche Karl Blaas für die Mosaiken arbeilel,

sind aus der Apokalypse (Capitel IV, 2—7, Capitel VII, 10) enl-

iiouuncn. Sie stellen den thronenden Gott, umgeben mit den Zeichen

der vier Evangelisten, vor, die Krönung Christi mit Maria und .lo-

hannes, die sieben apokalyptischen Lampen, als Rcpräsenlaiiliii der

sieben dienenden (ieister Gottes, und die Schaar der Seligen. Sie

werden, so weit es der Raum geslallct, in London zur Ausstellung

kommen; Prof. Blaas hat bereits seine Zustimmung gegeben.

Sammlungen, je wohlthätiger sei[ie Lehranstallen sind, bewahrt in

diesen Sainmlungen zwei .Merkwürdigkeiten , die auf das stolze Epi-

theton „Einzig" vollen Anspruch haben.

Die erste ist der im Jahre 1851 gefumlene Bronzewagen aus

Strettweg (trefflich beschrieben im dritten Hefte der Mittheilungen

des historischen Vereines für Steiermark von dem Ehrendoniherrri

Herrn Dr. M. Rebif seh).

Die zweite ist der Brust- und R üc k e n p a nz er , im Jahre

18Ö7 bei K I e i ngl ein ausgegraben und im siebenten Hefte der erwähn-

ten Zeitschrift ebenfalls trefllich geschildert von dem tüchtigen, der

Wissenschaft zu früh entrissenen Archivar P ra to be ve r a '}.

Dem historischen Verein für Steiejniark ist es gelungen, in neue-

ster Zeit durch den Erwerb eines wichtigen Fundes auf derselben

Stelle, wo der Panzer ausgegraben wurde (oiler doch in deren un-

mittelbarer Nähe) eine Trias \on Denkwürdigkeiten herzustellen, wie

sie selbst in kaiserlichen Sammlungen nicht leicht vorkommt.

Ich muss vorausschicken
, dass ich einerseits diesen neuesten

merkwürdigen Fund nur flüchtig und theilweise zu besehen Gele-

genheit hatte, anderseits von dem Ausschusse des hisTorischen Ver-

eines, der mit einem bedeutenden Opfer denselben an sich brachte,

dessen genaue und raisonnirende Beschreibung zu gewärtigen sei.

Ich kann und nuiss mich daher auf die flüchtige Notiz beschränken,

dass unter den inKIeinglein in jüngster Zeil gefundenen und von dem

Ausschuss des historischen Vereines in Gratz acquirirlen Bronze-

Gegenständen zwei schildartige, runde gewölbte Platten von sehr

schwachem Bronzeblech den vorzüglichsten Rang behaupten.

Sie sind mit einem in mehrere concentrisehe Kreise getheillen

Reiclithume figuralischer Darstellungen aus dem Jlenschen- und

Thierreiche, dann mit zahlreichen Ornamenten bedeckt, in denen das

Kreuz (versteht sich ohne alle christliche Beziehung) und das Rad

besonders oft vorkommen. Die Darstellungen sind mit stumpfen F^un-

zen erhaben eingeschlagen und grösstcntheils sehr roh, so zum Bei-

spiel menschliche Figuren beinahe nur aus einzelnen Strichen beste-

hend. Die bei dem früheren Funde in Kleinglein und bei jenem in

Strettweg vorkommenden Klapperbleehe sind auch hier reichlich ver-

wendet, und wie in dem letzteren s|iiclt auch hier der Phallus eine

bedeutende Rolle.

Merkwürdig ist die Dünne des Bleches, aus welchem die schild-

förmigen Platten, dann zwei menschliche Hände verfcrtigclsind, welche,

da sie ungegliedert aus dem Ganzen gearbeilet sind, nie als Bestand-

theil von Wall'enhandschuhcn gedient IkiIjcu können.

Welcher Zeit und welchcin Vulke diese Gegenstände angehör-

ten, dürfte ihre Analogie mit den früheren Funden belegen, — was

die Bestimmung dieser Schilde und Hände war, wage ich nicht zu ent-

scheiden — Schilde im eigentlichen Sinne des Wortes oder auch nur

Buckeln f l'iiiliinicxj grösserer Schilde ilürl'leii jene bei ihier gegen

Hieb und Slich ganz widerstandslosen Papierdünne nicht gewesen

sein. S.

(«rat». Das Joaneum in Gratz, eine Anstalt, die täglich und sfuml-

licli um so bitterer an den herben Verlust des Landes durch drn Ted

unsere» unvcrgesslichen Iheuren Erzherzoges mahnt, je reiehei seine

1) l'iiitolje\era's iic.telieriii'lllieil ni'sbiltfle ili ielil. hei iliescr liesclirt'iliuilg

nnch mir zu erwiiloien, welelie nii.<)iii;lielie iMiilii* die Zii.siuiiineiiset/.iing

die.He» »rctiüoli)^i.sehen Kleitindes iuih /.iilillusea iiior.seheri iti-urtistiiekeii

ihm Uestele !
—
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Literarische Besprechungen.

Anlüiiiiis Ik'iincus Siiriiiser, de aiulicibii^ inniiachis et

laicis medii aevi. Bonnae ap. Ad. Marcuni A. MDCCCLXI ')•

BisluM- liiit man vtllj,'i'niein an|,'enoiiiiiieii, dass wiilirencl der rnma-

nisL'lieii Kiim-lie die Kunstiiliuns giinr.lich oder doch vnrzuj;.sweise in

den Händen der Geistlic-likeil, d. Ii. der Klöster gelegen lial>e. Ein-

zelne Schriftsteller haben dies Vcrhältniss bis lief in das dreizehnte

Jahrhundert hinein fortgeführt und sind darin oHenbar zu weit ge-

gangen. Sehnaase, dem wir die gediegenste Darstellung der mittel-

alterliehen Kunst verilankcn, und dem eine grosse lielesenheit in den

Autoren jener Epoche und eine umfassende Kenntniss der Denkmale

zu Gebote steht, spricht zwar ebenfalls vom Überwiegen geistlichen

Einflusses, beschränkt denselben jedoch auf die Friihepoche, indem

er sagt (Kunstgesch. IV. I. ti99) : „Anders gestaltete sich die Sache

im XII. und Xlll.Jiihrhundert. Wie jetzt in jeder Beziehung ein grös-

seres Selbstgefühl unter den Laien erwachte, wie sie an Kunst und

Wissenschaft regeren Antheil nahmen, ging auch die Architectur aus

den Händen der Geislliclikeit in die we 1 1 1 i c h er IM e ister über."

Trotz eines so bestimmten, auf üntersucluingen beruhenden Aus-

spruches hat sich in der allgemeinen Aulfassung jener Epoche die

Annahme einer fast ganz von Geistliehen ausgeübten Kunst mehr und

mehr eingenistet, wozu nicht wenig die Bestrebungen einer archäo-

logischen — oder sollen wir lieber sagen: einer theologischen? —
Partei beigetragen haben, welche der Geistlichkeit (nicht blos im

Mittelalter) alles vindiciren möchten. Wollten diese Eiferer doch so-

gar den l'lan des Cölner Domes einem Geistlichen zuschreiben , als

ob man so ein Werk aus einem religiös-dogmatischen Einmaleins be-

rechnen und aufbau'en könne I

Je mehr solche Tendenzen neuerdings sich in die Wissenschaft

einzustehlen suchen, um so verdienstlicher ist ein Unternehmen, wie

CS in der lateinischen Habilitationsschrift Springer's vorliegt. Ge-

stützt auf eine ausgedehnte Kenntniss der Kunstwerke und der niil-

telaltcrlichen Schrift(|ucllen untersucht er die Frage in eindringender

Weise und bietet ein reichhaltiges Material zu ihrer Entscheidung.

Er stellt zuerst aus den Monumenten, dann aus den schriltlichen Ur-

kunden eine grosse Anzahl von Künstlernamen des IX. — XII Jahr-

liunderts zusammen und findet, dass von Anfang an bereits weltliche

Künstler neben den klösterlichen vorkommen, dass also von einer

ausschliesslichen Beherrschung der Kunst durch die Geislliclikeit

streng genommen in keiner Epoche des Mitlelalteis die Rede sein

könne. Sehen wir uns das Zahlenverhältniss der von ihm beigebrach-

ten Künstler an. so lernen wir aus den Kunstdenkmalen im IX. und

X. Jahrhundert zwei weltliche Künstler kennen, beide Italicner, und

einen geistlichen, einen Deutschen: im XI. J:ilirliundert dagegen nur

wellliche Künstler, und zwar 8 im Ganzen, darunter 6 Italiener. Dar-

aus darf man also folgern, dass in Italien von ältester Zeit die Kunst

sich auch als weltliche Thätigkeit nachweisen lässt; überall wo die

alten städtischen Cultursftze noch aus der Bümerlierrsch.'ift her be-

standen (so auch in Deutschland und KrankreichJ wird man sich in

der That unter allen anderen Gewerben auch die künstlerische Thä-

tigkeit in Laienhänden denken müssen. Im inneren Deutschland unil

dem ganzen Norden, wo die Klöster die ersten Herde der Bildung

waren, ist dagegen die Kunst in ihnen zuerst ausschliesslich gepflegt

worden; allerdings nicht blos dadurch dass die Mönche sie immer

selbst übten, sondern dadurch dass man erfahrene Laien-Künstler in

•) Vergl. den im .läiiner- und l"el.rn.iihel(o der „Mittlieiluns;en" ISUi ver-

öffeutlichteii Aufsatz „Die Kiinstleimiinclie des Mittelalters-, welcher

die von Dr. Spring-er sellist veraiistallele Ülieiselznng der liier be-

sproc eilen Selirift i.,t. !* I^ed.

die Klöster berief (p. :W). Damdjen waren z. B. schon zu Karls des

Grossen Zeiten (p.lOj auf jedem Könlgshofc Künstler aller Art. Wie

auch die Bischöfe In frühromanischer Zeit gelegentlich Laien als Künst-

ler verwendeten, davon bringt der Verfasser die anziehende Erzäh-

lung aus der vita Meinwerei bei. Er hätte noch hinzufügen sollen, was

dort berichtet wird, dass der Bischof dem verdienten fremden Meisler

bei dessen Tode sogar die Ehre eines Grabes in der Krypta gestattet.

Auf die Meister des XII. Jahrhunderts brauchen wir nicht näher ein-

zugehen, können indess dem Verfasser für jene Epoche noch zwei

weltliehe Meister aus S. l'iclro in cicio d'oro zu Pavia nachweisen,

wo sie sich so verewli;! haben: „Mti/jinler Jucobus de Candia et fra-

ter ejus hoc upiis fereniiil".

Anders stellt sich auf den ersten lilick die Sache in den schrift-

lichen Nachrichten. Der Verfasser hat 210 Künstler aus Urkunden

dieser Gattung ermittelt, darunter nur 64 Geistliche sind. Lassen

wir aber das XII. Jahrhundert bei Seite , so ergibt sich Folgendes :

Im IX. und X. Jahrhumlert haben wir unter den .Vrchitekten 6 geist-

liehe und drei weltliche: unter den Sculptorcn aller Art 8 geist-

liche und 4 weltUche, unter den Malern 13 geistliche und

4 Weltliche ; im XL Jahrhunderte unter den Architekten 10 geist-

liche (wovon 4 Bl.schöfe) und 8 weltliche; unter den Sculp-

torcn 7 geistliche und lli wcllliche, mei.st Goldschmiede und

Steinschneider (wozu ich noch den bei Schulz [Unteritalien] er-

wähnten A de 1 nm d aus Angeln a. 1030 fügen kann), unter den Malern

9 geislliche uiul 4 weltliche. Hier überwiegen also noch fast überall

die Geistlichen.

Fassen wir das gcsammto Ergebiiiss iirsAugc, so ist es das

Verdienst des Verfassers, die Betheiligung der Geistlichen und Laien

an der mittelalterliehen Kunstübung schärfer gesondert zu haben.

Er weist nach, dass niemals ganz ausschliesslich die Kunst in den Hän-

den der (jeistlichcn gelegen habe, wobei erindesszwischen Italienund

dem Norden wohl zu unterscheiden weiss; dass dann mit dem XII. Jahr-

hundert die Laien massenhafter an der Kunst sich bcthätigen , und

mit dem XIII. die Geistlichen fast ganz zurücktreten, obwohl auch

damals noch ausnahmsweise hie und da ein Mönch als Baumeister

auftritt. Namentlich bei den CIsterciensern scheint das wohl vorge-

kommen zu sein, wie denn für das Kloster Wolkeiiried, — das i"i07

begonnen wurde, zwei Mönche Jordan und Berthold den Plan ent-

warfen. Dass auch in derselben Zeit die Begeisterung der Laien, von

der in früheren Epochen iiianeh interessanter Zug erzählt wird, sich

noch bei solchen U'nternehmuiigen liethelligte, erfahren wir bei Ge-

legenheit desselben Baues. Ein reicher Bürger aus Goslar, so wird

erzählt, bringt zu dem Bau des Klosters einen einspännigen mit Geld

beladenen Wagen. Um Nichts wieder mitzunehmen, steckt er seine

Peitsche an den Wagen und geht ohne Pferde ,
Wagen und Peitsche

nach Hause. Zur selben Zelt ist es dann ein Laienbruder Almante,

derein grosses metallenes Becken für den im Krcuzgangeaufgestellten

Brunnen giesst.

Es würde gewiss wünschenswerth sein, wenn der Verfasser seine

verdienstliche Arbeit gelegentlich weiter ausführen und einem grös-

seren Publicum zugänglich machen wollte. Das Eine darf aber dabei

festgehalten werden, dass es im Grunde ein mehr cu I tu r ge-

schieh 1 1 i c h e s als kunstbistorisches Resultat ist, was er gewonnen

bat. Denn wie auch die selbstthätige Betheiligung der Geistlichen be-

schränktwerden möge, die geistige Richtung, die innere Leitung haben

sie doch der Kunst der streng romanischen Epoche gegeben, was auch

der Verfasser selbst zugesteht. Nach wie vor wird man daher den Wer-

ken jener Zeit ein hieratisches Gepräge, den Ausdruck klösterlichen

Ernstes, kirchlicher Ruhe und Feierlichkeit zusprechen müssen.

W. I.übke.
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Dr. Hcniian Luchs. Über die ßilder der lleilwigslegende. Breslau

|s6l. 4. 28 S. mit 25 Holzsehiiitlen.

Diese kleiiu', dor kön. L'iiiiersitiil zu liifsl;ui hi'i ihrem vorjiili-

rigen Jubiliium übcrrt-iclite Scliiift gilil N;iclirielil über einen liöehst

interessanten F:ili der Forlpflanzunsj mittclalferlielier Kiinsltv|)eh.

Die Breslaiier Universitätsbibliothek besitzt niinilieb ein deiilschos

Pergamenl-Manuscript der ^'edaciiten Lep;endc mit sechzig farblosen

Federzeichnungen, weiche jene nnch in vielen Beziehungen, im

Wurf der Gewänder, in gewissen eimventionellen Biegungen der

Köpfe u. s. «. den ('h,irakter des iiltern sogenannten iilealen Styles

tragen, dabei aber sehr iiusdrucksvoll, lebendig, ansehaulieh sind,

und neben andern, älteren Trachten auch solche entb:ilten, welche

schon der 'SVHe des XV. .Tahrhimderts angehören. Eine nn^'ewöhnlieh

aiisführliclie Inselirit't am Schlüsse der Legende bestätigt dies. Zufolge

derselben ist nämlich die deutsche Übersetzung nach einem im Jalire

i380 vollenileten lateinischen Originale auf Bitten des „elirharen Man-

nes Anton Ilornj ng, Bürgers zu Breslau", gefertigt und demselben am

Tage St. l'eters iu Katbedra im Jahre 14.'il übergehen, jedoch sehleehl-

weg geschrieben und in der .Meinung, dass derselbe „ \ntuTiius Ilornj ng

es solle lassen fürhas getraulieh und kost lieh schreiben". Dies sei

dann auf Befeblung des genannten Herrn geschehen durch seinen

willigen Diener Peter Frejtag, gebürtig von Brieg, der Zeit Firdung-

Sebreiber zu Breslau, und zwar am Donnerstage nach Maria Himmel-

ialirt desselben Jahres 14.t1. Anton llornyng war also ein reicher

Patrieier, der ungenannte Übersetzer wahrscheinlich ein Geistlicher

von höherem Bange, der für seineMühekuinen andern Lohn forderte,

als dass seinAVerk in einem reich ausgestalteten Codex auf dicNaeli-

welt käme, und der Vierdung- Schreiber (d. h. der Erheber einer

kleinen städtischen Abgabe) ein gesehiekter Mann, von dem man eine

zufriedenstellende Arbeit ei warten durfte und der auch sechs Monate

fvom 22. Februar bis 19. August) darauf verwandte. Es bleibt unter

diesen L'mständen kaumein Z«eilel, dass Peter Freytag nicht blos

die Abschrift, sondern auch die Zeichnungen (in denen doch wohl das

„Köstliche" hauptsächlich lag) gefertiget hat. Aber seine vollständig

freie Erfindung sind sie nicht, vielmehr stimmen sie im Wesentlichen

und abgesehen von den .Vnilerungen , welche neue Sitten und das

Bestreben nach grösserer Lebendigkeit hervorbrachten . mit denen

überein, welche ein im Jahre l'i'.i.i durch einen Nicolaus Pruzie (aus

Preussen) und zwar wahrscheinlich ebenfalls in Schlesien geschrie-

bener lateinischer Codex dcrsilhen Legende im Kloster Schlacken-

wertb in Böhmen enthält, und ilie bi'kanutlieh durch Adolf von

Wolfsk ron (Wien 1846) publieirt sind. Ob Peter Frey tagunmittelbar

aus dieser Handschrift geschöpft, muss freilich dahin gestclltbleiben :

vielleicht lag ihm nur der Codex von 1380, den der Übersetzer citirt,

vor. Aber dann muss ilieser die Bilder von i3!i3 wiederholt haben,

so dass wir dann noch ein Glied mehr in der Kette der Üherliet'erun-

gcn haben würden Ebensowenig wie an Vorgängern fehlte es unserem

Zeichner an Nachfolgern. Zunächst ist ein Gemälde in .St. Bernhardin.

welches die Legende in 32 Teniperauialcreif^n darslellt, wie der Ver-

fasser überzeugend nachweist, nicht etwa das Vorbild, sondern eine

wahrscheinlich sogar mehr als ein DeeiMinium nachher entstandene

Nachbildung jener Zeichnungen , natürlich wieder, wie iinincr, niil

einigen Abänderungen. Der Styl der Gemiilde ist v.w.iv alleilhiim-

licher, ah der der Zeichnungen, aber dies erklärt sieh leichl, da der

Maler olTenhar kein grosser Genius war und so in höherem Aller dii'

Formen beilieli^'llen haben mochte, die; er früh gelernt hatte. Aber

noch eine g ' ,.<ere Ehre war ileui Vierduug - Schreiber zugedacht;

denn noch nach einem halben.lahrhundert dienten seine Zi'icbnungen

zum Vorbilde. Sie finden sieb nämlich, wiederum modernisirt und

theihveise verändert, auch durch sieben andere, freilich meist durch

Tl hing des üherlieferli^n enislanileiii- Bilder vermehrt, als llnlz-

schnille iu einer l.'illi in liiesl.ui durch Corira.l B.ium'.-artiien \eran-
slalteten gedruckten .Ausgabe der Legende.

Es unteiliegt keinem Zwi-ifel, dass eine solche Koilptlanzung
nicht blos künsllerischer Traditionen im Allgemeinen, sondern einzel-

ner bestimmter Compositionen oft vorgekommen ist, aber kaum wird
sieh ein zweiler Fall finden, wo wir für einen Zeitraum von UiO Jäh-
ren deti ganzen Shiuunbaum so vollständig nachweisen können, wie
hier. Die kleine Schrift gibt daher in den sorgsam a'usgefülirten Holz-
schnitten

. sowie in den zahlreichen und leinen Bemerkungen , auf
welche der Verfasser seine Argumentationen sti'itzt, einen erfreu-
lichen Beitiag zur Kiinstgeschiehte.

Carl Sehn a a s e.

*Zu den jüngsten bedeutendereji Erscheinungen auf kujislge-

schichtliehejn (Jehiete rechnen wir in erster Linie G. F. Waagen's
„Handbuch der deutscheu und niederländischen Malersehulen" und

die vierte Auflage von Fr. Kugler's „Handbuch der Kunstge-

schichte". Kugler's Werk empfehlen wir allen jenen bestens, welche

sich über alle Zweige <ler bildenden Künste unterrichten wollen. Es

hat in iler letzten Auflage viel gewonnen. Es ist hamlsauier geworden,

da es dem etwas unhei]ueuien Formate eines grossen Octavhandes in

zwei Bände übertragen wurde, und es wird bis aul' die neueste Zeit

fortgesetzt werden. Das „Handbuch der deutschen und lüederläiidi-

scben Malerei" von G. F. Waagen, dem er|uobten Kunsikenner und

erfahrenen Direetor der Berliner (ieniäldesamuilung , ist liir den

eigentlichen Kreis von Faehgelelirten und Künsth'rn berechnet. Wer
sich mit den Werken der Malerei genauer vertraut machen will, wird

in dem Werke von Waagen einen Führer finilen. Auch Freunden der

Geschichte wird das Buch Waagen's voa gutem Nutzen sein.

Kuglei's Werk in seiner neuesten Gestalt, wie Waagen's „Maler

selnden" zeichnen sieh auch darin ganz besonders aus, dass sie auf

österreichische Kunstwerke, Kunst!'orsehungen und Gallerien um-

fassend Hücksieht nehmen. Auf Waagen's Werk kommen wir übrigens

ausführlicher zuriick.

Unter den neueren französischen Werken heben wirBreton's

„Atlu'iH's" . Troyon's „Ilahilnlioiis luciinlrfn lii's teiiips anciens et

niodcrnen" und Vitet's Werk über die Entstehung der Akademie der

schönen Knuste in Frankreich hervor. Vitet's Buch wird Niemand

entgangen sein, der sich mit der Frage der Beforni der Akademien

von wissensehafdich-artislischeni und niehl ulilitarisehem Standpunkt

beschäftigt. Troyon bebt in belehrender Weise die hciehst interessante

Frage der Ufer- und Seebauten hervor, welche einen Blick in die

frühesten Culturzustände Europa's der vorhistorischen Ziit thun

lassen. Breton unterichtet genauer, als es bisher der Fall war, über

ilen Zustand der Monumente des alten Griechenland im heuligen

Alben. Schade, dass Breton in seinen hislorischen Forschungen über

Ciavier und Bollin nicht hinausgekommen ist, und Cekrops und

Theseus mit einer Sicherheit in chronologischen Fragen behandelt,

als würde er sich mit Louis XIV. oder Fianz I. beschäftigen.

liedcnlenilc l'jwai-lungen erwecken das Werk des Architekten

F a 1 k e n e r über ilie altgriechisehe Plastik und die Untersuchungen

überdenTempi'l der Arlemis zu Ephesus, so« ie die Arbeiten Newtons
ubi'r das Mausoleum von ilalikarnasscjs in Kleinasicn. Es bestätiget

sich nämlich, dass unter ilen durch die bckannlen Ausgrabungen

in Karlen für das britische .Museum gewoiuienen Allcribiimern wirk-

lich so bedeutende Reste jenes Monumenlalbaues der Artimisia,

welchen ilie alte Welt ilen sieben Weltwundern beizählle, enlbalten

sind, dass das Denkmal sieii mil ziendieher Sieberheil in der Idee

wieder herstellen lässt.

Aus der k. k. Hof- und ötaatsdruekerei.
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iN"-- 4. VII. Jahrgang.
_.\|,,

Die älteste bildliche Darstellung der heiligen Grabescapelle auf einem Elfenbein- Relief im königlichen

National-Museum zu München.

Von Dr. .1. Messincr.

IVlit dieser Übersclirift liabe ich bereits den Haujil|iuiikt

des arcliäologischeri Interesses bezeiclinet, welches mit einer

Elfeiibeintafei verknüpft ist, die aus der Reuter'schen

Sammlung zu Bamberg in das hiesige k. National-Museum

übergegangen ist und die eine Hälfte eines Diptychons

bildete. Wie Cyrillus von Jerusalem in seiner 14. Katechese

auf die Erklärung der Auferstehung unseres Herrn jene über

dessen Himmelfahrt folgen liisst, sosteilt unser Relief beide

Vorgänge neben einander in Einem Bilde dar, nach den

Worten des Synibolunis: ^et resurre.vit tertia die et (td-

scendit ad coelos".

.Auf den kunsthistorischen Werth dieser Tafel liat

bereits W. Weingärtner im Maihefte 18G1 der „Mitthei-

lungen" auf's Nachdrücklichste aufmerksam gemacht und

das V. Jahrhundert als die Zeit der Entstehung dieses

Werkes angenommen. Dort wird der Annahme, als datire

«las Relief aus dem VHJ. Jahrhundert, triftig die Unzuläng-

lichkeit der damaligen italienischen und byzantinischen Kunst

entgegen gestellt: der italienischen , die bereits auf ibrer

tiefsten Stufe stand, und der byzantinischen, die damals

jenen Typus schon vollkommen ausgebildet hatte, der

später noch ganz erstarrte. Es bleibt also Angesichts der

trefflichen Stylisirung unserer Tafel nichts übrig, als deren

Fertigung noch vor jene Periode zu setzen, in welcher

die byzantinische Kunst sich völlig von der abendländischen

trennte und die letztere jählings verfiel, also in das V. oder

VI. Jahrhundert nach Christus.

Nimmt man zu dieser Argumentation die erst unlängst

in Didron's Annalen (18(51, 4) publicirlen Elfenbeintafeln

des Schatzes von Monza in Betracht, die einerseits die Galla

Placidia mit Valentinian 111., andererseits den Feldherrn

Aetlus darstellen und von 430 oder 432 datiren (die

Arundel Society nimmt 428 an), so schwindet wohl jeder

VII.

Zweifel, (hiss unser Relief nicht mindestens gleichzeitig sei.

An edler Stylisirung, Einfachheit der Motive, Gelungenheit

des Ausdrucks und der Anordiuing im Baume stehen die

Tafeln von Monza der Unsrigen gewiss nicht voran, dafür

aber in der Natürlichkeit der ganzen (^onception und Aus-

führung, in der wohlabgcwogenen Bestimmung der Ver-

hältnisse bei einer ungleich schwereren Aufgabe und in der

Herstellung eines bildlichen Ganzen ohne Zuziehung archi-

tektonischer Einrahmung gewiss nur zurück. Letzterer

Behelf fehlt bei allen unmittelbar auf die Tafeln von Monza

folgenden Elfenbein-Schnitzwerken ähnlicher Bestimmung

niemals, wie die Abbildungen bei Gori und Montfauyon dar-

thun. Unser Relief hingegen rundet sich ohne jegliche

solche Zuthat von selbst zu einem bildlichen Ganzen und

zeigt von der in besagten Denkmälern schon bemerkbaren

Feierlichkeit und convcntionellen Würde und vor Allem von

der seitdem nicht mehr aufgegebenen Vorliebe, die Figuren

in der Vorderansicht zu präsentiren, keine Spur. Letztere

Art der Darstellung ist zweifellos weniger stylgeniäss für

ein Relief als die in unserer Tafel verwirklichte. Dies sind

aber Vorzüge, welche das fragliche Denkmal mindestens in

die gleiche Periode mit jenen von Monza setzen lassen,

jedoch eine ungleich gri'issere und freiere Kunstfertigkeit

verratheii, die wohl nur einer griechischen Hand zu

jener Zeit noch eigen war. Natur und Stylgefühl bestimmen

die ganze Conception und setzen dieselbe über die bekannt

gewordenen Producte des V. Jahrhunderts. Ausser den von

W. Weingärtner dafür angeführten Gründen, dass das

Relief auf griechischen Grund und Boden entstanden sein

dürfte, hebe ich das Costüm der zum (irahe herankommen-

den Frauen hervor. Der berühmte (Jelehrte und Kenner

des heil. Landes l>r. Titus Tob 1er und der durch seine

künstlerischen Leistungen für die Kunde Palästina's allseitig

13



86

.ineiküiuite Miiler Ulrich Halb rei ter haben Angesichts die-

ses Reliefs als zweifellos erklärt, dass dieses Costüiti dem noch

jetzt von den Frauen Palästina's getragenen in Schnitt und

Wurf vollkommen conform sei, und ich habe mich durch

die Vergleichung der resp. Halbreiter'schen Skizzen von

der Richtigkeit dieses Ausspruches überzeugt. Es ist der

grosse Kopfschleier (isär genannt), welcher über den Kopf

gezogen wird, und oft bis an die Fersen reicht. Die mitt-

lere Frauengestalt macht den Zweck dieses mantelartigen

Schleiers •— die Verhüllung — am deutlichsten. Im Orient

ward von jeher auf solche Verhüllung der Frauensper-

sonen sorgfaltig geachtet. Auch die Tunica liarmonirt voll-

kommen mit dem Kleide der luMitigen Bewohnerinnen dieser

Gegenden. Hier sei auch eingeschaltet, dass auf späteren

Darstellungen die Gefässe für Specereien in den Händen der

heiligen Frauen niemals fehlen. Als solche Gefässe figu-

riren mitunter auch Rauchfässer, wie auf dem Prachtdeckel

zu Aachen (Didron, Annal. 1860, 1), am Altar zu Soest,

der in Quast's und Otte's Zeitschrift II. 6 beschrieben ist

und auf der merkwüidigen von K. Weiss (Jahrbuch IV.

Taf 6) eingehend geschilderten Patene des Wüten er

Kelches. Ich glaube, dieser Usus rührt von den Osterspielen

her, wo ja in kirchlicher Procession das heil. Grab unter

Vorantragen des Kreuzes und Begleitung solcher das Rauch-

fass führenden Personen besucht wurde. Vergleichen wir

nun andere alte Darstellungen der Hiinnielfiihrt Christi, um

überAlterundHerknnftunseres Werkesauch in dieser Bezie-

hung Aufschluss zu finden. Am nächsten steht wolil jene in

dem Evangeliarium des Erzh. Egbertvou Trier (975— 993).

das in Ramboux's Beiträgen publicirt ist. liier findet sich

gleichfalls die aus einem Wolkenfragment ohne Nimbus

lierabreichende Hand Gottes, welche die ausgestreckte

Hand Christi fasst. Christus jedoch ist von einer eiförmigen

Mandorla umgeben und schreitet, das Siegeskreuz ohne

Fähnlein in der Linken, etwas schwerfällig empor. Auch

ziert sein Haupt der Kreuznimbus. Untorhalb stehen zwei

Eingel und weisen die Versammelten zu Christus hin. Ähn-

lich ist diese Scene in der Bibel von S. Paul aus di-ru l\.

.Tahrhundert (Agincourt V, 42, 7). Hier führt Christus die

Kreu/.fahne und geht der _lland Gottes" entgegen. Zu

beiden Seilen die von den Engeln angeredeten Apostel

von Staunen ergriffen. — Auf dem erwähnten Prachtdeckel

zu Aachen aus dem XI. .lalirtniridert schwebt der Herr mit

Siegesfahne und KreiizuimliMs in der iNlandorla cmpoi'. Seine

Rechte wii-d von der aus den teppichartig gesäumten W'olkcii

herablangenden Hand Gottes gefasst. Christus erscheint

ungemein .steif und schaut seitwäits, während ein das

Oval haltender Engel zu den unten stehenden, kaum ange-

deuteten Personen s|iricht. Der Berg ist nur angedeutet

und wird von Clirislus gar nicht berfilirl. Von einer andern

Darstellung hericbtet Waagen in der Z(tiLschrift von (Juast

und Otte I, 3. Irj dem fiU- das britische Museum IS.")."} ange-

kauften byzantinischen Manuscri|)t von lOGIi findet sie sich

zweimal. Christus in der Tunica steht in der blauen Man-

dorla und wird das eine Mal von zwei, das andere Mal von

vier Engeln zu dem teppichartig gebildeten Himmelszelt

emporgetragen. Unten Bäume und Maria mit den Aposteln.

Auf dem kunstreich gearbeiteten Elfenbein-Buchdeckel aus

Gaudersheim, bei Heideloff Ornamentik XXII, 1 abge-

bildet, stellt der jugendliche Heiland wieder in einem von

zwei Engeln ehrerbietig gehaltenen Oval und streckt, das

Haupt emporgerichtet, beide Arme aus. Oben wird eine ge-

iJlTnete Hand sichtbar. Zwei zu den Aposteln herabgebeugte

Engel weisen empoi-. Dies schöne Elfenbeinschnitzwerk rührt

wohl aus dem XII. .Tahrhundert und ist mit reichem Akan-

thus- und Tliier- Ornament gesäumt. Endlich zeigt die ge-

nannte Wiltener Patene, dem Ende des XH. Jahrhunderts

angehörig, die nachmals so häufige Auffassung dieser Scene,

indem hier von dem emporschwebenden Christus nur noch

die Füsseüber dem Berge sichtbar sind, während zwei Engel

zu den Versammelten die Worte der Schrift sprechen. In

all" diesen Bildern sind die Füsse des Herrn unbeschuht.

Und nun unser Relief (Fig. 1). Hier sieht man Christus in

jugendlicher, gedrungener Gestalt, bartlos aber mit reichem

wallenden Haupthaar und einfachem Nimbus, in der Linken

die Rolle haltend, während die Rechte nach der aus dem

Wolkenfragment herabreichenden Hand Gottes ausgestreckt

und von dieser kräftig gefasst ist, mit dem linken Fuss voran

in rascher Bewegung den Berg hinausteigen, llauiit und

Blick zu der Hand Gottes gerichtet. Sein Gesicht zeigt nicht

die entfernteste Spur des später üblich gewordeneu Typus

und die ganze Haltung in der Linienfiihrnug und Ausdrucks-

weise zeigt nichts von der Ärmlichkeit der Zeichnung und

Verbältnissbestimmung der Katakomben-Bilder. Die Toga

ist unter dem rechten Arme gegen die Brust gezogen luul

über die linke Schulter geschlagen, von der sie im glück-

lichen Wurf den Rücken hinabfällt und mit dem Ende frei

hinausflattert. Der auf diese Weise von der Toga freie rechte

Arm zeigt die weitärmlige Tunica, aus welcher der Vor-

derarm in vollei' weicher Form hervortritt. Die Gewandung

ist mit in die rasche aufwärts gerichtete Bewegung hinein-

genommen und in einfachen länglichen Falten auf's Natür-

lichste gehildi't. Au den Füssen sind Sandalen mit Riemen

um den Knöchel und Vordertheil befestigt.

Am Abhänge liegen zwei A|iostel in Mäntel gehüllt;

der ICine verbirgt sein (iosieht, voll Elirfurchl niiMlergebcugt.

in den Händen, iruless der Andere beide Arme in Itewun-

derung ausstreckt. Zwei volle gedrungene Gestalten ohne

jede Spur conventionellen Ausdrucks. Beide sind wie der

Heiland bescIiMlit. Wir haben dieser Darstellung zu Folge

schon allein (Jrund genug, das Belit^f als das älteste der

bezeichneten Bilder dieses Gegenstamles zu bezeichnen,

denn hier führt der jugondliehe, bartlose Christus noch die

Rolle, welche auf Katakomben - Gemälden , sein Lehramt

bezeichnend, häufig angetrolVen w ird und mit den Gesichts-

zügen genannter Art ilii' ims bekannte früheste Periode der
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christlichen Kunst anzeigt. Ks l'ehlen der später nie ver-

gessene Krenznirnhns. die Siegesfahne mit dem krönenden

Kreuze, die Mandorla und die theils begleitenden, theils

empor zeigend.'n Engel — lauter spatere Attribute dieses

Vorgangs. Die geschilderte Scene bildet den oberen linken

Theil der Gesammtdarsteiiiing. In der linken Ecke der

Tat'elbetindetsieh das WulkenCragment mit der llandüottes.

Dorthin ist die Bewe-

gung gerichtet. Nach

der entgegengesetz-

ten Seite schreiten

die drei Frauen von

dem unteren Berg-

iibhange dem heili-

gen Grabe zu, welch"

letzteres mit dem

dasselbe überragen-

den Baume diereclite

Partie der Tafel bil-

det. Vor dem Grabe

sitzt zu den Frauen

gewendet auf klei-

ner Felserhühung

der Engel. Er tragt

die Toga wie Chri-

stus und redet zu

den Frauen, indem

er die Rechte er-

heb! , von welcher

die zwei ersten Fin-

ger ausgestreckt,

l{iug- und Kleinlin-

ger aber eingebogen

sind. Der Daumen ist

nicht zu unterschei-

den. Hier sieht man

eine bei anderer Ge-

legenheit von W.

Weingärtner ge-

machte BenieikliiiL;

bestätigt , dass die

sogenannte Gebeide

des Segnens ur-

sprünglich nur ein

(iestus der Anrede

ist, der hier noch

keine der nachmals

lixirtenFormen zeigt.

Die Füsse kleiden die oben beschriebenen Sandalen. Die

linke Hand, vom Mantel fast veiliülll, ruht auf dem linken

Schenkel. Der linke Fuss ist hinter den vorgestreckten

rechten gestellt, aber doch sichtbar. Das vom Ilaare reich

umwallte Gesicht zeigt sich im Prulil. Diese Engelsgestalt

bedeckt einen Theil der rechten Partie der Grabcapclle, die

unmittelbar hinter ihr steht. Die in zwei Stufen ansteigende

Krepis ruht auf felsigem Boden. Über dieser Krepis erhebt

sich ein Quadratbau mit antiker schmuckloser Tliüre, die

zu ihren beiden Seiten je eine halbrunde Nische mit einer

Statue hat. Von der rechten Nische wird nur ein Segment

des Bogens sichtbar, weil der Engel dessen Fortsetzung

und Statue verdeckt,

.jeder Flügel der

Thüre theilt sich in

drei viereckige Fel-

der. Das Mauerwerk

besteht aus regel-

mässig gelagerten

Quaderstücken und

wird an den Kan-

ten von lisenenarti-

gen Streifen einge-

rahmt. Diese verti-

calen Streifen treten

mit der Thüre und

der Nischen-Umrah-

mung um das Gleiche

aus der Maueriläche

vor. Horizontal wird

dieser Quaderbau

durch zwei überein-

ander vorspringende

Platten abgeschlos-

sen , diu sich mit

den erwähnten Eck-

lisenen rechtwinklig

verbinden. Darüber

ladet das im Akaii-

Ihus belebte Kranz-

gesims aus. Hinter

diesem Gesims steigt

tlie l{o t u nd e in die

Hijlie. welclie mit

eigener Krepis ver-

sehen ist. I^etztere

zeigt über den Itund-

stäben ein erhaben

gearbeitetes Blatt-

Ornament, welches

in mehr elastischer

(Fig- I ) Form dieArchitectur

aus der späteren

Kaiserzeit gleichfalls bemerken läsj.t und an Vasen grie-

chisch römischer Zeit vorgebildet erscheint. So wird das

erwähnte Akanthus-Gesiras des Quaderbaues auch am rgol-

denen Thor" zu Jerusalem angetKilfen, welches nach Fer-

gusson's gründlicher Untersuchung aus der Periode des

13*
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Conslüiititishimmi. Endlich weiset die Nisclieii-Anoidnuiig/u

beideiiSeiten derThiire iiulie besagte Zeitztiriick. Überdeni

bezeichneten Ornament ladet eine Platte aus, worauf die

Plinthen der die Kuppeiwand tragenden Sänlchen ruhen.

Diese— sechs an der Zahl •—-sindsogruppirt, dass zu beiden

Seiten des mittleren Halbkreisbogens je zwei neben ein-

ander stehen, um den Mittelbogen und dessen Naclibar zu

jeder Seite aufzunehmen. Den Endpunkt dieser beiden,

reclits imd links vom Mittelbogen fortgefiilirten Halbkreis-

bögen trägt dann beiderseits das 3. Säuichen an der

äussersten Grenze der profilirten Rotunde. Jeder dieser

gleiehhoheri Bögen wird somit von zwei Säulchen getragen,

die ohne Cannelirui}g sind, die attische Basis und ein

korinthisirendes Capital zeigen. Die drei Halbkreisbögen

stossen aber nicht an einander; denn ein aus drei Plältchen

bestehendes Postament steht dazwischen und trägt ein

Medaillon mit Büste. Die über dem Mittelbogen befindliehen

sind ganz sichtbar, während die zwei anderen nur zur

Hälfte bemerkbar sein können. Diese drei Halbkreisliögen

tragen die über ihnen aufsteigende Wand, aus deren Fläche

die vier Medaillons in Relief vortreten. Zwei Plättchen, Zahn-

schnitt und ein zweites reiches Akanthus- Ornament des

vorspringenden Kranzgesinises schliessen die gerundete

Kuppelwand ab.

Hinter dem Krönungsgesims erhebt sicli dann die

sanft anscliwelleiule Knppel«ölbiing, die von einem krater-

förinigen .Aufsatz im doppelten Akanthus gekrönt ist. Hinter

dem heil. Grabe sieht man einen Olivenbaum mit prächtig

gearbeiteten Zweigen und Früchten den zierlichen Rau

überschatten. Zwei Vögel mit gebogenem Schnabel zehren

von den ovalen Früchten dieses Baumes.

Die Manier in Medaillons Brustbilder anzulningpu, um
l)enkmäl('r damit zu zieren, finden wir schon an dem römi-

schen (irabmal der Secundiner zu Igel und am Bogen des

Constantin, wo freilich anderweitige Composilionen das Rnnd

füllen. Bei Gori thesaur. diptych. I, 281 und 11, 12 bemerkt

man dieselbe Anwendung. In anderer Weise verwerthet ei'-

scheint diese Form auch an dem Prachtgewand des Aetiiis im

genannten Denkmal von Monza. Es ist nicht unwahrschein-

lich, dass unsere Medaillons die Brustbilder kaiserlicher

Familienglieder enthielten. IJI)ri!:ens redet auch Paulinus

von Noia in seinem Briefe (XXXII) an Severus von seinem

und des heil. Martinus Abbild itn Baptisterium des Severus,

worunter den Versen zu Folge wolil gleichfalls solche Husten

zu verstehen sein mögen. .ledenfalls war die Anbringung

von Bildern noch lebender Personen an kirchlichen Bauten

zu die.ser Zeit nichts Ungewöhnliches mehr. Von den beiden

die Wache führenden römischen Soldaten steht der Eine mit

der Lanze über der linken Scliullei- anIVecht liintci- der Ca-

pelle und leimt seitien rechlcM Arrrj wuf den Ouailerbiiii. Ki-

trägt das Sagum der Soldaten, welches auf der rechten

Schulter mit einer Fibula ziisanunengehalteii wird und den

rechten Arm frei lä.sst. Man sieht in dem schmalen liainne

zwischen der Capelle und dem Rande der Tafel dies Klei-

dungsstück bis an das Knie herabreichen. Ihm gegenüber

schläft der Andere, die über einander gekreuzten Arme auf

die linke Ecke des Quaderbaues legend und das Gesicht hinter

den Händen bergend. Er steht hart an die Capelle gelehnt,

beide Füsse ihr zugekehit, zwischen dem Abhänge des Berges

der Himmelfahrt und dem heil. Grabe. Er trägt denselben

Kriegsmantel, wie sein Gefährte; nur wird hier selbstver-

ständlich die über die linke Schulter geschlagene Partie des

Sagutns sichtbar, so dass diese zwei einander zugekehrten

Soldaten die Form dieses Mantels aufs Deutlichste versinn-

lichen. Schwierig hält die Bezeichnung der Fnssbekleidung.

Keine der von Rieh (Wörterbuch der römischen Alter-

thümer) gegebenen Formen stimmt vollkommen zu den

Schuhen dieses Wächters. Diegrieehische „Crepida" scheint

mir allein damit gleichartig, wenn nicht der dem Constan-

tinbogen entnommenen Form (vergl. daselbst caliga und

elavus caligaris) der Vorzug gegeben wird. Keiner der

Wächter hat eine Kopfbedeckung. Gestalt, Züge und Haar-

schnitt bekunden den Römer. Ölbaum, Capelle, Wächter

und Engel füllen die rechte Partie der Elfenbeintafel.

Das heil. Grab trill't man auf verschiedenen Abbil-

dungen des christlichen Mittelalters, von welchen wir

folgende hervorheben. Auf den prachvollen Biieherdeckelii

aus dem Bamberger Schatz dahier und zu Aachen sieht

man wie in dem byzantinischen Codex, den Waagen beschrie-

ben, das heil. Grab alsThurm dargestellt, der mehr oder min-

der ausgeführt ist. Einen dieser Deckel hat Labarte ^P<'(/(-

iure eti Email) publicirt, wo die Capelle dreistöckig mit dem

Thürmchen erscheint. Ein bei Didron (Annal. 1861, 1)

abgebildetes Diptychon von Mailand, aus dem X. oder XI.

.lahrhundert stammend, führt dieselbe Vorstellung unserer

Darslellnng etwas näher vor Augen. Mag letztere Tafel

auch Grund zum Verdacht an ihrer Echtheit bieten, so be-

ruht die Auflassung des heil. Grabes doch auf Ober-

lieferung, denn sie ist besser als die genannten. Wenn ich

nun die bei Laharle gegebene Darstellung auch noch so

sorgfältig mit dem Original dahier vergleiche, so finde ich

darin höchstens einen Versuch, das (irab so abzu-

bilden, wie dasselbe vor der Besitznahme .lerusalems durch

die Kreuzfahrer bestanden haben moelite; während die

W i 1 1 e n e r Patene s(;lion in den Gesamnitcomplex der nach-

maligen daselbst aufgeführten Kirchengebäude einen Blick

werfen lässt. AIP diese Darstellungen gehen über die je-

weilige Repräsentation des heiligen Grabes zu .lerusalem

tu'cht hinaus und fassen dcsshalb dasselbe nur in der Form

einer Capelle oder Kirche. Die sonst alterthümliche Com-

position der Auferslehimg in der Wiesenkirche zu Soest

aber lilsst von dieser ReminisctMiz keine Spur mehr ent-

decken. — Ende des XIII. Jahrhunderts.

Wenn man bedenkt, dass viele in ihre Heimath zurück-

gekehrte Pilger nach dem Muster des beil. Grabes zu Jeru-

salem ähnliche Aidagen gründeten, so kann die mehr oder
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miiidiT nrt'l""!?eiie Diirsteliniijj si)Icher Bautoii iinf Ahliildeni

nicht hefreiiulen, die iille dem rrbiid eonform zu sein [iriiteii-

diren mochten. G;inz iniders verlialt es sich mit unserem Re-

lief. Hier zeigt sich kein dem Urbilde mögiiclier Weise frem-

der Zug; Alles ist so exaet und dem conslaiitinisclien H;iii

so entsprechend gehildet, da'^s ich nicht iinstche. diese

Darstellung für das getreue .Abbild des Baues im l\'. und

V. .lahrliundert zu erkliiren. Da weder Kusebius und

Cyriilus, noch der gleichzeitige Pilger von Bordeau.v

etwas Näheres über diese Capelle melden und nur der

Pracht und Schilnheit derselben Worte geben, so ist es

erlaubt, aus dem Stand der damaligen Ai'cliitectnr und

ihrer Aufgaben den Scbluss zu ziehen, dies durch seine

Bedeutung ausgezeichnete Gebäude «erde im Allgemeinen

den überlieferten Formen entsprechend dii' Tendenz gehabt

haben, der neuen hochwichtigen Aufgabe gegemiber auch

eine neue Form zu Tage treten zu lassen. Diese besteht

al)er in der Verbindung des Kup|)el- oder Rundbaues mit

der (juadratix'hen Grundlage. — Für heide.\rten der Archi-

tectur war ja Constantin, wie wir wissen, durch Errichtung

von Denkmälern thätig. In dieser kleinen heil. Grabcapelle

Hess sich diese Absicht, eine solche folgenreiche V^ermittlung

herzustellen, unschwer verwirklichen. Die um diesell)e

herumgeführte grosse Rotunde mit der damit in Verbindung

gebrachten Prachtbasilica wiederholten dieselbe Tendenz,

aber in getrennter Ausfüiirung. Der von Galla Placidia

gewählten Kreuzform ihrer Grabcapelle ging wohl diese

einfachere Anordnung voraus, über dem quadratischen

Unterbau die Kuppel emporsteigen zu lassen und zwar in

so vorsichtiger, bescheidener Gestalt, dass der aufgesetzte

Monopteros nur das Licht in die Capelle führte. Rundbauten

auf quadratischer Grundlage kannten die Rijmer schon

lange für die Anlage von Mausoleen; hier ward derselben

eine würdige neue Bestimmung. Das auf der Spitze fehlende

Kreuz spricht für diese Zeit, in welcher, [)ank den For-

schungen de Rossi's ') dies Zeichen noch immer unter

dem Symbol des bekannten Monogramms verborgen blieb.

Keine andere Periode würde hier, gerade über dieser

geheiligten Stätte dies Zeichen haben vermissen wollen,

wie denn Arculfus Bericht von 670 ausdrücklich des gol-

denen Kreuzes auf der Spitze gedenkt. Damals hatte aber

schon des Modestus Neubau stattgefunden. Darum entbehrt

auch der zum Himmel aufsteigende Erlöser auf unserem

Relief der Kreuzesfahne, während alle einschlägigen spä-

teren Darstellungen derselben nie vergessen. Wenn Eusehius

das heilige Grab |u.vr,,aa = monumentimi nennt, so wider-

spricht die architektonische Überkleidung Cnnstantin's

diesem BegrilVe keineswegs, wie ihn unser Abbild prä-

sentirt. So kann das mouumentum des Constantin gestaltet

gewesen sein.

1) Spicileg^. Solesni. N. p, .'JOj.

Die heilige Hidile mit dem Grabe unsers Herrn ward

Von Constantin durch diesen (Juaderbau nach Aussen

bekleidet und zu weiterer architektonischer Ausstattung

durch Aufsetzen einer kleinen Kuppel fähig gemacht.

Dieser Bau wird einen kleinen Vorraum vor der heiligen

Höhle hergestellt haben, so dass Cyriilus" sonst schwer

zu erklärende Bemerkung biedureh begreiflieb wird; denn

die Höhle mit dem heiligen Grabe stelle ich mir als unter

der Rotunde helindlich vor, so dass der herumgefülirte

Marmorbau die mehr oder minder unregelmässige Form

der Höhle nach Aussen ausgleichen konnte. Innerhalb

dieses Baues wird aucli der Stein aufbewahrt worden sein,

der die ()ft"nung der Höhle ursprünglich verschloss und

dessen Cyriilus und Hieronymus gedenken. Im .lahre 600

berichtet Autonin. Piacent, von diesem Steine, dass der-

selbe vor dem Monumente gelegen fLapis est ante illud

momuHentiim) und im XVIII. Jahrhundert wird eines Qua-

dersteines vor der Tbüre des Grabmals gedacht. Die ange-

führten Darstellungen aus dem W. — XI. .lahrliundert

zeigen auch immer vor der Capelle einen mit dc-r Tbür-

öfTnung conformen Stein, auf welchem der Engel sitzt.

Auf unserem Relief fehlt dieser Stein. Ersteres harmunirt

freilich mit den Worten der heiligen Schritt, aber wohl

schwerlich mit der constantinischen Architectur, die den

Eingang zu der eigentlichen Höhle des Grabes durch den

erwähnten Marmorbau und dessen verschliessbare Thüre

verdeckte, beziehungsweise eine Vorpforte zu der Höhle

errichtete. Von diesem Vordache oder Vorraum mag die

nachmalige „Engelscapelle'- ihren Ursprung genommen

haben. Es ist wohl kein hinfälliger Beweis für das .Alter

unseres Bildchens, dass durch dessen Darstellung der

Grabcapelle bis jetzt unerklärbare Worte von Augenzeugen

in's rechte Verständniss treten. Endlich kehrt auf diesem

Relief ein frühchristliches schönes Symbol wieder, das hier

in voller Ausführlichkeit gegeben ist. Ich meine den Ölbaum

mit den naschenden Vögeln. Er stimmt zu Cyriilus" Worten

von der Auferstehung, mit welcher der eigentliche F'rüh-

ling der Welt begonnen habe. Obwohl Cyriilus im Ver-

laufe der Rede von dorn Weinstocke spricht, indem er sich

über den Garten verbreitet, in welchem das Grab gelegen,

so bezeichnet unser Baum doch eben so verständlich dieselbe

Situation.

Der Ölbaum symbolisirt fei'uer den Frieden bei Gott,

das Paradies der Ewigkeit. Darum könunt auch Cyriilus

hiebei auf den Verlust des irdischen Paradieses zu sprechen,

das uns als ein ewiges durch die Auferstehung des Heirn

gewonnen ist. Die beiden Vögel, welche von den Früchten

zehren, mögen darum den Geiiuss des Segens der Erlösung

ausdrücken, der jenseits des Grabes dem Seligen bereitet

ist, wie Prudentius beim Grabe Christi singt:

Cliristcim non Icnuit saxuiii, non elaustra s^pu'i-liri:

Mors IUI ileiicla jacet, ealcavit alivssiiin.

Sanctoiiim poptiltis siipcras siniiil i\il ad oiiis.

(Kiiil. Dresiiol p, 48i.)
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mul an einer andern Stelle noch deutlicher:

Patel eece tidelibus ampli

Via lucida iam paradisi

Licet et n emus illud adiro,

Homini quod ademeiat anguis. (Cathemer. X. 161.)

derselhe Gedanke und Ausdruck. Bekannt sind die IViih-

christliehen Darstellungen in Mosaik, wo muntere Vögel im

Laubwerk sitzen oder aus Schalen trinken (Basilica des

Revuratus). Was auf Giabsteinen von unkundiger Hand

nur andeutungsweise ausgedrückt ist, wenn Ölzweige und

Vögel eingegraben sind, das hat hier eine kundige Meister-

hand in der passendsten Form und bei der hiefiir geeignet-

.«sten Scene der .Auferstehung ausführlichst vor Augen

gestellt und es entsprechen sich hiedurcli formell und

ideell aufs schönste die Himmelfahrt des Heilandes und

das Synibol des Friedensgenusses in der Ewigkeit, den

uns dieser Hingang gerade ermöglicht hat und so stehen

.ich Ölbaum und Himmelfahrt sinnig gegenüber. Die ganze

Darstellung aber involvirt den tiefen Einblick in das

Geheininiss der Welterlösung und Beseligung. Diesem

Allen zu Folge stehe ich nicht an, dies Elfenbein-Relief in

das IV. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung zu setzen

und die hier dargestellte heilige Grahcapelle, um welciie

Constantin die grosse Rotunde baute, für das echte und

älteste Abbild des constantinischen Prachtbaues — das

Ganze für ein Denkmal der christlichen Kunst von unschätz-

barem Werthe zu erklären.

Schloss Earlstein in Böhmen.

Von Ür. Franz Bo ek.

(Mit 1 Tafel.)

(Schluss.)

Unter den Kirchengerälhen, sämmtlich aus der Kunst- Sohne Wenzel einen R

epoche der Pompadour, sahen wir eine kleinere Statue der vom Papste erhaltenen

Madonna fast in der Höhe von 2', die wir aus der Ferne als

einen Gypsabguss einer älteren Sculptur zu halten geneigt

waren. Beim Herunternehmen des Bildwerkes von seiner

damaligen unzweckmässigen Stelle überzeugten wir uns

jedoch zu nicht geringer Überraschung, dass dasselbe ein

altes authenlisches Bildwerk, ollenhar aus der Zeit Karfs IV.

sei, und dass dasselbe aus der Hand eines Bildhauers her-

X orgegangen war, der als Künstler im Fache der Sculptur

eben so hoch stand als Dietrich von Prag und Nicolas

Wurmser in der Malerei. Diese Statue des allerseligsten

Jungfrau, die im verkleinerten Massstabe unter Fig. 7 bei-

folijend veranschauliclit wird, ist nicht in Alabaster, sondci-n

im feinsten weisen Marmor ausgeführt; die Haare und der

äussere Saum der Gewänder an dieser Statue waren ehe-

mals Vergoldet. Leider i.st dieses Bildwerk, das für die

Ausbildung und Entwickelung i\i-v Sculptur in den Tagen

Karls IV. als Höhenmesser iictrarhtel werden kann, heute

selir beschädigt; namentlich fehlt dci- (lhi'rkör|jer des gött-

lichen Kindes, das die Hinimelskönigin in ziemlich stai'k

geschwungener Haltung auf dem linken .\rme trägt. Falls

die Ergänzung dieses fehlenden Theiles im Geiste und den

Formen des \\\ . Jahrhunderts vorgenommen werden sollte,

dürft'' dicM- Wiedcihcistellung nur eineni befähigten, mit

den Slylformen des Mittehilters durchaus vertrauten Künst-

ler übergeben werden.

Von geschichtlicln-iii \\ i'ilhi' sind ferner liic (Iri'i

grösseren Darstellungen auf der V\ andtläche an der Kjiistcl-

.seite des Altars; man sieht hier in noch ziemlich gut erhal-

tener Tempera - Malerei den kaiserlichen Erbauer des

Schlo.sses fast in licbensgrösse abgebildet, wie er seiner

(jemahiin Bianca das vom Papste erhaltene goldene Kreuz

mit kostbaren Beliipiien übergibt; ferner wie er seinem (Kif. 7.)

ing da. reicht und endlich wie er die

Kieuzpartikel in ein kostbares Altar-

kreuz als Reliquiar mit

zierlichem F u s s g e s t e 1 1

einfügt.

Mit ziendicher Sicher-

heit lässt sich annehmen,

dass die Gesichtszüge

Karl's lY. in diesen drei

Darstellungen für die da-

malige Zeit möglichst

naturgetreu und porträt-

ähnlich wiedergegeben

sind; dessgleichen auch

die Züge seiner Gemahlin

und seines Sohnes. Inte-

ressant ist auch für die

Costümkuiide des XIV.

.lahrluinderts die Darstel-

lung der Gewänder, mit

welchem die genannten

historischen Figuren im

Bilde bekleidet sind; be-

sonders verdient die ei-

gcnthümliclie Form jener

Krone hervorgehoben zu

werden, mit welcher an

verschiedenen Stellen im-

niei- wieder in gleicher

Gestalt das Bild Karl's IV.

geschmückt ist.

Diese Krone, die auch

fiisl in glei(;lici- (icstalt in

der nahen Sl.Katharinen-
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Capelle zui'ückkehil, hat fili- die Alterthiimsforscliiiii^ ndcli

ein besonderes Interesse, iiidein darin entweder die llaiis-

krone Karl's IV. oder gar die römische Kaiserkrone

mit der darin befindlichen Mitra zu erkennen ist, über

deren ehemaliges Vorhandensein in lioiii ältere Schrift-

steller Kingeheiides berichten. Ks sind darüber ver-

schiedene Meinungen geilend gemacht worden, ob diese

drei eben gedachten grössern Darstellungen vom Nicolas

Wurmser oder einem andern Maler herrühren, den Karl

zeitweilig an seinen Hof gezogen hatte. Wir lassen diese

Controvcrse hier ausser Acht und fügen nur hinzu, dass

diese drei gedachten Porträts Karl's IV. und seiner Familie,

so wie die trefTlicben Malereien in der anslossenden Kalba-

rinencapelle für die geschichtliche Eutwickelung der Maleiei

im XIV. Jahrhundert von solcher Bedeutung sind, dass es

sich der Mühe lohnte in einer eigenen Schrift mit Beigabe

von treuen Copien diese historischen Darstellungen in den

verschiedenen Oratorien und Capellen der Burg Karlstein

einer besonderen Beschreibung und Beleuchtung zu unter-

werfen.

Was die heute wieder zu Ehren gelangte Sainte Cha-

pelle in Paris für die Hofburg König Ludwig des Heiligen

war, dazu diente Karl IV. auf seinem Karlstein die unver-

gleichliche St. Katliarinencapelle. Es war dieser kleine

Capellenraum ein Schmuckkästchen eigener Art, wie ausser

der St. Wenzelscapelle zu St. Veit nichts ähnliches im

Lande mehr gefunden wurde.

Die Überlieferung sagt von dieser Capelle, die, wie

es der Grundriss unter Fig. 5 zeigt, in die Mauerdicke

eingelassen, kaum

eine Länge von 1 4' o'

bei einer Breite von

8 '/j'aufzu weisen haf,

dass Karl IV. zu einem

besonders hervor-

ragenden Zwecke,

den wir gleich näher

bezeielmen werden,

dieses ausgezeichnet

schöne Privatorato-

rium habe einrichten

lassen. Nach .Analo-

gie der S(. W^enzel-

capelle im Veitsdmne

zu Prag glänzen

auch hiersämnitliche

\N'andtläclien, die

durch Malerei nicht

beleht sind, in einem

Schmucke von edlen

Steinen, meist geschlilTene Carneole, Achathe, Amethyste,

durch welche der kleinen Capelle ein eigenlhümlieher ori-

gineller Schmuck gegeben wird, wie er ausserhalb Böhmen

nirgends gefunden werden dürfte. Durch Anbringung dieser

vielen geschliffenen Edelsteine, deren man mehr als 1049

in diesem engen Itaume gezählt haben will, scheint der kunst-

sinnige Erbauer den Spruch derSehrift zur Wahrheit haben

machen zu wollen, der da von jenem himmlischen Jerusa-

lem, auf dem Berge gelegen, spichf: „onmrs muri et turres

Jenifulrni f/('»iitiis (wdificahunlui." Dieses äusserst reiche

Oratorium, das nach Aussen hin in der Mauerdicke kaum

einen Fuss vorspringt und von dem gesagt werden niuss:

„onuie flecii.i ab iiitiis", ist nur von zwei Kreuzgewölben

überspannt; sämmlliche Gurtungen sowohl an den Stirn-

wie an den Kreuzbogen sind reich vergoldet und in den

Hohlkehlen in gedämpftem Blau gehalten, worin stellenweise

goldene lunfhlättrige Kosen sich belinden. Sehr reich und

eigentbümlich verziert sind auch die Schlusssteine in diesen

beiden Gewölbkappen. Dieselben sind nämlich in der äussern

Umrandung kreisrund gestaltet; auf dieser Bundung erhebt

sich alsdann eine sechsblätterige Rose mit zugespitzten

Blättern. Auf diesen Blättern erblickt man ferner orna-

mental getriebene Silherplatten mit gefassten böhmischen

Edelsteinen, deren Zahl mehr als 70 beträgt. Die Mitte

des Schlusssteines, der dem Altar am nächsten steht, ist

mit einem ungeschliffenen Rauchtopas von ziemlicher

Grösse ausgefüllt; der darauf folgende Schlussslein zeigt

in seiner Mitte einen Chalcedon, auf welch letzterem ein

antiker Kopf als Camee erhaben geschnitten sich kenntlich

macht. Die Gurtungen selbst sind nicht da, wo sie als

Pfeilerbündel nach unten zusammenstossen, von kleinern

Wandconsolen getragen, sondern die Ecken derselben sind in

einer Hohlkehle ge-

brochen und erhalten

so einen originellen

und leichten .Ab-

schluss. Aufdereinen

Wandfläche, die den

beiden schmalen

Siiilzbogenfenstern

entgegengesetzt ist,

erblickte man ehe-

mals die Brustbilder

derb. Landespatrone

Böhmens in Tenipera-

nialereieii ; heute be-

linden sieh liiei- nur

noch sechs charak-

teristische Köpfe

von Heiligenschei-

nen umgehen, wie

dies auch auf unse-

rer Abbildnug auf

Tafel V ersichtlich ist. Die dazu gehörigen Figuren mögen

vielleicht schon früher schadhaft geworden sein , so dass

man es später zweckdienlich fand, diese Stellen der Wand-
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fläche durch uiiregelmiissig geordnete Ametliyst- Achate

und Carneole auszufüllen. Eine interessante und zum Theil

noch gut erhaltene Darstellung erblickt man an der Stelle

über der Eingangslhüre, wo in der romanischen Kunst-

epoche sich der Tympan meistens mit sculptirten Dar-

stellungen in Relief befand. Man ersieht hier über dieser

kleinen Thüre, von einem Spitzbogen umgrenzt, das Brust-

bild Karl's IV., bekleidet mit der Krone und kaiserlichen

Gewändern und ihm gegenüber seine Gemahlin. Zur Seite

ist unter Fig. 8 im verkeinerten Maassstabe dieses Por-

trat Karl's lY. wiedergegeben, das auffallende .Ähnlichkeit

mit dem Bilde desselben zu erkennen gibt, das dreimal

zurückkehrend in der danebefi befindlichen Stiflscapelle

dargestellt ist.

Auch die Thüre dieser Capelle deutet durch ihre

ornamentalen Einzelheiten schon im Äussern darauf hin,

(Fi(f. »)

welchen Sclimuck man erst im Innern derselben erwarten

soll. Die Länge dieser unter Fig. 9 abgebildeten Thüre be-

trägt 5' ö" und ist dieselbe 3' breit. .\uf der inneren Thiir-

fläche belinden sich zur ijetestigung und zugleich zui' Zierde

2 ' breite Eisenbaiider, die kreuzweise über einander gefügt

sind, so dass die ganze Thüre in rhomboidenförmige kleinere

Quadrate getheilt wird. In diesen Hhumboiden erblickt

man auf vergoldetem Grunde schön slylisiite Reichs-

adler in schwarzer Farbe abwechselnd mit aufreclit-

stehendeii Lüwen auf rothem Felde in weisser Farbe.

Die erhaben aufliegenden Eisenbänder sind mit der Eisen-

platte durch starke eiserne Nägel verbunden, die mit weit

vorstehenden verzierten Knöpfen bekrönt werden. Durch

den Beschlag mit diesen ornamentalen Nägeln erliält diese

Thüre ein reiches und gediegenes Ansehen. Auch die

Bänder selbst in den Zwischenräumen, die durch diese

Knäufe entstehen, sind durch in Gold ausgeführte Rosen-

ornamente auf schwarzem Grunde belebt, so dass an dieser

Thüre die heraldischen Farben des deutschen-römischen

Reiches (schwarz, gold), so wie die böiimischen Farben:

roth und weiss nicht ohne Absicht angewandt sind.

Wenn das Innere dieses reichen kaiserlichen Ora-

toriums an den Gewülbenkappen, Gurtungen und Wänden

mit solchem Aufwände von Edelsteinen, Vergoldungen und

Malereien ausgestattet wurde, so durfte auch in den beiden

schmalen Fenstern die Mystik des iiguralisch bemalten Glases

nicht fehlen, wodurch ein geheimnissvolles Dunkel diesem

innern geweihten Räume verliehen und der blendende Glanz

der reichen Vergoldung gedämpft wurde. Die Fenster

haben durch die Ungunst der Zeiten stark gelitten und sind

die oberen Theile derselben, die ehemals nur eine einfache

Rose als Verzierung zeigten, theilweise mit Bruchstücken

von figuralen Glasmosaiken ausgefüllt. In jenem Fenster,

welches der Thüre zunächst ist und vollständig den Typus

der Malerei zu Karl's IV. Zeit zeigt, erblickt man in einigen

grösseren Bruchstücken jene Darstellung, die im XIV. Jahr-

hundert sowohl in der Malerei als auch in der Sciilplur

mitTorliebe dargestellt wurde, nämlich die Missa Gregorii

Papae, die von Einigen auch Missa di Bolseua genannt wird.

Der Heiland ist nämlich iti einer tumba, die als predella

auf einem Altar sich befindet, dargestellt als Mann der

Schmerzen. .\us der Seitenwunde fliesst das heilige Blut,

das von einem Kelche aufgefangen wird. Zu beiden Seiten

des mit dem l.iendentiiclie umgürleten Heilandes sieht mau

in diesem Fenster sümmtliche instrumenta dominicae pas-

sionis, nämlich die zweiunddreissig Silherlinge, das Ge-

wand mit detii Würfelsteiu, womit sie das Loos warfen,

ferner Schwairnn und Speer, Zange, Hammer und Nägel und

auf der andern Seite der .liidaskopf etc. Im untern Theile

des Fensters, der jetzt geschmacklos mit durclisielitigem

(ilas und einigen Spielereien von bunten Gläsern ausgefüllt

ist, befand sich zweifelsohne die Fortsetzung der Missa

di Bolsena; es war nämlich in dieser Hälfte Papst Gre-

gorius dargestellt wie er von Bischöfen und Cardinälen

umgeben das heil. Messopfer feiert, und wie er iiei der

Consecratidii den Heiland in seiner Passion incarnirt auf

dem Allare erschaut.
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Im diiiiebcii l(e(iiidliehen Fenster zunaclist dem

Altare hat sieh heute ebenfalls nur ein Bruelistüek von

einem fiiilieren mnsiviseheii Gemiilde erliallen, namli<'h

die Darstellung: Christus am Kreuze, zur reehten Seite

die mater dolorosa und zur Linken der Liphlinf;sjiin^fer

und ferner die Kotte der Kriejjsknechte. Wir wagen iiieht

anzugeben welcher Gegenstand den untern Theil dieses

zweiten Fensters ehemals ausfüllte; jedenfalls scheint ein

Moment aus der Leidensgesehichfe des Heilands hier ver-

anschaulicht gewesen zu sein.

Noch erübrigt es, etwas Näheres über den Altar

dieser zierlichen Capelle anzugeben, an dem die Kunst

des Malers Hervorragendes geleistet hat. Der Altar war

iiri Mittelalter jene bevorzugte Stelle der Kirche, wo

die verschiedenen Zweigkiinste sich brüderlich die Hand

leichten, um hier das Grossai-tigste zu leisten, was sie im

Dienste des Höchsten hervorzubringen vermochten. Auch

III der Katharinen-Capelle auf Karlsleiii offenbart sich ein

einheitliches Zusammenwirken der Künste, um die Opfer-

stätte aufs Würdigste auszustatten. Der Architekt hat

nämlich seinen Altarbau so eingericlitel, dass sich mög-

lichst viele Flächen ergaben, deren Decoration er dem

befreundeten Maler übertrug. Es befindet sich näinlicli an

der Stirnwand der Capelle, wie es unsere Abbildung auf

Taf. V andeutet, eine sehr schmale Altarmensa von gewöhn-

licher Höhe, die nur massig an der Abschlusswaiid her-

vortritt. Die hinter dem Altar befindliche Wandfläche ist

nischenförmig im Spitzbogen ausgewölbt, so dass in dieser

ziemlich stark vertieften Nische das Altarkreuz und die

beiden Lichter füglich Platz finden konnten.

Die vordere Seite des .\ltartisches scheint auf einen

iiiedern Sockel von Holz berechnet gewesen zu sein,

indem die Malereien und Vergoldungen erst in einer

zieniliclien Höhe beginnen. Die Malerei auf der Vorder-

seite der meiisa, die hier gleichsam die Stelle des Anti-

pendiums vertritt, ist, wie es unsere Abbildung auf Taf. V

nur skizzenliaft andeutet, von hohem knnstgeschiehtliclieii

Weithe und weist auf einen bewährten Meister bin,

der mit den Überlieferungen der ererbten byzantinischen

Formen durchaus gebrochen hatte. Zugleich verräth der-

selbe in seiner Composition ein unverkennbares Stre-

ben nach Naturwahrheit und Individualisirung, die mit

einer grossen Gefühlswärme und Tiefe der Auffassung

verbiiiideii ist. Die Darstellung veranschaulicht die Kreuzi-

gung des Heilandes auf Golgatha; zur Rechten des Kreuzes

steht die mater dolorosa, umgeben von den weinenden

Frauen; zurLinkeii erscheint der Lieblingsjünger Johannes,

lind erblickt man im Hintergrunde die Gruppe der Kriegs-

kneehte und an deren Spitze den Hauptiiumn Longiiius. Der

unbekannte Künstler, welchen olTenbar einer deutschen und

keineswegs italienischen Malerschule angehörte, hat mit

einem geringen Aufwände von Mitteln seine seelenvolle

Darstellung auf einem dünnen Überwurf von Cement in

VII.

einer solchen Durchsichtigkeil, Fi'ische und Weichheit der

Farben ausgeführt, die trotz der ünhilde der .lahrhuiiderte

heilte noeh ihre volle Wirkung be«älii'l haben. ))ie Faiben-

harmnnie, die dpr Künstler seinem Bilde verliehen hat, ist

Iheilweise durch .Anwendung eines Anhauches von Umbra

erzielt worden, der namentlich im XIV. .labrhiindert zur

Darstellung der Incarnationslheile häufig verwandt wurde.

Von derselben Meisterhand, die die vordere Seite des

Antipendiiims in Teinperafarben gemalt hat, rührten auch

die beiden Staiidbibhn' her, die ehemals die beiden

schmalen Seitentheile des Altartisches verzierten; heute

hat sich und zwar an der Epistelseite des Altares die

Figur der heil. Katharina noch erhalten und ist bei einer

früheren Restauration das gegenüberstehende Bild an der

Evangelienseite durch die Kelle des Maurers ganz ver-

drängt worden.

Der ziemlich hohe Altartisch wird von einem Mono-

lithen bedeckt, der nach unten hin eine einfache Hohlkehle

zeigt und über derselben mit einer Platte nach drei Seiten

abgegrenzt ist. Auf der vordem breiten Fläche dieses

Altarsteines zeigen sich in vergoldetem Stucco kleine qua-

dratische Oinamenle, inneihalh welcher verlieft einge-

lassene Amethyst-.Aehate in jener .\nordniing und.Aufstellung

ersichtlich sind, wie es unsere .Abbildung auf Taf. V an

dieser Stelle andeutet. Die Deckplatte, die nach drei

Seiten hin die eben gedachten Verzierungen in vergol-

detem Stucco mit dazwischen belindlichen rundge-

scbliffenen Halbedelsteinen erkennen lässt, setzt sich gerad-

linig bis in den Tiefgrund der über dem Altare befindlichen

Nische fort; dieselbe scheint aus röthliohem Marmor zu

bestehen, der auf der Oberfläche nicht polirt, sondern ein-

fach behauen ist. Die Nische selbst ist im Ruiwlbogen, fast

hufeisenförmig gehalten. Als äussere Einfassung zieht sieh

an dieser Nische ein breiter abgekanteter Rand herum, der

ebenfalls von vergoldeten Dessins in Stucco eiiigefasst,

quadratische und rundgeschlilTene Amethyst-Achate in sich

aufnimmt. Die inneren schmalen Seitenflächen der Nische

geben auf blauem Grunde die majestätischen Darstellun-

gen der .Apostelfüisfen Petrus und Paulus zu erkennen,

und z«ar siml (iieselben. was Composition, Haltung und

Drapiruiig der Gewänder betrilVt, ans derselben Meister-

hand hervoriregangen, die auch die Darstellung der

Kreuzigung auf breiter Fläche des .Aitares geschaffen hat.

Als die hervorragendste Malerei der St. Katharinen-Capelle

ist offenbar das sitzende lüld der Himmelskönigin zu

betrachten, die in der vertieften Allarnische auf einer

reichverzierten Sella thront. Zur Reehten dieses schönen

Votivbildes kniet (Tafel V) der kaiserliche Erbauer von

Karlsteiii, bekleidet mit den liöniglichen Insignien. Dem
kunstsinnigen Baulierrn Karl IV. gegenüber kniet seine

Gemahlin, ebenfalls in königlichem Schmuck. Gleichwie

der göttliche Knabe auf dem Scliosse der allerseligsten

Jungfrau <;leichsam zur Erliörnng der Bitte dem Kaiser die

14
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Hand darreicht, so ist auch die Madonna in ähnlicher

Situation der Gemahhn Karls IV. zugewandt.

Wir lassen es hier dahingestellt sein, ob in der knie-

enden Kaiserin die erste Gemahlin Karl's IV., Bianca von

Valois, oder aber Anna von der Pfalz, die zweite Gattin,

zu erkennen ist. Ohne Zweifel soll in diesem knieenden

Votivbilde jene Kaiserin bildlich wieder gegeben wer-

den, die in ähnlichen Zügen in dem Brustbilde über der

Thüre (vgl. Fig. 8) zu erkennen ist. Es hat uns scheinen

wollen, dass dieses zarte und liebliche Bild der Madonna,

umgeben von den beiden kaiserlichen Donatoren in

supplicirender Stellung, die Worte „sub tuum praesidium

confugimiis, Sancta Dei Geniti ix" bildlich veranschaulichen

solle und dass es von demselben Meister herrühre, der

auch die Kreuzigung des Heilandes auf der breiten Fläche

des Altartisches in grosser Vollendung ausgeführt hat.

Ehe wir die Beschreibung dieser interessanten

Capelle und ihrer inneren schniuckvollen Aussattung

vollenden, sei es gestattet, hier noch die Frage zu stellen,

welchem Zwecke war dieses besonders kunstvoll ver-

zierte Privatoratorium von Seiten des kaiserlichen Bau-

herrn gewidmet? Eine glaubwürdige Überlieferung gibt

hinsichtlich dieses sacellum's an, dass es der Lieblings-

aufentbalt Karls IV. in jenen Tagen und Nachten gewesen

sei, in denen er in gänzlicher Zurückgezogenheit sich dem

Gebete und der Betrachtung ausschliesslich gewidmet habe.

Die Tradition fügt ferner hinzu, dass er sich namentlich in

der Charwoche in völliger Abgeschiedenheit von der

Aussenwelt Speise und Trank durch eine Öffnung am

Fussboden habe darreichen lassen, und dass auch die

niitbigslen Scliriflstiicke über Staatsangelegenheiten ihm

zur Durchsicht und Unterfertigung veriuittclst dieser

üfTnung, die auch auf unserer Abbildung deutlich zu

ersehen ist, zu Händen gekommen seien.

Für ein solches beschauliches Leben in vollständiger

Einsamkeit, zu welchem die Gemüthsrichlung des Kaisers

und die streng religiöse Riclituug der Zeit aulTorderte,

s(iricht auch eine kleine Eisenstange unter dem Gewölbe,

an welcher früher eine Lampe schwebend befestigt war,

die vermittelst einer Öffnung in der oberen Waiidtläcbe

von Aussen nach Innen durch einen hewegliclicn Bing

eingeschoben werden konnte. Auc'h dir beiden Slülile, die

aus einfachem liol/.gefüge als Sitz und {{uliebank vom

Kaiser selbst angefertigt woi'den sein sollen, scheinen

den obigen Angaben über die Bestimmung unserer Capelle

das Wort zu reden '). Selbst die Einiichtutig des Altai's

mit seiner mensa, die heute kein sepulcbrum zur Aufnahnie

von Reli(|uien und zum Einlasse eines tragbaren Altar-

steines erkennen lässt, deutet zur Genüge darauf hin, dass

unser reichverziertes sacellum blos als Privatoratorium zur

Verrichtung der Hausandacht des Kaisers gedient habe,

und dass nur selten in dieser Capelle in den Tagen

KarFs IV. das heilige Messopfer gefeiert worden sei. Auch

das Vorkommen eines tragbaren Altärchens, bestehend

aus einem röthlichen Achat und einer Umrahmung von

Holz, in welcher sich nach vier Seiten heute noch Spuren

von vergoldeten Minuskel-Schriften befinden, und das auf

der Rückseite die Jahreszahl IJilä zeigt, dürfte als Beleg

dafür befrachtet werden, dass erst in späterer Zeit dieses

sacellum Sanctae Catherinae zur Feier der heiligen Messe

durch Auflegung eines altare portatile eingerichtet worden ist.

Eigenthümlicher Weise hat man diese reiche Capelle.

die an und für sich schon hinreichend der Mühe lohnte, eine

Reise nach Karlstein zu unternehmen, offenbar für jene Be-

sucher eingerichtet, die auf Karlsteiu „non multum sed

multa" finden wollen. So sahen wir noch vor wenigen Jahren,

dass das eben erwähnte Tempera-Bild der Madonna in der

Altarnisehe durch verschiedenartige Gegenstände theilweise

verdeckt wurde, die am allerwenigsten auf Kunst Anspruch

machen konnten. Unter anderen Sachen befand sich damals

in dieser Nische ein in Eichenholz geschnitztes Madonnen-

bild des XV. .labrhunderts, das ohne die verhüllenden

Seidenstoffen aus moderner Zeit an einem anderen, zweck-

mässigeren Orte aufgestellt, eine grössere Aufmerksamkeit

beanspruchen würde. Auch die beiden emaillirten Leuchter

aus venetiaiiischen oder Limousiner Schmelzwerkstätteu, die

der Spätzeit des XVI. Jahrhunderts angehören, verdienen

nicht in einer solchen Capelle wie die der heil. Katharina

zu Karlstein als Curiosität gezeigt zu werden, zumal wenn

der Besucher dieser Capelle noch zu der Annahme ver-

leitet zu werden Gefahr läuft, dass diese modernen ein-

geschmelzten ceroferalia ebenfalls aus den Tagen Karl's IV.

herrühren dürften ').

Das einzige interessante Stück, das sich in dieser Ca-

pelle, um die Neugierde der Besucher zu erregen, vorfindet,

ist eine merkwürdige Klingel, die noch ein höheres Alter als

die Zeiten Karl's IV. beanspruchen dürfte. Dieselbe ist ge-

gossen und mit längeren Zähnen nach unten hin versehen;

der eine dieser Zähne mündet in eine Spitze aus, der andere

ist scblangeiifömig gewuTiden. Dieses lintinabulum, das wir

beifolgend unter Fig. 10 bildlich veranschaulichen, hängt

in einem eisernen Dreifuss und bat das Ganze eine

unkünstloi'iscbe F'orm, die für das hohe Aller dieser eigeii-

Ihümlichen llandglocke bezeichnend ist -).

*) Sollten diese ttiis einfiichen Hnlzfrii /.iisHmin(;ii[;t'fn(^t,t'n Stiilih- wirldich

cnrolinisr^hcn Urspriin(,'c» »ein, ao muss mim »ntiphmen, <lnss dipsellx-n

mit Polstern Iielegt und vorher mit seidenen Decken nintilin^t nnil

verdeckt worden seien. Solche Redeeknnj^en werden in ulten Invenluren

scftmnalin, nneh dorsniia, str;tgnla ^eniinnt.

I) Viich IM-Kreilon v\ir nielil , wie iiinn den iiiilM'ch'iilenileri iiiid un-

schönen Ti-inkhecher sins ilnnn f;eiire.ssteni \er{^olcleten Silher. ehen-

fiills Ulis der Spiil/.eit des XVM. .Iiilirliiinderts stnininend , in dieses

Heilif]^t)ium von solcher Schönheit und Piiicht himtellen konnte.

^) (;l(ickc)ien in iihnliclicr Kurin, jedoch in heilentend kleinerer Aus-

dehnung, fanden «ir in einigen Kirchen Siiddeiitsohliinds, jedoch iinnier

nur drei oder vier als „Dreiklunf " unler einer grösseren Schule vereinigt.
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Im Interesse dieses wundervollen lleiligthumes, das

wir eben in kurzen Zügen gescliildert Irabeii , wäre es zu

wünschen, diiss man an aiidrrcr Stelle der Burg die eben

gedac'litfii kleineren Gegenstände passend aufhöbe, und die

(Fig- 10.)

Autiiierksainkeit der überraschten Besucher nicht aufGegen-

stände von unbedeulendein Kunstwerthe an einer Stätte

gelenkt werde, die im österreichischen Kaiserstaate nicht

leicht ihres Gleichen finden dürfte. Dasselbe niuss auch von

zwei grossen eichenen (juerhölzern gesagt werden, die der

Länge nach die St. Katharinen-Capelle entstellen und an

welchen zwei kolossale Fussfesseln von Eisen befestigt

sind, von denen die Tradition unverbürgte Angaben vor-

zubringen weiss. Nocli fügen wir hinzu, dass sogar der

schmale Gang, der, in die Mauerdicke eingelassen, den

Zutritt zu der Katharinen-Capelle erofTnet, früher mit kunst-

reichen llguralen Malereien aufs reichste ausgestaltet war;

auf diesen Wänden von behauenen Steinen findet man heute

noch bedeutende Überreste von Malereien, die dci- näheren

Betrachtung w erlh sind. Auch sieht man, dass die Wände

dieses Ganges als eines N'orgemacbes mit gesciilitl'cuen Aiue-

thysten und Achaten reich ausgelegt waren. Dieser Vorraunj

ist durch eine schwere eiserne Thüre von der Stiftskirche

getrennt und liegt die Vermuthung nalie, dass Karl IV. sich

in dieses Yorgemach zum Ausruhen zurückzog , wenn er,

in der Katharinen-Capelle, wie es die Tradition will , aul'

längere Zeit abgesondert war. -Wir verlassen jetzt jenen

Tlieil der Burg, der durchaus eine kirchliche Bestimmung

hatte und (lureh eine Brücke mit jener Abtheilung des

Schlosses in Verbindung stand, wo der Kaiser seine

Wohngemächer hatte.

Es ist zu beklagen dass die äussere Bedachung dieses

zuletzt besprochenen Baucompartinientes bei der letzten

Restauration eine so unglückliche Form erhalten hat, die

mit den idirigen architectonischcn Tbeilen der Kaiserburg

nicht im mindesten im Einklang steht. Unsere Beschrei-

bung wird sich im Fidgenden mit dem vierten Baucomplex,

nändich mit jenem kolossalen Thurmbaue befassen, der

vereinzelt und von den andern Bauten getrennt, auf dem

höchsten Punkte des Felsens sich befindet, auf welchem das

Schloss Karlstein angelegt ist. Derselbe erhebt sich, in fünf

Stockwerke abgetlieilt, bis zu einer Höhe von 121 Fuss

und ist auf seiner Spitze bei früheren Restaurationen mit

einem nicht glücklich pruporlionirten Treppengiebel ver-

sehen worden, der mit den übrigen Formen dieses kolos-

salen Wachtthurmes in keiner Beziehung steht.

Wie an ähnlichen Schlosstliürmen in verwandter

Anlage, zeigt dieser Tliurmkoloss in seiner primitiven

Gestalt nach oben kein Bestreben sich zu verjüngen,

sondern seine Mauern mündeten ehemals in Zinnen aus,

hinter welchen die Ritter und Vertheidiger einen gesicher-

ten Standpunkt hatten, wenn es darauf ankam, bei höchster

Nothwehr dieses letzte und festeste der Bollwerke des

Schlosses zu vertheidigen. Der Tliui-ni hatte diesem

seinem Zwecke gemäss oben ein flaches mit Blei belegtes

Dach, und wurde der .Ablauf des \\'assers in der Regel

vermittelst zierlicher in Eisen gearbeiteter Wasser-

speier, die weit hervorragend einen natürlichen ALtluss

bildeten, bewerkstelligt. Das Kolossale dieses Thurmbaues.

dessen Querpi'ofil wii' beifolgend

unter Fig.ll veranschaulichen, tritt

noch mehr in die Augen, wenn

man bedenkt, dass derselbe ein

oblonges Quadrat von 83 Fuss

Länge, und 1)7 Fuss Breite bildet.

Die Dicke der Mauern belrägt in

den untern Etageti (liircliseliiiilt-

lich 13 Fuss. Bis zum dritten

Geschosse legt sich am Thurme

selbst ein vorspringendes Stiegen-

haus an. Beim dritten Geschosse

jedoch ist der Stiegengang in

einer Breite von 3 '/„ Fuss sog.ir

in der Mauerdicke angebracht,

woraus also hervorgeht, dass die

Mauerdicke nach obenhin noch

immer sehr belräebtlicli sein muss.

Zu dem Thurme seliist gelangte

man ehemals n\ir durch eine Zug-

brücke mit zwei Thoren, die zu Rudolfs 11. Zeit bei

Gelegenheit einer ziemlich durchgreifenden W iederher-

14*
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hei-htelliiiig im Geselimacke der nüchternen Renaissance

mit noch viel andern Eigenthümlichiieiten und architekto-

nischen Einzeiiieiten beseitigt worden sind. Dieser Thurm-

bau mit seinen festen Mauern, der nocii Jahrhunderte Trotz

bieten kann, trug die doppelte Bestimmung, nicht nur ein

unbezwingliches BolUveik gegen stürmende Feinde zusein,

sondern aucii in seinem Innern und zwar in seinem vierten

Geschosse jene prachtvolle Capelle in sich aufzunelimen, die

dem Andenken aller Heiligen gewidmet, heute noch als die

grösste wohl erhaltene Biirgcapelle des XIV. Jahrhunderts

bezeichnet werden kaim. Nur im Vorübergehen wollen wir

auf die übrigen Abtheilungen des Thurrnes, die nur ein

geringes architektonisches Interesse bieten, hinweisen, und

bemerken daher, dass die untersten Theile des Thui'mes

(vergl. den Gruridriss unter Fig. 1) mit kolossalen Kreuz-

gewölben bedeckt, der Tradition nach als Gefängnisse oder

„Geiichtsstätten" gedient haben mochten.

Dass diese unteren Räume bereits in den Tagen des

kaiseilichen Erbauers zu Gerichtsstätten gedient haben

sollten, will uns nicht einleuchten, zumal in diesem eben-

erdigen Theile ein geräumiger Kamin sich befindet mit

schön proliliiten Kragsteinen , auf welchem der Rauch-

mantel ehemals ruhte; dieser Kamin scheint anzudeuten,

dass diese Räume zur Zeit KarPsIV.

wdhnlirh eingerichtet gewesen sein

müssen. Im zweiten Stock befanden

sich abermals zwei grössere Ge-

mächer, die beute noch mit dein

Nameii „Beralhungs - Säle" be-

zeichnet werden. Diese gewölbten

Säle, die wir zur Seite unter P
(Fig. Vi) im Grundrisse bildlich

wieder gehen , entbehren heute

jener Capitälc, auf welchem ehe-

mals die kräftig profilirlen Gurten

des Gewölbes ruheten. Dieselben

scheinen gewaltsam abgeschlagen

worileii zu sein. Im dritten Stock-

werke heliiiilet sich endlich jene

Capelle, die für den Geschi(;hts-

forsclier, mehr aber noch für den

Archäologen das grösste Interesse

bietet, incleiii hier nicht nur Ar-

chitectui' , soiiileri] vornämlich die

Tafel- und VV;indmalerei aus der

Mitte des XIV. Jahrhunderts ein(?

solche Höhe der Entwickelung er-

reicht haben, welche heute noch

gerechtes Staunen erregt. Diese

grossartige Capelle, deren Grund

riss unter Q (Fig. 13) veranschau-

licht wird . nimmt den ganzen Baum iIcs dritten Stock-

werkes ein und ist durch ein reich vergoldetes und ver-

(Kif. 12.)

(Kiir. i:i.)

ziertes Gitter in zwei gleiche Hälften getheilt. Die Hälfte,

in welcher sich der Altar befindet, ist unstreitig jener

Theil, der als engerer Chor betrachtet wurde, und inner-

halb welchem in reich verzierten Behältern sich ehemals

eine grosse Menge der verschiedensten Reliquien befanden.

Wir haben auf Tafel IV das reich ausgestattete

Innere dieser Capelle veranschaulicht und verweisen

desswegen bei der folgenden Beschreibung auf diese

Abbildung. Der Eintritt in den secreten, durch das Eisen-

gitter abgetrennten TheH war Keinem gestattet und durften

auf dem Altare nur Bischöfe und der Dechant von Karlstein,

gemäss einer besondern Urkunde des Prager Erzbischofs

Arnost von 1 357, das heil. Messopfer celehriren. Auf jeder

Seite im engeren Chorraum befindet sich in der Mauerdicke

je ein Fenster, das durch einen Stab in zwei Theile getheill

wird und nur oben eine einfache Bekrönung im gothischen

Sprossenwerk zeigt. Diese gegenüberstehenden Fenster

sind heute mit gewöhnlichem Glas ausgefüllt, das aus dem

XVII. Jahrhundert grösstentheils herzurühren scheint. Glück-

licherweise hat sich noch ein kleiner Best jener interessan-

ten Fensterverglasung erhalten, aus jenen Zeiten stammend,

in welcher diese Prachtcapelle kühn ihres Gleichen im deut-

schen Reiche suchen konnte. Diese Fenster stimmten in

ihrer ehemaligen Verglasung hinsichtlich ihres Materials voll-

kommen mit dem Schmucke der geschliffenen Steine über-

ein, mit welchem die Wände der Capelle theilweise bedeckt

sind. Man erblickt nämlich in unregelmässigen Quadraturen

in ziemlich starken und dichten Verbleiungen kleinere Edel-

steine, durchschnittlich rund gehalten. Diese Edelsteine, mei-

stens Krystalle, Amethyste, abwechselnd mit durchsichtigen

Bernsteinen, sind auf der innern Seite der Fenster glatt ge-

schlilfen und war hier auch die Verbleiung stark vergoldet.

Wenn auch heute nur noch ein kleiner njangelbafter Bruch-

theil dieser merkwiirdig gestalteten Fenster sich ei-halten

hat, so dürfte derselbe doch genügen, um sich einen schwa-

chen Begrifl' machen zu können, von welcher aussm-ordent-

lichen Gesammt» irkurig diese heilige Capelle auf Karlstein

in jener Zeit gewesen sein muss, in welcher mit der über-

reichen ^'ergoldung und gänzlichen Ausmalung der VN'and-

flächen und Gewölbe auch der magische Lichteffect dieser

mit Edelsteinen ausgefülllen Fenster im Einklang stand.

In der zweiten Hälfte der Capelle befindet sich, nach

der Epistelseite des Altars liin , rechts beim Eintritt noch

ein drittes Fenster, das jedoch keine Sjiur seines ehe-

maligen eigenthümlicheii Reichthums zeigt.

Unsere Capelle, die ehemals den Namen „sacellum

sanctae Criicis" führte, wird von zwei grossen Kreuz-

gewölben überspaniit und es befindet sich unmittelbar unter

dem Stirnbogen, der die beiden Gewölbe gegenseitig in

Verbindung setzt, das auf Taf IV abgebildete Eisengilter,

des>en unterer Theil 7 Fnss Höhe hat bei einer Länge

von 2!> Fuss. Die kräftig gehaltenen Giiitungen und Bip-

peii, in »cliheii die Gewölbkappen ruhen, sind einfach
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profilirt iiiid münden in der Mitte in einen runden Schlnss-

stein aus. Diese Sciiliisssteine zeigen heute keine seulp-

torischen Verzierungen. Unserer Vermuthung nacii waren

diese Schlusssteine der Gewölbe früher mit einer in Siiher

getriebenen, mit Edelsteinen verzierten vieiblätterigen Rose

ausgestaltet. Spater erst scheinen Ornamente von Glas mit

Vergoldung nach Entferimng der kustbaren Schlusssteine

iirmlich liiiizugefüjit worden zu sein. Auch siinimtliche Giir-

tungen waren ehemals reich vergoldet und stellenweise

mit rundlich gegossenen Glasplasten besetzt, die in einer

Gyps- und Stuckmasse eingelassen waren. Sämmtliche Ge-

wölbkappen sind sehr sinnreicii, wie es seilen vorkommen

dürfte, in einer Weise ornainenliit, dass hiei-dnrcli das

Firmament niit seinen glänzenden Sternen nachgebildet

wird. Es belinden sich niimlich auf allen acht Kappen

hnhlgegossene halbrunde Glaskugeln von geringer Tiefe

und noch geringerer Dicke des Glases, die, in geraden

Linien geordnet, nach kleinen Zwischenräiinieii in den nas-

sen Bewurf der Gewölbkappi-n eingelassen und befestigt

worden sind. Nacii unserem Daliirhalten hat man diese

Gläser, die in ihrer Weise viel schöner und glänzender, je-

doch weniger kostspielig sind als unsere heutigen in Kirchen

angebrachten Sterne von vergoldetem Blech, in einer Weise

präparirt, dass man das Innere dieser Halbkugel leicht ver-

silberte und unmittelbar darauf einen starken gelben Firniss

setzte, wodurch das glänzende Silber einen dauerhaften

Goldsehein erhielt. An den vier Seiten dieser Capelle ent-

lang erblickt man gleichsam als reich verzierte Sitzbänke

im Ganzen 14 schmälere und 13 breite Truhen. In diesen

arcae waren ehemals nicht nur die wichtigsten Staats-

urkunden und Privilegien des Königreichs Böhmen, sondern

auch eine Menge von Reliquien, meistentheil» in kostbarer

Fassung, niedergelegt. Sämmtliche Truhen sind einfach

gehalten und mit Eisenbeschlägen versehen, die als Ver-

zahnung überall die Lilienverzierung zeigen.

Nach der Analogie eines primitiven Verputzes , wie

derselbe sich nüch an der steinernen Mauöiwand in der

Fensternische zur linken Seile des .Altars ei'halten hat,

wai-en auf der glatten Fläche oberhalb dieser Truhen als

ornamentale Sockel mehrere quadratisch und eckig ge-

formte Edelsteine als Carneole und Amethyste durch Malerei

iitiittirt, wie sich dieselben in der Wirklichkeit im oberen

Tlieile der Mauerfläche heute noch erhalten haben. Auch

mochten bei grösseren Festlichkeilen diese Wandtläcben

unmittelbar über den Truhen niit reich gewirkten Teppichen

behängt worden sein.

Über diesem Unterlheil als Sockel zieht sich an allen

^^'andtlächen fortlaufend in einei' massigen Höhe eine

Lichterstange mit kleinen aufrechtstehenden Eisenzacken

(ceroferalia, cerostatij, aufweichen bei feierlichem Got-

tesdienste mehr als 1330 brennende Wachskerzen auf-

gestellt werden konnten. Dieses eiserne Geländer zur Auf-

nahme von Lichtern hatte den Zweck , den Etfect noch

bedeutend zu vermehren, den die vielen Kerzen durch ihren

Hetlex in den dahinter befindlichen grossen geschlilVenen

Amethysten und Carneolen hervorbrachten, mit welchen

der zweite Theil der Wandfläche gleichmässig verziert

ist. Dieses prachtvolle Steinmosaik liiidet sich auch, v^•ie

angedeutet worden ist, bei der Decoration der Wandfläche

der St. KathariMeii-Capelle vor und i^t in gleicher W'eise

auch an den unteren Mauerfläclien der St. Wenzel-Capelle

im Prager Dome angewandt
'J.

Bei Einlügnng dieser grösseren Steine, die anschei-

nend zufällig vorgenommen worden ist, hat man dennoch,

wie eine näherer l'ntersuchuiig ergibt, ein gewisses System

eingehalten. Man findet nämlich überall ein grosses latei-

nisches Kreuz in die stark vergoldete \\'andfläche so

eingelassen, dass vier grössere Steine die Ausmüiidnng der

vier Ki-euzarme bezeichnen. Auch im Innern, wo die Balken

sich kreuzen, ist jedesmal ein grösserer geschlifl'ener Stein

zu ersehen. Die übrigen Theile der Kreuzbalken sind durch

gescblilTene Steine von geringeren Dimensionen ausgefüllt.

Diese Kreuze, die überall gleichmässig zurückkehren, mes-

sen in ihrer grössten Länge etwa 12 Deciineter und sinil

in der Regel aus 10 bis 12 Amelhyst-Acbaten oder Carneo-

len zusammengestellt. Die übrigen quadratischen Bäume,

die sich durch diese Kreuzformation ergeben, sind durch

kleine Halbedelsteine so ausgefüllt, dass nach gleichen

Zwischenräumen die ganze VN'andfläche in der angegebenen

Höhe einen solchen Schmuck erhält, dass man in Rücksicht

auf diese Steinfügung, von goldener Einfassung umgeben,

unwillkürlich erinnert wird an die Mauern des himmlischen

Zions, die nach dem Spruche des königlichen Sängers

von Edelsteinen erbaut sind. Interessant ist noch die

originelle Einfassung dieser unregelmässig geformten Steine

in einer eigentliümlichen Stuck- und Kreidemasse. Der

äussere Rand eines jeden dieser Halbedelsteine ist nämlich

mit einem eingepressten vergoldeten Perlstabe umgeben

:

die übrigen Zwischenräume zwischen diesen Steinen sind

ausgefüllt mit einer vergoldeten Kreidemasse, in welchem

immer wieder plastisch hervortretend zu erkennen ist der

Versalbuchslab K, olTenbar das Monogramm für den kaiser-

lichen Erbauer Karl IV. Über diesen K prangt überall eii

stucco die römische Kaiserkrone in jener Gestaltung, wie

sie sich über dem Porträte Karl's IV. mehrmals in den

Wandmalereien zu Karlstein, dessgleichen auch in der

St. Katharinen-Capelle vorfindet.

*) Wir wissen iiiclit, wo sonst niicii diese originelle , aber ^escliinaekvolle

Decoratjon der unteren Maiierlliichen vorknnunt, und halten die Ver-

muthung berechtigt, dass mau sich zu einer solchen i-eichen Ausstattung

in Böbnien leicht veranlasst sehen konnte, weil bekanntlich Böhmen

bereits im Mittelalter jenes Land war, das aus seinen Bergen die meisten

Halbedelsteine fi^rdeite. Interessant wäre es zu vernehmen, ob ein solches

System der Ornanienlation sich auch in Frankreich lindet, woher jener

Mathias vtin Ari-as kam, der als liaunieisler Karl's iV. ilieseBurg vielleicht

nach liem Vorbilde von Avignon gegründet aber nicht vollendet hat.
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Ferner ersieht man an einer WiiniJfliiche kleinere in

Stuck f^epresste deutsche Reichsadler mit daneben befind-

lichen vielfach verschlungenen Bandverzierungen. Bei den

vielen in Masse aufgepressten kleinern und grössern Ver-

zierungen, mit welchen die Holzeinfassungen der Rahmen,

Balken, Gurten etc. in dieser Capelle, wo auch der

kleinste Raum durch ein entsprechendes Ornament belebt

war, verziert sind, finden sich noch verschiedene Thier-

iind Laubornamente en relief vor, die in der Heraldik des

XIV. Jahrhunderts eine grosse Rolle spielen.

Wir unterlassen nicht im Vorbeigehen noch auf vier

zierlich gemeisselteConsolknaufe hinzuweisen, die zu beiden

Seiten des Eingangs zur

Seite der Fensternischen

an den Ecken der Wand

herausgekragt sind.

Diese Ornamente, in

einem fein stylisirten

Blattwerk gearbeitet

(vgl. die Abbildung unter

Fig. 14), sind die ein-

zigen Sculpturen.die im

Schlosse zu Karlstein

sowohl in den Räumen,

welche profanen wie re-

ligiösen Zwecken dien-

ten, heute noch ange-

troffen werden.

Die mit glänzend

geschliffenen Halbedel-

.teineii prachtvoll aus-

gestatteten mittleren

Wandflachen der heil,

("apelle schliessen nach

oben und unten ah mit

einer breiten profilirten Hohlkehle von Holz, die mit matter

Idauer Farbe angehaucht ist und in welcher stcllfiiweise in

Form von Füllrosen abwechselnd heraldische Reichsadler und

kleinere Vierpassornamente aufgeleimt sind. Diese Hohlkehle

als .Abschhiss der mittleren Mauerfläche dient dei llulztäfelung

als Sockel und Untersatz, die ilarauf im ohern oder dritten

Theile der W'aiidtläcbe folgt. In diesen ijiiailialuien vun

Eichenholz ist unstreitig der grösste Schmucl; entlialten.

ilen die Kunst der Temperamalerei dieser Capelle verliehen

l'.at, und die durch den Zahn der Zeit glücklicherweise noch

nicht so angegrifi'en ist, dass sie in ihren wesentlichsten

Hauptthcilen bedeutend Schaden gelitten hätte.

Die Einralimungen der vielen Bildwei'ke sind im Aus-

styii mit einer dicken Kreidemase iiherzugen , in welcher

verschiedene gepresste Ornamente zu ersehen sind, die

sämmtlicli eiiemals vergoldet waren, Jetzt aber meislenlheils

abgefallen sind. Zum Schlüsse: noch die Frage: welches

System, welcher einheitliebe (jedaiikc ist den vielen 'J'afel-

(Ki-. 14.)

und \^'arldmalereien in der capella Criicis zu Grunde

gelegt?

Unsere Capelle, im Munde des Volkes „Heiligencapelle"

genannt, war von Karl IV. in ihrem heut noch erhaltenen

Staunens werthen Reichthume so eingerichtet, dass die

vielen Reliquien und Kleinodien würdig verwahrt werden

konnten, die er auf seinen vielen Zügen als mächtiger

Fürst in Kirchen und Kidstern, bei Bischöfen, Königen

und Päpsten angesammelt hatte. Hier sollten sie ruhen und

hier ihre bleibende Stätte finden. Um die Überbleibsel so

vieler Heiligen geziemend zu eliren , die als hellleuchtende

Tugendmuster in dieser Capelle auch für die folgende Ge-

neration nach der Idee des Erbauers beigesetzt werden

sollten, geziemte es sich diesen Raum durch alle Mittel der

Kunst so auszustatten, dass mit Bezug auf seinen inneren

von Gold und Edelsteinen strahlenden Reichthum mit Recht

der Spruch des Psalms angewendet werden konnte „iiimis

lionoruti sunt amici tili, JJeits. Welche Ausstattung konnte

in diesem grossartigen architektonischen Reliquarium ge-

eigneter erfunden \\erdeu, als wenn die hervorragendsten

Repräsentanten der Chöre jener Heiligen in Brustbildern

dargestellt wurden, wie sie die Ecciesia triumphans bildend,

in der grösseren Litanei gruppenweise namhaft gemacht

werden. Bei dieser umfangreichen Aufgabe, die dem aus-

führenden Künstler gestellt war, hatte er sich noch immer

ein gewisses Maass von Freiheit bewahrt, um in den ver-

schiedenen Coetus der heiligen Märtyrer, Bekenner, Jung-

frauen etc. vorzüglich die Bilder jener Heiligen mit Vorliebe

darzustellen, von welchen) kleinere Überreste in dieser

lieiligen Capelle beigesetzt v\erden sollten.

Im Hinblick auf den engen Raum, der uns für die vor-

liegenden kurzen Mittheilungen über die bauliche und orna-

mentale Bedeutung des Schlosses Karlstein noch offen steht,

befürchten wir mit Grund, zu ausfühiiich zu werden, wenn wir

es im Folgenden auch nur in kurzen Zügen versuchen wull-

ten, die verschiedenen Gruppen jenes Paradieses von Hei-

ligengestalteu mit Namen näher zu kennzeichnen und den

kunstliistorischen \\'erthjenerTafelinalercicn nuiMUTiäbernd

zu präcisiren, welche die Wandllächen der Heiligen-Kreuz-

Ca[ielle zu Karlsteiu schuuiekeu. Auch ist bereits früher

von sachversläudiger Seite der h(die NN'erth der vielen

Temperauialereien eingehend gewürdigt worden, die für

die geschichtliche Entwickeluug der Malerei diesseits der

Bei'ge von grössler ISedeuluug sind ').

') Ociii vcnlMMistMtlU'ii AI. I' r i III i ssf i- . ilc^srii l.cliiMi iiiul Wirken sein

Aiiilsiiiiilifiilm'r (Ici- .iflzlgc Custos ili'i- k. k. Ainhinsi'r-Snmiiiluiit; , und

kaiseil. llaUi .1. It it j; in« ii ii, in ileni ni'uesten Bande des Wiener Aller-

tlium-Veicini'S \ün 18(11 nnlcr äet- Üliei'schiift : „Die fünf üelcliileii

l'rim insci" trodend geschilileil liat, •,'eliiilii't das Vcidien.sl, bereits im

Jiilire 1824 in den Wiener .lalnliiicliern , Itd. XXVII. Anzci(;elil.

S. 3;j .',3 die Malei-eien Karl»(eiiis und insliesondcre die liilder der

heil. Kreu/.-l'aiielle einjjchcnd helenclilel /.u hallen nnter der Ulicrselirift :

„('her die allen (ieniillde im Seliliisse Karlslein liei l'ray."
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Niicluloiii IxM'cits im .liiliio ISflS Frieiiiicli Sfhicfjel

in bekiinnlcr gpistri'ieliei' W'oiso sich üljor die hohe Heilou-

tung der Karlsteiiier Malereien eingehend geäussert hiit,

erübrigt es noch auf einen liis jetzt leider nicht erfüllten

Wunsch des ehengedachten berühmten Autors hinzuweisen,

dass nämlich, ähnlich dem Werke über Compo santo, ein

umfangreicheres Bildwerk über die Karlsteiner Meister und

ihre Schöpfungen baldigst veranstaltet worden mi')ge. Was

in den Tagen v. Schlegels aus mehreren lininden ein from-

mer Wunsch geblieben ist, das Messe sich bei der wissen-

schaftlichen Rührigkeit und Thätigkeit, die allenthalben in

Böhmen zur Erforschung und Beschreibung der Landes-

monumente herrscht, heute leichter bewerkstelligen, zumal

bei der linhen Entwicklung des Farbendruckes auch die

Mittel zur Herstellung eines solchen nationalen Werkes sich

leichter erschwingen Hessen').

Nachträglich machen wir noch, bevor wir von Kar-

stein und seiner heiligen Kreuz-Capelle Abschied nehmen,

auf ein originelles Mobilarstück aufmerksam, das unter

den Gebrauchsgeräthschaften des XIV. .Jahrhunderts heute

ohne Parallele dastehen dürfte. Es ist dies nämlich eine

kleine Laterne, die an einem Gewölbstein unserer Capelle

schwebend befestiget ist. Wir lassen hier in verkleinertem

Maassstabe eine getreue Copie dieser Leuchte unter Fig. lo

folgen und bemerken hinsichtlich ihrer formellen Gestaltung in

Kürze, dass dieselbe im Fünfeck angelegt ist und eine solche

Einrichtung hat, dass sowohl nach den 5 aufrecht stehenden

Seiten, als auch nach unten hin der Lichtschein sich

verbreiten konnte. Sowohl in den Füllungen des Bodens

als auch in den quadratischen Spiegeln scheinen ehemals

übereinstimmend mit dem reichen Steinsehmueke der Wand-

flächen grössere Scheiben von geschlitTenem Bergkrystall

gewesen zu sein.

Diese Laterne, in welcher ehemals ohne Zweifel eine

Einrichtung sich befand zur Aufnahme eines üldochtes, ist

aus Eichenholz construirt und in ihrer Ganzheit mit aufge-

leimten Pliittchen von vergoldetem Stuck in ähnlichen Forrn-

bildungen überzogen, wie solche vergoldete Ornamente auch

auf den Einfassungsrahmen der vielen Bildwerke ersichtlich

sind. Wir h;ihen vergeblich in älteren Schatzverzeiclinissen

Umschau gehalten, wie man im Mittelalter solche tragbare

Laternen benannte und in welcher Form und Gestalt diesell)en

Anwendung fanden. Nur in einem Schatzverzeichnisse der

von der Kaiserin Kniioiiundc gestifteten Benedictiner-Abtei

Mic'hcisberg zu liamhcrg vom .lalire 14.S;{, finden wir einige

Lati'rnen vcrzeichnci, die liinsichtlich ihrer Form mit dem

nicrkwiirdigen (jeräth von Karlstein Verwandtschaft haben

mögen. Daselbst liest man an einer Stelle: _[)üas lucer-

nas pro custode manuales; unam lucernam pro venerabili

Sacramento; unam lucernam utendam in die palmarum ante

Crucifixum". Die letzgedachten Lichtträger scheinen auf

einem Stabe befestigt gewesen zu sein; unter den beiden

zuerst genannten lucernae dürften kleinere Handlaternen

angedeutet werden, vielleicht von älinlicher Form, wie

die in Abbildung unter Fig. lö veransciiaulichte. Auch im

^»^

(Fig. iS.)

1) In neuester Zeit hat ein anderer bnwiilirler Forscher iler höhiiiischen

AUerthümer, Prof. Wocel, in Hen P k in a t k y sich über die Bedeutung

und die künstlerischen Leistungen der K:irlsleiner Meister eingehend

verbreitet. Diese gelehrte Arbeit führt den Titel: St. Katliarinen- Capelle

auf Karislein.

Glossarium von Ducange werden ad vocem „laterna" oder

„lanterna'

haft gemacht.

einige solcher Gebrauchsgeräthschaften nam-



— 100

über drei alte Stammbücher des Laibacher Museums,

beschrieben von Peter von Radios, li. li. Professor zu Laibach.

Mit einem Vorworte über den Werth und das Interesse solcher Stammbücher nebst biographischen Notizen über die aus denselben

ausgewählten Personen.

Von Joseph Bergmann.

In Folge einer AulVorderung Seiner Excellenz des iiuch aus den aitösterreiciiischen Landen und Böhmen, son-

Herrn Präsidenten der k. k. Central-Coinmissioii, Freilierrn dern aueli llmiderte aus Ungarn und Siebenliiirgen, ferner

V. Czoernig, die vom Landesmuseuni in Laibach ein- aus Italien, Malta, selbst aus Pera und den canarischen

gesandten Stammbücher der drei Edelleute, mit Namen: Inseln, Frankreich, aus dem britischen Eilande und den

1. Adam Wagn v. Wagensperg; II. Johann Georg Frei- nordischen Reichen zusammenströmten')- Zu Jena, wo

lierr von Lamberg und III. Sigmund Gablkhover von unser Junker Adam v. Wagn in den Jahren IS91 und 159Ü

Gabelklioven mit einem Vor w orte über den Werth und weilte, hatte der unglückliche Kurfürst Johann Friedrich

das Interesse der Stammbücher, besonders des

XVI. und XVII. J^lii-hunderls, einzugeleiten, erlaube ich mir

zu bemerken, dass solche Stammbücher der k. k. Central-

Commissloti und ihrem Zwecke, dessen mögliche Erreichung

durch einen in der Gefangerisclialt erlassenen Befehl im

Jahre 1S48 ein GyniiKisiuin ((cadeinicum gestiftet, das

1038 rnit kaiserlitdiem Privilegium zu einer völligen Uni-

versiliit der Ernestinischen Linie des Hauses Sachsen

sie anzustreben hat, ungleich ferner abliegen als Grab- eihoben wurde, welche bald einen Schöppenstulil und ein

denkmale und Grabsteine mit ihren Inschriften, Hofgericht erhielt.

deren Werth wir in den „Mittlieilungen", 18S7, Nr. 6 Auch in Strass b ui-g studirtea österreichische Edel-

nnd 7 besprochen haben. leule, wie wir aus des Freiherrn Juliaiin Geurg v. Lam-
Grabdenkmale und Grabsteine mit ihren Epil:i|diien, b er g Stammbuclie ersehen werden,

besonders aus früheren Jahrhunderten, in «eichen man Freundschafts-, ja Familieiibande oft lür's ganze

keine, oder nicht sorgfältig geführte Sterbe buch er Leben wurden auf diesen Hochschulen geknüpft, man

liatte oder dieselben im Laufe der Zeit zu Grunde gegan- wollte auch in den alten Tagen der Jugend- und Studien-

gen sind, dienen nicht allein als wichtige Quellen der orenossen, der Lehrer und anderer Celebritäten und Nota-

Geschichte einzelner Familien, sondern auch als Denkmale jjiiitäleu, mit denen man einstens verkehrte, sich erinnern,

gleichzeitiger Kunst und Technik., und erheischen als man wollte ein bleibendes Erinnerungszeichen, eine Tes-

solche alle Aufmerksamkeit und Schonung bei Abtragungen, gern amicitiue, sodalitutis, liospitulitatis haben, und hatte

Um- und Neubauten von Kirchen, Capellen und Friedhöfen an solchen B lä tte rn noch in späten Tagen Genuss und

von Seite der Seelsorger und Gemeindevorsteher, bevor Freude,

man sie völlig zu Grunde gehen lässt. Derlei Stammbücher, nun Albums genannt,

Stammbücher sind jedoch in anderem Beliacht waren Mode geworden, man schrieb in dieselben poetische

von Werth und manchmal von nicht geringem Inter- um] prosaische Stellen aus griechischen und römischen

esse. Es gewannen nän)lich in früheren Jabrbuudcrien _
imsere nach Ausbildung in Wissenschaften und Sprachen,

wie auch nach Weltkenntniss strebenden jungen Männer,

besonders vom Adel, dieselben hauptsächlich durch H ei-

sen und den IJesu(fli a u s w ä r t i g;e r U ni v ers i t ä t e n.

In altci' Zeit bezogen diese .lünglinge die italioniscbcn, .so

IJologna, wo ili(! Beclitsstndien um 1150 erblühten, und

l'adua; auch nach Montpellier (IlSJt) wanderten Äsculap's

Jünger, Theologen zur Sorbonne in Paris (1200) und in

späterer Zeit, als die lief<irination gewallig um sich grill,

ging der Zug nach der läO'i gegründeten Universität

Wittenberg, wo die wissbegierige und ueiierungssücli-

tige Jugend und selbst reifen- Männer nicht nur aus allen

Gauen Süd- und Norddeulschlands, so aus den zahlreichen

Reichsstädten Schwabens (das seit 1457 der Universität

Freiburg und seit 1477 der zu Tübingen sich erfreute),

aus der Schweiz, namenilich aus der SladI St. Gallen, nie

') Siehe <1hs von mir iiiil^eüieiltc Veizeictiiiiss tler Jiiiiglingt; iiuä ileii

ileulsch-'lstetTeichischeri I^andeii, welche vom Jahre lö02— löOO »ri der

Uiiiversitiit zu XNilli'iiin'i*«;^ stiiHirteii. Mit einigen bingraphischen Er-

liiiiteriingen. Dr. Adolf Schmiill's „Österreichische Hliilter für

Literatur und Kunst. 1844, Nr. '^:>— 'l'J. So waren daselbst bis lä40

aus dem kleinen Vorarlberj^ äl .liinj^linge. Besonders zog die

K b r e n w ii r d e eines H e c t o r s M a g n i f i c n s , die man reichen Cava-

lieren verlieh, diese miichtig an. Diese Würde bekleidete im Somtiier-

semester l.S.'i? der diireh seine Sendung nach Coustantino|)el (l.'>74)

elc. berühmt gewor-ilene David Freiherr v. t) n g n a d , ini .lalne II>,'i8

Heinrich Freihei-i' v. S t a r h c n) b e r g, später Iteichshofi-atb. Im

.iahre llfl.'i war auch ilascibst der siebzehnjiibrigo (iraf Kmericli

r h u r /. u , Suhu des Palalitis tJeorg l'burzo, wegen seiner trelflicbe»

Eigenschaften vom akademischen Senate einstimmig zum Reettir ge-

wühlt, und vom Kurfürsten bestätigt. Es zogen hundert Vasallen seines

Vatei-^ in gleichfoi-rniger NalionaUracht
,

jeder mit Sti-eituxt und

Schwert hewnlFiiet, Anfangs zu grossem Sehrecken der Stailtbevülke-

rnng aus dent fernen Ungai'n dahin, und führten ihren llaidtikcntanz

hei einem glänzenden EcäIc auf, das der junge Craf gab. .Siehe iles

l'reiherrn v. Ilnrmayr Taschenbuch für vaterlämlische (ieschichte,

lliTlin 1847, .S. IßUf.
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Cliissikern, in denen die damuligen Edeileute nach dem

(ieiste und dem Bedürfnisse ihrer Zeit woiil bewandert

waren; ja wir finden auch hebräische aus der lieiligen

Schrift von Theologen, oder aus Werken neuerer spracli-

gewandter Humanisten , ferner Verse und Sprüclie in der

Mutter-, franziisischen, italienisclien und niclit selten in

spanischer Sprache, als Spanien durch die Bande des

Blutes mit dem Hause Österreich verbunden und noch eine

Grossmacht war. Auch gefiel mati sich in Versen und Kern-

sprüchen eigener Schöpfung, welche den kürzern oder

langern Verkehr, die gesellige Kameradlichkeit andeuten

und beleuchten, diese Stammbücher sind walire Itineruvia

ucudemieii , welche uns die Konten, die Wanderungen

dieser geistigen Zugvijgel in jener bewegten Zeit über-

liefern.

Diese Stellen in den Stammbüchern sind bald allge-

meinen , bald speciellen nur vom Frenndespaare verstan-

denen Inhaltes über die Freuden der Jugend und wissen-

schaftliche Bestrebungen, über die bald heiteren, bald

trüben Schicksale des menschlichen Lebens, über die Hin-

fälligkeit alk'a Irdischen und die unvergängliche Dauer der

religiösen, sittlichen und geistigen Güter.

Diese Stammbücher sind vielfältig mit den \\appen
der Einschreibenden, bald von eigener, bald von Künstler-

hand gemalten <), geziert und geschmückt, ferner mit Alle-

gorien, mythologischen Darstellungen, Schwanken, Trach-
ten, sowohl eines ganzen Landes oder Gaues oder einzel-

ner Städte, man findet Damen im vollen Staate und Frauen

des Bürgerstandes, auch begegnen wir Gebäuden, Statuen

und anderen Denkmalen. Wir gewinnen aus denselben

Kenntniss von der Heimath, dem Gehurls- oder erworbenen

Hange, von Titeln etc. und auch die richtige Schreibung

von Familiennamen. Sie überliefern uns endlich Auto-

graphe oder richtiger Autogramme von Adeligen aller

Stufen, von gelehrten Altmeistern, Mitschülern, sowohl

Landsleuten als anderer Nationen, die sich auf Hochschulen

zusammenfanden oder auf Reisen einander begegneten.

Schade, dass man damals die Photographie nicht kannte,

weiche uns die Bildnisse ausgezeichneter Männer und

Frauen überliefert hätte.

Mehrere derlei Stammbücher sahen wir in der

k. k. Hofbibliothek zu Wien, im .lohanneum zu Gratz und

in anderen Bibliotheken, auch altadelige Familien besassen

solche, welche theils aus Sorglosigkeit ihrer Urenkel oder

nach deren Kriösehen in fremde Hände gerathen sind.

.lene Familien, die noch im Besitze solcher und anderer

Denkmale ihrer Ahnen sind, mögen sie voll Pietät sorgsam

bewahren oder an Institute gelangen lassen, in welchen sie

bewahrt und beachtet werden.

A. Stammbuch des Jankers Herrn Adam Wagn von

Wagensperg.

Der stark abgenützte und beschmutzte Einband von

goldgepresstem Leder mit Holzsclinitt, mit Xr. 1001 be-

zeichnet, zählt numerirte Gä l'apierblätter in klein 8".

Auf dessen Vorderseite sitzt in einem rechts und links von

Trauhenranken gezierten Medaillon die Gerechtigkeit

iriit dem Schwerte in der Hechten und der Wage in der

Linken, unter ihien Füssen ('H., dieCliillVe des Stampilien-

schneiders oder Buchbinders. Um den Hand des Medail-

lons liest man: QVISQVIS IMCTVK.X.M • LV.MINE • CEUMS -TIC

(sie pro ÜIC) • DEVS EST • IVSTVS • IVSTICAE (sie). — Oben

der sächsische Rautenschiid, unten der Schild mit den

gekreuzten Kurscbwertern , den zwei Männer halten. Auf

der Hückseite des Bandes gewahrt man gleichfalls in einem

Medaillon die geflügelte Glücksgöttin mit ihrem sine-

wellen (runden) Rade und der Randumschiift : l'ASSIBVS-

AMBIGVIS- FORTVNA • V0I.VB1LIS . EHKAT. — CEIITATENAX-

yVAE (sic)LOCO . .
. ') Oben und unten die beiden säch-

sischen Wappenschildchen wie auf der Vorderseile. Somit

ist dieses Album zu Jena, wo der Junker 1591 weilte,

eingebunden worden. Zu Anfang, wo eine spätere Hand

vierzeilige Strophen eines bedeutungslosen Gedichtes deut-

scher, in dermals beinahe verblichener Schrift eingeschrie-

ben hat, sind mehrere Blätter herausgerissen, so gleichfalls

in der Mitte und am Ende.

Nach diesen Versen folgt die Abbildung der bekann-

ten Reiterstatue zu Padn;i. oben mit den mehrfach

getheilten Worten: Jl (iutlin — mein (nie) a Pud', quäl'

s'uedde — auaiiti lu Chiesu di s'". Antkuniu etc. Im Felde

zu beiden Seiten des Unterbaues, auf dem das Pferd steht,

liest man lü— 91. Dem Erasmus Gattamclata aus Narni,

einem ausgezeichneten Feldherrn (-[• 1441) der He|)ublik

Venedig, wurde von derselben durch den berühinten

Künstler Donatello dieses Denkmal errichtet. Die Grab-

schrilt auf ihn und seinen Sohn Johann Anton in der Capelle

des heil. Sacraments s. in Keysslers Reisen. Hannover

17S1. Bd. 11, S. 1044. Gattamelata's Porträt verwahrt

die k. k. Ambraser-Sammlung Nr. 099.

Nicht ohneInteresse ist auf der Rückseite dcsBlattes 14

ein Gefecht von Bewaffneten, wahrscheinlich in Padua,

dargestellt. Innerhalb eines nächtlich dunkeln Porticus, vua

dem sechs Bogen sichtbar sind, begegnen sich im Kampfe
von rechts und links her in der Mitte je sechs Männer,

welche in ihrer bunten Kleidung und in ihrer BewafVnung

mit Helmen. Spiessen und Gewehren (ja einer trägt einen

Harnisch und ein anderer einen Schild) inehi- Soldaten als

Studenten gleichen; hinter diesen rechts (vom Blatte aus)

sclu'eitet ein Edelmann mit Sammtbarette in sciiwarzer
*) Ua alle diese , zuui Tlieil mit besniuiecer Schönlieit aus^estaUetcn

Wappen nicht von den stiidirenden Jünglingen gezeichnet und

gemalt sein können, so dürften in den Universitätsstädten derlei

Wappennialer ihren Krwerli gefnnden haben.

Vll.

') Richtig im<l voHrIüikHe^ heis<tt der Fenlanieter in O v i d. Trist. V,

Klc^. VItl. IG : Kt iDiiiK't in iiullo certa teii^ixque locu.
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Kleidung iii gleichfalls s|i;iiiisfliein Mantel einher. Ausser-

halb des Purticus im Vordergniiide des Bildciieiis liegen

t'in Heim und ein Degen auf dem Boden, auf welchem auch

starke ßiuttleeken sichtbar sind. Z«ei Miiniier, wovon einer

ganz in Schwarz gekleidet ist, führen zwischen sich einen

ungleich kleineren, verwundeten Jiingliiig in rothein Ge-

wände vom blutigen Schauplatze weg; hinter ihm stürzt

ein gelbgeklcideter Manu nn't dem Eisenhelme auf dem

Haupte, den Degen in der Rechten und den Dolch in der

Linken, gegen die Kämpfenden im vierten Bogen. Über der

ganzen Darstellung liest man im dunkeln Fries des Bogen-

ganges, der dunkelgrau gemalt ist, die Aufschrirt: La

questione che intravienu qualchc uolta fru i Scolari a

Pud. (ovaj di notte. Ob das Gefecht, das ohne Angabe des

.lahres hier dargestellt ist, auf den erslen Besitzer dieses

Stanimbuches einigen Bezug hat, lässt sich dennals nicht

mehr bestimmen.

Fol. 16 ist eine GeiitildotuKi Venetu in der Mode Jener

Tage in wenig correcter Ziichnung dargestellt.

Fol. 8'' das V. W'olkenstein'sclie Wappen mit den

Worten: Hiec HippolytusL. Baro in Woickenstain scribebat

Nnhili ac insigni D. .Adamo Wagen cum nna uiiierent in

nna domo in pei-petuam sui menioriam Munqiram delemlam

Palauii 10 Septembris Anno 160? — Die leizte Zitfer ist

beim Einbinden weggeschnitten worden. Da dieser Hip-

polyt Freiherr von Wolkenstein in keiner Tabelle

dieser Familie erscheint, so dürfte er in jungen Jahren

gestorben sein-

Da wir auf dem Bliitte mit der Reiterstatue Gattame-

lala's zu Padua die ,lahres/.ahl 15'JI lesen, so dürfte die-

.selbe —• wie aus den späteren Einzeichnungen zu scliliessen

ist — entweder in den ersten Tagen des genannten Jahres

oder in den Herbstferien, wenn je Junker Adam v. Wagn
von Jena, wo wir zwischen dem 7. August und 4. October

IÖ9I keine Einzeicbnung ßnden. in die ferne Heimatb

gereist ist, gemalt worden sein. Die let/.te Ziller von der

Hand des Freilierrn von Wolkenstein, die leider nicht mehr

sichtbar ist, hätte uns wahrscheinlich die Lösung völlig über

die Zeit des Aufenthaltes seines Freundes zu Padua geben

können.

Es sei dem Vorredner weiter erlaubt, mit Auswahl

die vorzüglicheren Namen, welche naih Belieben pro-

miscue in den Blättern des v. ^^'agn 'sehen Stammbuches

eingeschrieben sind, nach deren Einzeicbnung von ihm

chronologisch geordnet vorzulnhnn und ilie e i n z e I n e n

Person lichk ei ten mit einigen kurz e n Bemerk n nge ii

mehr an"s Licht treten zu lassen. Ans dem Ganzen ersieht

man, welche Anzahl von Oa va I ieren aus Os t e rrei c h ond

Inn erösterreicb damals (Iö9l— ISi(2) die protestan-

tische Universität .lefia besuchten. Wir wullen unserti

talentreichen Jüngling auf serner R"'ise begleiten.

I. .Am 'A\. .Jänner Iii!)! zeiclinen sieb vor Adai'.i's

.Uireise /.n Prevvald unweit Adelsin'rg in Kiain ein sein

Vetter Georg Andreas mit dem Spruche: Dens relinquit

neminem (Fol. 17''), und auf der Rückseite Erasmus Wagn :

Deum ama et eum time. — Über die ursprünglich in Krain

heimische, nun grätliche Familie der Wagen v. Wagens-
perg s. Bergmann's Medaillen auf beiühmte und ausge-

zeichnete Männer des österr. Kaiserstaates, Bd. IL 358 11.

Es waren beinahe gleichzeitig drei des Namens Adam
Wagn V. Wagensperg. Von einem derselben heisst es

ganz kurz, er sei ans Krain und verheirathet gewesen; von

einem andern, er habe spanische Kriegsdienste wider den

Herzog von Savoyen genommen und sei 1615 im Felde

geblieben; ein dritter war vermählt mit Polyxemi Gallin

(nicht Gallerin), Tochter Balthasar's Gall von St. Irgenberg

und der Felicitas Hasiber, der Witwe des Andreas von

Werneck, und soll 1614 gäben Todes veislorbcn sein

(vgl. Bucelin. III, 249).

Auch werden vier Erasmus genannt, von denen einer

bei Sissek in einem Gefechte mit den Türken von einer

Stück kugel getrutTen im Jahre 1605 geblieben ist (vgl.

Hühner III, 890); ein anderer E rasm us war Laiidiath

in der Steiermark und wurde mit seinen Brüdern von Kaiser

Ferdinand II. am 22. October 1619 in den Freiherrnstand

erhüben.

II. Comito fortuna. Unter einem -j- die Worte: Haec

memorite, ac amicitiae
|

ergo scribebat Andreas Gäljle-

rus, nobilissimo ac dolelissimo Jiiveni, D: Adamo
|
Wagn

in Wa^^ensperg, con|saiignineo suo percliaro. Piiewaldi,

ano. 1591. prid: cal. Februarij. ®nol) Pier «l-ott. (Bl. 17'')

Vgl. Nr. VI.

III. Ailam von Wagn nahm seinen \N'cg über Ingol-

stadt, die herzoglich baierische, katholische Universität,

wo am 20. Februar nach Fol. 28 OtTo v. Sa iirau sich ein-

schrieb. Oben: Cicero in Lsel :
|

Satis superque sit cnique

siiarnm reruin cura : alienis nimis implicari moleslum est.

Im Felde das schön gemalle v. Saurau'sche Wappen; unten:

Generis splendnre rmbilissimo, pietatis, eruditionis,
|
om-

niiiinqiie virtiitiini laude oriiatissmio Dfio Ad|aMi(i Wagn

in Wagnsperg in sui scribebat
|
menioi-iam Offo äSau-

rau in Lobming 20 Febr: äo 91 Ingolstadij etc. Offo oder

Olto von Sau ran war mit Anna Maria Freiin von Balt-

maiinslorf vermählt und erzengte den Sohn Cbrisloph

Alb an, di-r mit Anna Maria Elisahelha Gräfin von Isolani

unglüeklich vermählt die Tochter Barbara Itegina erzeugte,

die mit (ienrg Ehienreicb Fieiberi'u v. Herbeistein ver-

ehelicbl war. W issgrill IV, 280 und 517.

IV. Die nächste Einzeicbnung ist aus Jen a, Fol 9 ''.

Oben: 15. S. V. T. 91 — ohne Wappen. Unten: H*c

(iiMMlaccaiiis Baro P(dba nib ä scribebat 15 die Feh:')

IKN/K all S.ilam etc. — Wie stimmt dieses Datum in ,lena

I) n^l^ lli'il.'iiki'li, il^isi Ail.mi MHi W»|,'ii nin 'iO. I''i'Im'||:ii' in I ium>UI.i<II iiikI

Hin I :>. in .k'nii ^cwest'n. hi>hl »ieli ilnrcll diu Ü:ilii un;; fli^i KilhMi inidi iliMn

iilli'n null (li'.s Anili'in nnrli iIimii neuen (iri!;;i>ri:iiii.sul)ün Kiilendrr (INt^i'Z).
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mit dem vorigen in Ingdl.stiiill ziisaiiiineii? Über ilieseii

Giiii(1ak(!r v. Pollu-im s. unten Nr. XX.

V. 15— 91 Anno. Cic: lili: lOEpist: Funi : Epistol:tX.|

Is Hutem, i|iii vere appellari pulest Iioikis, uom
|
invita-

nienluni ad tempu|s, sed perpctuae virtu|tis est priomiuin.

Im gilt gemalten Wappen die l)ei(ien Dietriclistein'sclien

Winzerniesser. Unten: Htee coinineniorabili pietate ac vir-

liite pr8B|dito D. Adamo Wagn in Wagnsperg
|
scribebat

Maximilianus a Dietrielistaiii
|
Arciiiiiiieatiis Carinthia' pin-

eerna haelreditarins in perpeluuni anioris et amicitiif
|
nin-

culum JeniB ad Salam die 26 Feb: Aö ut sup. Fol. 12.

Maximilian, Soini Adam's Freiiierrn von Dietrieii-

.stein und der Margaretha Herzogin von Cardona, 1,'jtJO

geboren, diente er.st in Ungarn, ward K. Rudolf.s II. geiiui-

mer Ratb und Kämmerer, später des Erzherzogs Ernst,

Statthalters der spaiiisciien Niederlande, Oherst.stallnieistor.

Comthur von Calatrava, gest. zu Wien am 29. Mär/, 1 (j 1

1

und ruht in der Hot'kiielie zu St. Augustin. Vgl. Wis.sgrill

II. 243 f.

VI. 1591
I

Asperius nihil est, humili(.s) dum siii'git in

altum
I

D.S. M.
j

Geinalte.s Wappen. Unten: Ha>c in per-

petuam sui niemoriani scribebat
|
Adamo Wagn in Wagn-

sperg, consangui|neo suo longe charissimo, Sigismun-

ilus Gäller
|

in Seliwanberg Styrus Gracensis. .lena' ad

.Salam
|
die 25. Feb. Anno ut supra. Fol. 17.

1 • S : C. K. 9-1. .lam diidnm missä patriä oblitusq.

(iiorum, Quos tibi seu sanguis, siue paranit amor. Ohne

Wappen. Unten: Hseo scribebat .lohannes Gäller,

generosü et antiqua
|

nobilitate illnstii, ei-iiditione, nirtiile-

(|iieornatissimo
[
.luven!. D. Adamo Wagen, amico et fratril

suo cliarissimo etc. .lena- ad Salam die 5. .lunij Anno ut

supra. Fol. 16 6.

Die Galler zählen zu den alten Geschlechtern der

Steiermark. A ndrcas Ga Her war 1558 gleichzeitig mit

Friedrich von llulneek, Wolfgang von Christalnigg aus

Kärnten in Wittenberg.

Georg, .lohann und Sigmund waren Söhne Wil-

helm's v. Galler und der Margaretha Wagn in Wagens-

perg. Von Georg, im Jahre 1571 geboren, verwahrt das

.1;. k. Münzcabinet in Wien eine kleine, rein ausgeprägte

Medaille mit derUrrischrift: OI-:ORGG.\M>ERZV SCIIWAN-

liERG mit dessen Wappen, nämlich einem Einhorn, oben

1604. ?!. LlTERISKTARMISiETAT. XXXIII. Grosse 1"2"';

(lewicht: ein Loth, in Silber. — .lohann, verehelicht mit

.lohanna Freiin von Eggenberg, erhält den Freiherrn-

s t a n d am 4. .luni 1 607, und Georg am 1 . Decembcr 161!

und 1620 das Incolat in Krain. Die ganze Familie ward am

12. Mai 1680 in den Grafenstand eihoben (nach lU'o

.Vdelsacten).

VII. 15—91
1
Wappen, im Felde. Unten: lla;c pietate

ao virtute praistanti iuueni
|
Adamo Wagn in Wagnsperg

scribebat .lojhannes Ortolplms Geyman .Ausfriiis. Die

22. April. .\5. 91. — Fol. 18.

.\us dem Geschlechle der Geymann nennen wir vor

allen Hanns, zweiten Grossmeister des St. Georgen Rit-

terordens, durch K. Maximilian I. im .lahrc 15i;5 des heil,

riimischen Reiches Fürst, gest. am 23. Deccmber 1533 zu

Gmünd in Kärnten, ruht zu Millstadt. .1 o li a nn Or t o Ip h

Geymann war ein eifriger Protestant und unterzeichnete

zu Hörn das Hündniss der evangelischen Stände in Öster-

reich und .starb, in der Ehe mit Anna Maria v. Kirchberg

kinderlos, am 22. .lännrr 1620. Wissgrill III. 311.

\lll. 1591.
;

Pcctore amicilia- maius nee rarins nn-

i|iiam. In der Mitle das schön gemalte \\ appiMP. Darunter:

Hiuc scribebat Georgius Fridericns L. \i. in llerber-

s tai n. IciiiD 1 Maij. Fol. 5.

Georg Friedrich Freiherr von II c ib e rs tein von

der Lankowitzer Linie. Herr zu Krems und Lankowitz in

Steiermark, Zd^ nach O-terreicb , wo er die Herrschaften

Gross nnii Woll'passing am NA'agram gekauft iialte. Er war

mit Engelburg von Eilzing (f 1627) verniahlt und wanderte

der evangelischen Lelire wegen nach iXiirnberg aus, wo er

auch wie seine hochbetagle verwitwete Mutter M. Magdalena

Freiin v. Welz lebte und um 1642 starb. Vgl. Wiss grill

IV, 266.

IX. 15—91 '< Omnibus in rebus sif tibi norma Dens.

W. G. S. G.
I

Im Felde das schwarze Tddtenkrcuz, darun-

ter das gemalte Fandlienwappen. Unten: llaec mcmoriae

et recordationis ergo scribebat Vuolfgang Christophorus ä

Trautmansdorir Anstrius .lenae 19. Maij. — Am Rande von

anderer Hand: Die obijt 12. Novembris hora 12. Pom.(eri-

diana). .lenae ad Salam. 1591. Fol. 10. Dieser Herr von

Trautmannsdorf ist in lliibner's Tab. M. 573 f. nicht

genannt.

X. 15— 91 ! . . Uncerna pedibus nieis. ueibuni tuum

Domine. (Psalm. CXVIII. Nun. 105.)

Im Feilte das v. Stockhornersche W ajipen. Darunter:

Haec memoriae et reeorda i tionis ergo scribebat L e o n-

hartns (sie) S t n < k li a r n e r n s ä Starein
,
Austrius

.lenae. 19. Maij. Fol. 14.

Die Stockhorner, oder in älterer Zeit Stock har-

ner, sollen aus der Schweiz nach Österreich eingewan-

dert sein, .lohann St. war 1385 Herzog Albrecht"s 111.

Mundschenk, und ein anderer .lohann, Ritter, 1437 und 1442

L;ind-Untermarschall. Sigmund besass um 1450 ein Haus

in der Walchen- oder heutigen Wallnerstrasse zu Wien;

die Gehriuler Martin, Christoph und Leonhard I.

verkauften ihr Freihaus in der Herrengasse im .lahre 1527

an Wolfgang Matseeber. Hanns v. Stockhorner zu Sta-

rein und Vellabrunn (im Viertel ob dem Manhartsberg)

ward statt des erkrankten rhristo|di von Oberhainib am

16. .länner 1590 zum Land - Untermarschall gewählt.

Leonhard 11., wohl der. welcher (wie die ganze Familie)

der evangelischen Lehre zugethan war und in .lena stü-

dirte, verkaufte dem .lohann Walther am 11. Mai 1606

.seinen Getreide- und Weinzehenl zu Oberliollabnmn.

15'
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Chris toph Sebas tia n St. zu Starein liess sich nebst

seinem Bruder Fried rieh A d a in gegen das Ende des

XVII. Jalirhunderts im Cobiirgisclien nieder und ward 1683

herzoglicher Rath, dann Hofkamnier-Director etc. Albrecht

Karl St. von Starein, evangelischer Confession, besass

noch 1730 das Gut Heinrichs im Viertel ob dem Manharts-

berge. Von Franz Adam, geboren am 24. März 1665,

sollen alle noch in \^iirttemberg lebenden v. Stockhor-

ner abstammen. (Aus demniederösterreichisch-ständischen

Archive.)

XI. 15—91
[

Platü.
I

Non anrum, non adamas fulget

splendidius, quam bonorum mentes consentientes
I

. . Ari-

stotel : lib. Ethico. 8.
j

Nullus eligeiet viuere sine amicis,

habens omnia alia bona. Im Felde das Wappen der Zinzen-

dorfer. Unten: Nobilissimo D. Adamo W^agn in Wagens-

perg
!
haec amicitiae et memoriae ergo posuit Georgius

G u i i h e l m u s L. B. in Z i n z e n d o r f f , Archi-

dueatus
j

Austriae inferioris Arcbicynegus hereditarius (d. i.

Erblaiidjägermeister)
|

26 Maij. Anno nt supra. Jenae.

Fol. 9.

Georg Wilhelm, ein Sohn Hannibals Freiherrn

von Zinzendorf und der Agnes Freiin von Hoyos, ver-

witweten Magerin von Fuchsstatt und Enkel Johanns Frei-

herrn von Z. und Annens von Hohencmhs (f 1543), wid-

mete sich dem geistlichen Stande und lebte noch 1614 als

Propst zu Eisgarn in Niederösterreich.

XII. Cicero pro Laelio.
j

Eodem modo erga amicum

affecti simus, quo
j

erga nosmet ipsos et aosira in amicos

bene-
|
volenti», illorum erga nos benevolentia pari-

|
ter

aequabiliterque respondeat. Fol. 27. Im Felde das Fainilien-

wappen, nämlich in blauem Schiide steht auf niedrigem

rothen Hügel ein Engel in goldenem Gewände mit der

rothen Stola, die kreuzweise von dem Hals herabhängt, und

weissen Flügeln, die Hände zum Gebete emporhebend:

derselbe Engel erscheint wieder auf dem odenen, gekrön-

ten Helme. Unten: Generis nobiiitate, virtiite, iiteris

morumque elegantiii
[

ornatissimo, doctissimo Juveni Duo

Adamo Wagen
j

in Wagcnsperg, amico singulari atque

perspecto haec in aeternam sai memoriam, amicidaeqiie

verae thesseram (sie) asscribere voluit Vitu s Acbatius
Engishofer Austrius, .lenae 6. .lunij anno 91.

Die Engeishofer waren nach Wissgiill II, 400, ein

gutes in Österreich unter und ob der Enns ansässiges

Ritterstandsgeschlecht. Veit Achaz Engeishofer zu

Schirmansr(Mit, Jedenstetten und Marbach erschien im

Ritterstande bei der Versammlung der niederösterrcichi-

schen Stände am 16. März 1615. Er vermählte sich zu

Wien am 18. Juni 1606 mit Anna Maria, gebornen von

Velderndorf und Witwe des (ülhiii Hanns Stockliorncr
zu Starein etc., welche ihm den Sohn Georg Sigmund, von

dem nichts Näheres beliannt ist, gebar.

XUI. 15 -91
I

Nobilis est veriis, qui mentem morihus

ornat, Et virtute vigef, darus ut ante inarn-t. Wap|)en.

Unten: Haec Pilgramus ä Frideshaim Anstriacus
|

fratri ac amico suo Adamo Wagen in Wagensperg memo-

riae causa scrihebat Jenae: 6 die Junij. Fol. 26.

Pilgram, im Jahre 1573 geboren, war ein Sohn

Johanns Thomas von Fr ied e s h a i m (welcher der evan-

gelischen Lehre zugethan war), und unterfertigte als Pru-

testant das Bündniss der evangelischen Stände zu Hörn 1608.

Er erzeugte mit Benigna von Sachwitz die Kinder Sidonia,

nachherige Gemahlin Wolf Cliristoph's Freiherrn von Than--

radi, und Johann Albert und starb 1612. Vergleiche Wiss-

grill III, 101.

XIV. Agathias.
|
Dens amat in extrema angustia con-

stitutos, modo non sint improbi. Wappen. Unten : Suae

memoriae atque benevolentiae testandae causa scrihebat

haec Jenae 22. Junij Anno 91 Johann: ä Kayn. Fol. 24.

Die Kayn oder Kain sollen aus Meissen nach Steier-

mark gekommen sein. Von diesem Johann ist nichts

Näheres bekannt; Melchior v. Kain war erst des Erzher-

zogs Ferdinand in Steiermark Hofrath, dann der Kaiser

Matthias und Ferdinand II. Reichshofralh. Er war Protestant,

dann Katholik und leistete so ausgezeichnete Dienste, dass

er bei Kaiser Ferdinand's III. Krönung zu Regensburg

(31. Dccember 1636) in den Grafenstand erhoben wurde.

Er hinterliess zwei Söhne, deren jüngerer Johann Franz

zu Wien am 30. November 1709 gestorben ist.

XV. Vna Salus servire Deo:
|
sunt caetera fraudes. Im

Wappen die drei übereinander gestellten schwarzen Hirsch-

hörner im gelben Felde. Unten: Georg. Leopoldus a Lan-

daw
I

L. Baro in Hans et Rappottenstein. 1591 4 Julij
|

Jenae. Fol. 1. Auf der Rückseite: Regina Virtntum Pietas.

Darunter: Haec Hartmannus ä
|

Landau L. Baro Austri:

scrihebat Jenae Anno 91.

Die Freiherrn von Landau stammen aus Schwaben,

führen die drei Hirschgeweihe im gelben Felde, wie die

Herzoge von Württemberg, mit denen sie eines Ursprunges

sich rühmen, im Wapjjen. Jakob v. Landau war Kaiser

Maximilian's I. Landvogt in Schwaben, erkaufte von ihm 1506

die Grafschaft und Burg Cilli pfand- und pflegweise und

starb in Wien 1526. Dessen Bruder Ha n nsen verpfändete

derselbe geldbediirftige Kaiser im venetianischen Kriege zu

Treviso am 15. Juni 1509 Stadt, Schloss und Herrschaft

Freistadt im Lande oh der Enns. H. erzeugte mit Marga-

retha v. Pappenheim drei Söhne und starb 1513. Sein Sohn

Georg kaufte 1524 den Sitz zum Haus bei Wartberg im

Ma(;hlande und 1546 die Veste und Herrschaft R apo ten-

stein und starb am 1(5. November 1552. Dessen sechs

Söhne, sämmtlicli dei- ncncn Lehre zugethan, win'den von

Kaiser Ferdinand 1. am 19. Juni 1564 in den Freiher-

renstand erholicn. Der jüngste aus ihnen, Namens Achaz

(f 1 596), erzeugte mit Sophia Grabncrin zu Rosenburg

nebst sieben anderen Kindern den Sohn Georg Ijco pold,

der herzoglich würtfemhergisidier KäiiimeriT und fjanilhof-

nieister zu Mumpeigart war, wo er 1619 ledig starb. Sein
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jiingpror Brillier II ii r tma II II , der gleiehf;ills in .ieii;! stii-

•lirte, sliirli nicht, wie Baron v. llulieiieek lil, 34;{ sagt, in

seiner Jugend vor seinem Vater, sondern empfing iiaeli

Wissgrill V, 426 mit seinen Brüdern die Veste und Herr-

schaft Biipotenstein im .lalire \li'.)8 von K;iiser Rudolph II.

zu Flehen, haute ltj()4 den SciiickeniHiC hei Z«eti e(e.

Hans Adam, der let/.te der Freiherren von Landau, starii

160(1, dei-en Namen und Wappen von Kaiser Joseph 1. im

Jahre 1708 dem uralten (icschlechte von llaekeiherg

verliehen wurde.

XVI. Aristoteles. 7. Politicorum.
|
Ösi«? o^uvä/jicw;

epyov, auviy^-rj tö n:ä.v. Das grällieh Schlick'sche \\'ap|>eii.

Unten: Joachimus Andreas Sehlik
|
Comes. Jenae scripsit

Anno 1591. 7 Augiisti. Darunter von anderer Hand: deca-

pitatiis Pragae 1620. — Fol. 2. Dieser Graf Schlick, im

.Fahre 1569 geboren, ward geheimer Rath und Ohersllanil-

richfer in Böhmen, wie auch einer der Vorzüglichsten,

welche den Kurfürsten Friedrich V. zum Könige wählten,

und ihn liei dessen Ankunft in Prag empfingen. Später coni-

mandirte er die schlesischen llilfsvölker, wurde nach der

Schlacht am weissen Berge gefangen und zu Prag am

20. Juni 1621 enthauptet. S. V. Khevenhuli. Anna!.

Ferdin. IX. 1308.

XVIII. und XFX. Virtutem sequitiir liiuidia
| Wappen.

Unten : Hsec in memoriam amieitise fraternae scripsit

Jenae die 3. Novemb. Anno 1!)91.
[

^acob «PrüntljaUcr uon

JEll)cemb9^g0. Fol. S5. Mit diesem verbinden wir Fol. 36:

Tacendo spero, et recte faciendo neminem timeo.
|

Post

nubila Phoebus, Wappen. Unten : Amicie recordationis

gratia scripsi
|

frater fratri 11. Maij Anno 1!)92. Öernljarif

ti0n pülni^ in. p.

Jacob V. Grünthal trat, wie aus allem erheilet, mit

Bernhard von Pöllnitz (geboren 1369) zu Jena in

nähere Verbindung, mit welchem er 1S94 eine grosse Reise

von Frankfurt über Strassburg, durch die Schweiz nach

Italien bis Neapel machte und über Kärnten und Krain 1S9G

nach Österreich zurückkehrte. Darauf diente v. Grünthal

in Ungarn auf eigene Kosten, trat um 1600 in kursächsi-

sche Hofdienste, ward Hofkriegsrath, Generalcommissär,

Landhofmeister der Grafschaft Mansfeld, Conimandaiit zu

Sangershausen. Er reichte seine Hand Bernhards Schwester

Elisabetha von Polin itz , mit der er (f 1627) zwei

früh verstorbene Söhne und drei Töchter zeugte. Dessen

Medaille im k. k. Münzcabinete wollen wir anderwärts

beleuchten.

Bernhard v. Pöllnitz stieg in Würden und Ehren

empor, ward kursächsischer Kanzler, geheimer Rath und

Oberhofrichter zu F^eipzig und starb am S. August 1628.

Dieser Herr v. Pöllnitz hat ein interessantes Stammbuch
hinterlassen. Dessen zweiter Sohn Hanns Christoph

war mit Jakobs v. Grünthal Tochter Elisabeth (ge-

boren 160!)) vermählt. (Vergleiciie Valentin Koni g"s genea-

logische Adels-Historie. Leipzig 1727. Bd. 1, 775 f.)

XX. Pielas fundamenliim omniiim Virtutiim > . Sola

N'irtiis Nobililat. Wa|)ppn. Darunter auf einem Streifen :

^Inrimilian ßerr ju |)ull)otni fdjrtfb iu^ ju frainblit^er gelitt^t-

nu^ in ^tna am 13. Decem. Anno 1591. Fol. 3 und Fol. 7.

15—92.
j

Ad Rom. VFFF. Si Den-; pro nobis : <{iiis

contra
|

nos. Im Felde oben uebeii dem innerhaili eines

goldenen Kreises gemalten Wappen die Worte : </ür(^t (iPotf

gegenüber : Ä'd)fuH) tlirmütit.
{
ijljue rf i^t. Unten : Haec G o 1 1-

fridus Baro inPolhaiin II^N-V. Salan;e scripsit Mense

Februario vet. stylo Ao vt S. Mppria etc. Es waren somit

in jenen Jahren mit obigem (N. IV.) Gundaker drei junge

Polheime zu Jena. Mit den erioscrhenen Losensteinern und

Scliaunbergern, dann den Starhembergern, gehören die von

Kaiser Ma.ximilian I. am 22. Februar 1507 in den Freiherrn-

stand und von Kaiser Karl VI. am 12. September 1719 zur

Grafenwürde erhobenen Herren v. Polhaim zu den ältesten

Geschlechtern des Landes ob der Enns. Weikard v. P.

starb 1283 als Bischof zu Passau und ein anderer dieses

Namens war Elrzhischof zu Salzburg von 1312— 1315.

Älartin und sein Vetter Wolfgang waren Fjieblinge

Kaiser Maximilian F., beide Ritter des goldenen Vliesses,

jener des genannten Herrschers geheimer Rath etc. und

Burggraf zu Steyer (•[- 1498), dieser desselben Obersthof-

meister und Hofmarschall (-j- 1509), der zwölf Mal im

Feidal'schen Turnierbuche erscheint. Weikard, nachheri-

ger Fjaiulubrister ob der Enns (f 1609), JohannCyriak
(-;- 1582), Andreas Wolfgang (geb. 1357, f 1592)

und Sigmund Ludwig (f 1622), besuchten die Univer-

sität zu Wittenberg und die letzten drei waren Rectoren

derselben. (Siehe Denis, Buciidruckergeschiclite Wiens.

1782, S. 434.) Der obgenannte Maximilian v. Polheim,

im Jahre 1572 geboren, war Sigmund Ludwigs jüngerer

Bruder, welcher von 1595— 1598 unter Erzherzog Matthias

in Ungarn tapfer focht, sich 1599 mit Elisabetha v. Zelking

vermählte und am 15. Mai 1616 starb. Über dessen Me-

daille vom Jahre 1615 im k. k. Münzcabinete zu Wien

bei anderer Gelegenheit. Dessen Vetter sind die Gebrüder

aj Reinprecht (geb. 1570, ~ 1613), der nach Raroii

V. HoheneckFI, S. 102. im Jahre 1592 Rector Magnificus zu

Jena gewesen ist; />) Gottfried, geboren 4. Jänner 1572,

ehelichte 1609 Elisabetha, Tochter Hannibals von Ek

und starb 1629; c) Gundaker (siehe oben Nr. IV). am

4. April 1575 geboren, war anfangs des Erzherzogs Matthias

TriH'hsess, dann der Kaiser Rudolf 11., Matthias und Ferdi-

nand Fl. Rath, Kämmerer, iiiederösterreicIiischerRegiinents-

ralh, Hofkammer - Präsident und Reichsliofrath etc. und

starb am 8. Jänner 1644. Über dessen klippenförmige

Medaille ein anderes Mal.

XXI. 1591. — Ohne Angabe des Monats imd Tages.

Martinus Säe kl in TrclFen. Fol. 19. In der Mitte des

Blattes im ersten und vierten Felde ein weisser, schräg

gestellter Sack auf schwarzem Grunde und im zweiten

und dritten der schwarze Greif auf weissem Grunde. —
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Dies Geschlecht li;it luich Herrn Friedrich Piehler's Mit-

theiiuiig Sehloss und Herrschaft Säckel in Kärnten und

(Jülten in Steiermark innegehabt, wann es das zwischen

Ossiach und Villach gelegene Treffen erworben habe,

ist iinhekaniit. In der Pfarrkirche zu Seh« amherg in Steier-

mark befindet sich am Grabstein des Wilhelm ßeyerl

(Peuerl -}• löt)2) bei der knieenden Gestalt seiner Hausfrau

Barbara Sackliii das Wappen dieser Familie.

XXH. 1. ä— 92.
j

Innerhalh eines grossen Kreises das

vierfeldige v. Salhurg'sche Wappen. Darunter: Memoriae

et amicili» ergo Nobiliss: i'enimque
|

nuiltarum experto

I). Adamo \\ agn in W'agns-
j

perg posuit Joan : Henricus

Salburger in Aichperg
j

Austrius. Die. 4. Maij Ao ut supra.

Fol. 29.

.loh.Heini ich V. Salburg, 1544geboieii, Irat 1608

von der evangelischen Lehre in den Schoss der katholi-

schen Kirche, ward am 19. November desselben Jahres

in den Frei her rensta ii d erhoben, niederösterreiehisclier

Hegimentsrath, kaufte sich meiirere Güter und starb am

15. December 1629. Dessen gleidmamiger Sohn, Freiherr

zu Falkenstein, der im .lahre 1592 in Jena weilte, war

dreier Kaiser niederösterreichischer Regimentsrath , Käm-

merer, vom Jahre 1628 Laiideshauptmann im Ijande ob

der KriMS und starb in zwei Eiien kinderlos zu Wien am

5. Jänner 1633. I)as Geschlecht wurde am 3. Novem-

ber 1665 in den Grafensland eriioben. Vom Grafen

Gütthard von Salhurg, kaiserlichem Hofkammer-Präsidenten

(f 30. Juli 1707), besitzt das k. k. Münzcabinet eine von

Warou schön gearbeitete ymsse Meihiille. die in Köhler's

liistorisclien Miinzhelustigiingen , Hd. Xili, 89 abgebildet

und wo auch die Familie näiier beleuchtet ist.

XXill. Fol. 53. iuven;,l. Salyra 8. (Vcr.s. 19 et 20).

'l'ota licet vetei'es exornent undi((ue cerse
|
Atria, nohililas

sola est atque unica VIKTVS. Drei goldene Ähren in grünem

Felde als Wappen.— Nobilissimo elc. (d)seivanlia' ergu scri-

behat haec in sui menioriam Samuel Hasiberu« ("arniolanus

IKN;K 1591. Diesci' Hasiber war ein eifriger Protestant,

welcher dem Laihacber Bischöfe Thomas Cröii, dem

Krainischen Apostel
("l- 1630), viel zu scharten machte und

iMidlich auswandern mussic. In welchem Grade die oben

S. 102, N. I. erwähnte Fell ci tas II asibc r mit diesem

Samuel verwandt war, vermögen wir nicht zu heslim n.

XXIV. Den Schluss der Irdäiider machen wir mit

Friedrich von Thunn (Fol. 38) mit dessen Wappen

und dem Spruche: „^Aljcit fröljlid) ill unmuiilid)", mit

der Jahreszahl 15-92. — Constantin viui Tiiun war

in Bologna, wo er arn 19. März 1618 seinen Namen in das

.Stanimhiieh (Fol. 31) ("brislo[)bs iMadliäiis Freiherrn \on

Annaberg und Dornspcrg, gleichfalls eines tirolischen Edel-

inann.s, eingeschrieben hat. Das uralte nun gräfliche und

in mehrere Linien gclheilte, auch in Höhmen heiiMische

Geschlecht hat seine Wiege im (Jeiiiele v..ii Trient auf

dem Nnnsberge, wo das Sdiloss Thun odi'i Tim im (ans

dem alten Tneiino) steht. Es gab dem Vaterlande eine reiche

Anzahl von Männern, die in hohen geistlichen, Civil- und

Militärwürden glänzten. Aus keiner tirolischen Adelsfamilie

sind so viele in den Dienst der Kirehe eingetreten, als aus

der der Grafen von Thun.

Während des Jahres 1591 schrieben mehrere Nicht-

landsleute, mit welchen Herr Adam v. Wagu Umgang
gepflogen und Freundschaft geschlossen halte, ihre Namen,

von denen wir noch in unseren Tagen mehrere nennen hören,

in dessen Stammbuch ein. In dieser Contessera-

tio, wie sie Terlullian adversus Haereticos cap. 20 nennt,

finden wir XXV. Fol. 48. am 30. April Acliaz von Jagow
mit dem rothen Hade in Wappen; XXYf. Fol. 22. am 16. Mai.

Dietrich von Creulzen <) aus Meissen mit den Worten:

Armis et literis vera paralur gloria.

XXVII. Fol. 51. am 24. Juli Georg von Morsheim;
XXVIII. Fol. 31. am 9. August „ ^^ans fficntnrio llotlj »oii

S'rijrf rkl)f n|"tf in" mit schöngemaltem Wappen. Oben:

\enter, pliima, venus, landein fugienda sequenti und da-

runter: ^lljfitt fräljUd) ifl oljuiuüglid) '. Aus diesem Ge-

schlechter) sind Hoiiori US V. Hoth vom Jahre 1760—1785

Fürstabt zu Kempten, und Dr. K. H. Freiherr Both von

Schreckeiistein, der Verfasser der inhaltreichen Geschichte

der ehemaligen freien Ritterschaft in Schwaben, Franken

niid am Bbein. 1859.

XXIX. Fol. 32. .Am 21. August Johann Truchses ä

Wetzbausen der Jüngere mit seinem, Wappen und dem

Motto: Constanter, — sincere; und dem Distichon aus

Ovidii Amor. libr. III. Eleg. VIII. 3—4.

Ingenium qnondam fuerat preciosius auro,

At nunc barbaries grandis habere nihil.

Ohne Angabe des Monatstages im Jahre 1591 finden

wir eingezeichnet XXX. Fol. 54. (Lraspnr oon IJf ilif nftf in,

mit den Worten: Omnibus placere impossihile.

XXXI. Fol. 16. J)iinn9 pljilipa Ihiaiuonu ju J'rnun-

prniMlinil (aus Franken) mil dem Wappen. Hennann

Christoph lt. kais. Feldmarschall, ward am 9. Juni 1603 in

den Grafen st and erhoben, dann aus Missgunst seiner

Neider unvermuthet voihaftet und auf übereilten, später

schmerzlich bereuten Befehl Kaiser Rudolfs II. zu Prag

enthauptet. (Siehe des Freilierrn von Khevenhiiller .\nnal.

Ferdiiiandei Tom. VI. S. 2921.) Am 25. Febr. 1735 wurde

dem Ernst Friedrich und der Doiotliea Carolina von liuss-

wurm unil Gleichen, genannt von Itusswurin , erlaubt

Namen und Wap]ieii der ersteren, an .jene der letztern über-

zutragen und mit demselben zu vereinigen.

' ) ÜIht IUI' l''iiiniliii V. C Vi' II t /. C'li II ml ilii- aiiili'i'oii in ilii>MMn AIIiiimi ;;(>itniill-

(i»ii KiU-UiMili' niis Sn eil seil s. Vftleiiliii K ü ii i }?'s i,^onoiiI«t(;. AiIcU-Mistoric

in ili'ii l'liiii-Siicli»isclii.|i iinil iiiifiri'n/i'iiili'ii l.iiiiilcil. J,i!i|i7.i(; 1727—17.16

in ilroi l''oliol):ili(li'li.

-'I lilii'r ilii'si'.') alle Ulnicr l'lillii'ifr Ci.srlili'i'lil s.W.'v . r iiriil ns Niirlli-iiii-

li'll Min Cnli'lirli'll iiiiil Küllslli'ni ili'r Itfirli^sf:),!! riiii. I'liii 182».

s. 4r.11 n
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XXXII. Fol. 4. Anno liJ'J2. TiirpL' (|iii(liMii dictu, sed

modo vi-ra fateniiir: Vulfjus ainicitias iitililate probat.

(Ovid. e.\ Ponto Lib. II, epist. lil. 7.) llciniLU.s Kiitlienu.s

(Keu.'i.'i), Dominus a Plauen.

XXXIII. Fol. 34. 1Ö92. Wappen, .lost IL-iniich von

Obernilz ans pincni uialtcn Gescliicclüc^ in Mi'issen , das

seit 30. .\pi'il 1695 im FrcilKTrcnst^inde lililliet.

XXXIV. Fol. 3:«. Im .labre 1592 oline Angabe des

Tages in Jena: „f)ttna ,2Jurl)9 ju Öimbnd)" — mit dem

rollten Fnelis im Wappen und dem lliwainetfi' : Quo iios

cuiique trahiint, i'eiralinnk|nu lata s('(|namin'.

XXXV. Fol. 58. Amiintiiis ') ad Itaiinuiidiim Fuggerum :

Nobilis est solos, virtnte insiguis et arte, Virtiis nobiliiius

ciaiior nna uiris. Ohne Wappen. Hx'e
|

noltilissiino etc., amieo

ae eonvictori suo carissimo sci-ibebat ,]enx Fridericus ali

El/.doiff.Ian. 4. an. Christi 1592. Die Freilierrn von Etz-

doi-IC sind eine aitadelige Familie in Meissen.

XXXVI. Fol. 37. Ao. 1592. l'rifbiid) uoii i'inbrmiiu.

Wappen und die Worte: „;\(lr, Mc mid) iirniirii,
|

bfuru

jfbe CJotl umrt (if mil)r iiömini".

XX.WII. 25. in .Icna. Wilhelm von Wangenbein;, in

Wiutersiein mit dessen Wappen und dem Virgilianischen

Verse: Discite iusticiam moniti et nou temnere Uivos.

Als Herr Adant von Wagn zu Anfang Mai 1592 sieh

ansebiekte , Jena zu verlassen, trugen noch mehrere

Edeileute des niittlerii und niirdiichen Üeutsehlands ihre

Namen ein, so unter anderen: XXXVIII , Fol. 39. am

10. Mai Joh-,inn von Eiiisiedell mit dem Beisatze: llajo

amieu suo familiari, et fratri longe suavissimo Jenii dis-

ccssiiro reliqnit, und den Worten des heil. Bernardus:

Loquimur de di-o, non qiiantum v<dumus, sed quantum

po.ssnnnis, possumus autem tantiim. quantinn in verbo nobis

revelatum est. Über von Einsiedel vgl. Valentin Königl. 280.

Fol. 3tJ. am 11. Mai Bernhard vünPöliriilz. Siehe

üben Nr. XIX.

XXXIX. Fol. 41. Am 1 1. Mai: ^)iiimö t)rinrid) ^djcndi,

Wappen und Virtus omnia eonse(jnitur.

.XL. Fol. 35. in Jena am 19. .Mai: .\uilreas Thendoricus

ä Sehleinit/. mit dem gezeichneten Wappen und dem

Spruche: N'ivit post fiinei'a virtus. Uas Stammhaus Schlei-

nitz liegt bei Lomatsch unweit Meissen, dessen gleich-

namiges Gesehl(!elit breitete sieh auch in Böhmen aus, wo

es zu den ältesten freiherrliehen Familien zählte. Ulrich

war angeblich um 1184 Krhseheiik dieses Königreiches.

Maximilian Itudolf Freiherr von Schleiuitz, zu Schluckenan

in Bidiinen geboren, war voti 1055 l(i75 der erste

Bischof zu Leitmerilz, wo er seinem Klerus im Jahre 1674

die si)gen;iniite „Sclileinit/isehe Kirchenordnung" gab.

Xiiheres über dieses (iesejilecht in des Freiberi'n von

Bretfeld: Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer

Bisthums. Wien 181 1. S. 22—34.

-XLl. Fol. 45, schrieb am 7. Juni 1592 zu f^eipzig

sich ein (lerhardns ä Kaas Danus mit dem Spruche: Spes

mea Christus.

XML Fol 47. Zu Prag am 16. Juni Casparus ä

Schw in deren Linonus juit ilem Wappen und den Worten:

Ex ainaro + duice §

XLIII. Fol. 19. b. Finden wir unseni Juiik<'r \. Wagn

in Wien, wo am 29. Juli 1592 sich eingeschrieben liat:

'i)aniis Abam (Onijrr unn illlcrbfrii mit <len Spi neben:

Ciliickl) l)nt Uribt - und „ Amoresenza nitero"— Diesei' G a y e r

von Osterberg, richtiger von Osterburg, Herr zu liizers-

dorf am Wienerberge, Lehstorf etc., war im Jaiii-e 1607

Ausschuss des Corpus Evangelicurum im Lande unter der

Enns und nnterzeichnele das Bündniss der protestantischen

Stande zu Hörn 1608 ii. s. w. Vgl. Wissgrill III, 296.

Ii) (Über das Stammbuch des Freiherrn J(diann

Geiu'g von La in her g im nächsten Hefte.)

(Foitsetzun«;; folgt.)

Correspondenz.
'Wien. In Zcili'ii eines reffen |>olltiselieii Lehens fehlt es nielil

an zaiilieichen Vorschliijjen zu Ret'ornien und zwar nicht hlos auf ilciii

Felde der Politik, sondern auch auf jenem der Wissenschaft und

Kunst. Selbst Institute und Vereine, die mit den Bestrebungen der

Gif;eii»art nichts (remein haben, sondern mit demselben in einer

fernen Vcrfjanjieiilieil wurzeln, werden in die allgemeine Üewef^un;;

der (Jeister liinein<rezo!;en. In einem hestimniton Sinne ist dies wiilil

nicht anders uiüf^lich und dieser Kiiiflnss wird — richtig und besonnen

in Anschlag gebracht — auch seine wohllhiitige Wirkung auf die Knt-

wickeliMii.' diesci' Inslilule und Vereine nicht verfehlen. .\ber er kann

auch enlscbieden schädlich und nachtlicilig einwiiken, wenn dnn-li

beissblüligcn Eifer die Organisation solcher Institute und Vereine

derart untergraben wird, dass deren Kxislenz ernstlich bedroht wird.

*) narttiuloiiiii Aitiaiitiuä aus Laiulhberg; in Baiern, ein g:elelirler .hiri.sl,

gab lä.'ifi zu lil^nlslndt Klores celebrioniin seiiteiiliariiiii heraus; tiei' l;i'-

lehrte Kaiiiiund Kuj;|;er, K. Karfs V, Italli. w.w lieiiiiiht. vi>c/,u<rlirln'

.\atii)iiiläten aus (irieehenlaail. Sieilien ele. /ii it« oi Neu.

So hat man aiuh in iiliii;sler Zeil an ilem Wiener .\lterthum,s>ereiii

den Kuf ergehen lassen, sich seiner .\ufgabc in einem grösseren

.Maasse als bisher bcwusst zu werden. Miinner, an deren guten Willen

für das Beste des Vereines, an deren Kennlniss der Verhältnisse nicht

zu zweifeln ist, haben dem Vereine nalhscbliige crtheilt, die aber

einer sorgfälligeii fiiilung bedürfen.

Eine scharfe Kritik hat der Verein in einem — mit der Übcr-

sclirift „Ein Wort an den Wiener .Alterlhumsverein" »ersehenen Ar-

tikel der „Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und üfl°entliehes

Leben" ( Beilage zur Wiener Zeitung von 8. März) erfahren. Der Ver-

lasser des gi'iiannli'n .\rlikels geht von der Betrachtung aus, dass

ungeachtet die Alterlhumskunde im Verlaufe der letzten zehn Jahre

einen sehr bedculemlen .\ulscbwung genummen und eine Beibc ii.n

Schriften hervorgebracht hat, denen die Gelehrten des In- und .Aus-

landes ihre .Anerkennung znllen, diese Bestrebungen im grossen

l'iihliciim nicht das Interesse linden, auf das sie mit Hecht .Anspruch

machen könnten, ja dass das Interesse an der Alterlbumskunde selbst

im Publicum durch die Pnblicatioiieii fast gar nicht, wenigstens nicht
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in dem Maassc zugeuoinmen hat, wie dies erwünscht wäre. Die Ur-

sache dieser Erscheinung sucht er darin, dass die Publieationen ins-

gesammt mehr für gelehrte Kreise als für das grosse f'ublicum ge-

schrieben sind , sodann, dass bei der Fülle des Stoft'es bistier kein

System eingehalten wurde, sondern die Gegenstande sich in bunter

Folge aneinander reihten, ohne eben das zu geben, was den Laien am

meisten fesselt — eine vergleichende Zusammenstellung. Dass die

Sctiriften der k.k. Ceutral-Commissiou ihrer Tendenz und Anlage nach

mehr für gelehrte Kreise bestimmt sind, hiilt der Verfasser bei der

Organisation dieser wissenschaftlichen Behörde nicht anders möglich,

aber dieAufgabe des AlterthumsviM'eines sei, auf das Publicum direet

einzuwirken. Hierauf heisst es wörtlich:

„Derselbe besteht aus einer Anzalil Laien und Dilettanten, die

von den Gelehrten, welche sich dem Vereine angeschlossen, eine An-
regung und Belehrung erwarten, und zwar eine fassliche und leben-

dige; sie wollen das Interessante der A'orzeit kennen lernen, und
zwar auf allen Gebieten: sie wollen ein fassliches Bild der Cultur,

der Kunst, der .Anschauungen und Zustände der Vorzeit. Das Publi-

cum eines solchen Vereines fühlt sich nicht berufen, vorzugsweise

wissenschaftliche Zwecke zu lördern, es verlangt auch etwas tiir sich

selbst. In dieser Beziehung hat, wie wir glauben, der Altertliums-

verein bisher zu wenig gethan; er hat den Hauptschwerpunkt bisher

in seine Publieationen gelegt und es sind oft Jahre vergangen, ohne

dass die Mitglieder bei einer andern Gelegenheit zusammen kamen
als bei der Generalversammlung, wo ihnen gesagt wurde, wie viel

Einnahmen und Ausgaben der Verein gehabt, und wo die Redaction

eine Kritik der Publieationen gab. Wir haben allerdings die Vorle-

sungen nicht vergessen, die auf Anregung des Vereines für dessen

Mitglieder gehalten wurden; wir haben die archäologische Ausstellung

nicht vergessen, auch nicht die kleinen Ausstellungen und Vorzei-

gungen interessanter Objecte und die damit verbundenen einzelnen

Vorträge. Wir haben gerade gesehen, dass diese Gelegenheiten stets

von den Mitgliedern freudig begrüsst wurden; dass sieh dieselben

in grosser Zahl einfanden, wenn es etwas zu sehen, zu hören und zu

lernen gab, und dass diese .Anlässe stets dem Vereine neue Milglieder

zuführten.

W'ir wissen aber auch, dass eine sehr grosse Anzahl der Mit-

glieder die ihnen zugesendeten Publieationen gar nicht angesehen
hat. und dass sehr viele Exemplare unaufgeschnitten bei den Besitzern

liegen.

Wir glauben desshalb auch nimmer, dass der Verein eine lange

Dauer haben wird, wenn er blos, wie sich ein Mitglied ausdrückte,

„die höhere Büchermacherei pflegt". Die Publieationen des Vereines

haben in den betreft'enden Kreisen der Mitglieder, die sich dafür

interessircn, lebhafte Discussionen hervorgerufen; der eine wünschte
diese, der andere jene Itiebtung vorzugsweise vertreten, ja es kam
lörmlieli zu einem kleinen Kriege um die Krage, in welcher Kichluiig die

Publieationen geführt Werden sollten. Wir möchten diese Frage als

ziemlich gleichgiltig für die grössere Zahl der Mitglieder betrachten.

.So lange der Verein sich Nieder- oder Oberösterreich als ausserste

Grenzlinie hinstellt, können die Publieationen überhaupt nicht lange

fortgehen, oder wenn sie fortgehen, nicht lange Interesse haben.

Wir haben einige ausgezeichnete Kun^ldenkmale. aber nicht so viele,

dass eine lange lleilie \oa liäiulen ilamil gefüllt werden könnte.

Uninteressantes braucht nicht publieirt /.n werden; das Interessante

(indet aber auch in den Schritten der k.k. (entral-Coiumission seinen

Platz, mit ilenen doch der Alterthumsvcrein nicht coneniriren kaiui.

Unser Vorschlag geht daher dahin, dass der Verein vor allem

tiachte. die Milglieder häutiger und zwar wenigstens während der
Wintermuiiate regelmässig in bestimmten Zeilräunu-n zu versammeln.

Ks ist nicht nölhig, jede Versamndung in den Zeiluui,'e[i mit grossem
Ernste als etwas ganz Besonderes anzukündigen nnil den IMilgliedern

grosse Genüsse zu bieten. Ks genügt \i>!lsläiidig , wenn irgend eine

Frage angeregt und von den .Mit;.'liedern frei iliscutiit wird; ist

sodaiiu jemand da, der die Sache ausliilirlicher erörtern und die Mil-

glieder belehren kann, so ist es gut. Bei soleiien /usanunenkiinlteii

könniM) interessante Abbildungen. Photographien, neu erschienene

Werke, oder interessante ältere Werke vorgelegt wer<len ; es dürfte

auch gewiss das Interesse vieler Mitglieder' in Anspruch nehmen,
wenn aus einer grösseren Anzahl l'iiblicalionen die gleichartigen

Gegenstände neben einaniler gestellt werrlen; wenn z. B. bei einer

/.iisBimnenkurjfl eine Serie \on Kelchen neben einander geslellt

wrdeti, wobei man die einzelnen Blätter aus den »erschiedenartigsten

Publieationen nehmen konnte, so dass sieh sehr leicht der gair/.c

Kntwickelnngsgang verfolgen licsse. Ein anderes Mal kiinntc eine Serie

von Reli<|uiarieii, einmal virlleielit Itüslungen , einmal 1 i aelili i> . ein

anderes Mal .\rchitecturen , es könnten Grabsteiue, Siegel, Münzen,
kurz alles Mögliehe in solcher A\'eise neben einander gestellt werden.
Es würde gewiss nicht schwer halten, einzelne Mitglieder zu bewegen,
von Zeit zu Zeit Vorträge über ein gegebenes Thema zu halten. So
könnte der Verein Leben bekommen, den Mitgliedern könnte Genuss
und Belehrung geboten werden.

Würde dann hie und da eine grössere Ausstellung oder ein

Cyklus von Vorträgen ermöglicht werden, so würden sich solche
Glanzpunkte dem Vereinsleben organisch anschliessen."

Am Schlüsse des Artikels bemerkt sodann der Verfasser: „Die
Publieationen müssen wohl etwas beschränkt werden', aber das scha-
det nichts. Sie können selbst anderer Art werden; wenn der Verein
statt jährlieh einen grossen Ouartband Abhandlungen zu drucken,
welche von den meisten Mitgliedern doch nicht gelesen werden, ob
sie nun interessant sind oder nicht, von Zeit zu Zeit einzelne der
gehaltenen Vorträge drucken und an die Mitglieder vertheilen lässt,

wie dies auch mit früheren Vorträgen geschehen ist, so dürfte dies

den Mitgliedern gewiss ebenfalls genügen, vielleicht ihnen noch lieber

sein. Wenn mehr geschehen und systematisch vorgegangen werden
soll, so kann man, wie dies andere Vereine Ihun, Sitzungsberichte
drucken lassen, und es kann der Quartband ebenfalls erseheinen.

F^reilich wird derselbe sodann mit Nieder-Oesterreich wenig zu thun
haben, er wird aber vielleicht auch der gelehrten Welt wenig nützen,

denn er dürfte ihr nur ausnahmsweise neues Material bringen; allein
er wird vor allem den Mitgliedern nützen und das haben
diese das Recht zu verlangen. Wenn in der Auswahl der gedruckten
Vorträge das richtige Maass gehalten wird, wenn der Aussehuss tüch-

tige Kräfte zu Vorträgen veranlasst, so dürfte die Publication auch
für die Wissenschaft vielleicht einigermaassen fruchtbringend werden."

Untersuchen wir sine ira et studio die hier angeführten Betrach-

tungen und Vorschläge. Die Thatsache, dass die Bestrebungen der

österreichischen Alterthumsforscher bisher im grossen Publicum nicht

das Interrcsse fanden , auf welches sie mit Recht Anspruch machen

konnten, lässt sich keineswegs läugnen. Es fragt sich nur, ob dies

nach der gegenwärtigen Entwickelung dieser Wissenschaft möglich

war. So wie in Deutsehland Frankreich und England hat sich auch in

Österreich in den letzten Decennien die Mehrzahl der Archäologen

dem Studium der früher gänzlich vernachlässigten Epoche des Mittel-

alters zugewandt. Ein fast neues Feld wissenschaftlichen Studiums

wurde betreten und die erste Aufgabe der Alterthumsforscher war,

ciueÜbersicht der noch erhaltenen wichtigsten Denkmale Zugewinnen

und die nächstliegenden wichtigsten Quellen der Forschung aufzu-

finden. Dem Verfasser des hier in Frage stehenden Artikels wird es

gewiss am besten bekannt sein, welche Schwierigkeiten sieh in Bezug

auf die Würdigung der Kunstdenkmale ergehen haben und wie noch

heute eine Reihe der bedeutendsten Fragen über mittelalterliche

Kunst ungelöst sind. Eine Epoche des Sammeins und Zu$ammcntrage.\s

des Stoffes, der Aufsuchung von Quellen für das Versländuiss oit

ganz räthselbatter Er.scbeinungen, — eine Epoche noch nicht abgc'-

klärter, auf festen (Jrnudlagen beruhender wissenschaftlicher An-

schauungen ist gcwis nicht geschaffen, das „grosse Publicum" näher

zu interessircn; dieses, insoweit es überhaupt auf einer für die Alter-

Ihumskunde empfänglichen Bildungsstufe steht, verlangt nur Resul-

tate, welche fertig und in gewisser Richtung abgeschlossen sind; das

„grosse Publicum" begnügt sich mit einfachen populären Darstellun-

gen und diese - wenn sie nicht oberflächlich sein und wirklichen

Nutzen gewähren sollen — sind doch nur möglich, wenn die Fach-

mäimer die wichtigsten Fragen gelöst haben. Gewiss bleibt es der

lohnendste unil schönste Erfolg i'iner Wi.ssensehafi, wenn deren Er-

folgen Gemeingut der Nation werden: aber dazu scheint uns wenig-

stens fnrdasStudiiim der mittelalterlichen Kunst, abgcsebcnvon noch

ganz anderen ~ mit der ganzen geistigen Richtung unserer Zeit zu-

sammenhängenden Gründen, der gegenwärtige Zeitpunkt nicht geeig-

net zu sein.

Unter dieser Voraussetzung; verdiejii daher auch der Wiener

Alterthumsverein keinen Vorwurf darüber, dass seine Publieationen

mehr lür gelehrte Kreise als für das grosse Publicum geschrieben

sind, und wer an der Alterlhumskundc ein ernstes Interesse nimmt,

wild dieses .SIrelien uiiterslülzen. wenn anders dasselbe auf ein he-
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^liniriitfs Ziel u;iMioliti't i^t. iiiiil nictit [ilau- und systemlos versfhie-

iliMie Torideiizen vorliei'isclu'ii. Di-iii Wiener Altcrllitiinsvcreiiic kiiMiint

es vor Allem zu, dicMoniiiiientalkuiule des von ihm vertretenen Kron-

landes sowohl vom historischen als kiinstarchiiologischen Standpunkte

7,u pflejjen, und in engeren (Irenzen das zu erreichen, was die k. k.

Cenlrnl-Coniniissienzur Krtorscliung nndKrIialtung iler Denkmale für

den ganzen l'nil'ang des lieiches anstreht. Der Wiener Altertiiums-

vereinist wie alle übrigen historischen und arcliaologisclipnl'rovinzial-

•iesellsoliallen und Vereine ein nothwendiges Glied der ganzen Kette

jener für eulturgescliiohlliche Forschungen so überaus wichtigen

IJesIrebungen, ohne welche die Alterthuniskunde schwerlich weitere

Fortschritte zu machen im Stande wiire; er wurzelt in der Lieb« seiner

Milglieder für die (U'schichte des .Stammlandes der österreichischen

Monarchie, und die.Miinner, welche sich [Uin ihn schnnren, fühlen sich

zunächst angeregt von Koischnngen, die in den Kreis ihres Heimalh-

landes fallen. Dadurch fordert aber derVerein nicht nur <las Interesse

an der vaterländischen (leschiehte und Kunst, sondern er unterstützt

durch eingehende Specialstudien auch grössere und umfassendere

Aufgaben der Alterthumsforsehung. Würde der Wiener Alterthunis-

vcrein den Boden der Forschung brach liegen lassen und sich auf

das Gebiet der allgemeinen Cultur- und Kunstgeschichte begehen,

so könnte er wohl augenblicklich glanzende Erfolge erzielen, aber

seiner eigentlichen, zwar bescheidenen aber ernsten Aufgabe— dem
Zwecke seiner ursprünglichen Gründung — würde er nicht genügen.

In den letzten drei .laliren hat der Verein ohnedies die engen

Grenzen seines urs|irünf;lichen Berufes überschritten — ohne aber

bisher die l'tlege und Erweiterung der Monuincntalkniide vernach-

lässigt zu haben. Eingedenk seines Sitzes in der Hauptstadt der

Monarchie und angeregt von der auf anderen wissenschaftlichen Ge-

bieten eingehaltenen Methode hat er mit der freundlichen Unter-

stützung ausgezeichneter Gelehrter und Kunstfreunde solche Vor-

lesungen über allgemeine Fragen der Kunstgesehicbte und eiiiü in

ihrer Art ganz vorzügliche .Ausstellung veranstaltet. Der Verein wird

jedenfalls gut tbun, sich dieser Unterstützung auch für die Zukunft

versichert zu halten— er diirf aber dessbiilb den andern Theil seiner

Aufgabe — den Weg periodischer Hubiicalionen nicht verlassen.

Abgesehen davon, dass zahlreiche in der Provinz lebende Mitglieder

von diesen Unternehmungen entweder gar keinen oder einen nur

theilweisen Nutzen ziehen, werden diese Reizmittel doch nicht auf

die Dauer wirken und i-s könnten dem Vereine auch in anderer Be-

ziehung bedeutende .Schwierigkeilen und Verlegenheiten erwachsen.

Unsere Ansicht ist es daher, der Vereinsoll — weil er eine Ausnahms-

stellung unter den l'rovinzialvcreinen einnimmt, den Weg der Vor-

lesungen und Ausstellungen nach seinen vollen Kräften fördern, dabei

aber die periodischen Publicalionen als eigentlichen Kern »eines

Wirkens betrachten und die in rienselben eingeschlagene eulturge-

schichtliche Itichtung weiter verfolgen. Es fehlt hieran gewiss nicht

anl eine Keihe von Jahren hinaus an interessanten Stoff, zudem

wenn der Verein sieb nicht ausschliesslich mit Architecturdenkmalen

beschäftigt.

.\n die Stelle der periodischen ..gelehrten" l'ublicationen soll

der Verein, wie es um Schlüsse des genannten Artikels heisst, trachten,

die Mitglieder wenigstens in den Wintcrmonalen regelmässig und in

bestimmten Zeiträumen zu versammeln, hiebei wissenschaftliche

Fragen frei discutiren , Kunstwei'ke oder Abbildungen derselben

vorlegen und zeitweise auch Vorträge und grössere Ausstellungen

veranstalten. Wir wünschen , dass der Verein solche wöchentliche

oder monatliche Zusammenkünfte im kommenden Winter ins Leben

ruii, weil wir diesen Vorschlag an und für sich in seiner Idee für

nutzbringend und forderlich den Interessen der Alterthumsforsehung

halten. Es wird sich dann auch am besten zeigen, ob solch ein

Unternehmen in einer Grossstadt wie Wien praktisch durchführ-

bar, ob die Betheiluug jener Kreise, die dasselbe zunächst berührt,

eine lebhafte und ausdauernde ist, und jene Vortheile erzielt werden,

welche man mit Recht davon erwartet. Wenn wir nicht irren, sind in

Berlin vor mehreren .lahren auf .Anregung mehrerer vorzüglicher

Kunst- und Alterlhumsforscher ähnliche Zusammenkünfte versucht

worden, sie erstreckten sich jedoch niehtüher einen bestimmten Kreis

von Fachmännern und Kunstfreunden.Wir wollen botfen, dass sie in Wien

von durehgeifcnderem Erfolge begleitet .sein werden. K. Weiss.

Literarische Besprechungen.

'ittelalterllche Baiidenkmäler in Kurh essen, herausgegeben

un (leiii Vereine li'ir liessisclie (ieschichte und Landeskunde,

Dearbeilet von H. v. De hn-Rutf eiser. 1. Lief. Die SchJoss-

capelle und der Rittersaal des Schlosses zu .Marburg, gr. Fol.

II S. Text mit \ielen llnlzsehnitten, tj lith. Tafeln. Cassel,

Freysehmiill, 1862.

Hessen, namentlich das jetzt kurfürstliche, nimmt in der Kunst-

und Baugeschichte des deutschen Mittelalters eine eigenthümliehe

und bedeutende Stellung ein; durch seine geographische Lage und

seine Verbindunjj mit dem erzbischötlichen Stuhle von Mainz ist es

wiederholt die Vermittlerin zwischen der aus römischen Wurzeln

hervorwaclisenden \ind aus romanischen (Juellen genährten Kunst

<les Kheinlandes und der durch Klima und Volksgeist bi'sllininlen

abweichenden -Auflassung der östlichen deutschen Länder. Zweimal

tritt dies besonders deutlich hervor; zuerst in der Frühzcll, wo diese

Gegend als die Hauptstätte der apostolischen Wirksamkeit des b.

Bonifacius ein Ausgallg^punlit der neuen (Zivilisation wurde und eine

Zahl höchst mächtiger und angesehener Klosterstiftungen aufsteigen

sah, und dann wieder in der Frühzeit des gothischen Styls. Und aus

beiden Epochen sind nicht wenige Monumente mehr oder weniger

erhalten; aus jener ersten die zum Tlieil karolingischo St. .Miehaelis-

VII.

kirche zu Fulda, die gewallige Stiftskirche zu Hersfeld, eines der

grössten Bauwerke des XI. .Jahrhunderts, die Klosterkirche zu Brei-

tenau u. a., welche zum Theil sehr eigenthümliehe Gestaltungen des

allgemeinen romanischen Styls enthalten. .Aus jener zweiten aber, wo
die Eiisabetbkirche zu Marburg das erste Beispiel einer national

deutschen Auffassung unil Umbildung des gothischen Styles <;ah,

bestehen noch die zahlreichen, in ihrer Nähe entstandenen, zum Theil

sehr eigenthündichen Monumente verwandter Richtung. Von all

diesem ist aber nur die berühmte .Marburger Kirche würdig edirt.

alle anderen sind uns entweder nur ilurch eigene oder fremde mehr

oder weniger llüehtigc Beiseanschanungen oder durch zerstreute

und durchweg unvollständige Publicalionen bekannt. Eine gründliche

zusammenhängende Erforschung dieser Monumente und überhaupt

dieser kunstgeschichtlichen Provinz i;eliörle daher längst zo den

dringenden Wünschen der deutschen Kunsthistoriker.

Man sollte meinen, dass die politische Zersplitterung und der

dadurch erzeugte Localpatriotismus, der Deutschlaml in so vielen

Beziehungen lähmt und schwächt, gerade in dieser günstig wirken

müsste, indem er die Bewohner solcher engbe(,'renzter Länder an-

reizte, die naheliegenden und liebgewoiiuenen kunstleriscIienScbätze

derselben zu verwertben und zur .Anerkennung zu bringen und die

Regierungen bestimmte, solchen zu ihrem Ruhme gereichenden

Unternehmungen die nnlhige Unterstützung zu gewähren. Allein mir

ist noch kein Fallj bekaimt , wo diese wohlberechti^te Hoffnung in
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Erfüllung gegangen «iiie, und Kurhessen, wie os schciiit, beabsicli-

tigt nicht, eine Ausnahme zu iniichen.

Da ist es denn sehr erfreulich, dass sich eine Zahl von künstle-

risch gcbiltleten und für ihre heiin;ithlichen Munnnienle bcffeisterten

Architekten gefunden hat, die uneigennützig die Musseslunden ihrer

durch amtliche Thätigkeit gewöhnlieh vollauf besetzten Zeit dieser

edlen Aufgabe widmen wollen und dass es ihnen gelungen ist, den

auf dem Titel genannten Verein zur Herausgabe eines solchen Wer-

kes zu gewinnen.

Für das erste Heft, das jetzt vollendet vorliegt, ist ein weniger

umfassender, aber sehr anziehender Gegenstand gewühlt. Es ist dem

Schlosse zu Marburg gewidmet, welches einst als einlache Burg

derWohnsitz der h. Elisabeth, dann der des deutschen Ordensmeisters

Landgrafen Konrad war und darauf im Jahre 1288 als landgriifliches

Schloss im 'Wesentlichen in der noch jetzt erhaltenen Geslalt ausge-

baut wurde, nun aber die traurige Bestimmung eines Strafgefiing-

nisses hat. Nur zwei Theilo dieses Schlosses , die Cape He und der

Saalhau mit dem gro.ssen und kleinen Rittersaale haben architektoni-

sches Interesse und sind al.s anziehende frühgolliiselic Anlagen be-

kannt, aber bis auf die flüchtige Mitlheilung von Kallenbacli in seiner

Chronologie Taf. 33 noch gänzlich unedirt.

Die Capelle ist überaus reizend, mit aller naiven Anmufli und

Frische der zwar entschieden ausgebildeten, aber noch frühen Gothik

ausgestattet und zugleich von höchst origineller Anlage. Sie besteht

nämlich aus zwei durch fünf Seiten des Achtecks gebildeten, einander

zugekehrten Apsiden, welche nur durch ein schmales Gewölbefeld

verbunden sind. Auch dieses aber ladet an seinen beiden Seiten in

polygonförmigcn auf der starken Mauer des Unlergeschosses ruhen-

den Krkern ans, so dass der ganze massig grosse Raum nach allen

vier Seiten in verschiedener Weise apsidonartig geschlossen ist und

dadurch neben einer grossen Fülle des Lichtes eine sehr belebte an-

regende Form erhalten hat. Mit derselben geistigen Frische wie die

Anlage sind auch die Details durchgetülirt, alle mit vollkommenem

Bcwusstsein des stvlisfischen Princips und zuglcifh mit vollkomment r

Freiheit. Die Fenster sind zweitlieilig und mit schön profiiirli-m Mass-

werk gefüllt, das aber nicht wie in der französischen Frühgothik aus

den ungebrochenen Linien dl 1 .Spitzbögen und eines darauf rnhondeu

Kreises, sondern aus Kleeblatlhögin und einem Vicrpass besteht. Mit

Rocht sieht der Verfasser in dieser auch in anderen deutschen früh-

gothischen Bauten, z. B. am Dome zu iMagdeburg, in der Capelle zu

Ober-Morsberg u. s. w. vorkommenden Maasswerkhildung eine Nach-

wirkung des deutschen Lbergangsstyls, der ebenfalls die gebrochene

Linie lichte. Auf die schlanken, die Fenster dicht uinschliessenden

Dienste mit ihren ausgezeichnet schönen Blattcapilalen , auf die sehr

günstig »irkende Gliederung und Lösung der (iurlbögen und auf

andere, zum Theil recht cigenthiimliehc Kinzelheiten darf ich nicht

näher eingehen und bemerke nur, dass ausser den .Spuren von Wand-

gemälden auch die ganze, die (Jliedernngen hcglcilerLde farbige l)i'-

coration vorgefunden und in vortrelllich ausgcluhrleni Farbendrucke

initgclhcilt ist. Sie ist in milden und doch sehr bezeichnenden Farben

ausgeführt und imter allen mir bekannten Beispielen solcher Dceora-

lionen das nachahmenswcrihesle.

Der hohe Saalbau, der imposanteste weithin siehthare Theil di s

Schlosses, bildet in seinem oberen Stockwerk den grossen Ritler-

saal, der, den berühmten Sälen des Marienburger Schlos.ses ver-

gleichbar, wenn auch nicht von so glänzender Schönheit, durch vier

achteckige, ribcreckgeslelllc l'feiler, ans denen ohne Capiläl ilie Ge-

wölhegurlen hervorgihen, in z«ei Schiffen von je fiinf Kreuzge-

wölben gi'theilt ist. Der ganze grandiose Kaum is! strenge und ein-

fach gehalten, nur die Schlusssleinc sind durch Blattwerk plastisch

verziert und lassen noch die Spuren von Vergoldung erkennen. Unter

diesem grossen Saale befindit sich ein klc-iiiercr mit vier Kreuzge-

wölben und von geringerer Bedeutung. MerkHÜrdig sind ilie Fcnsler

lii'ider lliHMiic, beide spilzhogig und vnn liedeiilciider llrcilc, daher

auch maasswerkartig getheilt, aber in sehr cigenthümlicher, anschei-

nend sehr primiti'er Weise. Die schlankeren und reicher gebildeten

Fenster des oberen Saales sind viertlieilig und zwar so, dass je zwei

der inneren Bögen von einem grösser en Spitzbogen mit einem Vier-

pass im Bogenfelde umschlossen sind und über diesen grösseren

Bögen ein Kreis den Raum unter der Umrahmung füllt. Aber diese

an sich ganz vollständige und regelmässige .\nordnung ist nicht durch

schlanke und gegliederte Stäbe gebildet, sondern in die, den ganzen

Fensterrahmen füllende Mauerfläche gleichsam hineingeschnitten.

Man hat daher auch wiederholt diese Fenster a's sehr anschauliche

Beispiele für die Entstehung des Maasswerks geltend gemacht, aber

freilich ist zu erwägen, dass sie erst 1283 entstanden sind, wo die

Elisabethkirche schon mit «irklichem Maasswerk den Bauleuten vor

.\ugen war. Nicht also die Unkennlniss, sondern eine bestimmte Ab-

sicht war die Veranlassung ohne Zweifel, «ie der Verfasser unseres

Textes mit Hecht anniinnit, die Sicherung des Saales gegen Wurf-

geseliosse und Pfeile, welche in der That dadurch, dass die unlerei'

Theile des Fensters bei höchst solider Verbindung nur geringe

Öffnungen haben, vollkommen erreicht wurde.

Der Text, welcher die nöthigen geschichtlichen Nachrichten und

eine kurze, klare, mit technischer Sachkenntniss gegebene Erläuterung

enthält, ist durchaus zweckgemäss, die Ausstattung vorzüglich. Die

sechs, das Heft begleitenden Tafeln geben ausser der schon erwähn-

ten Darstellung der farbigen Ornamentation und der inTcmdriick aus-

geführten , hier besonders nützlichen malerischen Ansichten des

Ausseren sowohl der Capelle als des Saalbaues, nur Grundrisse und

Durchschnitte, während alle nöthigen Details in vortrefflich aus-

geführten Holzschnitten, zum Theil von ziemlich grossem Maassstahe

dem Texte eingefügt sind.

Durch das Vertrauen des Herrn Herausgebers ist mir die Ansieht

der bereits vollständig zum Drucke vorbereiteten Arbeil des zweiten

Heftes geworden. Der Gegenstand desselben ist viel schwieriger,

aber auch von grosser historischer Bedeutung, nämlich die Stif Is-

k irch e z u Fr i tzl a r. Sie ist. abgesehen von wenigen, nur die Vor-

halle und die .\psis betrelTonden Blättern, in Gladhaeh's Fortsetzung

des Mollcr'schen Werkes noch ganz unedirt und gehört (vgl. meine

Gesch. d. bild. K. V. 443) in die Reihe der über ganz Deulsehland

zerstreulen Bauten, welche, wie die Dome zu Naumburg, Bamberg,

B;isel, Sl. Sebahl zu Nürnberg u. a. gewissermaassen eine Mittelstufe

zwischen dem deutschen Übergangsslyl und der Frühgothik bilden,

indem ihre Meistor von der constructiven Tendenz der Gothik berührt

sind, aber ohne sie aus eigener Anschauung zu kennen und so mit

Spitzbögen und Wölbungen operiron und mit den ungewohnten

Schwierigkeiten, die ihnen dabei entgegenlrolen , mit einer gewissen

Anstrengung ringen, die sich in den strengen, selbst spröden Formen

ihrer Bauten zeigt und sie von den Werken des Übergangsslylcs,

wenigstens im Innern, unterscheidet. Dazu kommt dann aber hier.

(las.s die Chorapsis , obgleich nicht älter, sondern um ein Weniges

junger, nicht blos in sehr zierlichen Formen des Übergangsstyles,

sondern augenscheinlich in rheinischer, sich ganz speeiell an die

Bauten von Worms anschliessender Weise, namentlich mit einer

Zwor'.'gallerie, ausgeführt ist.

Die Itaugeschichte, wolcho dei- Herausgeber in dem von iliiri ge-

schriebenen Texte mit genauer Analyse der einzelnen Theile und im

Anschluss an die sparsamen urkundlichen Nachrichten sehr über-

zcugi'ud entwickelt, ist höchst lehrreich; wir sehen ganz genau und

im Kinzeloon bald sclbststäiidiges SIreben, bald ein Anschliessen an

versi-hiedeno Vorbilder. Der ganze jelzige Bau wird (wie ich schon

früher annahm) bald nach 1171 und zwar mit dem Tliurmhau Ix'goii-

nen sein, dem die unteren Mauern der Seitenschiffe und die Haupl-

krypia folgten. Anscheinend hatte die Kirche zuerst einen geraden

ChorNchluss, etwa im zweiten Deeennium des XIII. ,Iahrhunderls aber

erhielt sie jene völlig rheinische polyijone Apsis. Bei der Uberwölhung

di-s Si'liillVs dage','eri dichle, wie der Verfasser vcruHillii'l , i\i-r Dom
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zuOsimbrüik zum \(m ljil(l<', \venigsten8zei(,'leiiii vieler lieziehungii lin-

lii'lip, nur cün.sciiui'iitoi' iinj^ewcndclc Kornieii, Wiis si<'li wolil lUiiliai'li

erkliiioii liisst, ilass die lucli eiiiciii .iiulcrn l'liiiu', uligli'icli iiucli lnr

Gewölbe, angelegten Pfeiler benutzt «erden niussten. Etwa ein IJe-

cennium mochte nach völliger Vollendung der Kirche verflossen sein,

als sie im Jahre 11 '(2 durch den kriegerischen Zorn di'S Ijandgralun

Konrad verwüstet wurdi'. Allein dieser leidenseluddielie Aet halle

Busse und volle Zahlung der geforderten Entschiidigung zur l'Olge,

welche, da jene Kohlieit schwerlich die festen Mauern erheblich be-

schädigt haben konnte, wohl die Gelegenheit gab, die Vorhalle der

Kirche, die vielleicht nur leicht und sparsam gebaut war, in glänzen-

der Weise zu erneuern. Dies hatte ich schon früher tmgenoninicn,

jedoch wegen der sehr eigeiilhüiulicheiL Können dieses Cbergangs-

baues die Benützung älterer Überreste vcrmulhet. Der schal fsinnigc

Nachweis des Verfassers hat mich vom Gegentheil überzeugt und

über die Gründe der damaligen Meister für die Wahl dieser sonderbar

compliciilen Formen vollständig aufgeklärt. Später, im XIV. .lahr-

hunderl, wurde der Kreuzgang nehst mehreren Capellen in neuestem

gothischen Style erbaut und dabei das südliehe SeitenschilV weiter

hinnusgerückt und verdoppelt.

Ich darf hier überall nicht auf Einzelheiten eingehen und

wünsche nur, dass das Erscheinen der gründlichen .\rbeit mit den

vorti ertlichen, eine Fülle lehrreicher Anschiiuungen gewährenden

Zeichnungen nicht zu lange ausbleibe. Wie ich höre, sind von den

genannten romanischen Kirchen zu Fulda, Hersfeld, Ureilenau, von der

zu Rasfeld bei Hünfeld, von der überaus interessanten Cistereieiiser-

kircbe zu Haina, welche gleichzeilig mit St. Elisabelh von .Marburg

in verwandten, aber ofl abweichenden Formen aufslier;, \on den

Kirchen zu Wetter, Krankenberg und mehreren andern aus gothiseher

Zeil schon theils vollständige Aufnahmen , theils vorbereitende Ar-

beiten vorhanden und die Fortsetzung des Werkes ist daher von

dieser geistigen Seite sehr gesichert. Wäre sie e*^ nur auch von der

materiellen! Die Mittel des gedachten Vereines sollen dem Verneh-

men nach nicht hinreichen, um die natürlich ziemlich bedeutenden

Auslagen, welche ein solches Unternehmen bei der unerlässlichen

würdigen Ausstattung erfordert, fortdauernd zu decken, und selbst

die Herausgabe des eben erwähnten zweiten Heftes ist von der

Aufnahme des ersten abliängif; gemacht. Da wir in Deulschiand

leider nicht wie in England eine Aristokratie hcsilzen, welche es für

Ehre und Pflicht hält, solche wissensehafi liehe und patriotische Un-

ternehmungen zu unterstützen, und da wir auf die Hilfe der bethei-

ligten Regierung schwerlich rechnen dürfen, so ist das allerdings der

Zahl nach kleine und nicht übermässig reiche arehäulogischc Publi-

cum hier rein auf sich angewiesen und jeder von uns mag es als eine

Aufgabe ansehen, das vortreffliehe, so empfehlcnswerthe Werk mit

allen Krälten zu fördern. Karl Sc hu aase.

"Im Jahre l.SjT bereits, haben die „Mitlheilungen" eine Reihe

von Aufsätzen über die Kleinodien des heilig römisch-deutschen

Reiches, dann über die Kroninsignien Böhmens und Ungarns von

Dr. Franz Rock verüfl'entlieht. Diese .Vufsätze halten — abgesehen

von ihrer sachkundigen Darstellung — zunächst den Zweck, die Auf-

merksamkeit auf jene nicht blos historisch, sujulern auch arcliäo-

logisch wichtigen Kunstschätze aufmerksam zu machen, die — aus

verschiedenen Kuustperioden herrührend — theils in der kaiserlichen

Hofburg zuM'ien, theils in den köiiij,'liehen Kronsehätzen zu Prag und

Pesth noch ge:,'enwärtig aufhew ahrl «erden. Den hohen historischen

und archäologischen Werth dieser Kunstschälze «ürdigend. genehmig-

ten Seine Majesiät der Kaiser zu derselben Zeil, als die erwähnlen

Aufsätze erschienen, dass die deutschen Reichsideinodien mit den rei-

chen .Mitteln der k. k. Hof- und Staalsdruckerei 'in einem Pracht» crke

zurVeröffentlieluing ijelangen sollten, und dem — durch seine ausge-

breiteten Kaehkenntnisse hiezu besonders berufenen Verfasser der

„(Jeseliichte der lilurf;isehen Gewänder" , Di-. Franz I! n c k . die

lleraiisgahe dieses seltenen Prachlw erkc'. überliagen werde. Lelz-

li ler unterzog sieh iler ihm zu 'l'heil gewordenen ehrenvollen .\uf-

gahe mit rastlosem Eifei- und grossem Geschicke. Nicht ilamit zufrie-

den, blos die in der kaiserlichen Schatzkammer zu Wien vorhandenen

Theile dei- deutschen Reichskleinodien der OITenllichkeit zu über-

geben, stellte er auch eindringliche Untersuchungen an, ob sich nicht

noch an anderen Orten zerstreut Theile derselben vorfinden; in

gleicher Richtung niachle er die umfassendsten Forschungen über

die böhmischen, ungarischen und lomhardischen Kroninsignien, unter-

nahm wiederholt Reisen durch Deulschiand, Krankreich und Italien,

um alle noch vorhandenen Krönungsinsignien genau zu studiien und

sie von einer Reihe gewandter mit den Styleigenlliümlichkeiten der

verschiedenen Kunstepochen vertrauter Kimstler mit der gewis-en-

haflesten Genauigkeit und vorzüglichem Geschmacke zeichnen zu

lassen. XW die mannigfachen Schwierigkeiten, die solch' ein bedeu-

tendes Unternehmen begleiten, sind nun glücklieh überwunden uml

die artistischen und typographischen .Vrbeiten sind so weil vorge-

schrillen, dass das ganze Werk unzweifelhaft noch im Laufe dieses

Jahres erscheinen wird. Wiederholt waren wir in der angenehmen

Lage, uns von dem Fortschritte desselben zu überzeugen, und mit

Freude theilen wir daher auch mit, dass die „Kleinodien des heiligen

römisciieu Keiehes deutscher Nation" mit einer Vollendung und einem

Rcichthum künstlerischer .Mittel herausgegeben werden, wie dies

kaum bei einem zweiten \\ erke der Neuzeit der Fall sein dürfte. Es

wird ein Praehlwerk im eigentlichen Sinne des Wortes, das gerechten

Anspruch hat, nicht blos die Anforderungen der Fachmänner, son-

dern auch jener der Kunst- und Alterlhumsfreunde im Allgemeinen zu

belViedigen, und des erhalieuen Gegenshindes vuilkuiinnen würdig ist.

Vorläulig beschränken wir uns darauf, den lidialt dieses Werkes

unter genauer Angabe der einzelnen dargestellten und besprochenen

Gegenstände, sowie mit Rücksicht auf deren Entstehungszeit anzu-

geben. Es dürfte aus demselben die ausserordentliche Bedeutung des-

selben für die Geschichte und Archäologie hinreielieml hervorgehen.

Das ganze Werk wird in Gross-Folio erscheinen und einen Um-
fang von zwei Bänden mit ungefähr "iäü Seiten Text und 46 Tafeln

in Gold- und Farbendruck haben, und es wird überdies eine grössere

Anzahl von Holzschnitten den Text illustrireu.

In dem Werke »erden besprueheii und abgebildet:

Die deutsche Kaiserkrone

„Corona aurea"

Der Reichsapfel u. die beiden

Scepter „orbis terrarum,

sceptra"

Die kaiserliche Tuniceila

„tunica talaris"

Die Krönimgs - Sandalen

„caiceamenta"

Die böhmische Königskrone

Karl's IV. „Corona regni

Bohemiae''

Der Krönungsmanlei deut-

scher Kaiser „pallium im-

periale"

I)iekaiserlichc.\lbe„cauiisia,

albn"

Die Krönungshand schuhe

„ehirothceae"

Die deutsche Königskrune u.

das dazu gehörige Seepier

„Corona argentca et scep-

trum"

lOiilstfliun^'^zeit
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Der JlaiitL'l Kiiisers Otto IV.

„paliidamentuiii imperiale"

Die Purpui-Dalmatik mit den

Adlern „plioenicea toga

cum nigiis a(|uilis"

Die Krönungsstrümple „tibi-

alia" und der goldgewirkte

(Jürtel „ciriguluin litera-

tum"

Die kaiserliehe Stole „stola

cum piii'is aureis et nigris

a([uilis" und der Gürtel

aus blauem Seidencendcl

„zona"

Zwei reichverzierte Leder-

kapseln zur Aufbewahrung

der deutschen Kaiserkrone

u. der höhm. Königskrone.

Ungarisches Scepter und

Ueichsapfel „sceptruin et

pomum regni Hungariae" .

Die ungarische Königskrone

„Corona St. Stephani, regis

Hungariae"

Der ungarische Krönungs-

manlfl „casula S. Stephani

et Gislae reginae"

Die Dalniatik Leo III. „dalma-

lica imjK'rialis" (vordere

HauptseiteJ

Dieselbe Dalniatik (Ansieht

von der Rückseite)

Oux Stationalis des Kaisers

.lustin

Kncolpinni des Kaisers ('(jn-

stantin des Grossen

Der kaiserliche Wärmapt'el

tponiiim esilefaetoriuni) . .

Kcicligcstiokter Chormari lol

(cappa Leonis III.)

La Chappe de Charle Magne

Das Schwert des h. Mauritius

(gladius .S. .Mauritii)

Itas kaiserliche Ceremoniin-

sehwerl (gladius .St. C'a-

iiili .Vliigiii)

Die Hgürlichen Darstellungen

in /i'llenschniclz auf der

deutschen Kaiserkrone u.

dem Kaisermantel

Kelchgeslickte Verzierungen

„aurifrisiae plagac" an der

kaiserlii'hen Albe in natür-

licher (iriisse

Goldgewirkte Kutterseide in

den Vorderthcilcn des Kai-

RcrmanteJs, sicilianischer

Kabrication

I'oederatura auH dem kaiaer-

liclien Mantel mit goldgc-

Euls(ehiin''Sieit
GegeDwärtiger

Aufitewahrungsoil

{.Städtisches Museu

zu Braut

XIV. Jahrhdrt.

.\ll. Jahrhdrt.

nschweig-

Kais. Schatzkanuner.

XlV.ii.XlI.Jhd.

XIV. .lahrhdrt.

In der kais. Schatzk

u. dem iirihm. Krori

j
Schatze zu Sl. Veit.

llnyar. Kronschatz im

Xll.u.XIV.Jhd.'j
»«^''l'^-^se zu Ofen.

XI. .lahrhdrt.

MI. .h.hrliilrt.

VI. .lahrhdri.

XII. Jahrhdrt.

XIII. Jahrhdrl,

XIV. Jahrhdrt.

XII. Jahrhdrt.

In der Sacristei von

Sl. Peter zu Koni.

XI. Jahrhdrt.

XII. Jahrhdrt.

XI. Jahrhdrt.

lim Schatze des iVlün-

( sters zu Aachen.

ImDoinschatzezulVIelz

) Inder kaiserl.Schalz-

j kaninier zu Wien.

wirkten Palmettcn arahi-

sclier Fabricatlon

Futterstoffe, belüidlich an

den aurifrisiae des deut-

schen Kaisermantels, ge-

nuesischer Fahrication . . .

Zwei reich gestickte Rand-

einfassungen in natürlicher

tJro.sse an der kaiserlichen

Tuiiicelle

Fiu'ürlich gestickter Saum an

der kaiserlichen Dalniatik

„cum nigris aquilis"

Die verschiedenen Seh ildehen

mit eingcschmei/.ten Orna-

menten an d.kaiserl. .Stola

„monilia aurea esmalta" . .

Die lombardisehe Krone

,,corona ferrea'*

Briistkreuz d. Königs Beren-

gar I. „crux regni"

Votivkrone derKönigin l'heo-

(loliiiilc

Kreuz von iler Krone des

Königs Agiiulph

Dijitychiin d. Königin Theo-

dolinile, eine theca aurea

als Kinbanil der Kvangelien

Votivkroneii des Königs Ke-

ee.svinthus ,
getünileii in

Guarrazar bei Toledo ....

Zwei Kronreifen mit einge-

schmelzter Arbeit, Paral-

lelen zu der Corona l'enca

Gegenstück zu i\. Votivkrone

des Königs Kecesvinthus. .

8 Tlu'ile einer byzantinischen

Krone in vielfarbigem Zil-

ieiischmelze mit griechi-

schen Inschriften

Die Kronen Kaisers Heinrich II,

und seiner Gemahlin, der

h. Kunigunde

Die Tniiica Kaisers Heinrich

II. „tunica impci iali^ lalis

aurifrisiis ornala-

Der Mantel Kaisers Heinrich

II. mit d. in Gold gestick-

ten Darstcllunf^cu des ge-

stirnten Hiniiiii'ls ..ve^.lis

.sigillala all!» c" sula" . . .

Kill zweiler Mantel ,.p,.)>id..

mentuiii ei.in rnlis P' ,;nis

et tM|iiitantihii'."

Kill dritlerKaisei'iiiaiitel ,.pal-

liiiiii cum orhiculis el lii-

sloria .Salvalori>."
|

....
,') II'

d')-ii

Enlslftiiiiigsieil
Gegenwärtiger

Auftewahriinj^soit

XII. Jahrhdrt.

.Scliluss des

XV. Jahrhdrt.

XII. Jahrhdrl.

XIV. Jahihdrt.

MI. Jahrhdrl.

IX. Jahrhdrt.

VII. Jahrhdrt.

,
In (lerkaiserl.Schatz

I kammer zu Wien.

XI. Jahrhdrl

. Ehemals im Schatze

j
zu Monza.

Mm Schatze zu Monza.

'.Im kaiserl. Museum d,

) Hotel Cluny in Paris

(Im kaiserl. Museum zu

( St. Petersburg.

I

In engl. Pi ivatbesitz.

Im uiigniisehen

iN'alinnal - .Museum

)
zu Peslh.

( Im Kronsclial/.e zu

\ München.

Im Schatze desDoines

zu Itaiiihei''.

K. W.

Au» der k. k. Hof- iiii'l .-' nutsdniukerc'
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i% 5. VII. Jahrgang. Mai \m.

Die Geschenke Ludwig des Grossen, Königs von Ungarn nnd Polen an die Krönungskirche

deutscher Könige zu Aachen.

Von Dr. Kranz Hock.

Zahlreich sind ;uif dem Gebiete der kirchlichen Klein-

kunst die Monumente, die heute noch Zeugniss ablegen von

der Gebefreudigkeit, dem tVoinmen Sinn und dem geläuterten

KuiistgeschniiiL'k König Lndwig's von Ungarn, den die

Geschichte niciit mit Unrecht den Grossen genannt hat.

Ohne auf jene Werke der religiösen Goldschmiedekunst

iiinzuweisen, die heute noch in Ungarn und Polen aus den

Tagen des eben gedachten Königs herrühren, erinnern wir

vorübergehend an einzelne Kleinodienstücke, welche die

beriiiinite Wallfalirtskirche Maria-Zeil in Obersteiermark

heute noch besitzt. Wie uns von unterrichteter Seite mit-

getheilt wurde, sollen im Schatze der zuletzt gedachten

Kirche einige in Gold gestickte Ornate sich vorfinden, die

von König Ludwig dem Grossen als Geschenke dortiiin ver-

ehrt worden sind. Auch der ungarische Reichsapfel scheint

dem Wappenschilde zufolge, der auf demselben emaiilirt

ist, von dem ebengedachten Könige herzurühren. Am zaiil-

reichsten jedoch finden sich im Schatze der Miinster-

kirche zu Aachen die Beweise der Opferwiiligkeit und des

Kunstsinnes König Ludwig's in kunstreich verzierten Reli-

quiengefassen und Kleinodien vertreten, die derselbe als

kostbare Kirchenzierden jener Capelle zum Hligentluim

widmete, die von demselben einer heute noch erhaltenen

Urkunde gemäss im Jahre 1374 in grossem architek-

tonischen Formenreichthum errichtet ward. Dem Wort-

laute des Stiftungsbriefes nach , den wir an anderer

Stelle wiedergeben, erbaute König Ludwig dieses form-

schöne sacellum zu Ehren seiner grossen Vorfahren, näm-

lich des heil. Stephan, des heil. Emerich, des heil. Ladis-

laus. der heil. Elisabeth, Kaiser Heinrich"s des Heiligen

und dessen Gemahlin, der heil. Kunigiinde. Die königliche

Grossmuth des Stifters trug ferner dafür Sorge, dass von

Vll.

zwei ungarischen Capläncn der Gottesdienst fjir alle Folge-

zeit in dieser Capelle abgehalten werden sollte. Ausserdem

versah König Ludwig seine Stiftung zu Aachen noch mit

einer grossen Menge von reichgestickten kirchlichen Ge-

wändern und Ornaten, von denen sich heute nur noch

wenige Bruchstücke vorfinden. Der eigentliche Zweck der

Gründung dieser „ungarischen Capelle'' in unmittelbarer

Verbindung mit der Krönungskirche deutscher Könige, die

auch die Grabeskirche des Stifters der abendländisch-christ-

lichen Kaisermonarchie KarKs des Grossen wurde, ging

dahin, eine nationale Capelle für jene Menge von Pilgern

/.n hauen, die in grossen Schaaren aus Ungarn und seinen

Nachbarländern alle sieben Jahre nach Aachen pilgerten,

um jene grösseren Reliquien des Herrn und der allerselig-

sten Jungfrau dort zu verehren , die Karl der Grosse aus

Jerusalem, Constantinopel und Rom zum Geschenke erhal-

ten, und im Schatze der von ihm erbauten Pfalzcapelle für

alle Zeiten niedergelegt hatte. Heute noch besteht dieses

im Munde des Volkes ebenfalls die „ungarische Capelle"

zubenannte Bauwerk, und es muss nur bedauert werden,

dass das ältere von König fjudwig errichtete Succlliim

dem heutigen unkirchliclien Kuppel hau im Palaststyle des

XVHL Jahrhunderts (1767) hat Platz machen müssen.

Was nun zunächst die heute noch im Donischatze zu

Aachen erhaltenen kunstreichen Gefässe betrillt, liie wir

an anderer Stelle bereits früher besprochen haben, so

reihen wir hier die Abbildung derselben unter Verweisung

auf unsere einschlagende Beschreibung in der Absicht an,

um zu erfahren, ob es vielleicht zu ermöglichen sei, dass

in Ungarn selbst ähnliche kirchliche Utensilien aufge-

funden werden, die von der Grossmuth König Ludwig's

herrührend , ähnliche Formengebilde und Wappen zur

17
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Scliaii iiagen, wie dieselben auf den königl. Geschenken

im Aachener Schatze ersichtlich sind. Für die Kunstfor-

schiing- haben diese Gefässe und Ornamente in dem oft ge-

dachten thesanrns heute auch nocli desswegen ein erböhtes

Interesse gewonnen, da kürzlich in einer uiigariselien Ur-

kunde der Name eines Goldschmiedes und königh'clien

Siegelstechers aufgefunden worden ist, aus welcher sich

mit einiger Wahrseiieiniichkeit der Schluss zieiien liisst,

dass bereits unter Karl von Aniou und seinem Nacbfoiffer

König Ludwig die Goldschmiedekunst eine hohe Stufe der

Entwickelung in Ungarn erreicht hatte.

Diese interessante Notiz über den muthmasslichen

Goldschmied und seine Kunstfertigkeit, von dessen Meister-

hand die .\achener Gefasse und Gerathschaften in der

ungarischen Capelle herrühren dürften, verdanken wir

dem Herrn Karl von Sava, der in einer seiner neuesten

Schriften: „Die Siegel der Wiener rniversitiit und ilirer

Facoltäten vom Jahre 13(15 bis zum Aussjinge des XVI. Jahr-

hunderts" ') einer Urkunde eruiihnt, in welcher Karl

von Anjou, König von Ungarn, seinem getreuen Gold-

schmied Peter, dem Sohne Simon's von Siena , der zu-

gleich Vice- Gespann und Castellan in der Zips war,

eine Besitzung verleiht, die daselbst „Jemnik" zubenannt

wird. Diese Auszeichnung und Belohnung wurde unserm

Magister Peter, wie die Urkunde es angibt, nicht nur

wegen seiner Verdienste überhaupt, sondern auch insbe-

sondere dcsswegen verliehen, weil er in der Ausarbeitung

und Anfertigung der königlichen Siegel sich ausgezeichnet

hatte =). Wahrscheinlichkeitsgründe sprechen dafür, dass,

gleichwie Magister Peter die Goldschmiede- und Siegel-

stecher-Kunst von seinem Vater Simon aus Siena ererbt zu

haben scheint, sein Kunsthandwerk auch auf seinen Sohn,

der in der Urkunde nicht genannt ist, übertragen haben

dürfte, und dass demnach die kostbaren Gefasse und

Geräthe im Domschatze zu Aachen, wenn nicht noch vom
Meister Peter selbst, doch von seinem unniitlelbaren Nach-

folger angefertigt sein dürften. Die Gründe, die uns zur

Annahme dieser, wie wir glauben, nicht zu gewagten

Hypothese bestimmen, dass nämlich der Meister Peter, der

.Siegelstecher und Goldschmied König Karl's von I'ngarn,

oder aber dessen unmittelbarer Naehlolger im Kunstge-

werke als Anfertiger der erwähnten Kleinodien- Schätze

JIMS der Aachener Münslercapelle zu bei rächten sei. sind

') Vgl. Berirhtcii. MiUljeil. ili's Wii-uci- Alteilliimisvcninos, ni. Bil.. S, 141.
'') ircrr von Suva hallo rlie GcfiiUifrlicil uns inil/.iitlieilcii , «Ins» die fiag-

liclie Urkiinilc iliriMii Worllaute nach in dem Wcike „Kaluna histor. crilic.

rcKiini llung. I, ßK7" sich VDrlinde, wie folgt: „fili,,, Simonis de .Scni» dit-

lus et fidelis aurifaher nosler. vicequc Comos i't Caslolliinus Scepii-

siensis — ijuiimdam jiossessioni-m .Irmiiik V(i<al;ini in i'oniilatu Socpusien.si

— posliilasset — in inntrai- oiajcstali-i nicnioriani rei oianlfs meriloiia
scrvilia ipsius M. I'elri — et »pe.-ialitoi- — in sunlplione, f:,!,, icalione scn
paratione siKÜli noMri autenli.i — in rocompcnsalionpm — piaediplum
po»c9siiincm .Irninik ipsi donnviinui. Ijatiim in Vi/.egiii<l fciia V pnixiina
post iloininiraiii i ninis pilmniuni. CCII,

einerseits in dem Umstände zu suchen, dass an den fraglichen

Geriithschaften des gedachten Schatzes sämmfliche üinzel-

heiten in ihrer architektonischen wie in ihrer ornamentalen

Ausbildung ein For-

mengepräge ersicht-

lich ist, das in seinen

eigenthümlichen Ein-

zelheiten an italie-

nisch - gothische Ge-

bilde deutlich ci-iniiert.

wie sie namenllieh im

XIV. Jahrb. in der re-

ligiösen und piolanen

Goldschmiedekunst auf

italienischem Boden

iumier wieder anzu-

treffen sind ').

Andererseits glau-

ben wir für unsere

oben ausgesprochene

Behauptung auch da-

rin einen weiteren

Grund erkennen zu

sollen, dass die von

König Ludwig dem

Aachener Münster und

seiner dortigen Stif-

tung geschenkten

Kleinodien, wie es die

folgenden Abbildun-

gen derselben zeigen,

immer wiederkeh-

rend mit heraldischen

\Vap|)en verziert sind,

''
die (ill'enkundig be-

sagen, dass der An-

fertiger derselben

nicht nur als erprob-

ter Goldschmied, son-
(i'iK- 1-)

dern auch als Siegel- und Wappensteeher sicli in jeglicbei'

Technik seines Kiinstgewcrkes als Meister bewährt hat.

*) l.'nslreitigf Iiiit n.Tcli dem Schal/c \un Sl. Miu-ous dpi- ri'iohhaltigi'

Iteliquien - und Kleinodicnsuhatz d«M- Oidcnskinlio der Mijioiiten zu

Pndua eine {flösse Zahl von kostbaren Gefassen und Geriillien aufiu-

weiscn, die bisher auf ni'ehjioiogiscliem Geliiete noch nicht niiher

bekannt und gewürdigt worden .lind. und die nieislenlhcils aus dem

XIV. .labi-buudei-l sliiiumcnd, eine grosse Kormverwiindtschnft mit .jenen

(iefjis-»eu /.eiffcii . die als GesdiiTike Köiii;; l.udviig' s \ou Ungarn im

Aachener Schal/.c sich IhmiIp noch crhiillcn linden. Gewiss wäre es er-

wünscht, wenn in diesen llllillcrn in niiclislcr Zeil mil Keigahi' der

nülhigen AMiildiingen die hervornigendsli'u Kleinodien der lickannlen

Anloniiis-Kirclic dei frali in l'adua ausfiilirlicher besprochen, und die

KigenlhiirnliiliKi.ii dci' ilalienisch - golhisclien Golilsclimicdekuiisl Im

Gegensal/.e /.ii diii roruigebildeu auf deniseben Uodcn aus ili'isell.cn

Kuuslc|iijclie riiilicr gckeun/.eiclincl »erden «lii'Jcn
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Wus iiiiii /.uniiclisl die huideii l{i'li(|iiiiMigetassc aus

iliMii 8cl\;i(/A- (li'i- iiiif,'ai'ischeii Capelle zu Aachen betrilVt,

so köiitien wir hier deren Beschreihiiiig füglich iiherKelieii,

da wir, wie bereits üben angedeutet, in einer früheren

Schrift dieselben ausführlicher besprochen iiaiien <).

Das zierliche Reliquiengefiiss unter Fi^;. 1, das wir

in der eben citirten Scluift unter Nununer 11, von Seite

27 bis 29, als zu den Aachener Kleinddien der ungarischen

Capelle gelilMend. besprochen balien, enthält in einer

Kapsel von gescidill'i'nem Bergkrystall mehrere Reliquien,

die auf der schedii von l^ergament in folgender Weise ver-

zeichnet werden: Rel. S. Catherin. V. S. Agnetis. Ferner:

Heliquiae SS'"""' Quae inventae st. sub altari i[d e in Dideri-

kirehen, quor. noni. collegit X'' scientia (Reliquien der Hei-

ligen , welche unter dem Altar gefunden worden sind, der

sich in Dideiikirchen belindet, deren Namen iler Herr

kennt).

Was unsere obigen Angaben hinsiehllieli des Anfer-

tigers dieses Rehälters zu erhärten scheint, ist jenes ein-

geschmelzte Wappenschild, das, wie es unsere beifolgende

Abbildung auf Fig. 1 zeigt, auf dem vierblätteiigen ge-

schweiften Fusse desselben vorkommt, und das auf der

rechten Hälfte des Feldes das bekannte heraldische Ab-

zeichen Ungarns, und auf der linken Hälfte die Lilien der

.\njou's erkennen lässt. In den Veitiefungen auf den ge-

zogenen Nebentlächen unseres Fussstückes erblickt man

je einen eingravirten Helm von einer Königskione über-

ragt, aus welcher sich Hals und Kopf des \'ogels Slrauss

erhebt, der im olVenen Schnabel ein Hufeisen trägt. Das

folgende unter Fig. 2 abgebildete ostensorium gehörte

ebenfalls zu dem ehemals reichhaltigen Schatze der ungari-

schen Capelle zu Aachen, wie dies die Wappenscliilder auf

dem Fusstheile besagen, der als eine sechsblälterige Hose

gestaltet ist. Auf dem Spruehbande, mit welchem die

Reliquien in der obern pyxis crhfaUiiia umwickelt sind,

liest man in Älinuskelschriften folgende Bezeichnung: De

Costa S. Steph. Hung. Regis I'"'. SS. Maurorum (Sant loij.

l)uss. ?). Auch auf dem Fusse, der, wie bemerkt, als Rose

von sechs Blältiu-n sich gestaltet, findet man das heraldische

.\bzeichen König Ludwigs, nämlich die acht horizontal

liegenden Balken Ungarns in Verbindung mit den l^ilien

der frafizüsisch-sieilianischen Anjou's. Ebenso wenig fehlt

als Verzierung abwechselnd auf einigen Feldern die Helm-

zierde mit dem Vog(d Slrauss, der ein Hufeisen im Schnabel

(ragt. Überdies bemerkt man auf einem der Rosenblätter

das Wap[ienschild des Königreiches Polen, dessen Krone

König Ludwig der Grosse durch die Wahl der polnischen

Stände seit 1370 nnt der Krone des heiligen Stephan ver-

^^ Vgl. „Der Haliquienschal?. des Liebfrnuen- Münsters i» Aiu'lieii \u seinen

kunstreichen lieliiillern , mm Andenken an die Heiligtlininsl;ihrt von 18(i0

l)esclirielien und mit vielen HnUsehnitten erläutert von Dr. Fr. Bock.

Mil einer Eiiileilung von Dr. J. Th. Laurent, liisohiir von Cherson-

nes i. (>. i., Bonn, bei Henry und Cohen, 1860".

einigt hatte. Das \'oi kommen des polnischen Adlers als

Ornament auf diesem Fusstheil dient zum Belege, dass das

Gefäss erst nach vollzogener Wahl König Ludwig"s zum

Könige von Polen, also nach 1370 angefertigt worden ist.

Sonst zeigt dieses lieli(|ni;ir. das mit ciiieiii im Sechseck an-

gelegten und mit

Scliii|ipenornaniciit

gedeckten 'ilninn-

helme abschliesst,

keine weitere Ver-

zierung als einen

zierlich geglieder-

ten Knauf im

Sechseck, dessen

sechs vorsprin-

gende Pasten auf

emaillirtem Ginnd

je einen Buchsla-

ben des alten Hiero-

granims „JMESUS-

tragen.

Auf dem ab-

schliessenden Knauf

des Dachhelmes er-

hebt sich das un-

garische Doppel-

kreuz, das bekannt-

lich von Papst Syl-

vester IL dem heil.

Stephan als aposto-

lischem König von

Ungarn zur .Aus-

zeichnung verlie-

hen wurde.

Neben diesen

Reliquiengefässen ,

die durch die oben-

gedachten heral-

dischen Abzeichen sich oH'eiibar als Geschenke König Lud-

wig's des Grossen bethätigen, finden sich noch im Schatze zu

zu Aachen einige andere Gegenstände vor, die ehemals an

Festtagen dem .41lare der ungarischen Capelle zum beson-

deren Schmucke gereichten. Es sind dies nämlich zwei cevo-

stati, die als Lichtträger auf die Predella des Altars gestellt

wurden, dessgleichen zwei InhuUtc reliqu'iarum, die einst

ebenfalls als .\ltarzierden dienten. Unter Fig. 3 veranschau-

lichen wir einen dieser Leuchter von vergoldetem Silber mit

emaillirten Oriiamenteii, der eine Höhe von S' 9" (228 Mni.)

aufzuweisen hat, bei einer grössten Breite des Fusses von

5" 4 "(140 Mm.). Wie es der folgende Grundriss unter Fig.4

veranschauliclit, ist der Fiiss als vierblätterige Rose so gelnd-

len, dass die zu einem schmalen Halse ansteigenden Flächen

jedesmal mit eingeschmelzten Wappenschildern verziert

t?»

(Pig- 2)
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sind, die in Übereinstimmung mit den übrigen heraldischen unter Fig. 3 es andeutet, eine solche Kinrichtiing . dass

Abzeichen, die sich auf den früher gedachten Reliquien- mittelst Cliarnieie die beiden Seitentheile sieh auf- und

gefässen vorfinden, deutlicli bekunden, dass auch diese zuschlageu lassen.

Was zunächst die Wappenschilder beti'ifl't, die die

Flächen des Pedalstückes in Vierpassform verzieren, so

sei bemerkt, dass dieselben, in rhoinboidcnförmiger Ein-

fassung erhaben aufliegend, zweimal das Wappen Ungarns

in jener Ausdehnung erkennen lassen, wie wir es unter

Fig. ö in nalürliclier Grösse wiedergeben. In dem Wappen-

schild, das noch durchaus die Furm des XIV. .lalirhunderts

erkennen lässt, ersieht mau auf der rechten Seite die acht

trabes von Ungarn, theils von Silber, tbeils von rothem

Schmelz, und auf der linken Hälfte die goldenen fleitis de

Its auf hellblauem eingeschmelztem Grunde. Äbwechselml

mit dieser ebengedacliten heraldischen Verzierung kehrt

(Fig. s.) (Fig. G.)

zweimal auf dem Fusse dieser Leuchter jenes heraldische

Abzeichen zurück, das unter Fig. (5 in nalüilichcr Grösse

veranschaulicht wird. Man bemerkt nümlich auf rhomboiden-

furmiger Flache eine Helmzierde in den Formen des

XIV. Jahrhunderts, von einer königlichen Lilienkrone über-

ragt, aus welcher sich wiederum das Zimier der Anjon's,

der langgestreckte Hals jenes Vogels erhebt, ,,q}ii mange

le fcr"; desswegen in dem Schnabel desselben auch das

Hufeisen'). Auch die beiden Straussfedern felilen nicht.

Als fernere Ziei'de des Altars in der ungarischen

beiden formschönen Leuchter von der Schenkung Ludwig's Capelle zu Aachen haben sich heule noch im Schatze daselbst

des Grossen von Ungarn an seine Stiftung zu Aachen her- drei Predellstücke mit gcuuilten Darstellungen dei- heil.

röhren. Wie es die Gruridrisszeiehnung (Fig. 4) anzeigt, Jungfrau in verscliiedcuer Auffassung ei'halten. Diese .Auf-

sätze, welche in älteren Schalzverzeichnissen häufig den

Namcne tahulne reUqularnm führen, sind von vergoldeten

Silberrahmen eingefasst, deren Flächen mit vielen ciselir-

ten und eingeschuielzicn Ornamenten verziert sind. Die

verlieft zurückircteude Fläche dieser Altarbilder zeigt auf

durchsichtigem, eingesclmielztem Tiefgrnnde von blauem

S('lunelz und (|iiadia(iscben Einfassungen umgeben dasHaus-

(Fip. 4.)

befindet sich auf dem ohern Halse unseres ccrnfcrale eiru;

im Sechseck angelegte Scheibe, die zunächst die l'eslim-

mung trägt, das herurileilr:iufi Inde Waelis aufzufangen.

Diese obere sechseckige Platte bat, wie die Abbildung

*) Nncli rlem Cliron. Tliiirof/.. P. I, i'n|i. i)i) .soM ilicsc U(>ltn/.ior(le der

iinj^nrischoii Künigo iiiis dein (ie.scIiliM-lilt' ilci' Aiijoii diiriii ilii'cii (iniiul

listlic'i), (lii.sN König KnrI UnIi(M-l nii soiiicm Mofc ciiiiMi Vogel Slrsuiss iils

licvor/.ngti'ii LicMing liii-lt iiiid fiiUorto. Mehr »Is IniiHlorl .Iiitirc .s)iiiliM'

prarlti'iiit :iin Hufe Kiii^ci' Mfixiinilinn'A piii iindtM'or viorfussigoi- l.it'liliiig

in (iCHliilt ciiii'.s gc/.iilinilcn l.iiweii . vnn dem die 'rngüsflclii'iflHlclIt'i-

llinilclli' nliigf l{l'»volir-S(iirj<clirtl z.ll l'iv.iilllt'it ui.Hsrri.
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Wappen der Aiijoii's, die goldene Lilie. Dieser einailiirte ist. Xu{ diesem iiiis.sern liandi- keiirl das Wappen Ungarns

Grund mit seinen /leiirs de lin dient dazu, die äussern achtmal zurück; nämlich viermal in der Scliildfurm des

Umrisse der gemalten Figuren einzufassen, die vertieft /um XIV. .lalirliunderts , die nach unlea im Spitzhogeiistyl

Vorschein treten, eine 'l'echnik, die auf hyzantiniseheu ausmündet, und viermal in Form eines liliumhoides. Mit

und slavisch -russischen Malereien seit der Frühzeit des den hekannten mtlien und silliernen Balken Ingarns ist

Mittelalters his zur Stunde iiocli beibehalten worden ist. immer das Wappen der Dynastie der .Vnjuu's verbunden

Unter Fig. 7 wird im verkleinerten Massstabe eines jener Auch fehlt in dieser IJandverzicrung das ungarische Dü[ipel-

Predellslüeke veranseliau-

liehl, das zugleich mit

zwei anderen älinliehen

Bildwerken sich in dem

oft gedachten Schatze

vorfindet. Wie es die Um-

risse der „Muesln dcllii

Virniiic" auf unserer Xh-

bildung besagen, scheint

dieses in Tempera ge-

malte Bildwerk nebst den

beiden übrigen Bildern

von einem italienischen

Meister herzurühren, der

anscheinend noch nach

den überlieferten Regeln

der Schule von Cimabue

seine Bilder im typischen

Charakter malte. Leider

sind auf den drei l're-

dellstiicken diese alt-ita-

lienischen Tempera -Ma-

lereien von der unberu-

fenen Hand eines soge-

nannten Restaurateurs

im vorigen Jahrhundert

gänzlich übermalt wor-

den, so dass es heute an

der Zeit wäre, wenn das

Stiftsiapitel des Aachener

kreuz, die crtis bipurlita,

nicht, das ebenfalls in

quadratischer Einfassung

\iernial wiederkehrt. Da

Ludwig der Grosse von

Ungarn im .lalire 1370,

wie bereits angedeutet

wurde, auch den Thron

der Jagelloiien bestiegen

hatte, SU findet man hier

als Beweis, dass unsere

tabulae reliquiaruin erst

nach dem Jahre 1370

angefertigt worden sind,

auch viermal aufderEin-

fassungstläclie unserer

Bilderwerke sich wieder-

holend, das Wappenschild

des Königreichs Polen,

der rothe Adler auf silber-

nem Felde. Auch das Bild

des Vogels Strauss mit

dem Hufeisen im Schna-

bel kehrt viermal auf der

äussern Deckplatte wie-

der, wodurch die in der

Anmerkung citirte Über-

lieferung gerechtfertigt

wird, dass nämlich der

erste ungarische Anjou an

Münsters durch einen befähigten Künstler die Freilegung seinem Hufe mit besonderer \orliebe einen Vogel Strauss

der primitiven Malereien und ihre stylgerechte Wiederher- gepflegt habe.

Stellung einleiten würde. Als integrirendeTheile zujenenreichgestickten cappae.

Als Beleg für unsere oben aufgestellte Hypothese, dass die König Ludwig der Grosse der von ihm errichteten

nämlich diese drei bezeichneten iahulae rcliquiai-um von ungarischen Ca[ielle am karulingischen Münster in Aachen

einem Meister des Goldschmiede-Gewerkes herrühren, der zu Geschenk vei'elute, finden sich heute noch im dortigen

aus der Schule des Eingangs erwähnten Magisters Petei- Schatze vier Pectoralschilder vor, die ehemals die Bestim-

hervorgegangen, dürfte, wie früher bemerkt, jene grosse mung trugen, als mumits, fibidae, jenes StolTstück zu

Zahl von emaillirten und eingravirten heraldischen Abzei- bedecken und zu verzieren, welches als Schliesse die

chen anzuseilen sein , mit welchen der äussere (lache Rand Cborkappe auf der Brust zusammenhielt. Solcher AgralTen

der unter Fig. 7 abgebildeten Reliquientafel verziert ist. geschieht bäulii;er in englischen, französischen und deut-

Diese vielen Wappenschildchen auf viereckig länglichem sehen Schalzverzeiclinissea des XIV. und X\'. Jalii-liuiiderts

Felde wechseln regelmässig ab mit idjiongen Fiillungen. Erwähnung, und scheinen dieselben zu reicheren Pluvialen

innerhalb welcher sich ein schön ciselirtes Lauboruainenl als zusammen gehörende Theile besonders angefertigt wor-

kenntlicb macht, dessen Stylisirung und Ausprägung den zu sein. Auch heute werden diese unter Fig. 8 und 9

für den Schluss des XIV. Jahrhunderts charakteristiseh abgebildeten Ornamentstücke als reiche Brustzierden besou-
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ders an höheren Kirehciirc-teii , luiiiieiitlieli ;iber bt-i (l<ler zur Dyrmstie der Aiijfjii's haben diirfle. Insol'ein als die

Frohnleichnams-Procession vdii den Kanunikern des Aache- allerseligste Jnr.gfiau die Palioiiin vdii Ungarn ist, fände

ner Stiftes getragen. Ofl'enbai- i;eiioreii zu den reichsten iler oben citiite SpiMuh in diesem ( in.slande seine Berech-

monilia die der Domsebatz zu Aaeiien unter seinen zahl- ligung: nur eines bleibt vorlaulig urierIJarlieli, (hiss iiiinilieh

reichen Kleinodienstiickeu naclizuweiseii liat, jene beiden das Wappen Ungarns mit seinen vielen areiiitelitonisciien

l'ectoraliirampcn, von denen wir eine unter Fig. 8 abge- Ausbauten, die dureiiaus einen italieuisireuden Anstrich

iiaben, mit einer Inschrift in deutscher und nieiit in lateini-

seiiir Sprache umgeben ist. Viele Aiizeicbeu an unserer in

Kede stehenden prachtvoll gearbeitetem Agraffe machen

es wahrscheinlich , dass die bogenförmigen Ornamente im

Seebseek später erst hinzugefügt «di-deu sind.

bildet haben. Diese morsus, die sich doppelt in ähnlich

Verzierungsweise mit einigen kleineren Moditicationen der

Renaissance noch vorfinden , haben eine griisste HöIh- von

8" 6"' (222 Miliim.) bei einer Breite von 7" 3'"
( 1 85 Milli u.. ).

Als Mittelslück gibt sich auf beiden fihulae das grosse

Wappenschild Ungarns zu erkennen, dessen linke Hiilfte

die Lilie auf blau eingeschmelztem Grund, das Wappen der

französischen Anjou's. ausfüllen. Um dieses Wappensebild

herum construiren sich eine Menge kleinerer arehiteklo-

nischen Aufbauten, piiiuiicitla, tlie von einer Kinfassuiig in

Form einer sechsblättrigen liose unu'andet werden. Auf

dieser Einfassung liest man in goldenen Miuuskelschriften

auf dnnkelblaiieni Schmelz folgendes Legendariuiu:

gotes lere woldc Irli iiiere;

Ich bcgcrc marin Icrc 'j.

Zu beiden Seiten dieses sechsblättrigen Medaillons

sind zwei in vergoldetem Silber ciselirte Greife angebraehl;

diesen äliiiliehe groteske Thiergestalten hetinden sich als

Sockel unterhalb der sechsblättrigen lMrifas>inig. Interes-

sant wäre es zu vernehmen , welche Bezieiiung der eben

gedachte Sinnspruch zu dein Wappen Ungarns, respeeliM'

•j Soll wiilil lieissen: „er«'" (Kliii-) sliilt „leie" (Luliie), mifiii .Ifr (..M

nvhmWA trrlliiimliHi, wii: e« »>• liiiiilij; ilfi* KnM itK „{«Tf**' i^<'irlirifl»iMi

Noch zwei .uulcrc /iliiilac pecfofdlf.t haben sich in dem

Schatze von Aachen heule erhallen, die olleiibar V(m Ludwig

dem Grossen, König von Ungarn und P(]len . herrühren.

Beifolgend geben wir in verkleinertem iVIaassslabe unter

Fig. 9 eine diesei- Pectoralschliessen nebst den beiden ein-

geschmelzleii Wappen in vergoldelem Silber wieder und

bemerken dabei, dass die Unterlage dieser emaillirten

\N a|ipensebilder heule aus einem joodeinen rolhen Seiden-

stoll' besteht, der mit (jold diiichwirkl ist. .Auf dieser

Unterlage ist das Wap|ien von Ungarn und das von Polen

vermittelst Häkchen aufgenäht und befestigt. Über dem

NN'appenschilde, das die heraldisehen Abzeichen des König-

reic^lis Ungarn mit deiu^ii der französischen Aujou's vereint,

erkennen lässt, erhebt sich ein i'eieli verzierter geschlos-

sener Helm, der von einer Lilienkrone übeiiagt ist, aus

welcher sich wie immer der lauggestreckte Hals des Vogels

Sirauss mit goldenem Hufeisen und den beiden Straussen-

federn als llelm/.ierdcn sich befinden. Dieses letzte Wap-

lien liebst Helm und Zimier hat eine grössle Höbe von

!i''
11'" (liili Miliim. ), hingegen das Wappen Polens, zu

dessen Kikläruiig wir eben übergehen, zeigt eine Höhe von

nur li" 4"' (140 Miliim.). Das Wappen des alten pol-

uiselieu Wahlieiebes , dessen Beirieruii'', wie ini Vorbei-
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gehenden inigcdcntct winde, Kiinig Fjinluig im .laluc i;$7(l königskrono trügt. Oligleicli sich in iilterii Schatzverzeicli-

iintrat, zeigt auf einem juisgeseluiilteneii Wiippenscliilde, nissen manche Andeutungen vorfinden, d:is die verbindenden

dessen Form für das letzte Viertel des XIV. Jahrlinndert'i StofTsliieke i-eicher Ciuirkiippen als Scliliessen elieinals mit

charakteristisch ist, einen roth cmailjirteii einkiipligen Adler gestickten »der in Silher ciselirten \\"ap|)ensciiildern ver-

aiif weissem Felde. Dieses Wappenschild ist ebenfalls vnii ziert zu weiden pllegten, so dürflcn doch wohl diese eben

einem geschlossenen Helm üherragt, auf dem sich in treff- gedachten Wappenschilder ursprünglich einen andern

lieber Stylisirnng als Zimier ein Adler befindet, der eine Zw eck gelial)t haben.

Über die älteste Entwickelung des Mariencultus.

V'dii Dr. I''rie(lricli

(\\irti-;tg, gt'hitlten diu l'i. April

Hoccacio sagt einmal: Die Kunst sei nur eine andere

Art der Theologie. Wenn auch dieser Ausspruch an sich

mehr geistreich als richtig ist, so findet er doch seine volle

Anwendung auf unseren Gegenstand. Die Marienkunst ist

wirklich nur eine andere Art des Glaubens an — und der

Lehre von Maria. Von der Heligion nämlich wurde Maria

schon in einem so frischen, lebendigen Bilde an die künst-

lerische Phantasie abgegeben, dass dieses Bild mit un-

widerstehlicher Gewalt zur Entlassung in sichtbare und

greifhare Formen driingte. Doch geschah dies nicht zu

einer bestimmten Zeit , etwa diircii einen officiellen

kirchlichen Act oder durcb berechnete priesterliche

Vorkehrungen, sondern die Vorstellung von Maria s[)rosste,

wie das ganze Christentbum, auch nur aus einem kleinen

Samenkorne und wuchs heran nur durch naturgemässe

Entfaltung und organische Entwickelung.

Und dieses Samenkorn lindet sich nirgeniN aiulers, als

da, wi) das ganze Chrislenlhiim « urzelt, in den Evangelien.

ßekanntlicli sind es nur wenige Capitel des Matthäus,

Lucas und Johannes, nelist zwei kurzen Notizen bei Mar-

cus und in der Apostelgeschichte, die Maria erwähnen.

Wenn ich nun die hier gegebenen, Ihnen Allen geläufigen

Erzählungen dazu benutze, um das Bild in seinen Grund-

linien zu consiruiren, unter welchem Maria in der Plian-

tasie der ersten Christen lebte, so dürften ungefähr die

folgenden Züge zu unterscbeiden sein.

Maria ersclieint zunäcbst als das notlnvendige Werk-

zeug der Erlösung, als die zum Beliufe der Menschwer-

dung des Logos Prädestinirte, durch den Pro|iheten Ver-

kündete und von einem unmittelharen Boten Gottes Beru-

fene. Unter den providentiellen Persönlichkeiten hat sie den

ersten Rang, denn ihre Aufgabe ist nicht blos die, durch

irgend eine Idee oder That die Welt zu refiirmircn, son-

dern die. Gott selbst der Welt zu geben. Durch die Art

der Erfüllung derselben zerbiiclit sie die Kette natürlicher

Causalität und gehört durch den an ihr selbst gelösten

Widerspruch als Jungfrau -Mutter der Welt des Wun-
ders an.

Doch hört sie dabei nicht auf. ein Glied der gewöhn-

lichen Menscbenwelt zu sein. Es sind vielmehr die nolbwen-

digen Fäden hervorgehoben , durch die, das Wunderbare

Aufiiisl l.oliDpr.

im WiiMiiT Alluitluiiii.^vert'iiie.)

mit dum Natürlichen in ihr zusammenhängt und das sind

die Tugenden des Glaubens, der Demuth und des Gehor-

sams, also ihr mitwirkendes Verdienst, d«s sie der

Gnade würdig macht.

Lst so das Verständniss ihres Wesens vermittelt, so

erscheint sie als ge« öhnliehes Menschenkind zunächst im

Zauberlichte zartester Jungfräulichkeit. All'jene sinnige Ein-

falt, jene kindliche Sicberheit, jene schüchterne Würde, die

wir mit dem genannten Begriffe verbinden, erscheint in

ihr vorhildlich verkörpert.

Nach der anderen Seite wird sie ebenso durch die

treuesle Pflicliterfiilluiig in biicbster Wonne und im tiefsten

Schmerze als Ideal der Mutler dargestellt.

Wird sie endlich mit ihrem Sohne als Welterlöser ins

Verhältniss gesetzt, so erscheint sie als die erste Gläubige,

als solche, welcher der universelle Beruf ihres Sohnes

nicht ohne innere Opfer zuerst klar geworden, als solche

die scbliesslich durch das bitterste Leiden ihre Würdigkeit

zu beweisen hatte und damit als Vorbild des Christen über-

haupt.

Diese Ziige also, - - der Prädestination, des wunder-

baren Widerspruches der Jungfrau-Mutter, der verdienten

Begnadigung, des echt Jiini.'fräuli('hen, des ideal iSIütter-

lichen, des wahrlial'l Christlichen dürfen wir als diejeni-

gen annehmen, unter welchen Maria im Herzen dei' Gläu-

bigen Wohnung nahm. Und dass das völlig Neue derselben

in den leeren Gemüthern der gräco-romanischen Cultur-

welt, in denen die alten Ideale längst zur Allegorie ver-

dampft oder zum läelierlichen Mälirchen vei'kümmert

waren, -- man erinnere sich blos an den Ausspruch Cicero's,

dass die Auguren einander in.s Gesiebt lachten, und da>;s

nicht einmal mehr ein altes Mütterchen vor den Scbiecken

des Tartarus sich fiirclilete .— dass diese Züge sich fest

einprägten, verstäinle sicli von selbst, wenn w ir auch keine

liislorisehen Beweise dafür hätten. Doch diese fehlen uns

nicht nur nicht, sondern sie geben uns auch das Materiale

au die Hand, um der ^^'eiterentwickelung, dem Wachs-

thume unseres Marienbildes in der Phantasie Schritt für

Scliritt folgen zu können.

Diese Fortentwickeinng hängt begreiflieh mit der

Entwickelung der \orstelluiigen und Begriffe über Christus
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aufs Innigste zusammen. Furchten Sie nicht, dass ich hier

allzuweit auf das abstracto Feld der Doginengoschichte

mich verlieren werde. Ich werde nur die Hauptpunkte

berühren.

Die Idee des Fleisch gewordenen Gottessohnes trat

als neues Problem sogleich auf zwei verschiedenen Wegen

an den Mensehengeist heran. Der eine war der Glaube, der

andere die Reflexion. Letztere spaltete sich wieder in zwei

Hauptrichtungen, eine mehr realistische und eine mehr

idealistische, und diesen Hauptunterschied werden wir in

der Geschichte der Häresien — denn um diese handelt es

.-ich hier — bis zu dem Punkte zu verfolgen haben, bis zu

welchem ich die Entwickelung zu führen gesonnen

bin. Schon im ersten Jahrhunderte war es einerseits der

grobe Realismus der Ebionitcn, andererseits der falsche

Idealismus der Dnketeu, der den Widerspruch der Mensch-

werdung verständig oder pliantastisch zu lösen suchte.

Erstere erklärten Jesus für einen blossen, von Gott beson-

ders erleuchteten Menschen, fiir ilen Sohn des Zimmer-

mannes, und an sie schloss sich der weitergehende llolin

der Juden und der aufgeklärten Heiden an, welche Christi

illegitime Herkunft nur durch die Verehelichung Maria's

mit Joseph für gedeckt erklärten und die Verkündigunos-

scene mit dem Mährchen von Danae u. dgl. auf gleiche

l^inie stellten. Die Doketen dagegen behaupteten, Christus

sei nur in der äusseren Gestalt eines Menschen, also wie

ein Gespenst, nicht aber als wirklicher Mensch von Fleisch

und Blut auf die Welt gekommen. Diese heiden Gegensätze

fanden durch das ganze II. Jahrhundert lierah und noch

weit in's 111., ja iu einzelnen Ausläufern noch in die folgen-

den hinein in den ungemein phantastischen Systemen des

Gnosticismus und Maniehäismus, natürlich mit vielfachen

Modificationen, ihre Vertretung. Handelte es sich dabei zu-

nächst nur um die Person Christi, so wurde doch augen-

scheinlich auch die Vorstellung von seiner Mutter in Mitlei-

denschaft gezogen und dies geschah nicht blos so nebenher,

sondern ausdrüi-klicli und wie augedeutet, hin und wieder

in der derbsten Weise. Zwei Haiiptzüge unseres evangeli-

schen Marienbildes, — einerseits die Jnngfiaulichkeil,

andererseits die Mutterschaft, — waren in Frage gestellt.

Mit welcher Empörung sich das gläubige Gefühl gegen

diese rnterminirung seiner Fundamente sträubte, lässt sich

denken. iJie ältesten Apologeten von Ignatius bis Origenes

wehren nicht blos diese ausserhalb des gläubigen Christeii-

thumes stehende Polemik ^.h. sondern sie suchen auch schon

durch begrilVIiclie Bestimmungen den unmittelbaren (ilau-

bensinhalt zu formuliren. Es werden Beweise von allen Sei-

ten herbeigebracht, liist(priscii-proplietische aus dem alten

Testamente, philosophisch-theologische aus dem eigcnthüm-

lichen Wesen des götllii'hen Hathseliliisses, die Menschheit

jungfräulich /.u regeneriren, ja Tertullian lüssl sich in weit-

läufige physiologische Untersuchungen ein, rlii' auf der Höhe

dir Wissenschaft seiner Zeit stehen, um die beiden genann-

ten Züge zu retten. Hierdurch treten diese letzteren aus

der naiven üneiittelbarkeit heraus, mit der sie im Anfange

widerspruchslos im Bewusstsein der Gläubigen geruht

hatten; sie sind Errungenschaften eines vielzüngigen, heis-

sen Kampfes, und gelten hinfort als Haupterkennungszeichen

der Reclitgläuliigkeit.

Jedoch mit der \» issenschaftliclien Abwehr der Angriffe

von aussen war die Reflexi(ui in die Kirche selbst eingedrun-

gen. Es machte sieh eine mehr rationalistische Richtung

neben der einfach gläubigen bemerkbar und diese Rich-

tung wuchs im Verlaufe des ill. Jahrhunderts bis zum offe-

nen Kampfe gegen das Trinitätsdogma. Ihre Losung war

:

., W ir halten fest an der Monareliie-', worunter sie die Ein-

heit Gottes verstanden. Darum Tiannte man sie Monarchia-

ner. Sie theilten sich wiederum in zwei Parteien. Die einen

erkläiten Christus für einen /.war wunderbar aus der Jung-

frau entstandenen, aber dennoch blossen Menschen, in

welchem zeitweilig eine göttliche Kraft gewirkt habe; die

anderen sagten: Golt Vater seihst habe sich in die Jimg-

fraii herabgelassen, er seihst habe für die Menschheit

gelilten. Man siebt, die neuen Gegensätze bieten eine nahe-

liegende Analogie mit den vorhin besprochenen Ebioniten

iinii Doketen. Doch wird von ihnen die Jungfräulichkeit

Maria's nicht mehr angefochten, sondern nur ihr Verhält-

niss als Mutter Christi schief anfgefasst. Nach den einen

war sie Mutler eines wuiiderliar entslandenen Menschen,

nach den anderen Muitei' Gottes des Vaters. Es tTuisste also

gegen die erstereuihre Eigenschaft als Mutter eines göttli-

chen Sohnes, gegen die letzteren als Mutter Gottes des

Sohnes vertheidigt werden. Dies geschah durch Tertul-

lian, Hippolytus, Novatian, Papst Felix I. u. A.

Das Trinitiitsdoijma, dessen Unbegreiflichkeit für uns

ja noch ebenso feststeht, wie für die alte Kirche, liess aber

die S|ieculation nicht ruhen, und im IV. .lahiliunderle war

es Arius, der sich die Sache so dachte: Christus ist das

erste und vorzüglichste Geschöpf Gottes, er hat im Auftrage

Giiltes die Welt geschaffen, er hat sich zum Menschen

(legradirt. hat sich aber durch seine v(dlkommene Pflicht-

erfüllung der Vei'göllliclinng würdig gemacht und wurde

von Gott zum Sohne adoplirl. Diese Häresie hielt bekannt-

lieh das ganze IV. .lalii'hundert in Autregung, sie bildete

die Modeunterliallung an dem christlich gewordenen Hofe

zu Byzan/. und in allen Trödlerläden und WechsellMiden

wuideii ihr»! Sätze verfochten oder bekämpft. Augen-

scheinlich war Maria nach dieser Ansieht Mutter eines

Geschöpfes, nicht Mutter des Schöpfers. Im (Jegensatze

gegen sie trat in der zweiten Hälfte des IV. .lahrbunderts

Apollinaris auf. aber indem er nicht blos das Göttliche

in Christus, sondern auch die Kinbeit des Göttlichen und

Menselilicrhen energi.sch betonen wollte, stellte er folgende

eigentlnimliche Theorie auf. Wie jeder Mensch aus Leib,

Seele und Geist bestehe, so bestehe auch die Persönlich-

keil Christi aus di'ci Facloi'en: aus Leil), Seele und —
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Logos. Dieser Logos, die zweite Person der 'i'riiiital, hiUte

sieh in Christus an die Stelle des meiisehlielien Geistes

gesetzt und mit den beiden anderen Faetoren zu der Ein-

heit des Gottmensehen verbunden, lis springt in die Augen,

dass diesem Gottinenschen die volle Menseliheit fehlt; und

erfährt man, d;iss die Sehule des .Apollinaris ihre Conse-

quenzen weiter fiiinte, und auch das Fleiseh Christi vom

Himmel stammen liess, so haben wir Maria wieder nur als

scheinbare Mutter eines Scheinmensehen, und in diesen

beiden Häresien nur eine neue Metamorphose des Realismus

der alten Ebioniten und des Idealisnms der alten Dokelen.

Gegenüber von diesen Theorien kam nun das berühmte,

vielangefochlene Wort Gottesgebärerin, ^tOTÖxog, in häu-

figeren Gebrauch. Wenn man es missverstelit, allerdings

unberechtigt, denn Gotl kann nicht geboren werden, war

es die bequemste .\bbrevialur der kirchlichen Vorstellung,

im Gegensatze gegen die beiden genannten Richtungen.

Das Bestimmungswdit 3-o. Gottes, geht gegen die Aria-

ner und Alle, welche dem Sohne Maria's die ursprüngliche

Gottheit absprachen, das Grundwort Toxog, Gebärerin, gegen

die Apollinaristen und Alle, welche ihm seine volle Mensch-

heit vorenthielten und nur in diesem Sinne war es zu ver-

stehen. Autoritäten dafür anzuführen, würde zu weit führen.

Es gebrauchen es all" jene königlichen Bischöfe, wie Gi'e-

gorovius sie nennt, an denen das IV. und V. Jahrhundert so

reich ist. Lateinisch heisst der Ausdruck Deipaia. Man

muss sich hier in Acht nehmen, das Wort Deipära zu lesen

und mit „Gottgleicb" zu übersetzen, wie dieses einem

sonst verdienstlichen Gelehrten begegnet ist. Sein Name

ist Peter Ochs. Die Übersetzung findet sich in seiner

Geschichte von Basel. Übrigens wurde der Ausdruck auch

schon am Ende des IV. Jahrhunderts in der oben angedeu-

teten Weise missverstanden. Theodor von Mopsuestia meinte,

es sei Wahnsinn, zu sagen, Gott sei von der Jungfrau

geboren, und sein Schüler Nestoi-ius , Patriarch von Con-

stantinopel, leitete im V. Jahrhunderte mit der Puleniik

gegen diesen Ausdruck seine neue Häresie ein, nämlich

eine so strenge Trennung der göttlichen und menschlichen

Natur in Christo, dass er diese beiden Naturen als zwei

getrennte Personen fasste, die nur äusserlich und moralisch

mit einander verbunden seien. Der nestorianische Streit,

bei dem es sich, wie gesagt, wieder eigentlich nur um die

PersdU Christi handelte, nahm hiemit die Wendung, als ob

der Punkt, auf den es ankomme, eben jenes Prädicat aus-

mache, um welches Maria nicht verkürzt werden dürfe.

So tritt Maria in den Vordergrund und die Kirchenver-

sammlung von Ephesus im Jahre 431 , welche in einer

Kirche abgehalten wurde, die längst vorher der Gottes-

gebärerin Maria geweiht war, sah sich veranlasst, jenem

Ausdrucke officiell die förmliche und feierliche Weihe zu

ertheilen.

Dieser erste öffentliche Act, der bisher eigentlich als An-

fang des Mariencultus galt, besonders auch desswegen.weil

VII.

zur Zeit desselben die ersten Marienle.^te in's Leben traten,

soll für uns der /ielpunkt naserer Untersuchungen sein.

U'ie nun gerade durch den innigen Zusamnienliang

der Vorstellungen von Christus und Maiia in der dogoia-

tischen Enlwickelung letztere seibstsländig in den Vor-

derijrund trat, und zwar zniiäelist als Gottes- Mutler, so

halten auch die ülii-igen Züge unseres urspriingliehen liil-

dcs in selbstslän(li;;er Entfaltung sich erhijbt und durch

neue veinielirt. Die Gischichte dieser Züge ist nun in

Kürze durchzugehen, um das Gesammtbild zu gewinnen,

wie es sich am Schlüsse der Epoche darstellte.

Und zwar ist es zunächst der Zug der Jungfräulich-

keit, den wir wieder anfiichnien müssen.

Nach Abweisung der ebiünitischen Angriffe galt

Maria, wie wir gesehen haben, in der Vorstellung der

Christen als Jungfrau in dem Sinne, dass kein irdischer

Vater ihres Kindes anzunehmen sei. Nun war die nächste

Frage, ob ihr dieses Prädicat auch nach der Geburt

Christi zukomme? Und zwar bot diese Frage eine doppelte

Seile. Einmal handelte es sich darum, ob nicht das Ehe-

bündniss mit Joseph jenes Prädicat aufgehoben habe, und

zweitens, wenn auch dies nicht anzunehmen sei, ob nicht

gerade durch die Erfüllung ihrer hohen Aufgabe jenes

Prädicat in seinem vollen physiologischen Sinne verloren

gegangen sei. Das Maleriale hieiüber liegt schon aus den

ersten Jahrhunderten in solcher Massenhaftigkeit vor, es

wird für den einen Punkt der Frage exegetisch-historisch,

für den andern anatomisch-physiologisch so in"s Detail ein-

gegangen, dass ich nur auf das .\llerbauptsächlichste hin-

deuten kann.

Manche verstanden anfangs die Brüder Jesu, von

denen die Evangelien sprechen, als leibliche Brüder, als

jüngere Söhne Maria's aus der Ehe mit Joseph, so z. B.,

wie es scheint TertuUian ; ja noch im IV. Jahrhunderte

entstand eine eigene Secte, die dies aufs Neue behauptete,

und der römische Mönch Jovinian, der.\rianerHelvidius und

Bischof Bonosus von Sardika stinmiten damit überein.

Hiegegen verbreitete sich unter denältern griechischen

Kirchenvätern die Ansicht, dass jene Brüder Jesu aus einer

früheren Ehe Joseph's stammen, und dass Joseph schon in

sehr hohem Alter gestanden sei, als er die Ehe mit Maria

geschlossen habe. Dieses Auskunftsmittel wird von den

lateinischen Kirchenvätern, /,. B. Ilieronymus und Ambrosius

zurückgewiesen, die sogenannten Brüder als Verwandte

überhaupt erklärt, welche Bedeutung der griechische Aus-

druck äoslfii ebenfalls hat, und die Ehe^Iariens mit Joseph

als eine durch göttlichen Rathschluss zum Schutz von

Mutter und Kind veranstaltete, immer bräutlich gebliebene,

dargestellt.

In gleicher Weise wurden die naturwissenschaftlichen

Skrupel derjenigen, welche meinten, dass Mutterschafl und

Jungfräulichkeit wenigstens in einem beslirnniten Sinne

sich nichtvertrügen, beseitigt und, um mich des oft wieder-

IS
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kehrenden technischen Ausdruckes zu bedienen, das

claustrmn rirginitatis als partu non soliUum angenom-

men. Dies geschah zuerst durch Clemens von Alexandrien

im Jahr i94. Darum wurde der Titel „Jungfrau, /Tx^^^svo^"

zur „immerwährenden Jungfrau, duKo.p^tvog'^ vervollstän-

digt; das findet sich schon im II. Jahrlnindert und ist im

IV. und V. allgemein.

Diesen beiden Zügen, wodurch das Marienbild einer

Welt angehört, die sich über das Naturgesetz stellt, reiht

sich sogleich derjenige an, der ihre providentielle Stellung

in der Weltgesebiehle kennzeichnet. Die Geschichtsphiloso-

phie der ältesten Kirchenväter stellte sie häufig der Eva, der

Stammmutter des Menschengeschlechtes gegenüber, und

gewinnt hiermit folgende Anschauung: Eva ist die sündhafte

Mutter der unerlosten Menschheit, Maria, als nothwendiges

Werkzeug derErlösung, ist die Mutter der erlösten Mensch-

heit. Sie ist die zweite Stammmutter, die neue Eva, die

Mutter des Heiles, und zwar nicht blos für die nach ihr

kommenden Generationen, sondern, da das Erlösungswerk

ihres Sohnes auch auf die vorchristliche Welt sich erstreckt,

in rüoklaufender Linie auch für alle Geschlechter vor ihr

bis zur alten Stammmutter Eva seihst. Irenäus sprach die-

sen Gedanken zuerst aus um's Jahr 1 SÜ und nach ihm

steht also Maria im Mittel- und NN'endcpunkt der Welt-

geschichte.

Begreiflich musste nach und nach auch jeder Schein

von l'nvollkommenheit bei einer so hoch begnadigten Per-

sönlichkeit sich verlieren, und wenn in den ersten vier Jahr-

hunderten manche Kirchenvater ihr einen milden Vorwurf

daraus machten, dass sie einmal dif Ijehrthäligkeit ihres

Sohnes unzeitig unterbrochen habe, oder bei der Hochzeit

zu Cana voreilig gewesen sei, oder wenn man das Schwert

Simeon's allegorisch so deutete, dass darunter ein momen-

tanes Irrewerden an ihrem Sohne bei seiner Kreuzigung

zu verstehen sei, so verloren sich diese Bemärii^elungen

mit dem Ende des IV. Jahrhunderts vollständig, und schon

Augustinus erklärt Maria füi- völlig sündenlos. Darum «inl

sie im III. und IV. Jahrhundert in unzähligen Predigten und

Homilien als Spi< gel aller Tugenden dem chriitlielien Volk

vorgehallen. Schon Origenes und nach ihm viele andere

bis auf .\jhhrosius und Augustinus, preisen sie als Musler

der Gläubigkeit, derllcmntb, der Keuschheit, der Andacht,

als Trägerin der vier Cardinaltu<;enden, als Voi'bild in allen

frommen Übungen, als Heldin im Leiden.

r.ei d( r lebendigen Überzeugung von dem fortdauern-

den moralischen Znsammenhiiniie zwischen den Erlösten auf

Erden und den Vollendeleri im Himmel, wie sie sich bei

den ältesten Kirchenvätern ausspricht, konnte es nicht

lehlen, dass Maria, die in der Vorstellung dej- Christen

allmählii'li zu solcher Verklärung heranwuchs, auch im

Himmel ihre hervorragende iStelle erhiell. Ir(Miäus im

II. Jahrhundert heisst sie bereits Filrsprechcrin der Eva und

in den .sibvllinisclien Orakeln, und zwar in dem Thcil der-

selben, der noch aus dem II. Jahrhundert stammt, tritt sie

als Vermittlerin zwischen Gott und der sündigen Mensch-

heit auf. Diese Vorstellung schliesst sich nur eonsequent an

jene von ihrem Platz in der \N'eltgeschichte an. Darum tritt

sie auch in einer Vision des Bischofs Gregorius Thauma-

turgus im Jahre 2S0 als solche auf, deren Wunsch der

Apostel Johannes auch in jenem Leben als Befehl betrachtet,

und darum wendet sich die Märtyrin Justina zu Diokletian's

Zeiten in höchster Noth mit einem Gebete an sie, als die

Beschützerin der Jungfräulichkeit. Ja, im Laufe des

IV. Jahrhunderts stosseu wir auf eineSecte thracischer und

arabischer Frauen, die Maria göttlich verehrten und ihr an

einem bestimmten Tage kleine Kuchen opferten. Der gleich-

zeitige Kirchenvater Epiphanius musste mit aller Macht

gegen diese heidnische Übertreibung (wie er sie nennt)

zu Felde ziehen.

Wie tief eingreifend >ind vielseitig das Bild von Maria

unsere frühesten Jahrhunderte beschäftigte, geht auch

daraus hervor, dass man besonders für diejenigen der auf-

geführten Züge, die mit dem i^faturgesetz coUidiren, schon

im II. Jahrhundert um Vorbilder im A. T. sich umsah und

im Laufe des IV. die folgenden zu allgemeiner Geltung

brachte:

Maria's Abstammung von David ist vorgebildet

durch das Beis aus der Wurzel Jesse bei Jesaias.

Auf ihre Eigenschaft als Mutter Christi geht:

t. das Gewürzbeetleiu im Garten des Ge-

liebten im hohen Liede,

2. der u m w ö 1 k te Tb urm, zu welchem der Herr

kömmt, bei Micha,

3. die von Moses Kundschaftern abgeschnittene Rebe,

4. der Weinstock, im Prediger,

5. die le ichte Wolke, auf die sich der Herr

setzt, bei Jesaias,

6. die Hütte der Weisheit, in der der Herr

wohnt, im Prediger,

7. Die Bundeslade.

Ihre immerwährende Jungfräulichkeit ist

sinnbildlich voraus verkündet:

1. durch den Kry stall bei Ezechiel, durch den das

Licht geht, ohne ihn zu durchbohren,

2. durch das verschlossene Thor bei Ezechiel,

3. durch den brennenden iind nicht verbrennenden

Dorn h IIS ch,

4. durch das Fell Gedeon's u. s. w.

Die Erhabenheit und Liehlichkeit ihrer Gesammt-

ei'scheinnng wird durch die l'olgende StelK^ im luiheii Lii'ile

geschilderl; „Wer ist die, « chdie wie die; aufsteigc^nde

Morgen: öihe heraufkommt u. s. w." — Überhaupt wird

ilie Br;iut im hohen Liede schon eben so gut auf sie ge-

deutet, wie auf die Kirche. — Wii' haben hier die Ele-

mente der lauretanisehen Litanei, nie der goldenen

iSeiiiniede Cnnrad's von W'ürzhnrg.
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Nach allem übigeii werden wir es erklärlich linden,

wie das Volk von Constantinopel üher die Iinpietat seines

Patriarchen Nestorius, eine geliiufig und Iheiier gewordene

Bezeichnung — ^iOTÖxag — wegdemon.striren zu wulleii,

seinem Unwillen und Abscheu lauten Ausdruck gab, und wie

das Volk von Ephesus in allgemeinen Jubel ausbrach und

die Stadt festlich beleuchtete vor Freude, dass der Veräch-

ter der heiligen Gottesgebärerin, wie man sieli ausdrückte,

von der Kirche desavouirt worden sei.

nie aufgezeigte, immer fortschreitende Verklärung

des Marienbildes in der religiösen Phantasie war es also,

die diesem Hilde in der künstlerischen Phantasie nicht nur

den Boden bereitete, sondern es auch schon in festen Um-

rissen an dieselbe abtrat. Das eben macht unsern Gegen-

stand besonders interessant, dass gerade durch ihn ein

tieferes Verständniss des trivial gewordenen Satzes — alle

Kunst wurzle in der Religion — gegeben wird, weil wir die

religiöse Ent Wickelung, wie sie jeder Kunstleistung voran

ging, historisch Schritt für Schritt verfolgen können , was

z. ii. bei fast allen antiken Cultobjecten niclil mehr möglich

ist. Wir nehmen hier das Wort Kunst natürlich im weite-

ren Sinne, in welchem auch die Poesie dazu gehört.

Zuerst nun ist es eben die Poesie und zwar ganz

naturgemäss die epische Poesie, die sich des Marienbildes

bemächtigte.

Ich muss hier bitten , durch den vornehmen griechi-

schen Titel nicht etwa auch vollendete griechische Form

sich vorspiegeln zu lassen. Die noch ungelenke Phantasie

des armen, verachteten Christenthunis brachte es noch nicht

zu den freien Gestaltungen homerischer Muse. Es kann

daher hier nur von der epischen Poesie im Flügelkleide,

von der Sagendichtung die Rede sein.

Das älteste Specimeu stammt schon aus der Mitte des

zweiten Jahrhunderts. Es ist das die Legende, die unter

dem Namen des Protevangeliums Jacobi bekannt ist.

Die Absicht des Dichters liegt zu Tage. Er wollte den

MeinungsdilTerenzen seiner Zeit gegenüber, die wir kennen

gelernt haben, eine feste historische Unterlage für die

kirchliche Auffassung unterbauen und erzählt darum die

Jugendgeschichte Mariens in folgender Weise:

Ein frommer und reicher Israelit, Namens Joachim,

ist „am grossen Tage des Herrn" im Begriffe, unter den

Söhnen Israels zuerst sein Opfer darzubringen. Dies er-

klärt Rüben für ungeziemend, weil er kinderlos sei. Trau-

rig geht Joachim hinweg, forscht in der heiligen Geschichte

seines Volkes, ob nicht auch ein anderer kinderloser Ge-

rechter sich finde und wie er keinen entdeckt, macht er

sieh auf, ohne sein Weib zu sehen, in die Wüste zu sei-

nen Hirten und fastet 40 Tage und 40 Nächte. Sein

Weib Anna trauert nach seinem Verschwinden mit doppel-

ter Trauer, über ihre Unfruchtbarkeit und ihre Witwen-

schaft. Ihre Magd Judith schilt sie, dass sie .,am grossen

Tage des Herrn" in Trauerkleidern gehe und fordert sie

auf, sich testlieh zu schniiii-keij. Anna weigert sieh und

wird nun von .ludith wegen ihrer Kinderlosigkeit gehölint.

Darüber betrübt sieh Anna noch mehr, legt ;iber doch ihre

VNitwenkleider ab, zieht ihr hochzeitlich Gewand an, geht

in den Garten, setzt sich unter einen Lorbeerbaum und stellt,

durch den Anblick eines vollen Sperlingsnestes auf liem-

selben veranlasst, die Fruchtbarkeit der ganzen Natur ihrer

Unfruchtbarkeit in rührender Klage gegenüber und bittet

Gott um Wendung ihres harten Geschickes. Da erscheint

ihr ein Engel und verkündet ihr gierreiche Erhöriing.

Freudig gelobt sie das verheissene Kind dem Dienste

Gottes. Alsbald kommen zwei Engel herbei und berichten

ihr, dass auch ihrem Manne .liiaehirn bereits dieselbe frohe

Kunde geworden sei und dass er eben mit seinen Ileerden

heimkehre. Anna läuft ihm entgegen und fuhrt ihn Gott

preisend in"s Haus. J<ja(;hiiri bringt ein Dankopfer irn Tem-

pel und merkt an der wolilgefälliLren Aufnahme desselben,

dass Gott ihm seine Sünden vergeben habe und ihm gnädig

sei. — Nach neun Monaten gebiert Anna eine Tochter, die

sie Maria nennt. Das Kind erstarkt und kann nach sechs

Monaten nicht blos stehen, sondern macht sogar sieben

Schritte auf seine Mutter zu. Da gelobt Anna, dass das-

selbe nicht mehr die Erde berühren solle, bis sie es dem

Herrn im Tempel dargebracht hätte. Sie hält von dem

Kinde alles Gemeine und Unreine fern und bestellt ihm

tadellose Ebräertöchter zu Wärterinnen. Nachdem das

Kind ein Jahr alt geworden ist, „veranstaltete Joachim ein

grosses Gastmahl, wozu er die Priestei', Sehriftgelehrten,

Ältesten und das ganze Volk Israel einlud. Ufid es reichte

Joachim das Kind den Priestern dar, und die Priester

segneten es und sprachen: Du, Gott unserer Väter, segne

dieses Kind und gib ihm einen herrlichen Namen unter

allen Geschlechtern ewiglich. Und das Volk sprach: Es

geschehe, Amen." Mit drei Jahren wird Maria unter festli-

chem Geleite tadelloser Ebräertöchter zum Tempel geführt.

Der Priester empfängt sie, segnet sie und spricht: „Gott

der Herr macht gross deinen Namen unter allen Geschlech-

tern der Erde; in dir wird Gott der Herr in der Fülle der

Tage offenbaren die Sühnung der Söhne Israels". Maria

zeigt keine Spur von Heimweh. „Sie wurde im Tempel

des Herrn wie eine Taube aufgezogen und empling ihre

Speise aus der Hand eines Engels". — Nachdem das

Mädchen zwölf Jahre alt ist, treten die Priester zu einer

Rerathung zusammen, was mit ihr anzufangen sei, und

tragen dem Oberpriester Zaeharias auf. Gott ihretwegen

um eine Offenbarung zu bitten. Zaeharias erhält auf sein

Gebet von einem Engel die Weisung, die Witwer des

Volkes zusammenzurufen. Ein jeder solle einen Stab tragen,

und wem Gott ein Zeichen gebe, dem solle sie zum Weibe

gegeben werden. Die Witwer Judäas werden aufgeboten;

unter ihnen ist Joseph. Ein jeder übergibt seinen Stab dem

Priester, der alle in's Heiligthum trägt und darüber betet.

Hierauf vertheilt er die Stäbe wieder, aber an keinem lässt

18*
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sich ein Zeichen sehen, bis Joseph den seinigen erhiilt. Da

geht von dem Stabe eine Taube aus und fliegt auf das Hanpt

Joseph's, der daher erwählt wird, „die Jungfrau des Fleirii

zui- Behülung" bei sicii aufzunelimen. Josepli weigert sicii

Anfangs, weil er Stiline habe und ein Greis sei, das Mäd-

chen aber nuch so jung an Jahren, und besorgt sieh

lächerlich zu machen vor den Söhnen Israels. Xacbdeni

ihn aber der Priester auf die Folgen des Ungeiiorsams

gegen Gott aufmejksam gemacht hat, nimmt er sie zur

Behiitung zu sich. „Und er sprach zu ihr: Maria, siehe, ich

empfange dich aus dem Tempel des Herrn meines Gottes

und ji'tzt lasse ich dich in meinem Hause; denn ich gehe

hinweg, um meine Häuser zu bauen; und in Kurzem werde

ich wieder zu Dir kommen, Gott der Herr behüte Dieb".

Die Priester beschliessen, einen neuen Vorhang für den

Tempel anfertigen zu lassen. Sieben reine Jungfrauen

aus dem Stamme David's werden zu diesem Geschäfte aus-

erlesen, unter ihnen Maria. Dunh das Lnos werden die

Stoffe unter sie vertbeilt, Maria fällt der Purpur zu. Zur

selben Zeit verstummt Zacharias. Nun geht Maria einmal

Wasserschöpfen und hört bei dieser Gelegenheit den Gruss

des Engels. Erschrocken kehrt sie in's Haus zurück und

setzt sich wieder an ihre Arbeit. Da wird ihr denn die V'er-

künditrung fast mit denselben Worten, wie bei Lucas.

Nachdem ihre .\rbeit vollendet ist, bringt sie sie dem Prie-

ster und erhält denselben Segen wie oben. Hiei-auf geht

sie zu ihrer Verwandten Elisabeth, von der sie fast mit

denselben Worten anfgenonuuen wird, wie bei Lucas. Aber

Maria, „welcher die Geheimnisse selber noch nicht klar

waren, wovon der Engel zu ihr gesprochen hatte", schaut

zum Hiinmel auf und spricht: „Wer bin ich, dass alle (ie-

schlechter der Erde so selig mich preisen?" Nach drei

Monaten kehrt sie nach Hause zurück und verbirgt sich vor

den Söhnen Israels. Sie ist nun fünfzehn Jahre alt. Als sie

im sechsten Monat geht, kommt .loseph von seinen Bau-

unti-rnehmungen zurück. .Nun werden die Zweifel Joseph's

und seine Beruhigung durch einen Engel geschildert. Die

Sache wird publik, und sie haben sich einem Gottesurtheile

zu unterwerfen, in widcliem sie zur Verwunderung von

Volk und Priestern bestehen. Auf dem Wege nach Beth-

lehem zu der von Augustus angeordneten Conscription der

Bethleheniilen fühlt Maiia ihre Stunde nahen. Darum führt

sie J(ise[ih in eine Höhle, sti-llt seine Söhne als \\ achter

davor und geht, um ui'ibliehen Beistand zu suchen. Bald

kehrt er mit einer Frau zurück. Sie findet die Höhle

von Lichtglanz umflossen und das Kind bereits an der

Brust seiner Mutter. Die Frau verlässt staunend den Ort

und erzählt dir ihr begegnendi'U .Salome das Wunder

jungfräuliiher .Mutterschaft. Salome will es nicht glau-

ben, da verdorrt ihr die Hand, "ird aber durch Be-

rührung des Kindes wieder geheilt. Nun fidgt der

Besuch der Magier, der Kindcrmoi-d und die l'"luch( nach

Ägypten.

Wie man sieht, sind durch diese Dichtung besonders

die übernatürlichen Prädicate Mariens, die Prädestination,

die vaterlose Mutterschaft und die — Himmel und Erde,

Natur und Gnade vermittelnde Eigenschaft reiner utid

immerwährender Jungfräulichkeit illustrirt. H;iuptsächlieh

schien die Auserwäblung zu ihrer Mission dem fr<immen

Dichter eine ausserordentliche Fiihrung von Kindheit an,

und zwar nicht blos durch eine Stufenfolge innerer Erleuch-

tungen, sondern auch äusserer Veranstaltungen unerlässlich

zu machen.

Vielleicht einer etwas späteren Zeit, aber jedenfalls noch

dem III. Jahrhundert gehört eine zweite Dichtung an, die Ge-

schichte der Kindheit Jesu. Aus den verschiedenen

Redactionen, in denen dieselbe enthalten ist, theile ich die

auf Maria sich beziehenden Anekdoten von da an mit, wo

sie sich an das Ende des Protevangeliums anschliessen.

Die beil. Familie befindet s'ieh auf der Flucht nach Egyp-

ten. Sie führen einige Dienstleute und Lastthiere mit sich. Sie

kommen zu einer Höhle, und wollen ausruhen, Maria steigt

von ihrem Thiere und setzt sich nieder, Jesus auf dem

Schoosse haltend. Da kommen viele Drachen aus der Höhle

und beten vor dem Kinde an, ebenso Löwen und Pardel.

Sie begleiten die heil. Familie und zeigen ihr den Weg.

Hier gesellen sich auch Wölfe dazu und all diese Bestien

thun ihren Lastlhieren nichts zu Leide. Maiia hat sich

anfangs gefürchtet, aber Jesus schaut sie fröhlich an und

spricht ihr Muth zu. Maria wird müde und hungrig, darum

lässt sich die heil. Familie unter einer Palme nieder. Auf

den Wunsch seiner Mutter, von den Früchten geniessen zu

können, befiehlt Jesus der Palme, sich niederzubeugen,

so dass Maria die Früchte bequem langen kann. Unti r den

\\ urzeln des Baumes lässt Jesus eine Quelle hervorspru-

deln, in der Maria sein Kleidchen wäscht. Jesus schickt

durch einen Engel einen Palmzweig in's Paradies, worüber

Maria und Joseph statmen. Auf ihrer Weiterreise nähern

sie sich den Schlupfwinkeln von Räubern. Die Räuber hören

ein pomphaftes Geräusch, wie beim Nahen eines Königs

und laufen davon. Ein anderes Mal tri'ffen sie auf schla-

fende Räuber, zwei wachen auf, Titus und Dumachus. —
Der erste bewegt den zweiten die Familie ruhig ziehen zu

lassen, wofür er von Maria gesegnet wird und von .lesus

die Zusicherung erhält, einst jener Schacher zur richten

Seite zu werden. Jesus vorkürzt auf uunderbare Weise

den Weg mid als sie in einer grossen Stadt einziehen,

stürzen die Götzenbilder beim Nahen des wahren Gottes-

sohnes zusammen. Nach dreijährigem Aufenthalt in Egyjjten.

während dessen .lesus meist durch Vermittlung Marietis

viele Wunder thut, kihren sie nach Palästina zurück, wii

,lesus seine Wunderlhalcn fiirtselzt, und seinem Nährvater

und si.'iner Mutter bei ihi'en hiiusliehen und Berufsarbeiten

behilllich ist, bis zu seinem 12. .labre. Von dieser Zeit

ab, sagt das liüelilein, ling <M' an seine Wunder zu M-r-

liergen.
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leli habe dieses zweilc Riicliliiii aueh eine Dieliliini;

genannt. Diesen Namen verilicnl es viel weniger als das Prot-

evangeliuni. Jenes ist iniialllich ein poetisciies Ganzes iinil

zeigt auch im Äussern viele Schönheiten, die Spraciie reicht

in ihrem erhabenen Schwünge oft an die biblischen Vnrbiider

heran. Das Letztere ist, l)esonders in seinem 2. Theile, den

icii nicht ausgezogen haiie, eigentlich nur eine wilde .An-

einanderreihung von .Abenteuern und rohen Wundern, und

hat mit einem Dichtwerk nichts Anderes gemein, als die

Eigenschaft, erdichtet zu sein. Dessenungeachtet ist e.s Hil-

den Ausiiau des Marienideals nicht minder merkwüidifi.

Wird durch das Protevangeliuin mehr das Erhabene, Wun-

derbare, Himndische in Maria hervorgekehrt, so kmnnit in

den obigen Sagen mehr das Liebliehe. Idyllische, (Jenre-

artige ihres Lebensbildes zur Ansciiauung. Auch für die

innere Auffassung des Charakters iVlariä ist das Büchlein

bestimmend. Maria steht im Kam]if mit dem Leben immer

in der Mitte zwischen nnendliclier Sicherheit und endlicher

Befangenheit. Sie hört, trotz des Bcwusstseins, ein gött-

liches Kind auf dem .Ann zu tragen, nicht auf, in plötzlichen

Bedrätignissen und Gefahren zu zagen. Sie staunt, « enn sie

ein neues Wunder erblickt, obwohl sie weiss, dass dieWun-

derkraft ihres Kindes unbegrenzt ist und bleibt so in der

böchsten Erhöhung als Mutter des Gottessohnes immer zu-

gleich die schüchterne .Iiingfraii, — ein Mittelwesen, das

den Widerspriicli himmlischer Würde und irdischer Be-

schränkung in sich vereinigt.

Über das fernere Leben Maria's schweigt die Sage.

Natürlich. Das ruhige Dahinfliessen stiller Häuslichkeit

eignet sich nicht zur Befruchtung der Volksphantasie. Aber

Eines konnte niclit ausbleiben, — das Ende: es ginge ganz

gegen die Natur der Volkssage, wenn sie sich über den Tud

Maria's nicht ihre eigenen Vorstellungen gebildet hatte.

Doch geschah dies nicht zu gli'icher Zeit, wie mit ihrem

Leben. Begreiflich. Maria wurde erst 30 .Fahre nach der

Gebnit ihres Sohnes eine bekarmtere Persönlichkeif; ihre

Jugend und ihre Begnadigung waren das Geheimniss von

nur wenigen ihr zunächst Stehenden gewesen. Da war mit-

bin tabula rasa für die Dichtung und die Phantasie konnte

sich in ihren Erfindungen bald frei ergehen. .Anders war es

mit ihrem Tode. Sie st:u-b von Vielen gekannt, verehrt, be-

trauert. Da mussten alle Augenzeugen längst gestorben,

alle sicheren Nachrichten längst verloren sein, ehe die Phan-

tasie sieh erlauben konnte, ihre Gebilde an die Stelle der

Geschichte zu setzen.

Darum stanuut das Büchlein vom Hingang Maria,

— das wir in zwei Redaclioneu besitzen, wohl erst aus dein

Ende des IV. Jahrhunderts; später aber fällt es nicht.

Sein Inhalt ist fidgender: Nach der Kreuzigung wohnt

Maria im Hause der Eltern des Johannes zu Jerusalem am

Olherg. Zwei und zwanzig Jahre später kündigt ihr ein

Engel ihren in drei Tagen erhdgenden Tod an und bringt

ihr einen Palmzweig aus dem Paradiese, den sie vor ihrer

Bahre hertragen lassen soll. Maria billet sich die .Anwcser-

heit aller Apostel aus, kleidet sich festlich und gidit niit

dem Palmzweig in der Hand auf den Olbcig hinaus um zu

beten. Nach verrichtetem Gebet kehrt sie nach Hau>e

zurück. Zur selben Stunde wird Johannes, der gerade in

Ephesiis predigte, durch einen Sturmwind lierheigeführl.

Kaum hat I\Iaiia ihn im Hause em|ifangen und ihm eröflfnet

was ihr bevorstehe, weiden auch alle übrigen Apostel von

ihren Misslonsstalionen iti Wolken vor das Haus getragen.

Jobannes tritt heraus nudtheilt ihnen den Grund ihrer plöt;--

lichen unfreiwilligen Versammlung mit. Maria ladet sie ein,

mit ihr zu wachen und zu beten bis zur Stunde ihres Scbei-

dens. Als diese Stunde koinint, schlafen alle Bewohner des

Hauses ein, mit Ansnalune der Apostel und dreier Jung-

frauen, der Gesellschafterinnen Mariens. Christus der Herr

kömmt berbei mit einer unzähligen Engelschaar und spricht

:

Komm meine Auserwählte, kostbarste Perle, geh' ein in die

Stätte des ewigen Lehens. Maria wirft sich vor ihm nieder

und betet ihn an. Von ihm noch einmal liebevoll angeredet,

legt sie sich auf ihr Bett und haucht, Gott dankend, ihre

Seele aus. Die .Apostel stehen von überirdischem Licht-

glanz geblendet. Christus befiehlt dein Petrus und den

übrigen Aposteln, den entseelten Leib an einem bestimmten

Orte vor der Stadt beizusetzen und ihn dort zu erwarten.

Hierauf übergibt er die Seele Mariens dem Erzengel

Michael und kehrt mit seinen Engeln in den Hinunel zurück.

Die drei Jungfrauen waschen den Leichnam, der von Licht-

glanz strahlt, und kleiden ihn in leinene Gewände. Das

Antlitz Mariens leuchtet wie eine Lilie und ein lieblicher

Duft verbreitet .'ich im Gemach. Hierauf wird die Leiche

auf die Bahre gelegt. Johannes trägt den Palmzweig voran,

Petrus ergreift die Bahre /.ii den lläiipten, Paulus zu den Füssen

Marions, die übrigen Apostel folgen Psalmen singenii. L'ber

der Mahre erscheint eine kolossale Wolkenkrone, auf der

eine psalmndirende Engelschaar sitzt. Die Erde ertönt von

dem Schalle. Bei 15.000 Menschen hören den Gesang und

wundern sich darüber, bis E'iuev die Sache erklärt. Ein

Oberpriester will den Leichnam insultiren, seine Hände aber

verdorren und bleiben an der Bahre hängen, so dass er in

grossen Qualen dem Sarge folgen inuss. Die Engel schlagen

das Volk mit Blindheit. Der Oberpiiester wendet sich an

Petrus um Hilfe und erlangt sie durch Betheneriing seines

(jlanbens. Petrus übergibt ihm den Palmzweig, den Johannes

trägt, lind gibt ihm den .Auftrag das geblendete Volk zu

bekehren. Das gelingt ihm auch bei demgrössten Theile. Die

Apostel tragenden Sarg in'sThal Josapliat und verschliesseu

ihn in einem neuen Grab und warten dort auf Christus. Der

Herr erscheint und fragt die Apostel als Richter Isiaels,

was mit Maria geschehen soll. Petrus antwortet: er solle

den Leib erwecken und mit sich in den Himmel fühien.

Der Herr lässt dui'cli den Erzengel Michael die Seele Maria

herbeibringen, durch Gabriel den Stein vom (irabe wälzen

und erweckt die Entschlafene zu neuem Leben. l'>ngel
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tragen sie in's Paradies. Der Herr niiiiint von den Aposteln

Abschied, und diese werden plötzlich wieder nach ihren

verschiedenen Missionsstationeii entführt. —
Dies also sind die ältesten poetischen Illustrationen der

Vorstellung von Maria. Sie gehören, wie gesagt, sämmtlich

den vier ersten Jahrhunderten an. Bald vielfach variirt,

erweitert, zusammengefasst, verbreiteten sie sich allgemein,

so dass schon die Päpste Innocentius I. und Gelasius im

V. Jahrhundert sich veranlasst sahen, sie zu verbieten. Allein

hierdurch wurden der schaffenden Phantasie des Volkes nicht

mir keine Zügel angelegt, sondern die ursprüngliclien Dich-

tungen gingen mit der Autorität von Geschichtswerken unauf-

haltsam in den allgemeinen Glauben über. Sie wurden zum

Gesammigut aller Gebildeten und Ungebildeten und blieben es

bis zur Renaissance. Sie sind das Material für die herrlichen

Mariendichtungen des Mittelalters, wovon wir nur an die

Werke des Pfaffen Werner von Tegernsee und des Bruders

Philipp erinnern wollen. Sie sind es endlich, die in Verbin-

dung mit den dogmatischen Feststellungen die Quelle bilden,

woraus die bildende Kunst schöpfte, ja die Madonnenmalerei

des XVII. und XVllI. Jahrhunderts verliert im Hinblick hierauf

noch einigermassen den Charakter subjecliver Willkür.

Es ist nicht möglich, in den engen Grenzen eines

Vortrags alle Fäden bldssziilrgen, an denen die bildende

Kunst liiemit zusammenhangt. Nur beispielsweise möge das

Folgende erwähnt werden: Den Znsammenhang mit der

dogmatischen Entwickelung betreffend, geht z. B. auf vielen

alten Verkiindigungsbildern ein Strahl von der erhobenen

Hand des Erzengels, oder vom Himmel herab, oder von

der Hand Gottes des Vaters, der in Wolken erscheint, zum

Ohr Maria's, oder auf das Haupt Maria"s überhaupt. Im

Mrahl ist oft ein Kind sichtbar. Diese Bilder haben alle

eine apologetische Tendenz und sollen die himmlische Her-

kunft des Kindes gegen die naturalistischen Auffassungen

recht augenscheinlich beweisen. Einen ähnlichen Sinn

haben die Bilder, wo das Christuskind neben iMaria auf dem

Thronsessel steht, in einer Hand eine Taube hat und mit

der andern ein Ohr Maria's berührt. Das im Strahl sicht-

bare Kind will aber auch weiter sagen, dass ein wirkliches

Kind von Fleisch und Bhil, und kein scheinbares von Maria

geboren worden sei. Denselben Sinn hat eine andere Dar-

stellung, welche das Kind iin Schoosse der Mutter sichtbar

werden lässt, wie ein Mild im Ferdinandeum zu Innsbruck.

Und wenn sie als Trösterin von Adam und Eva, als Zuflucht

der Sünder, als Beschützerin der Jungfrauen gemalt wird,

so wurzelt das ebenso in dogmatischen Feststellungen des

II. und lli. Jahrhunderts. Ferner ist uns erklärlich, was der

brennende Dornbusch, Aarons blühender Stab, das Fell

Gedeon's, die Wolkensäule, der verschlossene (iarten, die

Bnthe Jesse, die verschlossene Pforte;, dei- Tempel Salo-

nion"«, der Thiirrn David's, die Buiideslade u. s. f. in den

typologischen Bildercyklen drs Mitlelallers in Verbindung

mit Mariendarstellungen zu bedeuten liabm.

Was nun den Znsammenhang mit der Legende betrifft,

so wissen wir, .voher alle Darstellungen, auf denen Joa-

chim und Anna vorkommen, herstammen; wir körnien uns

die Magd erklären, die bei der betenden Anna spinnt. Wir

kennen den Ursprung aller jener Bilderreihen, welche die

Jugendgeschichte Mai-icns darstellen, wir wissen, warum

sie in Gesellschaft von Engeln ist, warum Josepii als Greis

erscheint, warum die Freier Maria's — sogar noch auf Raf-

fael's Sposalizio — Stäbe tragen, wir wissen, wer die beiden

Frauen sind, die das neugeborene Jesuskind baden, wir

wissen, warum Knechte und Mägde die beilige Familie auf

ihrer Flucht begleiten. Und die Fluchtbilder selbst; —
Maria mit dem Kinde unter einer Palme, an einer Quelle,

mit einem Baumzweig oder einer Frucht in der Hand, in

.schauerlicher Einöde, unter wilden Thieren, auf Tempel-

trümmern, unter Statuentorsen , als Wäscherin u. s. w.,

wer kennt solche Darstellungen nicht? .411' das sind, wie

wir gesehen haben, nicht von den Malern erfundene Situa-

tionen und Motive. Und dass auf den Darstellungen des

Todes Maria die ganze Apostelschaar anwesend ist, dass

einer einen Palmzweig trägt, dass der dabei stehende Er-

löser eine Kindesgestalt auf dem Arme hat oder einem

Engel übergibt — das Kind stellt die Seele Maria's vor —
dass Maria in einer Engelsglurie gegen Himmel fährt, dass

Michael zu der einen, Gabriel zu der andern Seite der

thronenden Gottesmutter steht, dass sie als Mittelpunkt aller

himmlischen Heerschaaren erscheint — all" dieses ist uns

im Hinblick auf die genannten Urlegenden klar geworden.

Jedoch die vier ersten Jahrhuiiiierle begnügten sich

nicht damit, ein bereits gehörig geformtes Material der

spätem Kunstthätigkeit zu überliefern, sondern die leben-

dige Kunst der Epocln; seihst versuchte sich bereits in Dar-

stellungen des Marienbildes. Die Lebensanschauung der

eisten Christen — insoferne sie wenigstens der gräco-

romanischen Cultiirvvelt angeböifen-— war nämlich keines-

wegs von so |purilaiiisch strenger Verinnerlichung, dass sie

sich in ihrem Feldzug gegen die Götzenbilder bis zur Ab-

straction von aller Kunstthätigkeit überhaupt gesteigert

hätte. Es war das geradezu unmöglich. Die antike Welt

war ja bekanntlich sogar in allen Vorkommnissen des täg-

lichen Lebens so an künstlerische Formen gewöhnt, dass

das nnbedeutendstc llausgerätli si(;li künstleriseh gestaltete.

Dieses Yerwaclisensein mit Kunsll'urnien wurde natürlich

durch das Christenthum, das ja blos auf Umgestaltung des

intiern Menschen drang, nicht gelöst. Brauch und Sitte

blii'h noch lange. Wie schwer es war, diese zu christiani-

siren, beweisen die Klagen und Slrafprediglcni mancher

Kinlienväler. So blieb die antike Gewohnheit, haus- und

gotlesdienstliches Geiätlu; mit Symbolen und Bildern zu

zieren, die Wohnung, den Versainmlungssaal, di(! Kirche,

das Grab künstlerisch zu schmücken und eben die (»räber

haben uns die Beweise von der frühesten Kunstlhätigkeit

der Christen crhaltfii.



127

Die Katakomben in Rom entlialteu auch schon eine

Reihe von Mariendaisteliunfji'n. Es sind thcils Wand-

gemälde, theils Sfulptiiiariieiten, und zwar Reliefs auf

Sarkophagen , tlieils in Gold emaillirte Darstellungen auf

dem Boden von Giasgefassen, die uns die altcliristlichcn

Marienbilder vorführen. Einige stammen aus dem II. und

III., die meisten, besonders die Reliefs, aus dem IV. und

V. Jahrhundci-t. Über den ästhetischen Wertli kann icli

nach den mir vorliegenden Copien nicht endgiltig ur-

theilen ; ich begnüge mich darum zu referireu, dass die-

jenigen, welche die Originale gesehen haben, dai'in eiii''

rührende Einfalt, eine U'ahrlieit und Reinheit der Emplin-

dung, eine Stille der Seele erblicken, welche die Uneben-

heit der Form vergessen machen soll. Der Foimcharaktei

ist übrigens derselbe, wie hei den gleiclizi'itigen heidni-

schen Kunstdenkmalen.

Maria crsclieint hier in mehreren Situationen, am häu-

figsten als Mutter mit dem Kinde, meistens den Besuch der

Weisen empfangend. Sie ist dubei im römischen Costüm,

das Kind meist bekleidet, die Magier in phrygischer Tracht.

Einigemal ist die Scene reicher; die heilige Familie ist in

einem Stalle, das Kind liegt in einem Wiegenkorbe, Ochs

und Esel sind dabei, ein Motiv, das seine Entstehung der

typologischeii Beziehung einer piopbelischeti Stelle auf die

Geburt Christi verdankt. Ferner kommt sie vor als Füi--

bitterin oder wenigstens mit zum Gebet ausgebreiteten

Armen. Auch ein Verkündigungsbild ist uns erhalten, der

Engel ist dabei noch ohne Flügel. Ein anderes Bild zeigt

schon den Einfluss der Apokryphen. Endlich kommt Maria

in einer Gruppe von fünf Personen vor, die Perret in

seinem Werke über die Katakomben für eine Darstellung

des Wiederfindens im Tempel hält. Perret erklärt dieses

Wandgemälde für das Hauptwerk der Katakomben. Leider

ist es am schlechtesten erhalten, uiiil Maria dabei am

meisten verwischt, .ledocb ich will Ihre Geduld nicht

länger in Anspruch nehmen, es genüge der Nachweis, dass

in der von uns beleuchteten Epoche Maria bereits ein

Vorwurf für die bildende Kunst gewesen ist.

Nur in aller Kürze erlaube ich mir noch auf einige

Punkte hinzuweisen, die bei der Vergleichung der poeti-

schen mit der künstlerischen Thätigkeit der ersten Christen,

soweit sie unsern Gegenstand hetritl'l, in die .\ugen sprin-

gen. Jene ist im Verhältniss zur Antike nach Inhalt und

Form neu, diese nur dem Inhalt nach. Dei- Grund leuchtet

ein. Die Dichtung, die Kunst des Wortes, hatte zum Vor-

bild das Wort des Schöpfers der neuen Weltanschauung,

die Evaiig(!lien ; die Kunst des Bildes hingegen mnsste ver-

suchen, den neuen Inhalt in flie, allein weltläufige Form

der gräco-romanischen Culturwelt zu giessen. Ein Kunst-

styl wirkt wie ein Naturgesetz. Darum ist die älteste Ma-

rienkunst — wie die christliche überhaupt — nichts an-

deres, als gräco-romanische Kunst in ihrer damals schon

dem Zerfalle sehr nahen Periode, während die älteste

Mariendichtung auch ihrer Form nach so fremd in die da-

malige Welt ti-itt, wie das Cliristenthum überhaupt. Aus

demselben Grunde hat die künstlerische Darstellung vor

der poetischen etwas voraus; sie hat einen gewissen for-

mellen Werth, während letztere vorläufig eigentlich noch

forndos zu nennen ist. Die Aufnahme des idealen Inhalts

der Dichtung aber ist bei der Kunst vorderhand nur erst

ein schüchterner Versuch.

Über drei alte Stammbücher des Laibacher Museums,

l)osctiriel)en von t^oter von Itädics, k. k. Professor zu t,;iil)iicli.

Mit einem Vorworte über den Werth und das Interesse solcher Stammbiicher nebst biographischen Notizen über die aus denselben

ausgewählten Personen.

Von .( s e p ti Bergmann.

( Korlsetzung.)

B. Stammbuch Johann Georgs von Lamberg, Freiherrn zu Stein malte Katharina von Tattenbach bezogen werden,
und butenberg. zumal wenn man die gegenüberstehende dritte Seite mit

Dieses Album in klein 8", in braunem Lederbande ilirei' Decoration damit in Verbindung bringt , nämlich man

mit Goldschnitt und eingepressten goldenen Ziei-aten, zählt gewahrt das mit Sorgfalt gemalte freiberrlich von Lam-

394 nunicrirte Seiten, von denen der grössere Theil unbe- bergische Wappen in zierlicher Einfassung, an dessen

schrieben und nnbemalt ist. Seite 2 lesen wir den Namen rechter Seite hält eine männliche Figur mit der Linken

des Eigenthümers: ,,3ol)niin (iforc) »on ?"ombfril, 2frfi)l)crr
j

einen grünen Zweig und zur Linken eine nackte weibliche

}n 5ttiii unnö Cüucttfubfrii k.
|

(l'rblnnbt S'tnlmrillrr in Gestalt (Venus?), deren Füsse ein gellügelter Knabe

ÖEvaiit unb
|

brr uiiubifdjfn iWnrd; ir." Oben: Kill (in (Amor?) umfasst, einen Kranz über dem Wappen empor;

welchem .Tübre er nach seinen Reisen seinen Namen in"s unten zwischen zwei mit Blumen gefüllten Vasen stehen

Stanunbuch eingetragen hiit) und T (tempore Christi?), zwei weibliehe, mit den Rücken gegen einander gekelirle

darunter: (Sott uiib bciii nllfiii
|

will id) fiuiii fein. Dies und mit den Händen sich erfassende nackte Sirenen (?) mit

„bfin allein" dürfte wohl auf seine bräutlicbe oder neu ver- goldenen Flügeln, deren Unterleiber in Flosse sich endigen.
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Die Lambergcr. Die Lainberger, wie sie ursprüng-

lich hiesseii, sind bekanntlicli ein uraltes Gesclilechl aus

Krain, das mehrere Äste mit ruhmvollen Namen getrieben

hat. In FreidaH's Tiirnierbuche Blatt 54 (in der k. k. Am-

braser- Sammlung) erscheint „^rr €l)riftiiff Ä'nmbrrgrV in

einem Gesteelie mit K. Maximilian I., in welchem beide vun

ihren Pferden fallend dargestellt sind. Er war der Kaiser

Friediich's III. und Maximilian's Rath und mit Missionen an

Herzog Karl den Kühnen von Burgund wegen des jugend-

lichen Erzherzogs Vermählung mit dessen Erbtochter Maria,

dann an König Matthias von Ungarn betraut; auch ward er

von Maximilian bei des.sen Krönung zum römischen König

in Aiiclieu (4. April 143G) mit K.irl's des Grossen Scjiwerte

zum Ueichsritter geschlagen.

Caspar von Lamberg war K. Friedricli's III. Feld-

hauptniann gegen K. Matthias Corvinus in Ungarn, ent-

deckte um 1490 und hob das (Jiiecksilber-Bergwerk zu

hlria, und starb um 1520, über dessen interessantes Tur-

nirbuch, das die Frau Griilin Saint Quentin , verwitwete

Giätin von Lamberg verwahrt, wir bei anderer Gelegenheit

Näheres mittheilen wollen.

Jakob Freiherr von Lamberg zu Stein und Gnten-

herg, der vor 1554 Landeshauptmann in Krain gewesen,

erhielt für sich und seine ehelichen Nachkommen als Manns-

lehen vom Erzherzog Karl von Österreicli am 17. April

1566 das Erblandstallmeister- Amt in Krain, und

starb um 1370 (s. Valvasor, Ehre des Herzogthums

Krain, Buch IX, p. 11, und des Grafen von Wurmbrand
Collectan. genealog. Vieimae 1705, p. 300).

Dessen Urenkel war, wie ich aus Wissgrill V, 375 IT.

folgere, Johann Georg II., Besitzer dieses Stamm-

buches, welcher nach dem Zeugnisse dieses Buches durch

mehrere Jahre seine Studien an der Universität zu Strass-

burg und durch etliche Monate, etwa einen Semester,

auch zu Tübingen machte. Das erste Datum in Strass-

burg ist vom 29. April 1600(S.217J, das letzte desselben

Jahres vom 30. Ortober; in Tübingen finden wir Ein-

zeichnungen vom 10. Jänner (S. 199) bis 9. Mai IGOl;

am 25. Juni (S. 561) ist er wieder zu Strassburg, wo er

fortan mit kurzen Unterbrechungen, etwa wälirend der

Ferienmonate, durch mehrere Jahre weilte, die letzte

dortige Kinzeichnung nebst Wajipen vom 26. October 1606,

ist auf S. 437 von Georg Adam Fl ii sslia rt l , ans einem

alten, nrsprim!.;lich in Wien heimischen, dann im Lande

unter und ob der Enns ansässigen Edclgeschlechlc, das im

Jahre 1651 erloschen ist. Im Jaiire 1610 war er wieder

in Tübingen, wo sich Ludovicus Seh ;i v a 1 i l/.k i ä

Mucknnfcll mitderri Spruche : „Quo kc /'(iiiii)ia, t'odnii cliiati

fafor lioniiniim Inrlhidl-^ samirit seinem Wap|)en S. 494

einzeichnete. Am 2. Juni 1608 ohne Angabe des Ortes,

wahrscheinlich in der Heimat , schrieli sich S. 4 1 3 ein : F r a n z

Gall von Gallenstein znni Lui'g vnd Hain, mit den Wor-

ten : .Nazianzenus.
{

Ijeo dante nihil ualet innidia,
|
Deu

tum dante nihil ualet labur.
|
^^ : H : ^ : j0 : ^ : '). '">

Felde das weisse Einhorn im rothen Felde. Auf S. 418

finden wir am 1. Februar 1611 in Rann (in der untersten

Steiermark) eingeschrieben (ohne Wajipen) : Johann
Baptist Mosch 11. Ex|iende mit dem Distichon:

|
Spes

mea Christus erit, steterit dum Machina Mundi,
|
Cum iuit

haec eadem spes mea Christus erit.

Am 2. Juni 1611 vermählte sich nach Wissgrill V, 376

unser Johann Georg II. Freilieir von Lamberg mit Katha-

rina von Tattenbach (f 1628) und erzeugte zehn Söhne

und vier Töchter. Am 24. Februar 1612 trug in Laybaeh

zu statter gedachtnuss seinen Namen ein sammt Wappen

„Georg Andre Khaczianer, — Landtsverweser in

Crain" mit den Worten: Yim. Virlus. Vincit S. 505; endlich

zuletzt am 13. Mai 1625 Hanns Georg Puecher zu Fal-

kenow, Freisingischer Domdecan und Commissarius zu

Laak (S. 357), s. unten Nr. XXVI.

Alle Blätter von Seite 4— 70 sind leer und von

Seite 71 beginnen die Einzeichnungen , die wir in vier

Gruppen eintheilen können. In die erste gehören acht

Fürsten vom hohen Reichsadel; in die zweite die

Jünglinge aus alten reiehsgr äfli eben H äusern; in

die dritte die vom ö sterreichis ch-erblä n d ischen

Adel und in die vierte die von nicht österreichi-

sche m Adel.

Der Kürze halber lassen wir die so oft wiederkehren-

den Worte der Widmung wie: hsec jucunda; et Iraleruie seu

amicie recordationis ergo (causa) oder niemoriie et debi-

tse observantia) ergo und dergleichen, scribebat etc. weg.

In der ersten Gruppe finden wir I. S. 71 oben,

1604; darunter: M) Wöfl» — <&oIt nuUtts.
|

En dieu gist

nia confience.
|

F. V. C. Im Felde das schön gemalte

\Na|ipen und die Worte: ,,,3ol)nnii (In'ovii
,

pollulintrr

;X^mini^lvatln• brs ^ftifta S^trnrfburi]!;, ^tlmiHUnfl ;» iJiiiu-

öniburgh if." Dieser Johann Georg, jüngerer Sohn des

Kurfürsten Joachim Friedrich von Br a nden bu rg, geb.

1577. ward am 28. Mai 1592 von der evangelischen Partei

des Doincapitels zu Strassburg, dagegen von der kalho-

lischen am 9. Juni, Karl II. Herzog von Lo t h ri ngen, zum

dortigen Bischof gewählt. Zum Verderben des Landes ver-

fochten beide mit dem Sehwerte ihre Sache, bis endlich

der Markgraf dem Herzoge im Jahre 1604 gegen eine

grosse Summe Geldes seine Rechte abtrat. Hierauf erhielt

jencM- 1606 Jägerndorf in Schlesien, vermählte sich 1610

mit Eva Christina Ili'rzogiiin von Württemberg (1657),

ward 1623 in die Acht erklärt und starb am 2. März 1624

zu Fjeutschau in der Zips und ruht zu Kaschau (vgl. D ü n n e-

niann, Stammbuch der bratidenburgisch-preussischen Re-

genten, Rerlin 1831, S. 106).

') So Uriilct iniiu in ilio.si'in iiiiil Wdiil liciiniiii' in ji'ijiielicm Stiininiliiii'hc in

grosser Aii/.nlil ili'rli'i llnchsdilini niiil ChiM'riMi, welche icli ;ils mir uiier-

klitrbiir tiUenKtollien we{flasse.
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II. S. 77, 1604 yiiic(iiii(l ajfis prudenter ag;is et

respice fineiii. Ohne Wappen. Joaehimus Carolus Diix

Bruns: et Lunaeh: etc. — Dieser Herzog von Brann-

seliweig-Lüneburg, geb. 1573, war Dompropst zu Strass-

bnrg und staib am 9. October 1615. Zwei Pfründen an

der Strassbiirger Kirelie ballen die Prinzen des Hauses

B V a u n s e h \v e i g , so aucb zwei die vcm M e c k 1 e ii 1) u r g,

welehe denselben im westpliiiliselien Frieden bestätigt

wurden; spiiter entschädigte man diese Häuser mit bischöf-

lich Strassburgisciien Giitein dies.seits des Rheines.

III. S. 79, 1605. 3,.|tt.(S. (alles mit Gntt?j. Omnium

rerum vicissitudo. Im Fehle das schön gemalte Wappen.

L'nten: 3^ugu(lu8 btr ^Jünger "t)cnogk ju j^niiifdiiuirg vnls

'i'uncburijlj. M. S. (manu sua.) Dieser August zu WOII'en-

büttel, geh. 1579, erbte 1634 das Herzogthuni Braun-

seh weig und starb dreimal verehelicht am 19. Februar 1666.

Vgl. Hühners Tab. 190.

IV. S. 83, 16. luliana. 05. Consilio et Virtute. —
Citius interiret mutidus, si sola prudentia quam si sola ju-

stitia admiuistraretur. Schön gemaltes Wappen. Mauritius

Hassiae Landgrauius. Moriz, seit 1592 reg. Landgraf von

Hessen-Cassel, 1572 geboren, war in zweiter Ehe seit

22. Mai 1603 mit Juliana, Gräfin von Nassau-Siegen

vermählt, ward 1605 reformirt, legte 1627 die Regierung

nieder und starb am 15. März 1632. Moriz, der Gelehrte,

wie er genannt wird, war für einen Fürsten zu gelehrt, und

für einen Gelehrten zu fürstlich. Sie folgte ihm in's Gi-ab

am 15. Februar 1643. Ihr Bild befindet sich auf verschie-

denen Medaillen.

V. S. 85. 16—06. Sage au Conseil
|
et uaiHant au

Combat.
|
In bona serrata non entra mai mosca. Ohne

Wappen. 3oI)nim ^^rirbrid), ^cnop }u K^iirJtfmbrrq.

Dieser Herzog, im Jahre 1585 geboren, succedirte 1608,

war Stifter der Stuttgarter Linie und starb 18. Juli

1628. Seine Gemahlin (1609) war Barbara Sophia,

Schwester des obgenannten Markgrafen Johann Georg
von Brandenburg, die 1636 gestorben ist.

VI. S. 86. 16 Anno 06. — Pietas et Justitia priiici-

patüs columnae. .4uf dem Blatte, S. 87 gegenüber, das

schön gemalte Wappen. Auf ersterem Blatte, S. 86, die

Namen: Adolphus Friedricus Dux Megapolitanus 25.Aprilis;

darunter

:

VII. Pietas ad omnia utilis est habens promissionem

hujus et futurae vitae. Johann(!s Albertus Dux Megapoli-

tanus. Argentinae 25. Aprilis Aimo 1606.

.Adolph Friedrich 1., geboren 1588, folgte seinem

Vater Johann IV. (f 22. März 1592) unter Vormundschaft,

ward 1628 in die Acht erklärt, 1631 durch die schwe-

dischen Waffen wieder eingesetzt, stiftete die Linie zu

Schwerin und starb im I. 1658. Dessen Bruder Jobann
Albert, 1590 geboren, ward 1628 gleichfalls in die Acht

erklärt und 1631 restituirt, bekannte sich zur reformirten

Kirche, ward Stifter der nun erloschenen Linie zu Güstrow

VII.

und starh am 23. .\\n-\\ 1036. Dessen zweite Gemahlin

war Flisabet h a, Tochter des vorgenannten Landgrafen

Moriz von Hessen, -j- 1625.

VIU. S. 90. Ohne Datum. Citius uenit periculum cum

contemnitur. Im Felde das schön gemalte Wappen; da-

runter: Philippus Haeres Noruagiae dux Scblesuici Holsa-

tiie etc. Philipp war 1584 geboren, stiftete die Glücks-

burger Linie und starb am 27. September 1663.

In die II. (iriipiM-, in die wir ilie Herren aus den

alten reichsgräflichen Häusern reihen, gehören:

IX. S. 153. Anno 1600 mit dem Spruche: Si DEVS

Nobiscum quis contra Nos. Wappen. Christianus Comes

Waldeccus (
Wolradus Comes Waldeccus. Christian

Graf von Wal deck, 1585 geboren, vermählte sich 1605

mit Elisabetha, älteren Schwester der vurgenannten Gräfin

Juliana von N a s sau- Sie ge n , die ihm (-j- 1638), dem

Stifter der Eisenberger Linie, 15 Kinder gebar; dessen

jüngerer Bruder Vollralh IV., geboren 1588, vermählte

sich uiit der Markgrälin von Baden-Durlach und stiftete die

Wildunger Linie.

X. S. 149. Tandem bona causa triumphal. — Georgius

Ludouicus Comes ä Leweustein. Im Felde das Familien-

wappen. Darunter: Agere et pati fortia. Johannes Casi-

mirus Comes a Lewenstein. Diesen Gebrüdern wollen wir

einige ausführlichere Notizen widmen.

Die Löwenstein, aus der Ehe (1462) des Kur-

fürsten Friedrich des Siegreichen von der Pfalz und der

Clara Dettingen (richtiger Dell) aus Augsburg entsprossen,

erhielten von K. Maximilian 1. im Jahre 1494 den Reichs-

grafen- und 1812 den Fürstenstand.

Graf Wolfgang III. hinterliess (}- 1596) aus seiner

Ehe mit .\nastasia Katharina, Tochter Vollrath"s II.. Grafen

von Waldeck und Tante des soeben erwähnten Grafen

Christian von Waldeck, die beiden Söhne Georg Lud-

wig und Johann Casimir. Jener schloss als Oberster

seinen Ehevertrag am 6. Nov. 1()20 mit Elisabetha Juliana

(iräfin von Erpach, welche nach dessen Tode (1633) sich

dem bekannten schwedischen FM. Johann Bauer ihre Hand

reichte und um 1640 starb. Bauer vermählte sich im Sep-

tember desselben Jahres mit der 17jährigen Markgräfin

Johanna von Baden-Durlach, erlag aber am 20. Mai 1641

zu Halberstadt dem Wein und der Liebe. Die Angabe, dass

Elisabetha Juliana in zweiter Ehe mit dem königl. schwe-

dischen Reichsmarsehall Grafen von Oxenstjerna vermählt

war, ist durchaus irrig. (Vgl. Schneider's gräflich Er-

pach'sche Stammtafeln. Frankfurt 1736. Tab. B, S. 218

und 256.)

Johann Casimir Graf von Löwenstein, 1588

geboren, machte nach seinen Studien grosse Reisen, ward

ein tapferer Kriegsmann, musste mit dem NN'interkönig

Friedrich von der Pfalz, dem er diente, im Nov. 1620 sich

aus Prag flüchten, focht dann unter dem wilden Herzog

Christian von Braunscbweig und ertrank, als er nach der
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Schlacht bei Höchst (20. Juni 1622) sich retiiireii musste,

im Harnisch mit seinem Pferde im Main. Von seiner Ge-

mahlin, der engliseiien Dame Dudle y, hinterliess er keine

Kinder. In Hiibner's GenealDg. Tat". 367 sind diese Ge-

brüder niciit eingereiht.

XI. S. 147. 1602.

Sit sihi cura gravis praesentem ducei'e vitam,

Possis ut ieternum vivere in arce IIEI.

„.^Ifo Ijir Idirn tljuf,
i

bns öu ijnbft riuii?!; rljur."

Schön gemaltes Wappen. — Aigentiiia' die 10. JuMij Wil-

helmus Henrieus Comes in Bentlifiiii. Dieser Grat Bent-

heim zu Steinfurt starb kinderlos.

XII. S. 143. 1602. Vivit post funera virtus. — Ludo-

vicus Guntherus Comes Schwnrzburgicus et Honsteinicus,

scribeliat .4rgentinffi 22. Nuvembris. Darunter: Spes niea,

Christus. ,,.Albrfd)t (Ounttirr i&xaf[ }\i S'djiuartjbmii niiöt

^ol)fnlli'in." Gegeniiber S. 144 deren schön gemaltes

Wappen. ,)i-ner (f 1646) pflanzte mit Emilie Gralin vun

Oldenburg die Rudolstädter, seit 1710 reichsfürstliche

Linie fort, dieser starb unvermählt 1634.

In die III. Gruppe setzen wir mit Auswahl die Herren

aus dem us terre iehi scli - erbl an d ischen Adel in

alphabetischer Ordnung.

XIII. S. 264. .\udentes fortuna juvat. Ohne W;ippen.

Georgius .lai:obus L: B: ab .\ursperg. Argentinse 16. Oetob.

Anno 160(?j Dieser Baron v..\ursperg, österreichischer

Linie, Herr auf Waasen, Mainburg und Oherseebern, geboren

11)86, war des K. Matthias Panatier und starb ohne Nach-

kommen zu St. Pollen am 26. Mai 1649. S. Wissgrill I, 268.

XIV. S. 237. 1600. 26. Juni. Feroci vincula: Man-

sueto lihertas. Das schön gemalte W'appi'U — Paulus a

Dietrichstein, L. Baro in Hollenburg, Fiiikenstain et Tlial-

berg etc. Er war das 18. Kind des Freilierjn Sigmund
Georg von D. und .Anna Maria's Herrin von Starb emberg,

geboren 1582. wurde 1617 bölimiscber llolkanuneiralh

und starb nach zweimaliger Veruhelichung 1628. (Vei-gl.

Wissgrill II, 233.)

XV. S. 283. 1601. Qui monte plus haiilt
|

f]u"il ne

doil,
I

d'escend plus tosi (ju'il
|

ne uouldroit.
|
Vivc ut

uiuas. Das schon gemalte Wap])en. Argentorali 26 die 7bris.

Vitus Jacobus Baro in Egk et Hungerspach. Dieser Veit

.lacol) war wahrscheinlich einer der zwölf Söhne des

Freihcrrn Ilannibal von ICck, eines besonderen Eiferers

für die evangelische Lehre, der lioclibetagt 1601 zu Prag

gestorben ist.

XVI. Nun folgen fünf Freiherren von Herberstein:

nj S. 1!(7. 1600. \irtiite diiee, comite Fortuna:

Überaus schon gemaltes Wap|)en. Argenlin:e scripsi

Michael Baro in llerbei-stain, inensis Aprilis die 29. —
Dieser Micbaej war der vierte Sohn des ausgezeichneten

steiermiirkischen Landeshauptmanns .Sigmund Friedrich

Freiherrn von Herberstein (f I 621 ) und dei' M. Magda-

lena Fieiin von Welz, welche ;ils Protesl;inliti auswan-

derte und hochbetagt am 3. Juni 1642 zu Nürnberg starb.

Michael blieb 1603 im Kriege in Ungarn.

/>) S. 199. 1601. Ohne Wa|.|.en. Jcrbimmbt ?rri)l)r:

5U ^)crbrrltciu Jdjrrib bifj hi (tübiniii'u brii lü. iianuovi.j.

Dieser Ferdinand kaufte 1621 die Herrschaft Triesch

in Mahren, brachte 1628 die Herrschaft Sierndorf in Nie-

derösterreich an die Familie und lebte noch 1637.

cj S. 201. 1603. 2. Jänner, ohne Wappen und .Angabe

des Ortes. lUolft'^igmunbt Jri'ijljrrr }ü |)crbcr)lnu ir. Dieser

Wolf Sigmund (bei Hübner, Tabelle 093, irrig Adolf

Sigmund genannt), sechster Sohn des Freiherrn Jacob

Franz von Herberstein, evangelischer Confession, war unter

K. Matthias Fähnrich, besass dasSchloss und Gut Trauneck

im Lande ob der Enns, lebte hernach und starb zu Pyrhaum

bei Neumarkt in der Oberpfjdz. Sein Sohn zweiter Ehe

Sigmund Ferdinand war katholisch und K. Leopold's I.

Kämmerer. Vgl. Wissgrill VI, 278.

(ij S. 230. „Dil"! rdjvrib lü) n\ fminMid)»- iirörd)tuüs

mdurm lirbfu jjvurbrrn »übt llfttrru ju ^trnfibtuii bru

13. illui; 'Uo 1604. l^mnilj "üiifpor ,i"rri;l)cn- ju jjcrbrrflrin".

Er war von der Linie zu Neuberg in Sieiermark. des K.

Matthias Mundschenk, verehelichte sich mit M. Susanna von

Praunfaik und starb ohne Kinder 1328.

ej S. 203. Anno 1603. Datum Argentina? 19. Junij

Christophorus Mauritius L. B. in llerberstaiii. Er war des

sub aj genannten Michael von Herberstein älterer Bruder,

war römisch-katholisch, des Erzherzogs, dann Kaisers Fer-

dinand II. Obersthofmarschall, und hinterliess eine einzige

Tochter. Wissgrill IV, 266.

XVII. S.393. 1C04. Si sapis alta fuge. OttoHobeufelter

in Aistersheim, Albmegg und Peuerbach. — Otto, einei' der

sieben Söhne Achazens von llohenfeld, K. Feidinand's I.

liathes und Land-Untermarschalls im Lande unter der Eiius

(f 1603). ward 1618 Verordneter des Bilterstandes im

Lande ob der Enns. vermählt am 26. April 1611 mit dem

Fräulein Anna Maria Geyinann zu Gallspaeh, deren Hochzeit

in Wels am 29. Mai gehalten wurde.

XVIII. S. 248. PONDKRANDO. Wiippen. In symbolum

fraterna) et sempiteriia' anticitia; apposuit Tubiuga'. 25. Ja-

nuarii ANNO 1601. Caroliis Joerger. L. Baro; und S. 249.

1.6. Plus penser (jue dire. 0.4. Darunter: Inuecchiundo

s'impara. Unten : ^rrbiiiiinb iüiriifv i'rh etc. SfinlUnirii

brii 8. •öcmnbcr.

Die im Lande ob der Eons heimische, mit dem in

melancholischen Wahnsinn verfallenen Grafen Johann Quin-

titi II. zu Grätz am 3. October 1772 erloschene Familie

von .lörgcr war unter den ersttMi in Oslerreieh der neuen

Lehi'c zugethan und shmd mit Dr. Luther \ouj J^ilire 1534

bis 1544 im Briefwechsel. Dorothea von Jörger, geb. von

Banii<ig, schickte zwei ihrer Enkel 1542 nach \M(tenherg

zu den Studien (s. meine Meilaillen I. 148 imd II. 9). Carl

.1 iirger Freiherr zu Tollet etc. verelielielile sich zu Linz

am 3. Februar 1606 mil Anii:i llolmaiin l'reiin zu (inin-



— 13!

biihi'l und Sticcb.iii, \\:m- 1G14 sfitiuliseher Verordiitter und

liatte zwei Töchter. Vgl. Baron v. Holieneck I. 468 ff. —
Dessen Vetl»'r Ferdinand, gel), ö. .luiii löTfl. starli am

24. Juni 1622 ehelos zu St. Polten und rulil in der Pfarr-

kirciie zu Zell. Das. I. 476.

XIX. S. 463. Virtns sola noliilitat. Wappen. Argen-

tina- XI. Julij 1602. .loannes Sigisinimdiis .liistelius. —
Woifgaug, Andreas, Johann, Siginuiul, Georg, Anielricus

Jöstel erhielten am 13. October 1636 den Frei li crr e n-

stand mit dem Prädicate Herren von und zu Jöstelsperg,

Freiherren auf Lind, Karlsperg, Feuersperg etc.

XX. Auch die Freiherren von Kiiev enhiiller aus

Kärnten studirten zu jener Zeit in Strassburg, als: S. 207

16. Tout avec le teinps. 06.

Inservire DEO, Patriae, eharis et Amieis

Unica cura mihi: coetera uana puto.

Sehr schön gemalte Wappen. Wolfgangus Georgius

KlieiienhuUjr ab Aiehelberg, L. Baro. die 5 Augusti anno

(loniini ut supra; dann S. 208:

Virtutem coluisse iuuat. Nam uincere uirtus

Vim solet, et plures nobilitare uiros.

Vincit Vim Virtus.

BarthoIomiBus Kheuenhuller ab Aiehelberg L. Baro in

Landscron et Werenberg scripsi Argen t : die 5 Augusti

anno 1606. — Darunter: 1606. Dies et Ingenium. „Vaul

Ml)ruruljullfr ni <Aid)i'Uunii, i'rfi)l)fir auf Tnn^8^Ln1u, unnb

illrrnbcri), lErhl^rrv ju J)od)cnit))lnuiin, unnb Curlspcni,

(Lnhllnlmni|fin- in V\l)iivubtrn, friivih bis nie gfbfdituua in

S'trnrijurg bfu 8. .Auiiulli." Wolfgang Georg und Bar-

fholome waren Sühne des Freiherrn Franz von Kh.,

Kämmerers (f 1606) des Erzherzogs Maximilian III. ; jener

•[- 1614 zu Siena, dieser, mit Regina von Herberstorf ver-

mählt, binterliess einen Sohn seines Taufnamens. Vergl.

Wissgrill V, 93 und Hübner Tab. 711.

Paul, einziger Sohn Sigismiind's Freiherrn von Khe-

venliüller, Vetter der Vorigen, 1586 geboren, ward Burg-

graf zu Klagenfurt, verliess des Glaubens halber 1619

Vaterland und Güter und stritt als schwedischer Oberster

gegen Österreich, wesshalb seine Güter confiscirt wurden.

Er starb 165ö ausser Land. Seine Gemahlin Regina Freiin

von Windischgrätz gebar ihm 6 Töchter und 7 Söhne, welche

meist in fremden Kriegsdiensten standen.

XXI. S. 303. Aiinque seas prudente viejo, no
|
des-

denes el consejo (d. i. Wenn du auch ein kluger Alter bist,

so verschmähe doch nicht denRath); unten— hoc apposuit.

Joannes Albertus a Lamberg L. Baro in Ortenegg et

Ottenstain. 10 Maij Anno. 1605. Argentinse. Dieser Johann

Albert war das 15. Kind des niederösterreichischen Land-

marschalls Sigmund Freiherrn von Lamberg in zweiter

Ehe mit Anna Maria Herrin von Meggau, K. Ferdinaiid's 11.

wirklicher Kämmerer, Hofkriegsrath und Stadt - Quardia

Oberstlieutenant in Wien, wo er mit reichem Kindersegen

aus drei Ehen am 24. April 16S0 gestorben ist.

XXII. S. 219. .\iif einem haiide: 16 Kxm-git Virtute

Labor. Ol. Wappen. ErnricusA Landaw L. Baro in Hauss et

Rappottenslein sui-i[isit Tubingic die 17. Febru: — Ehren-

reich, Sohn des Fi'eiherrn Achaz von f^andau und Clara"s

von Rogendoif, vermählte sich am S. October 1608 mit

Rosina Freiin von Aspan, welche das Gut Neidliarting im

Lande ob di>r Enns an die v. Landau brachte. Er wohnte

mit den Scinigen meist zu linppoltenstein, in dessen Schlosse

er am 2. October 1620 gestorben mnl in der dortigen

Pfarrkirche mit seitier Gemahlin (-j- 1631) begraben ist.

XXIU. S. 243. 1604, Conlentement passe richesse.

Wappen. Hac .... liibens meritoque apposuit 4 die Octob.

Georgius Cbristophcu-ns I^. I!. in Losenstein. — Georg
Christoph, Sohn des RfiehslMili'atbes Georg .\cbaz Frei-

herrn von Losenstein (f 1697), vermählte sich am

2. Mai 1(J10 mit Anna Herrin von Stubenberg und starb

1620; deren einziger Sohn Georg Wolfgang bescbloss

diese Linie. Vgl. Hühner, Tab. 736.

XXIV. S. 291. Invidia fumiis gloria;. Oliiu' N\ appen.

—

Argent. (orati) Anno 1601. die 9 Aprilis. Georgius Bur-

zineky L. B. a Nacbodt Donunns in Lisiz et .linossa (?) Auf

des Freiherrn Georg von Nachod Erziehung, wie auf

die anderer junger Edelleute nahm Karl Freiherr von

Zierotin (vgl. Nr. XXXIX) laut dessen Lebensgeschichte vom

Ritter von Chlumecky, S. 281, Einflnss und gab ihm

seine jüngere Tochter Helena am 3. Februar 1614 zur

Ehe (das. S. 835). Georg war als Kämmerer und Oberster

im Gefolge Ferdinand's II. bei dessen Kaiserkrönnng zu

Frankfurt am 9. September 1619 (Khevenhüll. Annal. Fer-

din. Tom. IX, 403) und wurde nach Angabe des k. k.

Adelsarchivs am 15. darauf in den Grafenstand für das

h. römische Reich und die Erbhmde erhoben und sein

Wappen mit dem der ausgestorbenen Linien von Colum-

hurg und Lichtenberg vermehrt. Als man ihm wie anderen

Treugebliebenen die Güter eingezogen hatte, begali er sich

von freien Stücken zum Winterkönig nach Prag, leistete

den Eid, nahm von ihm den Kammerherrnschlüssel, ja

sprach davon, wie der Kaiser auf der Jagd könnte leicht

gefangen oder aufgerieben werden. Auf seines Schwieger-

vaters Bitte ward er im Jänner 1621 pardonnirt, ihm der

kaiserliche Kammerherrnschlüssel zurückgegeben undgross-

müthig wieder in seine Landesämter eingesetzt. Der

Kaiser vermählte ihn, somit in zweiter Ehe, mit der Hof-

dame Preinerin <). Nach v. Khevenlitdier IX, S. 1626, war

der Graf nochmals in des Kaisers Gefolge bei dessen Reise

zum Reichstage in Regensburg im Jahre 1622. — Ferdinand

Leopold Graf V. Nachod erscheint noch am 2. Jänner 1657.

XXV. S. 245. 1604. La pierre jettee est Irrevocable.

Wappen. Georgius Achatius L. Baro ä Polheim, Argent,

«) Des Fieiherrn v. K h e ven h ü I ler Ann.il. Fer<iin. U. Tom IX. S. 1201,

wo des Grafen Name in A c li o il t , Schoill und .\choliit ent-

steUt ist.
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die 4. Octob.— Georg Acliaz etc. Herr zu Brück an der

Aschach, geb. Iä88, war der kaiserlichen Majestät Vor-

sehneider, vermäiilte sich zu Linz am 4. Septemi)er 1617

mit Magdalena Freiin von Herberstein, welche ihm zwei

Kinder gebar und 1638 slarb. Vgl. v. Hoheneck. III, 145

und Wissgrill IV, 265.

XXVI. S. 357.

Tiempo lugar y ueatura

Muchos ay {hayj que lo lian auido (habido)

Pero pocos que han savido (sapido)

Goziir dellos en coyuntura,

d. i. Zeit, Ort und Glück haben viele gehabt, aber wenige

haben es verstanden sie zusammen zu geniessen. — Ohne

Wappen. T)on5 ©rorii ^ufdirr !u Jolkntoiu uiinbt 8l)ann,

£t)ombbrd}aut brIT .^oljltiflts ^''rcif'i'fl- Commissarius }u

foak (daher Bischoflaak in Oberkrain) A. 1625 bfii 13. May.

XXVII. S. 471. Paucis, nulli, omni

fide, noceto, place.

Wappen. — Argentorati 7. d. m. Decemb. Ao. 1602. lau

Abrahamus de Salhausen Eq. Boiemus. Gottfried Constantin

von S. erhielt am 18. März 1662 den alten Freiherrnstand

und das Incolat im alten Herrenstande des Königreichs

Böhmen.

XXVIII. S. 475. Quemadmodum nihil damnosius est,

quam exosum esse: Ita nihil uliliiis quam esse amatum.

Wappen. •— 6.,Inlij 1603 in alma Argentinensinm Academia

^forg 3rf)üHrr }n TUingfnbrrg, ffirui^cnftniii unb löaib^og.

— Von diesem Georg Schütter und seiner Hausfi-au

Dorothea Schiitterin, gebornen Fenzlin von Grueb, kaufen

der Propst Atidreas und das Ca|iitel zu Spital am Pyrhn im

J. 1631 die Herrschaft Feyereek. S. v. Hoheneck 11, 479 f.

XXIX. S. 273. Si Dens nohiscinn qnis contra nos.

VN'appen. — Argentorati Heinricus Slauata Baro ä Cblum et

Kossumberg. 31. Octobris. Anno 1601. — Heinrich von

Siawata war am 21. Mai 1618 einer der drei Abgeord-

neten der utraqiiis1is(l)en Stände an die königliche Statt-

halterschaft, lind am 23. wurde sein Vetter W i 1 h e 1 m von

Siawata, der k. Statthalter, mit andern bekanntlich aus

dem Fenster in den Sclilossgarten geworfen. Dieser ward

vom Kaiser proprio motu am 10. April 1621 in den («i'a-

fenstand erhoben. Dem Freiherrn Heinrich, wie Michael

(lein altern Siawata v. Chlum, Alberten von Schicinitz und

aiidcrM wurden vom Fürsten K'ai-1 von IJechlenstein im

Herlief 1622 alle (iüter abjndicirt (s.v. K h e v e n h ü 1 1 e r's

Anna!. Kcrilinand. Toni. IX. 29 und 1647). Der letzte

Giaf Siawata Karl .Johann war Caniielitcr-Üarfüssei- und

starb als General des Ordens zu Honi 1712 (meine Me-

flaillcn II, 468). Durch die Vermählung der Gräfin Maria

Josepha Siawata (-[-1708) mit dem (Jrafen Hermann Jacob

vonCzernin, k;im die t-'iosse llcirschafl und Stadt Neii-

haiis, so wie das Krbiiiimd'-chenkeiianit im Königicii'he Hidi-

men und der Titel „liegierer des Hauses Neuhaus" an ilie

gräfliche Familie O.ernin.

XXX. S. 301. In Deo et Die. — Wolfgangus Hein-

ricus Streinius B. Schwarzenavii. ArgenJinse A. 1602. d.

27. Nov. Wappen. — Er war ein Sohn zweiter Ehe des ge-

lehrten Richard Strein Freiherrn von Sehwarzenau, K.

Rudolph's II. geheimen Rathes und Kanzlers (t 1600).

XXXI. S. 280. 1600. DEO ET PATRI^. Rudolphns

L. B. ä TeulTenpach Mayerhoviae et Dirnholtzii Hsec lorgen-

torati amicse recordationis ergo scribebat 13. Julij.

Wappen. Darunter: Vivit post funera virtus.— Sigismundus

L. B. ä TeufTenpach; dann: Deo duce: virtute comite: foi'-

tiina favente. Fridericus L. B. ä TeulTenbach.— Diese drei

Brüder waren Söhne des waffenberühmten Feldmarschalls

Christoph Freiherrn von Teuffenbaeh, welcher mit

seinem Bruder Gabriel 1547 in Wittenberg studirt und

1580 den Freiherrnstand erlangt hatte. Dessen (f 1598)

Büstung verwahrt die k. k. Ambraser-Sammlung im Saale

II, Nr. 83. Rudolf von T. ist ein wohlbekannter kaiser-

licher General aus der Zeit des dreissis^jährigen Krieges;

Sigmund war mit einem Fräulein von Meseritz und Lom-

nitz verehelicht; Fried rieh, geb. 1585, war des K. Mat-

thias Kämmerer, dann Oberster im feindliehen Lager 16 18,

schlug den kais. General Dampierre und eroberte Nikols-

burg. Als er contract geworden und das Bad zu Pfävers

brauchte, ward er daselbst auf Befehl des Erzherzogs Leo-

pold gefangen genommen, erst in's Schloss zu Sargans,

dann nach Innsbruck gebracht, wo man ihm 1621 den Kopf

abschlug. Seine Schwester Susanna war mit Veit Hein-

rich Grafen von Thurn, und deren Base Susanne Elisa-

betha mit dessen Oheim Heinrich Matthias (irafen von

Thurn, einer Brandfackel jenes unheilvollen Krieges, ver-

mählt'). Aus der näheren Kenntniss von derlei Verbindungen

lässt sich gar oft die Parteistelluiig, das Steigen und Fallen

sowohl ganzer Familien als einzelner Glieder derselhou

erklären und beleuchten.

XXXH. S. 217. Anno 1600. — Audaces fortuna iuvat,

timidnsque repellit. Wappen. Maximilianus Baro ä Traut-

uiarnistorfV hsc Argentorati vicesiiuo nono die, mensis Aprilis

stylo novo scribebat. Maximilian von Traiitmans-

torff, der berühmte Staatsmann, 1584/.uGrätz geboren,

Sohn protestantischer Altern, ward mit seinen beiden al-

teren Brüdern Sigmund Friedrich und .lohann David von

K. Ferdinand II. am 15. März 1623 in den Grafenstand
erhoben, schloss im Namen K. Ferdinand's III. den west|)hä-

lisclien Frieden, starb zu Wien 7. .luli 1650 und hinterliess

von der (iräfiii Sophie von PalH'y sechs Söhne. Der Letzte,

den Franz II. als römisc'h-deiitscliei' Kaiser am 12. Jänner

1805 in den Filrstenstand in der Primogenitur erhöhet

hat, ist der Staats- und Conferenz-Minisier, Oberslhof-

1) Kr Imtti' im I' i-lirii.tr Htllt .tii' Vcstr l.oHtorf ii) (IstiMTfich sm t,

/iigi'hor zu I.i'Ikmi ei-hnltt>il, (iHJior (?rNrlu'illt im* »iicIi iiiitt*!' den nio-

ilornstürreifliisrlipii Sliiihlcii. Sein Kosit/.Uiiiin wurde 1020 coiiliscii-t

und \nr> /.II 4li.s:iN liulih'ii Xi Kri-n/iTii Ki'8i'liiil/.l.
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meisliM- clc. (ji-iif F(M'dinHiiii von 'rriiiitmaiiiisciüilV-W eirjs-

herg, f 1827.

XXXIII. S. 269. Gloria et l;iiis magiiis opibus est prse-

fereiitlii. — Siistiiie et iihsline. Wappen. Ai'gent. die 9 Sept.

Anno 1GÜ5. Richartns L. Baro ä Tselierneinlil. In Frei-

dair.s (Maxiniilian's I.) Turnierbuclie erscheinen in einem

Mumtnenschanze; „Tseh e rn embl, Losensteiner, Mat-

thias V. Liechtenstein". Bl. 24. — Dieses uralte Gesohlecht

hatte das Kihschenkeiianit in Krain ntid in der windischen

Mark, wie auch (liiter in Österreich. Von nnscrin It ichard,

der sich am 1. Ajiril 1609 zn Padiia in das Staniinhnch

Sigmund"» von Gablkhnven (S. 77 ) einschrieli, isl hei Baron

von Hoheneck, der diese Familie im Bde. III, 7S2— 761

ausführlicli behandelt, nichts erwähnt; wahrsclieinlich starb

er sehr jung. Christiaii Freiherr von Tschci-nembI wurde

nach den Adelsacten am 9. September I665j in den Grafen-

stand erhoben.

XNXIV. S. J>23. fviteris et armis vera paratur gloria. —
En dien mon esperance. Wappen. — Argentina' Non. April.

Anni 1602. Erasmus Wagn. Er war später Landratli in

Steyer und mit seinen Brüdern von K. Ferdinand II. am

22. Oetober 1619 in den Freihermsland mit dem Titel

„Freiherren von NVagensperg" eriiohen. Vgl. meine

Medaillen II. 339.

XXXV. S. 223. 1601. Onmia conando docilis solerlia

uincit. Wappen. — Argentorati 29 die Aiigusli Erasmus

Sigismundus Liber Baro ä Windischgrätz ; pag. 2S5.

Feroc'i vincula, mansueto libertas. — Ohne Wappen. Argent.

16. Octoh. Anno 1602. Sigisfridus Adanuis L. B. ä Win-

disebgrätz, und pag. 256 Arte et Marte. Ohne Wappen. —
Argent. die 17 Oct. anno 1602. Jacobus Wilhelmus L. B.

ä Windischgrätz. — Des Freilierrn Andreas von Windisch-

grätz (f 1600) und der Freiinn Regina v. Dietrichstein äl-

terer Linie (Wissgrill. II. 234) ältester Sohn war nach

Hühner III, 723. Erasmus Sigmund, der nach Wiss-

grill, II. 218 im .1. 1 609 mit Regina Freiin v. Dietrichstein in

Rahenstein und Witwe Siegfried's von Leininger(vgl.Megi-

ser's Annal. Carinth. II, S. 1770) sich vermählte. Dessen

Schwester Regina war mit Paul Freiherrn v. Khevenluiller

verehelicht. Vetter des Prinzen sind Siegfried Adam
und .lacoh Wilhelm (nicht Johann W., wie er bei Hüh-

ner III. 726 und in Hopfs genealog. Atlas S. 412 heisst),

der 21 .Tabre alt gestorben ist. Söhne Wilhelm von Win-

dischgrätz und Barbaras von Kolnitz.

XXXVI. S. S07. Seneca.
j

Talis est sapientis animus

qualis mnndi status supra lunam SEMPER ILLIC SERENUM

EST. Ohne Wappen. Illiistri et Generoso Baroni Johanni

Georgio ä Lambergh observantiae et amoris ergo panciila

haec aspersi festinus abituriens Argentin. 10. .lanuarj. Anno

1604. jBnnirl Wrlicrslit). Siles. — Dieser Schlesier We-
bersky war nach v. Clilumecky"s „Karl von Zierotin"

S. 281 Erzieher der jungen Barone Heinrich und Dionys

Slawata (s. oben Nr. XXIX).

XXXVII. S. 477. Pulcherrimarum rcrum noiitia non

otio, sed negotio, non vigilii.s, sed studiis, non votis sed la-

boribus, non precio sed prece paratur. Vicrfeldiges Wap-

pen. — Argenlinif 6. Julij Anno 1 603 L. W. Q. relinquebam

„Blnttljias lUoljogfn". — Diese Familie gehiirte zu den

älteren in Niederiisterreich und hatte seine Besitzungen zu

Nenbaus, Arnstcin und Fahrafeld. Hanns Christoph, seit

7. Februar 1607 Beiclisfreiherr v. W., war K. Rudolfs II.

Kammerrath und Holpostmeister (daher das laufende riibin-

t'arbe Pferd im ersten und vierten goldenen Felde des

Wappens und das Postliorn auf dem Helme), der sich von

1573 an durch sieben .labre in Constantinopel aufgebalteu

bat <) (t 1620). Seine Söhne Haims Ludwig, Hanns Sig-

mund und Hanns K;irl , beki.nnten sich zur evangelischen

Lehre und verkauften ihren Freihof und Edelsitz St. Ul-

richshof (in der Vorstadt St. Ulrich) 1627 ihrer Schwester

Seraphia H. Barbara, verehelichten Fernberger von Egen-

berg. die ihn den 28. Dec. 1628 dem Abte und dem Stifte

zu den Scliotten, welche ihn noch besitzen, verkaufte.

Matthias von Wolzogen, ein jüngerer Sohn Andreas' von

W. Missingdorfer Linie, 1588 geboren, erscheint auf der

Liste der am 12. September 1620 in Niederösterreieh

Geächteten (s. diese Liste in meinen Medaillen II. 250)

und wanderte nach Deutschland aus. Im .labre 1632 finden

wir ihn am Hofe des Graf<-n Anton Giintlier zu Olden-

burg, ward Ratb, später geheimer Rath, Landdrost und

geheimer Rathspräsident, Mitglied der fruchtbringenden

Gesellschaft, starb am 1. Jänner 1665 und hinterliess drei

Kinder (s. in der trelTlicben, inhaltreichen „Geschichte des

reichsfreilierrlich von Wolzogen'scben Geschlechts von

Karl August Alfred Freiherrn von Wolzogen und Neu-

haus. Leipzig 1859, Bd. l, S. 32—43).

XXXVIII. S. 565. In spe et silentio confido Domino.

Wappen. — in gratani memoriam hsec scribebat pingifjue

hoc symbolum (Wappen) curabat^) Balthasarus Ju-

nius Argentinensis. Anno 1601. Zu Strasshurg galten als

treffliche Lehrer Melchior Junius, geh. zu Wittenberg,

Professor der Eloquenz, gest. am 23. Jänner 1604. Es

dürften dieser Balthasar und Lucas .lunius, der nach

v. Cblumecky S. 281 des vorerwähnten, zu Genf 1618 un-

verehelicht gestorbenen Johann v. Kaunitz Erzieher war.

Söhne Melchior's Junius, eines der tüchtigsten Lehrer

zu Basel, gewesen sein?

XXXIX. S, 299. Strassburg, 29. Oct. 160 1. Invia

virtuti nulla est via. — Wappen. Carulus Baro ä Zerotin.

Gegenüber S. 298. — Invidia virtiitis comes. — Ha;c scri-

bebat Primislaus L. B. ä Zerotin. Anno 1604.

*) Oesseii Detikroiiiixe .luf die von ihm erbaute SehlosscapeUe i.u Neii-

haus vom J. 1612 verwahrt das k. k. Mün/.cahinet in Wien.

2) l>ie Woi'te p i n
fj

i hoe syniholinn (Wappen) eurahat bestüti^en

meine S. 101, Atim. 1 ans-^e.sproebeiie VerninMtung, dass zu jener Zeil an

den üuiTersilüten derlei Maler gelebt und ihren Erwerb <^efiindeii

haben.
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Der geleiiite, vielgereiste Karl Freiherr von Zie ro-

tin (geb. 1364, f 9. Oct. 1636), eines der Häupter der

mährischen Brüder, jedoch nach Khe venhüller's Annal.

Ferdinand. Tom. IX. 1280 seinem Kaiser und Herrn stets

unverhrüchlich treu, über den wir Herrn Peter Ritter von

Chluraecky ein umfassendes und iiihaltreiches Buch mit

dem Titel -Karl von Zierotin und seine Zeit tS64— 1615,

Brunn, 1862" verdanken, hatte in vier Ehen keinen Sohn,

aber zwei Töchter, deren jüngere Helene mit Georg Frei-

herrn von Na eh od vermählt war (s.oben N. XXIY). Selbst

sühülos nahm er auf die Erziehung und Ausbildung holY-

nuiigsvoller junger Edelleute Einfluss, unter denen wir nach

von Chlumecky S. 281 Georg Freiherrn von Nachod, Hein-

rich und Dionys von Slawata, deren Erzieher der so eben

geu.innte Webersky war, ferner Johann von Kaunitz und

andere finden. Grössere Sorgfalt widmete er seinen nahen

Verwandten, so leitete er selbst die Erziehung seines Vet-

ters Karl Zierotin, den er aus dem Jesuiten-Coliegium, wo

ihn der vermögenslose Vater studiren Hess, nahm und auf

seine Kosten erziehen Hess. Dieser Karl, der jüngere, ward

nun seinem eiiemaiigen Hofmeister Cin-Ierus und nach

dessen baldigem Tode auf Dr. Grynäus ') Empfehlung einem

gewissen Quetlinus in dieser Eigenschaft anvertraut. Die

Briefe, die er in Beziehung auf diesen jungen Vetterschreibt,

sind voll päd;igogischer Weisheit, sie rej;eln während dessen

Aufenthaltes zu Strassburg Haiishall, Kleidung und Disci-

plinetc. auch hatte er ihm zum Unterhalte jährlich 500 Thaler,

damals eine bedeutende Sunune, bestimmt-). Als er Strass-

burg und später Basel verliess, erinnerte er den Hofmeister

nach Massgabe ihrer Casse den Lehrern und Mitschülern

ein kleines Abschiedsmahl zu geben und ersteren überdies

Honorar in Geld oder Geschenke in Silbergeräthen etc. zu

verehren. Zu Basel, das seit zwanzig Jahren vom mährischen

Adel besucht war, trachtete Herr von Zierotin diesen seinen

Vetter bei Professor Grynäus in Kost und Quartier zu unter-

bringen — ein Haus, welches er Zierotinoruni hospitium

nennt, da schon drei Jünglinge aus seiner Familie hier

gelebt hatten. S. v. Chlumecky S. 282. — Was aus dem

jüngeren Karl Freiherrn von Zierotin geworden, konnte ich

niciit ermitteln. Ein Primislaus von Z. auf Ullersd(nf

und Wiesenberg war 1674 Landrechtsbeisitzer in Mähren.

XL. S. 211. Dens Fortitudo Noslra. Wappen. —
Argen: (tina;) di(- 18 Martij Ao. 1602. Cicorij Qlijriltoflr,

3^tr uoii .3iiicjfnborff. — Er war ein jüngerer Sohn Hanns

'i llici- ist Johann Jacob Gry nun», ein Sohn des Thomas (ii-., diM- iils

Professor «u Hasel 1582 gmtnrhfu. goinciul . welcher seit l.'jS.'i ila-

»elhst li'hrle nnci erhlindet Iiil7 starh.

2» protesliinlischen .Itin^lin^en rielh Hm-nn von Ziernlin den liesiieh

Üentsehlands und ICn(;lands, weil ein Katholik in Holland und Sachsen

nicht gern gesehen war. Jeden aher sandte er nach lialien, nin in

Siena die edle Kunst des Iteiteni und Keehtena, die /.ur Anshildnn^i^

eioes vollkoinrneneu Cavaliers ntithi^ waren, /.» lernen, nneh niussten

sie dort die feiiieu hiilischen Manieren, dann jene Sfiraclie und Poe-

sie kennen lernen, die am kaiserlichen Utile {^eltinli;^ waren.

Christoph's von Zinzendorf, Herrn zu Wasserburg, Lunz

(f 1391), vermählte sich mit Polyxena Susanna Freiin

von Jörger zu Tollet und beschloss, da seine drei Kinder

vor ihm gestorben, am 9. Jänner 1616 die Stephan'sche

Linie. Vgl. Leupold's Adel-Archiv der Österreich. Mon-

archie. Tbl. I, 746.

Wir wollen in der IV. Gruppe Einige aus der Zahl

derer, welche iN'i clitlandsleute des Freiherrn von

Lamberg waren, aber mit demselben auf der Hochschule

zu Strassburg verkehrten und ihre Namen in desspn

Stammbuch einschrieben, unsern Lesern vorführen und

zwar: aj aus Schwaben:
XLI. S. 393. Tendit ad ardua Virtus.

|
En Dieu

mon esperance. Das schön gemalte Wappen mit der Geiz.

Obscrvanti» singularis ergo scripsit Argentiiise 1. Cal.

Dec. A. 1603. Ferdinandus Geizkofler in Geilnbach et

Haunsheiiiietc. ')• Die zahlreiche Familie derG eizkofler 'ä)

finden wir in Schwaben, in Tirol besonders zu Sterzing,

dann im Joachimsthal heimisch, indem sie im Berg- und

Müiizwesen eine sehr bedeutende Stelle einnahmen, wie

der Verfasser aller dieser Notizen in den Wiener Jahr-

büchern der Literatur, Bd. CXIV, im Anzeigeblatte

S. 8— 11, dargethan hat.

Lucas Geizkofler sludirte zu Paris die Rechte und

war Augenzeuge der Bluthochzeit am 24. August 1572.

Vom hiesigen Antiquar Kupitsch kaufie Referent vor Jahren

einen dicken Folianten, von diesem Lucas geschrieben,

mit lebensgeschichtlichen Aufzeichnungen und vielen an-

dern Notizen für die Bibliotbeca Tirolensis des Freiherrn

Dipauli v. Treuheim, nun im Ferdinandeum zu Innsbruck.

Eine der hervorragendsten Persönlichkeiten dieses Ge-

schlechtes ist Zacharias, der in Deutschland und Italien

die Rechte studirl und in Tiigarn und Österreich die

Oberst-Proviantmeisters-Stelle versehen hatte; dann war

er des heil, römischen Reichs Pfenningnieister , Herr zu

Gaileiibac)i im Burgauischen, wovon man ihm am 9. März

1593 das Prädicat anzunehmen erlaubte; dessgleichen von

Haunsheim, das er 1600 erkauft hatte, wo er sogleich

die evangelische Lehre einführte. Am 27. März desselben

Jahres wurde er in den Ritterstand erhoben. Er starb am

8. Mai 1617 zu Prag und hinterliess von Barbara von Reh-

lingen obgenannten Sohn Ferdinand, der nicht zur

katholischen Kirche zurüi-ktrat, am 6. Nov. 1625 in den

Freiherriistand erhoben wurde und ohne männliche Nach-

kommen im Jahre 1653 zu Regensburg starb.

1) llannsheini ist ein evangelischt's Plarrdorf und Seliloss, in welcliem

Marlhorongh hei der lidclistädter Sehlacht am 13. Ani^ust 1704 sein

Mau|>li|uartier hatte.

".') nie (ieiz, das Weihcheii vntri liehe, von der Ziepe, welche dieses

unseres Wissens erlusclieue (ieschlocht Im Wa|i|icn führte, nnil Kofel,

Namen l'iir einzeln sieh erhellende lieri^esiiit/.en , vffl. das ilal. t'ovelo,

Covolo hei Primolano. Ilas Wapiien links ist ('in sehreitender Liiwe mit

einer weissen Kugel in lien vorden^n Pianken, von der Familie Kugler,

vereint seit lli. .launer lo'i8.
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XLII. S. 443. Virtiis sola nobilitat. Wappen.— Mar-

cus Antlionius Reclilingorus ä Kioicofeni, Argentiiiae die

7. Tbris 1(500. Die v. Reliiingeii sind ein uraltes, beson-

ders in und um Augsburg lieimisciies Gesclileelit, das in

mehrere Linien sieli theilte. Diesem Mark Anton miuI andern

dieser Familie wurden der lieligion wegen iiire Güter ein-

gezogen, jedoch im westphälisehen Frieden wieder zurück-

gegeben. K 1 ei nki t /. i k liofe n bei Scbwabinüiielien mit

einem Schlosse bat ein l'reiherrlich von iJeblingensclies

Piitrimonialgericbt.

hj Von den Scblesiern nennen wir:

XLIll. S. 281. 1600. 26. April. In uia nirtuti nulla est

uia.
I

Pensa poi fa.
|
Vn' bei' morir' tutta la uita bonora.

M'appen. Carolus [>. Baro de Kittlitz in Malnitz & Eysen-

berg Dominus in Spremberg. Dieser Freiherr Karl von

Kittlitz war des Fürstenthums Sagan königlicher Amts-

verweser und starb 34 Jabie alt, am 8. October 1613. Von

seiner Gemahlin Margaretba Uebecca von Promnilz hiiiter-

liess er nur den Sohn Karl Friedrieh, der als Fähnrich zu

Camin 1629 gestorben ist. Vgl. Sinapi, Schles. Curiosi-

täten, Ud. I, 197.

XLIV. S. 271:

JJungf 3llotlciu (Mädchen) nuM Idiönr PfrrMt,

C^fnittrn In-, l'o IniM |ir lobnilhorrM,

jPninib iiut (ilVl nini unil^r umli inni^nr

i0ni(n) lold)«- Jinuf \)tM (enthält) iirofir jiifnliv.

Wappen. — in .S'tniriburdi Anno 1G06. tL'briltot" ,i"n')jl)nr

«nn S'djfllriiöovfr. —
Christoph Freiherr von S c h e 1 1 e n d o !• f , kais. Rath

Und Kammerpräsident in Schlesien, war kais. Commissär,

als am 8. October 1637 die oberlausitzischen Stände dem

Kurfürsten von Sachsen in Görlitz ihre Huldigung ablegten.

Er war vermählt: aj mit Helena Freiin von Zedlitz aus

Neukirchen, und b) mit Elisabetha Constantia Gräfin von

Oiipersdorf und starb 1647. S. König's genealog. Adels-

Historie. Leipzig 1727, I, 887.

Aus dem nördlichen Deutschland erwähnen wir einige

Namen, von denen Näheres beizubringen wir ihren gelehr-

ten Landsleuten überlassen wollen, als:

XLV. S. 445. Franz B ehr aus Pommern, 27. Mai 1602.

S. 455. Heinrich Bhaer aus Preussen, im Mai 1604.

S. 410. Bartholt von Bülow aus Mecklenburg, am

29. April 1602.

S. 423. Philipp von Embdenn aus Sachsen.

XLVI. S. 311. Quo fatatrabunt retrahuntqnesequamur.
j

yui bifii ayiiic taril iiuMie Ohne \Va])pi-n. (?iba f)(rvr) UOlt

,3nl)iiiircu uiib 'i^nipljaul'rn nufl i'uliburii ir. zu Strass-

bnrg am 16. Sept. 1602. — Dieser Herr von K ni plia usen,

1582 geboren, widmete nach dem Besuche mehrerer .Aka-

demien sich dem W'alTendienste erst unter Moriz von Ora-

nien in den Niederlanden, dann hei den Hansestädten, ward

später Oberster bei der proteslantischen Union, im .1. 1626

an der Dessaner Brücke von VN'allenstein gcfang<'ii urjd sass

in Halle, von wo er in Frauenkleidern entfloh. Hierauftrat

er in schwedische Dienste, commandirte als Fcldmarschall

im westphälischen Kreise, ward vom kaiserlichen General

Freiherrn vnn Luddersscn ([..autersheim) bei Haselüne un-

weit Mepiien iiberrallen und sank von einer Mnsketenkugel

dui'cli den Kopf geschossen, tndt zu Boden am '/,, Jänner

1636 (vgl. 1$ arthol d's Geschichte des grossen deutschen

Krieges. Stuttgart 1842. 1. 323).

XLVll. S. 439. Wolfgang (Jeorg von Milen inWeiss-

agg und Gaera, 6. Oct. 1605.

S. 411. Wapiien. — tjfinrid) Asmns iion tlbcrnih, zu

Tübingen 19. Mai 1601. \o\. Kiinig's geneal. Adels-

Historie, II, 732 f. nnd oben S. 107. N. XXXIII.

S. 432. Jjfiiiiinit uon lirl;bi"n 1003, und

S. 433, mit den Worten „Virtutis radices all»- und

dem Familienwappen am 21. Juni 1603. Ericus a Hhedenn.

S. 405. Wappen. ?)rinrirf) luiii btr .Sdjulruburgk,

Strassburg. 18. März 1605.

S. 527. .\scendo ut ruisus desceiidam,

Adolesco ut senescam,

Floren ut areseam.

Vivo brevi ut nioriar.

Eine Wachtel im \\'ap|)en.— sidimisse apposuit luec Argen-

tinsp 26. Oct. 1601? i^nnlj ,J)rinviri) Uluditrll uon ^laiittruiin)

Silesiiis. Im .labi'e 1600 lebte ein Hanns Heinrich von

Wachtel und Panthenau im Briegiscben, dessen Tochter

Barbara Katharina Elisabetha (-[- 1675) war die Gemahlin

Otto's Freiherrn von Nostitz. Vgl. Sinapi 1. 1017.

S. 451. Propitia trinitas mea haereditas. Wappen. —
Bernhardus (Mto uon lUrbrll, coMi(eratius) 27. Mai 16(12.

S. 408. Crudelis qui famam negligit. ^^"appen. Tü-

bingen, 16. April 1601. >amud tum UUntfvfflM.

Dacien in den antiken Münzen.

Von M. .1. A c k n c r.

Siebenbürgen, der vorzüglichste Theil des altdacischen Münzen M und Giddschätzen =) an; ebenso erwähnt Wolf-
Reiches, wurde von jeher eine reiche Fundgrube antiker

Münzen genannt und mit vollem Rechte als solche gepriesen;

denn schon vor siebenzig Jahren führt Johann Seivert
in seinen „Nachrichten von siebenbürgischen Gelehrten"

viele merkwürdige hierländische Entdeckungen von antiken

gang Lazius ans noch weit früherer Zeit stannens-

*) Vergl. StMweii's siebenhürg. (ieletirten S. 7. Der Vt-rfasscr cr/.iililt.

einige Behauptungen IVofessor Schiilzen's iu HaMe widerlegend

:

„ieti kann heilig versichern, dnss man in Sieltenitiirgeii, ohne aus-

länilisehc Beihilfe . wolil 140 römische (iHS(*!)lechter in Münzen saiii-
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würdiger Schatzfuiide altgriechischer Goldmünzen s); eine

Thatsaehe, welche sich im Laufe der Jahre bis zu unseren

mein kann, und manohe Münze, die Golz-Vriillant und Moielli nie

gesehen. Die Münzen eines Heivius Pertinal, nidius .Tulianus, Vetranio,

Procopius, Manlia Scantilia, Plotina, Marciana, Orbiana u. a. m. sind

seltene Erscheinungen. Ich habe sie aber mehr als einmal entdeckt,

doch nicht in Erz , denn eherne sind überhaupt in Siebenbürgen rar.

Von griechischen .Münzen sind thasische, maroneasche. macedonische,

apollonische, dyrrachische, corcyrensische u. n. a. sehr gemein; so

auch die Münzen von Philipp, Alexander, Lysimachus. Nur vor ellrchen

Jahren her sind schöne Entdeckungen gemacht worden. Ein Landbauer

brachte einem Goldschmied in Hermannstadt eine ziemliche Menge

Kaisermünzen des höhern Alters, darunter ein Didius Julianus, nebst

etlichen halben .Monden, von Golde war. Zum zweiten Male brachte er

wieder etliche goldene .Monde, uebst 12 Loth silberner alter Münzen,

die so neu waren, als wären sie jetzt aus der PrSge gekommen. Alle

waren vom Kaiser Constautius mit der Aufschrift: VOIIS XVX MVLTIS

XXXX; nur etliche mit: VOTIS XXV. .MVLTIS XXX; und eine einzige

vom Constantius (iailus. — In der Sacri.stei zu Meschen bei Mediasch

fand man in einer blechernen Büchse dreihundert überaus wohl erhal-

tene römische Münzen von Silber, die meisten von Trajaii und lladrian,

doch auch eine .Marciana. — Bei Görgeschdorf entdeckte ein walachi-

scher Junge nach einem Platzregen Schätze von diesen Alterthümeni.

Er füllte seine Mütze, ohne sein Glück zu kennen. Als aber die Sache

ruchbar ward, musste Alles nach Karlsburg in die Münze geliefert

werden, wo sie ihren Übei gang im Schnielztiegel fanden. Welche ich

davon wesehen, schöne Geschlechtsniünzen 1 bewegen mich das Schick-

sal der übrigen zu bedauern. — Im Jahre 1777 fand man auf dem

Kastenholzer (iebiete (bei Herniannstadt) über hundert thasische .Münzen

mit Hercules Soter.

'^) Noch glücklicher, fährt Seiwert daselbst fort, war ein Walaeh in eben

diesem Jahre im Gebiete von Grosspold bei lieussmarkt. Er fand ein

goldenes Schiffchen, am Gewichte 1 .Mak (= 36 Ducaten) 2*/^ Loth

und 18 Kamt fein. Die eine Spitze desselben führte einen Ochsenkopf,

und die andere den Kopf eines Widders; auch dieser Fund des rein-

sten (loldes wanderte in den Sclimel/.tiege! nach Karlsburg. — Hier

in Grosspold wurden auch nenlieb in dem am Orte unfern neben einem

Gebirgsbacb gelegenen Eiehenw:ilde zwei schwere goldene Kelten von

sachsischen Kindern gefunden. Jede bestand aus lö — 20 zieuilit-b

kräftigen schlarigenförmig gezierten Ringen.

3| Wolfgang Lazius, in Uepuhlica Komana. Edit. Erancof. 1598 behauptet,

dass man zu seiner Zeit in Siebenbürgen 40.0UU (loldstüeke mit der

griechischen Aufschrift des thracischen Königs Lysimachus, in einem

Flüsse (Strell) gefunden habe. — Als aotenmiissig erwiesene Thalsache

führt Köleseri in seiner Auraria Romano-Dacica p. 28. Editiu nova

1780 Vosonii und Cassoviae, an, dass Martinuzins dem Kaiser Ferdi-

nand I. 2000 in Siebenbürgen gefundene lysimachiscbe (iold^tücke als

ein Geschenk übersendet, während er für sieh noch 4000 Stück zu-

rückbehalten (l Exemplar — 3 kais. Dueaten). Unserei' Zeitperiode

gehören die F^ntdeckungen der griechischen Goldmünzen in den tan-

seniljäbrigen Ituinen des waldreichen .Muntsebelei- (irediscbtie im west-

lichen 'l'heile Siebenbürgens. Hier an sieilem (M'biigsabbangc entdeckte

der Kis-Okloser Insass zwischen den Wurzeln iler Hiesenbuehen die

goldenen Lysimacher, und am obern Theile dieses Gehirgsabhangcs,

wu der Grund am meisten durchgraben ist, wurden im Frühjahre lStl4

unter der Itammerde von Sebeseler Eisenwerksleuten gegen 1000 zer-

streute und wie hingesaetc Goldstücke mit der Aufsch rift : KO^QN
gefunden und in das Karlsburger Münzamt geliefert, nachdem bei-eits

die nächst anM'ohnenden Gebirgswalachen Massen ilieser alten Gold-

schätze in (Jncrsiicken schwer beladen über die (irenze nach der

kleinen Walachei verschleppt hatten. Itie Miinzurton der- hier' enlde<'k-

terr Schätze, welche librigr'ns auch in andern Theilen SrehenbürgeriH

uns einzeln oder gestrilschaftlich über'r;ischetr, sinrl folgende :

'1/ Der gebelmte Kr)pr der Pallas arrf rier- Virrder-seite. (Atrf der

Kehrseile: n\2;IAI':(2£ AT^IMAXur. Die Siegengöllin stehend, in

der Rechten einen Lnrheerkriruz, irr iler Linkcrr den Dreizack;

im Felde ein Löwenkopf, im tiewichte gewührrlivh vorr drei kai-

serlichen Diicalen.

Tagen der neuesten Zeit bewährt und überraschend wie-

derholt hat. Die Entdeckungen ereignen sich oline Aus-

nahme in allen Theilen des Landes, werden oft einzeln

und zerstreut, oft in kleineren oder grösseren Mengen

in dem Schoosse der Erde gefunden, ebenso mittelst Prtug

und Spaten emporgehoben, als durch andere Zufälligkeiten

an das Tageslicht gebracht. Der Charakter der numisma-

tischen Findlinge, die mitunter ausnehmend schonen Prä-

gen selbst vom Standpunkte der plastischen Kunst betrach-

tet, bezeichnen grösstentheils die cla.ssische Zeitperiode

der alten Griechen und Römer. — \ on den neueren und

mittelalterlichen Münzen, welche niclit minder häufig aus-

gegraben werden, kann liiernatürlicii die Rede nicht sein,—
zu den ersteren, den griechischen, die wir hier häufig fin-

den, rechnen wir die Münzen der Völker und Städte (Auto-

nom- und Colonien-Müiizen) und die Münzen der Könige

und Fürsten. Zu den letzteren die Münzen aus der römi-

schen Republik, die Consular- oder Faiiiilien-Müiizeii und

die Münzen der Cäsaren (Kaiser, Kaiserinnen und kaiser-

lichen Prinzen). Ausser diesen koinmeii in Siebenbürgen

häufig Geldprägeii vor, die wir bisher, wegen ihrer ge-

schmacklosen, rohen Arbeit und auch wegen öfterm Man-

gel aller bezeichnenden Schrift, einem barbarischen Volke

zugeschrieben oder für altdacische Silberlinge angesehen,

welche gewöhnlich eine schlechte misslungene Nach-

ahmung griechischer ') und römischer =) Prägen verra-

then ä). Von diesen Allen spendete der geheimnissvolle,

münzenschwangere Boden Transilvaniens viele tausend

Exemplare und erscheint dabei noch durchaus nicht er-

schöpft, wovon jährlich die Sommermonate fort und fort

neue Beweise liefern, obgleitdi in dieser Hinsicht alles bis

jetzt noch blos dem Zufalle überlassen bleibt, was der-

selbe eben zu Tage fördern will.

h) Der Kopf des Lysimachus mit riem Diademe und eirrern Widder'-

horne. (BA2IAF.S22 Ar:ilMAXOr. Die Pallas sitzen.l, in der Rechten

rine kleine Siegesgöttirr. in der- Linken eiire Lanze und zrrgicich

:nrf derr Schild gestützt, iirr Felde verscbiederre Mouogr-arriiire.

AV. (AH und ;E.

)

! t Die Vorder-seite stellt eirrcn Ailler-, mit <ler recliterr Kralle eirreri

l.orlieer-kr-arrz cr-greifend, vor. Die Kehrseite: KOlLÜiN, nnrl ilerr

zwischen zwei Li<'tor-en stehetrden Verfechter der repirblikairischen

Partei, M. Brnlrrs. Die Münze ward wairrsebeinlich arrf dessen

llefehl, nach Julius Cäsar-'s Ermordung — 44 vor Chr. Geb. —
irr einer griechischen Stadt, zu Knson, in gro.sser Menge gepr'ägt.

Die in dieser- Gegend, irnmentlieb in diesen Gebirgen, entdeckten

Schätze bestanden grö.sstenlbeils aus den vor-bezeichneten Gold-

slückerr. Seltener fand sich darrrnler

(IJ Die Antorrommünze: ATill. ArXIMAKEßN. Appell, pkopl. (Ein

Löwe. — Der trirbär-tige ller'errleskiipf.
)
(Die Victoria. — Ein

Löwetrkopf.) (Eine Ähre.)

M Didr-aehirren. gewölirilicli vorr Philipp iL, vom VatrM- Alexarrder''s rrrid

'i"r!ti-H(lrachrnerr, vorr dr'r lirsel 'l'liasos.

2) Die Derrarc vorr Farrrilienrrrüuzrn ans iler Perioile d<*« r-öinisclien l-'r-ei-

slaate-«.

3) Nicht selterr irhmten nie irrrcli i-öiirlsehe Kniser-mürrzeii niirlr ; rrirrnürrt-

ticb jerre vnrr Gor'ilion III. rrrid von Jirlius Philip|iirs (Ar-iilis) ilem Altern.
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Die grosse Anzuhl, iiaim'iitlich alter liimiselier Kaiser-

miiii/.eii fordert dringend zu dem numismatischen Studium

auf und verdient allerdings auch als vorhandene äusserst

ergiebige Quelle zur Beariieitung der alteren siehenhiirgi-

scIieiiGeseliichte, besonders der römiseh-daeiselien Epoche,

Berücksichtigung, obschon Sieiienbiirgen, wie gesagt, nieiit

ganz Dacien, indessen docli einen bedeutenden 'IMieil des-

selben umfasst.

iJie Riuncp besassen, wie bekannt, keine Druckereien,

vermittelst welcher ihre Staatsmerkwiirdigkeiten und die

Grosstliaten der Cäsaren zur schnelleren Publieität ge-

langten; aber diesen Mangel ersetzte auf eine vorzügliche

Weise die Stempelschneidekunst. Ihre Erzeugnisse, die

gangliaren Münzen (zugleich Sciiaustücke), und die Me-

daillen (zugleich cursirendes Geld), waren welthistorische

Denkmale, und beliaiipteten durch iiircn edlen Charakter

einen wichtigen moralischen und politischen Werth. Die

Münze katn täglich fast in die Hände eines Jeden, wie unter

die vornehmsten Stände, so auch unter die Masse des Volks.

Schon Kinder lernten mit dem äussern Werthe des immer

benöthigten Geldes zugleich die darauf geprägten llaupt-

momente der Geschichte des grossen Vaterlandes kennen, und

wenn der Valer, bemerkt schon Schi ic h t egr o 1 1, seinem

wissbegierigen, nach dem Sinne der Abbildung forschenden

Sohne die von ihm selbst erlebten, oder aus dem Munde

seines eigenen Vaters gehörten Thaten des Volkes und die

Verdienste des Fürsten erzählte, w ie nnisste dadurch der

schlummernde Funke des Patriotismus geweckt und belebt

werden! — Noch eintlüssreicher auf die Mäiiiu'i'welt musste

die Beschaffenheit und Einrichtung des gewöhnliciien Gel-

des nicht nur zur Kenntniss der Nationalgeschichte, son-

dern auch zur Beförderung wahrer, auf Thatsachen ge-

gründeter Vaterlandsliebe, und eines vernünftigen National-

stolzes sein. [)ie Einrichtung trug viel, wenn nicht das

Meiste, zur Einheit des Ganzen, zum Muthe der Einzelnen,

zur Begeisterung der Legionen, zur Entwicklung des Hel-

denvolkes bei.

Da demnach die eingeführte Eiurichlung der Münze

so tief in das Wesen des Römerthums einzugreifen scheint,

und auf den für den Umlauf bestimmten Geldstücken, na-

mentlich auf jenen der Kaiser, die merkwürdigsten Vor-

fälle ihrer Geschichte und Regierung beharrlich und in

einer gewissen Ordnung pragmatischer Folge abgebildet

sind, so dürfte es wohl der Mühe luhnen, zu untersuchen

und zu zeigen, in wiefern man diese alten Goldstücke als

Quelle benützen und daraus bei der Ausarbeitung der sie-

benbürgischen alten Geschichte, besondci-s der römiscli-

dacischen Epoche, einschliesslich von Trajan bis Aurelian,

schöpfen könne und schöpfen dürfe.

Meines Wissens ist bis jezt noch keine Arbeit im

Drucke erschienen, die sich die antiken römischen IMünzen

als Quelle für die ältere siebenbürgische oder dacisciie

Geschiclite darzustellen, zur Aufgabe gemacht hätte, ausser

VII.

jenem kleinen Anhange: „Dada in niimh untiquis" ,Aer bei

Gelegenheit einer pro loco vertheidiglen, in lateinischer

Sprache verfassten Dissertatiiui auf dem evangelischen

Obergymnasium A.C. in Hermannstadt zur Publieität ge-

kommen ist'), und der, wie in der kurzen Vorrede der

Verfasser selbst erklärt, nur in einem unvollständigen Ent-

würfe einiger sununarischer llüchtiger Züge besteht, und

bei welchem allerdings zu wünschen übrig bleibt, dass die

Anordnimg, wie bei dem kritischen Eckhel, nach strengerer

clii'oudlogisclier Zeittolge und niclit, wie in den numisma-

tischen Werken liandiu-i's und .Mediobarb's , nach dem

Werthe des Metalls gemacht worden wäre. Doch muss ich

frei bekennen, dass bei dem Anblicke jenes schätzbaren

Anbanges schon der trelFlicli gewählte Titel für mich an-

lockend war, und zuei-st den Gedanken erweckte, den Ge-

genstand ncieh einmal aufziinelimen , und nach Massgabe

meiner geringen Kräfte wiederlmlt zu bearbeiten. Einen

Veisuch der .\rt liefert der nachfolgende Aufsalz.

Der hier zu erörternde Zeilraum (854— 1028 vmi

Roms Erbauung oder 101—275 nach Chr. Geb.) der allen

Geschichte unseres Vaterlandes beginnt mit Kaiser Trajan

dem ersten römischen Eroberer, Colonisirer und Schutz-

herrn Daciens.

JVI. llpiiis Xrajaiiiis.

BeiTrajan's Ernennung, im OctoberbT nach Chr. Geb.,

zum Cäsar und Thronerben, und erfolgtem Ableben Nervas,

im Anfange des Jahres 98 nach Chr. Geb. zum Augustus,

stand derselbe in Germanien am Niederrhein zu Cöln (Co-

lonia Agrippina), erschien erst am Schlüsse des folgenden

Jahres (99 nach Chr. Geb.) in Rom, wurde vom Senate als

Vater des Vaterlandes begrüsst und allgemein mit dem

Ehrennamen des Besten, Optimi, empfangen. Jeder mit der

römischen Geschichte auch nur einigermassen Vertraute,

wird hier gern mit einstimmen in das schöne und verdiente

Lob, das Arneth diesem Besten der Fürsten ertheilt, wenn

er sagt: „Von Trajan, dem hervorragendsten der römischen

Imperatoren , ist es schwer wenig zu sagen ; Alles

was von diesem Manne herrülirl, trägt den Stämpel der

Grossartigkeit. Er war in der Tliat der Atlas, auf dem die

damalige Welt durch 19 Jahre (von 98— 117 tjach Chi'.

Geb.) ruhte. Seiten begegnet man einem in allen Verhält-

nissen des Friedens und des Krieges so grossen Manne,

wie Trajan, in der Weltgeschiciite. Desslialb ist es wohl

Pflicht, nichts, was von ihm kömmt, mit Gleichgiltigkeit zu

beliandelii -).

*) De Romaaonim in D.icin Coloniis dissertnlio Antin-e, jM;tiiiie FiUch. löuft.

') .lahrbufh «ior k. k. Ceiiti";il-Cn(imiissi()ii /,iir Krf. utnl KrliflU. «ler B.iii-

.l,'nkni;ile. I. liiiiui. ISÜB. S. ÖU.

au
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Nachdem Trajan sich in Rom bewillkommnet, dem Volke 4 Eine iihnliehe ; aber die Victoria schreitend, mit der Rechten

die gebräuchlichen Ehrengaben '), dem Militär seine Ge- <^<"' Lorbeerkranz, in der Linken einen Palmzweig haltend.

, j 1 j j- • r> • I 1 1 •* ^- Die gleiche, aber dieSieffesgöttin herwärts gekehrt stellend
schenke ffespendet. und die inneren Reichsangelegenheiten •.,,,, . „ ,o r o o

ujij jg^i Lorbeerkranz und Palmzweio-.

beigelegt oder geordnet hatte, so war es sein Erstes, die g Dieselbe, aber die Siegesgöttin anf den, Vorderthcile eines

äussere Stellung Roms gegen die Nachbarländer zu berich- SchifTes stehend, ebenso geschmückt.

tigen. Vorzüglich fiel sein Blick auf den Dakerkönig, Dece- 7. Dieselbe, aber die Victoria in der Rechten mit der Schale

balus, dessen anwachsende Macht und stolzes ühermüthi- •"»'" '^"»''^ opfernd, in der Linken einen Palmzweig tragend.

„ . j 1/ • 1, • ii )
^- dieselbe, aber die Victoria sitzend, in der Rechten eine

ffes Betragen den neuen Kaiser bewogen, niciit nur den ,^ .,,.,,.,,, , ,, „° ° Opterschale, in der Lmken den Palnizweig. (J. Mos. Brück,
jährlichen Tribut, der ihm seit Domitian's Zeilen gegeben g Dieselbe, aber die stehende nnd auf einen Schild etwas auf-

werden musste, zu verweigern, sondern auch die dadurch zeichnende Siegesgöttin. AR. M. B.

dem Römervolke zugezogene Schmach auszulöschen. Trajan 10. IMP. CAKS. NERVA. TRAIAN. WG. GERM. P. M. Der

zog gegen die Dacier zu Felde. Im September 100 nach '^epf '"i» «li?'" Lorbeer.

Chr. Geh. hielt Plii.ins im N.unen des Senates, als Consul
'^«- ^- ^OS- HH. P. P. S. C. Der Kriegsgott schreitend,

suffectus, die berühmte Lobre,le auf den Kaiser, in der jedoch '" <'er Rechten den Speer, in der Linken ei.iTropäum auf der

. r. .., 1 < 1 , 1 • 1 1- • Schulter ^E. 1. M. B.
keine Erwähnung eines bevorstehenden dacischen Krieges j. -,,•,. . . ,

11. Line ähnliche; aber eine sitzende weibliche rigur, in der

geschieht, so dass dieser also nur zu Anfang des folgenden r^^^j^^ ^-„^ g,,,^,,.^ ,,„,. ,,^„, ^^^^.^ ^|,^^,.,,j^ .,, j^.,. Li,,^,,. ei„ dop-

Jahres, 101 nach Chr. Geh. beginnen konnte. peltes Füllhorn. ^E. 1. .M. B.

Bei den angefiihrten und anzufühlenden Tlialsacben 12. Dieselbe, aber in der Rechten einen Zweig, in der Linken

und Zeitbestimmungen folge ich namentlich Eckhein =),
^'""'" P"l"iast. M. 1. M. B.

I , .1 ii- u j- 1-1 rv 11 j -i, ^^- Dieselbe, aber die Victoria stehend, in der Rechten den
welcher bekanntlich die verschiedenen Ouellen darüber,

, , , .

Lorbeerkranz, in der Linken einen Palnizweig. M. 2. M. B.

sowohl aus den .Angaben unverfälschter Münzen selbst, als j« -,„ „•• r i i, i- t •
i,- • . j, c„k;i,io" 14. Uie nämliche, aber die 1 riiimphirerin mit dem bchilde

auch zuverlässiger Annalisten und Inschriften schöpfend, «orüuf: S. P. 0. R. geschrieben ist, dahin schwebend. M. 2

mit uiigemeineni Fleisse und kritischer Schärfe beleuchtet M. li.

j,,j(jj[j{
15. Eine ähnliche, aber der Kopf des Kaisers mit der Slrahlen-

S-tr /
I 1 1 •

T j' 7 it ry , krouc, uud Buf dcr Kehrseite eine sitzende weibliche Figur mit der
einem Vorgange folgend setze ich die doppelte Zeit- „ „ ..

,

" Lanze. jE. 3. M. Caes.
rechnung, von der Erbauung der Stadt Rom (V. C.) und r»- \i •> i i i -c» i

•
i t i i. ,i" ° ^ ^ Die Mun/.en, mit der Inschrift gleichen Inhaltes und

Christi Geburt (P. C.) mit den jederzeitigen Consuln, über ^-^ i^^^i^,„ „„,,, „.j^r .veniger abweichenden Typen,
die angeführten Münzen. Diese ordnen sieh dann sofort

,^,„„„^g„ 3^^^ ,,3^^^ ^„,._ „^..^ ^gg^„ j,^ ^„ ,,,,„, ^,„,,.,„

je nachdem die Zahl des Tribiinafs. des Consulats, der Im-
bezeichneten Jahre angeführten genügen, indem ich blos

peratur, der Ehrennamen, des Poiitifex Maximus, des Pater
^.^^.^^ Andeutungen der schon an sich leicht erklärbaren

Patriae und ähnlicher Auszeichnungen, iiiil der gegebenen
Scnli^Un-en noch hinzufüge. Die 1. zeigt auf der Revers den

Zeitrechnung in Ihereinstimmung gebracht werden können.
^^,f ^.^^^^^ Piedestal erhöheten Scliulzgott des Ulpischen

V. C. 8:i4. P. C. 101. „ r>- o 1 r- * 11 1 .

'

.• II

TR. P. IV. V. COS. IV. P. .M. P. P. GERM. IMP. IL
"'"^'''- ''"^ ^ ''*^" ^'™ ^^'^^*"" '""""'"'' g'''^"'^g^'"-" ""'•"'^

Trajano Aug. IV. Sex. Articileis Paeto Cos.
"™'' «"»"Voller Beziehung auf den rieseninässigen Aiilang

Zu Anfang dieses Jahres beginnt ohne Zweifel der ''^''* ersten dacischen Krieges, im vierten Consnlate Tra-

ersfe dacische Krieg; jedoch führte Trajan, wenigstens auf .i'"'^- ß'« -^^ *• ^- verbünden dm nöniern einen glücküihcn.

den vorhandenen Münzen, noch nicht den Titel des Dacieus, ^on den Göttern seihst begünstigten Erfolg des begonnenen

eben so wenig als im näclislfolgendeii Jahre. Eeldziigs. Aus G. erkenn! man vordieilliafte Gefechte zu

1. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GER.M. Trajan's llanpl SihilVe oder au den [fern des Diiiiaiistroines lind die lie-

mit dem Lorbeerkrnnze. siegung des mit schroflVn Felsklülten eingeengten mäch-
P. M. TR. P. COS. IUI. p. p. Der llcri iiles herwärts ge- tigen Flusses. Hierzu gehört die von Arneth so vortreflf-

kolirt auf eiii.ni ru^sgestelle stcliciiil , in der Rechten die \^^.\^ inlerprelirte Inschrift auf der grossen Trajantafel an

Keule, in der Linken die Löwenhaut haltend. AV. nnd AR. ,!,.,• lechten Felswand des scrvischen Donaniifers, Ogradina

im Baron Briickenlharscheu Museum in llermannsladt. gegenüber'). 7. 8. Erinnern an Dank- und vielleicht auch
2. Dieselbe Münze in llln.sielit der liisehrilt und des Tvpiis ;

doch ohne Basis des Hercules.

3. Eine ähhiielic; aber Mars schreitend, in der Rechten die ') Die von Arnilli 7,11111 er.slen .Male rielilijf (jeiesene und so rnciülcihiill

Lanze, in der Linken ein Tropüum über der Achsel lialtend. inlcipi einte Innclnift bintci:

l.MP" CMCSU!" DIVl" NKK.VAE" F

') Dns bentiilljjt folpi-ncle Miiir/.c; IMP. CAKS. NKllVA TIIAIAN. AV«. fif:RM. NKItVA TIIAIVNVS AV(; CKIIM

P. .M. TR. P. CO.N(;i.iiicicn PilinMiiii COS. li. P. P. S. C. Trajuii mit iler PONIll" .MAXIMVS llilll" l'dl IUI

Tnga lieklerclet, aiil' i'ilicr Kiiliiic silzeiiil, (iesclieiike iiu.HlliiMlenil ; ehiigc l'ATI'.ll l'ATIilAH l'OS IUI

Per«mieii Iciilen ilim da/.u ».-inlanil. JK. 1. Viüll. MiniMim C^ics. MO.M'IS K KI.VVll \NI'1IA('I1!VS

») Dorlrina niiiiierum vel.Tum I III. Vin.liilioii.ie .VIUWJX'lll. SVI'KIIATIS VIA.M l'ATKl'KI'll
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1111 jene TodteiiopCcr, die Trajaii auf dem da/.u enichteteii

Altare ZH Ehren der in diesen Scliiachlen Gefallenen jiilirlich

zu liriufjeii hefaiil '). 9. Die Vicloria verzeieliriet entschei-

dende Siejje. 10. bis 15. beziehen sieh bei dem ersten daci-

schen Kriege säiimitlieh auf i,M'instii,'e und siepieiche Kr-

folge, auf den gesunden Ziislariil und ('heifliiss ;in Lebens-

mitteln und Geld, überhaupt auf das durch die Fiiisorge

des Kaisers lierbeigeführte W'uhllieiinden des Heeres und

der Legionen, und die desshaib statigefundcnen Dankniifnr.

V. C. 833. I'. C. 102.

TK.P. V. VI. COS. IV. P. M. I'. P. GEKJI. l.Ml'. 11. 111.

Cajo Sosio Scnecione 111. L. Liciiiio Suru Cos.

(Fortsetzung des begonnenen ddi'iselien Krieges.)

Die für das Vorhergehende.lahr beschrielienen Münzen,

die blos das Uli. Consulat, ohne Zahlangabe der Tribiuiitia

potestas. enthalten, haben auch auf dieses Jahr Bezug, und

mögen Wühl tiieilweise, nach dem reichen Weciisel der

Thatsachen zu schliessen, auch in demselben geprägt nor-

den sein.

V. C. 856. P. C. 103.

TH. P. VI. VII. CO.S IV. DKS. V. P. M. P. P. CEUM. IMP. 111. IV.

SuburaDO III. P Horatio Mareello Cos.

(Anfang mit: Dacicus.J

Nachdem Sarmizegetlnisa, die alte dacisehe Hau]it-

stadt, erobert, ein grosser Theil des fteiches durch unglück-

liche TrelVen entweder erschütteit oder schon verloien war,

und der König Decebalus selbst sich in eine Lage gedrängt

befand, wo er sich ferner behaupten zu können verzweifeln

musste, so Hebte er um Frieden, welchen er von dem Sieger

nur unter harten Bedingungen erhielt-). — Trajan feiert

den ersten Triumph, zwar noch ausseihalb Rom, über ein

bisher nnbezwungenes Volk, und bekommt den Zunamen:

Der dacische'); anfangs jedoch nur noch bei der sieg-

gekrönten Armee.

So nur lassen sich die Widersprüclie eiuigermassen

beben, und die zweideutigen Zeitfolgen berichtigen; denn

die Münze konnte man weder im Voraus, noch wahrend der

Ereignisse prägen, erst viel später kam es dazu, wenn oft

schon sich das Tribunal, das Consulat und ebenso andere

Ehrennamen vervielfältigt und Veränderung erlitten hatten.

16. IMP. CMS. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P.M. TR. P.

VI. Trajaii's Haupt mit (ieiii Loibeerkianze.

IMP. 1111. tos. IUI. DES. V. P. P. S C. Eine sitzende weib-

liche Gestalt in der Rechten einen Lorbeerkranz, in der

Linken eine Lanze jE. 1. 2. Mus. Caes. und Bruekenth.

17. IMP. CAES. NERVA. TRAIAN. AVG. GERM. Das Haupt mit

dem Lorbeerkränze.

DACICVS. COS. IUI. P. P. Die Victoria auf dem Vorder-

theii eines Schilfes stehend, in der Hechten den Lorbeer-

kranz, in der Linken einen Palmzweig. AR. M. C.

18. Eine ähnliche, aber mit dem stehenden Hercules.

>) Dio 68. 8.

•) Dio L. LXVIII. 9. 10.

3) Plin. epist. i. lil,. VUI.

10. IMP. C.ES. NERVA rUAIAN AVG. GERM. DACICVS. P.M.

Koj)! mit diin Lorbeerkranze.

TR. P. VII. IMP. IUI. COS. IUI. des. V. S. C. Die gehelmte

Göttin Koma, auf einem Brustliarniscb sitzend, streckt die

Rechte gegen die auf das Knie fallende Dacia ans. daneben

steht der Imperator mit dem Feldherrnmanlel in der linken

Hand eine Lanze hallend. M. i. \'aill.

20. Eine gleiclie, jedoch sitzt die Roma auf Siegeszeichen oiler

auf einem Tro|i{ium, \or dem der Iin|ierator mil der Linken auf einen

das Knie beugenden Darier die Lanze erhebt. Kabretlus fide Vaill.

|.. 27S.

21. Eine ähnliche, aber die Siegesgöttin tritt mil dem rechten

Fusse auf die Erdku'.;el, mit der reelilen Hand eine Krone, mit der

linken Hand einTrü|i;ium führend. Fahret!. e\ Mus. Cosp. p. 27ö.

Für die rüinisclie (jeschichte und Chronologie sind die

angefüluten Münzen dieses Jahres von grosser Wichtigkeit.

Hierdurch ist nämlich klar erwiesen, dass Trajan nicht am

Anfange des Jahres 103 ii. C, oder 8öG v. Erb. R. sondern

erst im folgenden, 104 n. C. das V. Consulat übernaliin,

indem mit der Tiib. Potestas \"ll., welche er .Anfangs Novem-

ber erhielt, das COS. IV. DKS. V. in Verbindung ist. Trajan

zählte zu Ende September 8öö v. E. R. 102 n. C. das

Tribunal M. und war nach einer bekannten Inschrift')

damals IMP. IL Bis in den September des J. 836 v. E. oder

103 n. C. wurde er, während der Dauer dieser Trib. Potest.

zweimal als Imperator ausgerufen, kehrte in der Zeit nach

Rom zurück, und ward firr das folgende Jahr als Coiisid \.

designirf, und damals prägte man die 16. Münze mit TR. P.

VL IMP.lHI.COS.ini. DES. V. Dann hielt er in Rom den solennen

ersten dacischen Triumphzug, empfing den Namen : Dacicus,

und bald schlug man die Num. 17. und IS. nu't: Dacicus,

COS. IUI. Das VII. Tribunat traf er mit Ende September an,

und in den Zeitraum dieses Monates und des nächstfolgen-

den Decembers gehören : 19. 20. 21. mit : TR. P. VII. IMP. IUI.

COS. IUI. DES. V. mit dem beständigen Zusätze des dacischen.

Diesen klaren chronologischen .Angaben auf den Münzen

widersprechen nun zwar die römischen Fasti. Indesssen ist

es leicht zu entscheiden, m em mehr Glauben beigemessen

werden dürfe, ob den übereinsliinmeiideti Xacbricliten der

Annalisten späterer Jahre, die durch fehlerhafte Abschriften

mancherlei Verfälschungen erlitten, oder den ölTentlichen

gleichzeitigen Monumenten, zu welchen besonders auch die

cursirenden Münzen gehörten, und die in dem ruhigen und

treuen Schoosse der Erde keinen Veränderungen unterliegen

konnten.

V. C. 8Ö7. P. C. 104.

TR. P. VII. VIII. COS. y. P. M. P. P. GERM. DAC. IMP. IUI.

Traiano Aug. V. L. Appio Maxiino IUI.

Man sah ein, Decebalus habe von dem vorigen Kriege

in dem Gedränge der Umstände durch jenen fussfällig er-

flehten Frieden nur wieder zu Athem kommen, aus der

gegenwärtigen grossen Gefahr, so wie aus der Noth wieder-

holter Schläge sich retten, und nur erholen wollen. Er

') Grulerus p. 177. 2. et 199. 3.

20*



— 140

wird angeklagt und über» lesen, dass er sieh an die ein-

gegangenen Friedensverträge gar nicht kehre, sondern

Alles anfin'ete zu einem neuen viel ernsthafteren Kampfe.

Daher wird Decclialiis vom römischen Senate als Feind des

Staates angeklagt und als solcher hetrachtet, und Trajan

übernimmt persönlich im V. Consiilate die Leitung des

Feldzuges wider ihn, den Treulosen. Die Stimmung, mit

welcher Trajan den zweiten Feldzug dieses dacischen

Krieges begann, scheint aus der Betheuerung hervorzugehen,

deren er sich in dieser Zeit oft bedient haben soll: „So

mögen denn die Götter mir heislehen, Dacien in eine römi-

sche Provinz zu verwandeln!" •)

So wie überhaupt die Münzen, die wahrend Trajan's

Regierung geschlagen wurden, ungemein hautig vorkonniien,

so ist insonderheit die Zahl mit der Präge des fünften Con-

sulats sehr gross, und es ist kaum abzusehen, welchem von

den acht in dem fünften Consulate verflossenen .lahreu die

Münzen desselben zuzueignen sind.

22. IMP. CjES. NKRV.A.TItAIAN. AVG. GERM.DACICVS.P.M.

Das Haupt des Kaisers mit dem Lnrbeeikranze. Auf den elierneii

2 Grösse mit der Stralilenkrone.

TR. P. VII. IMP. IUI. COS. V. P. P. S. C. Die gehelmte auf

WafTen sitzende, und in der Linken einen Speer haltende Göttin

Honia ülieigibt dem niit d^'r Toga bekleideten daneben ste-

henden Imper.itor eine kleine Siegesgöttin. JE. i.

Aus dem V. Consiilat und VII. Tribunat und aus IMP.

IUI. geht hei vor, dass diese und ähnliche Münzen vom An-

fange Januar bis Ende October dieses Jahres geprägt

«ordcn sind.

23. IMP.CAKS.NKKVA.TRAIAN. AVG.GIiRM.DACICVS.P..M.

iJüs Haupt des Kaisers mit dem Lorbeerkranze.

CONGIAR. SECVND. COS. V. der gewöhnliche Typus des

Congiariunis. JE. 1. Mus. Farties. Vaill.

Von diesem zweiten Congiarinm, d. i. der zweiten Ans-

theilung von Getreide, Wein, Öl, (Jeld u. s. w. unter die

Bürger, thun dii' Historiker keine Erwähnung; auch ent-

hälf die Münze, ausser dem, hinsichtlich der Jahre so unhe-

stinuntcn fünften Cnnsulate, nichts; doch ist di(? Münze die-

sem Jahre heizuzählin, «eil der Kaiserkopf dieselbe l In-

schrift hat, wie auf den vorbergehonden Münzen dieses und

des zu Ende gehenden vorigen Jahres. Die Verschiedenheit

dieser Kopfaufschrifl in der Präge der Münzen, die aus diiii

fünften Consulat weiter nnlcii voikoiiuiii'n weiden, w ird er-

weisen, dass sie fü;ilichcr s|iäteren Jahren anzuieihen sind.

24. IMP. CAKS. NKIIVA. TRAIA.N. AVG. GKUM, liajan's Kopf

mit dem Lorltcurkranze.

DACICVS. COS. V. P. P. Eine Irauernde weibliche Geslalt,

als das Sinnbild Daciens, auf eiiiein valerländisehen Schilde

silzend; danelien das gekrümmte dacische Schwert. AV. IM. (.

2!i. Kine iilinliclie, jedoeli die Siegesj^iitlin vonviirls wandelnd,

lind ein Q. M. C.

*) Ammian. .Marfellinii« XXIV. 3. It Trainniis f.Ttiir nliiiiinlicn iiniimln

diel« cnnsiievisse lirmni-c: «ic in jiruvineiiiriiin N|M'ci(>iii t-eilnetiiin vi-

ileain Daciam : Sic politibus lltrum et Eu|ihiatuni Sil|icrciii , Sirnilia

|)tiu'iiiin etc.

2ti. IMP. CAES. NERVA. TRAI.iN. AVG. GERM. DACICVS.

Das Haupt mit dem Lorbeerkranze.

P. M. TR. P.COS. V. p. P. Der Imperator auf dem vier-

spännigen Triumphwagen, in der Bechlen einen Zweig, in

der Linken einen Scepter haltend. AV. M. C.

27. Eine gleiche, aber der im Feldberrnmantel stehende Impe-

rator, welcher in der Rechten eine Lanze, in der Linken ein Parazo-

niuui (kurzes Schwert) liiilt, wird von der daneben belindlicben Vic-

toria gekrönt. AR. M. C.

28. Dieselbe Münze, aber die Siegesgöttin tritt auf das Vorder-

theil eines Schiffes und liiilt in der Rechten einen Lorbeer, in der

Linken eine Palme. AR. M. C.

29. Dieselbe, aber der vorwärts schreitende Kriegsgott Mars,

in der Rechten eine Lanze, in der Linken ein Tropiium über der

Schulter. AR. M. C.

30. Dieselbe, aber eine weibliche Figur sitzt trauernd auf einem

daciscben Schilde; darunter der gebogene vaterliiiidische Siibel.

AR. M. C.

31. Dieselbe, aber die nämliche weibliche Figur sitzt trauernd

neben einem Tropäum. AR. M. C.

Auch diese Münzen, deren verschiedenartiger Typus

auf die dacischen Kriege und vorläufig errungenen kleinern

Siege anspielt, gehören diesem Jahre an, indem sich aus

dem vorigen Jahre gleiche silberne und goldene Stücke,

blos mit veränderter Zahl des Consulals, linden. Auf iWv

Kehrseite der Münzen, welche darnach geschlagen wurden,

und in der Folge vorkommen, fehlt der Titel des Optimi

Principis niemals. Die Münze 2ü wurde auf Trajan's ersten

dacischen Triumphzug, den er mit dem Lorbeerkranz und

Consularscepter in Händen feierte, geschlagen, entweder

zu Ehren dieses Consulales, das er damals bekleidete, oder

wenigstens bald darauf zum Andenken desselben •). Die

«eiter unten vorkommende Münze Nr. 84 mit dem blossen

Lorbeer oder ISaiimzweig in der Hechten bezieht sich noth-

wendig auf den von der Consiilarwürde getrennten zweiten

dacischen Triumphzug.

V. C. 838. P. C. t03.

TR. P. VIII. IX COS. V. P. M. P. P. GERM. DAC. IMP. IUI.

Tib. .lulio Candido H. A. Quadiato II. Cos.

Unfehlbar beginnt in diesem Jahre auf der N'orderseite

ilie Umschrift des Kaisers dedii-ationsmässig, und auf der

Avers der Titel: Optinius Piinccps, welcher ihm von dem

Senate früher schon, wie bereits erwähnt, ertheilt sein mag,

aber jetzt auf den Münzen vorkoiiimt. — Während der Kaiser

im Felde gegen den Feind die rühmliclislen Thalen ver-

richlcle, und ihn der' grossarlige Bau der Düiiaiibrücke voll-

auf beschäftigte, scheint man auch in liom und im Senate

gcwelteifert zu haben, dem hochgefeierten Fürsten zu hul-

digen, und seine Grosstliaten nicht nin- anzuerkennen und

zu verherrlichen, sondern auch diii'ch den sinnig gewählten

Sliimpel auf dem allgeinein gani^haren Gelde zu verewigen,

i'^s gibt eine last unübcrsehbaie .Anzahl von Prägen und

Beischriften dieser Art von broucenen Münzi'u. mit den

Siegeln S. C. (Senalus Consuilo), welche auf Befehl und

I) l'iil.ri'lli ili' ColuiTiii:i Triijani IX. :iOy.
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rintcr Aufsicht des Seiuifs cre'*cliliip:eii wiirdon, iinil welclie hhitigeii Trpflfcn iiiif iilleii Seiten den Feind, und eroberte

sich elienso durch Gescliin;ick und Eleganz der Sculptnr, siegreich d:is ganze Königreich. Nach dem Verluste der

als durch edleKiiiv.c und Khirlieil der Aufsehrifl auszeichnen. Residenz und seines Reiches stürzte sich Decebalus in sein

Nachdem die steinerne lirücke über den Isterstriiin eigenes Schwert '). Die unter der Strell und in Berg-

ausgehaut, auch sdion ein Priilect des Donauufers und ein iiijhlen verborgenen königlichen Schatze und Kustbinkcilcn

Ciirator der Brücke angeordnet worden war '), rückte wurden entdeckt und erbeutet.

Trajan mit seinen Legionen hinein nach Daeien, schlug in (iMirui-tzmii,' i'oi(,'i.)

Archäologische Notizen.
ilicr ein KlfeiilK'inscIiiiU/.« €-i'k im Cliin-lieri-ii.sliU»' f.u

KloKti'i-iieiibiir;;.

l'nti'r den im Musouiii des Cliorheirenstiltes zu K I o s Ic riieu-

li ii in aiil'l)cwahrtcn Elfenlieinsclinitzwerken ist auch eine Tafel mit

der Darstellunjj des Todes Marions, welche in Bezuj; auf die Bc-

stimmnnü des Zeitpunktes ihrer Entstellung schon wiederholt zu ver-

schiedenen, sieh widers|irechenden Ansichten Veranhissunf^ f;ah. Wir

hrincTcn in Fig. 1 eine Ahhilduufj; dieses interessanten Schnitzwerkes

in seiner natinlichcn (jrössc.

In wesentlicher Ühereinstinnnun}^ mit der Schilderung des Hin-

schcidens Maiia"s in den .Apokryphen sieht man Maria umgehi n von

sämmtlichon Aposteln auf einem hohen, von dünnen .Siiulcn getrage-

nen Bette stialT ausgestreckt liegen; die ttiinde sind üher die Brust

gelegt und in den Gesichtszügen Friede und Verklärung ausgeprägt.

/uniichst dem Kopfe Mariens stehen siehen. Apostel und zwar vorne

l'ctrus. welcher das Itauchfass schwingt; zu den Füssen eihlickt man

die ülirigen Apostel, von denen der unuiiltclhar am Bette stehende

.loliannes ist und mit seinen Hunden die Füsse des Leichnams

lierührt. Gegen die Witte des Bettes zu steht Christus, mit heiden

Hanilen die Seele Mariens in Form eines Wickelkindes emporhaltend

und, um das Kind als weihliche Gestalt zu kennzeichnen, ist der Kopf

nach rückwärts zu mit einem Tuche hedeckt. l'ber der ganzen Gruppe

schweben zwei Engel, von denen der eine einen Schleier und der

andere gleichfalls eine Kindesgestalt, die der von Christus empor-

geh;iltenen ganz ähnlieh ist, in den Armen hält und gleichsam die aus

Hlindcn Christi empfangene Seele in den Himmel trägt.

.\ls charakteristische Merkmale der ganzen llarstcllung heben

wir Folgendes hervor: Maria liegt in gewöhnlicher weiblicher Klei-

dung und nicht zugedeckt im Bette, der Leichnam weist auf eine

hohe schlanke Gestalt und der Gesichtsausdruck auf eine schon in

.Jahren vorgerückte Frau hin. Christus, welcher mit einem der römi-

schen Toga ähnlichen Ohcrkleide angethan ist, hat in seiner ganzen

Kopf- und Gesichtsbildung orientalischen Typus und eine hohe

schlanke Figur. Die Figuren der Apostel sind dagegen kurz und

gedrungen und stellen durchgchends bejahrte Männer dar. Auch die

Köpfe der .\postel weisen auf orientalische Abkunft bin ; ihre Beklei-

dung besteht aus weiten, langen und rcicligefalteten Oherkleidern

und an den Füssen aus Sandalen; das Kopfhaar ist wie hei Mönchen

kranzförmig um die Stirne gelegt. Die beiden Engeln in Gestalt von

Jünglingen tragen ehenlalls lange Oberkleider und Sandalen an den

1) J. Seiverti iiisoript. N. I.XXV.

.\I . P.\PIRI() . M . F . COR.

PRAEF . COH I . P\S

IN DACH . I'RAF.K.

RIPAE TlßISSI. DANV

RH CVRATORl . PON

TIS . AVti . IM . MOESIA.

II . VIRO . POP . PIKBSQ

VLPIA . TRAIAN.

SAR . PASR . II M . P.

Füssen. Die Köpfe siiinmlliclicr Figuren sind nimbirt. Was die künst-

lerische Durchbildung des Schnitzwerkes anbelangt, so begegnen wir

darin vorwiegend einem bestimmten Festhalten an älteren conventio-

nellcn Formen, die Körperbewegungen, wie namentlich jene des

.loliannes, sind streng schcmatiscli und erinnern an zahlreiche ähnliche

Bilder des frühen .Mittelalters, ebenso hat der Faltenwurf in den

Gewändern noch die starren und steifen Linien jener Kunstperiode,

in welcher der Formensinn der Künstler an feste Vorbilder und

Hegeln gebunden war. Von einer freien, selbstständigen Gestaltungs-

kraft und einer feinen künstlerischen Emplindung ist hier nicht die

Hede, nur die Technik ist ungewöhnlich fein und ausgebildet.

Um nun die Frage des wahrscheinlichen Zeitpunktes der Ent-

stehung dieses Kunstwerkes beantworten zu können, wollen wir vor-

erst versuchen, festzustellen, inwiefernc die Vorstellung des Todes

Mariens mit der ältesten Legende übereinstimmt. Jacobus a

Vo rag ine, der die Erzählungen der apokryphischen Evangelien mit

dein verllochten hat, was er bei den apostolischen Vätern und dem

Dionysius Areopagita in den Homilien der Kirchenlehrer und hei den

Chronisten gefunden hat, gibt im Wesentlichen folgende Schilderung

des Todes Marien.s-):

Nachdem Maria noch viele .lahre nach dem Kreuzestode Christi

ein Haus in der Nähe des Berges Zion bewohnt und ihr Leben mit

Fasten und Beten zugebracht hatte, brannte eines Tages ihr Herz vor

Begierde, ihren Sohn zu sehen. Da erschien ihr ein leuchtender Engel

mit einem Zweige des Palmbaumes des Paradieses und verkündigte

ihr die Stunde des Heimganges. Maria neigte sich dciuüthig und

erbat sich die dreifache Vergünstigung, dass Jesus Christus zu ihrem

Tode komme, dass die Apostel zugegen seien, und dass sie keine

bösen Geister sehe. Der Engel versehwand und liess die Palme

zurück, deren grüne Blätter wie der Morgenslern flimmerten. .Maria

legte sich aber zu Bette, um dort bis zum Begräbnisse zu bleiben. In

demselben Augenblicke wurde der Evangelist .Johannes, welcher in

Ephcsus dem Volke predigte, unter gewaltigem Donner vor aller

Leute Augen von einer Wolke emporgehoben und nach .Jerusalem

gebracht, wo er sogleich in Mariens Haus eintrat. Hier belehrte ihn

Maria, was ihm und den übrigen Aposteln bevorstehe und gab ihm

die Weisung, sowie es der Engel befohlen, den l'almzweig der Leiche

voranzutragen. In gleicherweise waren alle übrigen .A.iostel herbei-

gehracht und Johannes sagte ihnen, dass die Mutter des Herrn heim-

gehen werde. — Die Apostel schaarten sich um das Bett, St. Petrus

zu liäupten, St. Johannes zu Füssen, die anderen Apostel rings um

das Lager. Auch viele Fromme waren zugegen. Maria hatte das

Stcrbekleid an, Lampen brannten, die Apostel hatten Kerzen in den

Händen und sangen llvnmen. — Cm die dritte Stunde der Nacht

') Auf der Tr.i|iinsiiiile, nur SU'J nach F. Alphonso CLicon", erscheint Deee-

halus in der venwcifellen Lajc , w« er, sich auf das linke Knie nieder-

lassend, die rechte Hand mit einem fregen die Brust >;ekehrlen Dolche

hoch erhellt, im .Momente sieli zu entleiben.

2) Vergl. hierüber auch die in diesem Hefte enthaltenen Vorträge de>

Hr. Leliner: Üher die iilleste Entwicklung des .Marieiicullus. S. 12j.
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bebte die Erde. Ein süsser, berauschender Wolilgeruch erfüllte das iVljlt, in denen die ganze reiche Scenerie der Legende angcdeu-

(jemach. Alle Anwesenden, mit Ausnahme der Apostel und der drei tet ist, wie aufeiner Sculptur an der nördlichen Seite der Kalhe-

heiligen Frauen, welche Kerzen hielten, versanken in einen tiefen drale zu Pa ris und auf einem koslharen Reliquiariuni des XV. Jahr-

Schlunimer. Da erschien Christus der Herr mit allen himmlischen hunderls in dem Domschatze zu Gran, (.lahrhuch der k. k. Cen-

I

(Fie- 1)

Hecrschaaren, mit den Propheten, Märtyrern, Bekennern und Junj;-

frauen, alle lobsingend. Und als sie verschied, nahm Christus ihre

Seele liebevoll in seine Arme. ALsbald umgaben Rosen und l.ilien die

Seele und begleiteten sie in d(Mi lliiiuuel.

Vergleichen wir den Inhalt der Legende mit der Vorstellung

auf der Kluslcrneuburger Elfenbeintafcl, so werden wir linden, das.s

die wesentlichsten Momente der ersteren berücksichtigt sind und nur

der Palmzweig, sowie die reiche Scbaar von Propheten, Märtyrern

.lungfrauen u. s, w., letzlere wahrscheinlich mit Itücksiclit auf den

lieschriinkten Raum, nicht abgehildel sind. Ks stimmt in dieser Be-

ziehung unsere Darstellungsweisc mit einem in's XL .lahrhuniiejt

fallenden Elfenbeiiischnilzwerkc auf dem Deckel eines Evangeliiiriunis

in der Bibliothek zu München (Kuglcr,KI. Schrillen, I.KU).

ferners mit einer dem Anfange des XIV. .lahrhunderls angehörenden

Miniatur in dem Passionalc der Äbtissin Kunigunde zu Prag (Mit-

tbeilungen V, ü'i), und einer prachtvollen Seulptur des XIII..lahi-

hunderts in dem Tympanon eines Portales des Strassburger
Domes u. a. mehr Cberein, wogegen es auch nicht an Abbildungen

Iral-Commission, III. Z.f). Ebenso kommt die Palme am Todtcnbetle

Marions bei der Darstellung an dem Kirchenportale der Südseite des

F'reiburger Münsters vor un{I in diesem Kalle ist sie in den IL'inilen

lies Apostels .luhannes. Über das XV. .lahrhunilert hinaus köiiuul die

Darstellung des Todes Mariens in der hier geschilderten und dem

Wortlaute der apokryphen Evangelien entsprechenden Weise nur in

sehr seltenen Fällen vor. Der LegendenslofT verliert seine Macht und

Bedeutung, an die Stelle der älteren symbolischen Anordnung tritt

allniählich eine freiere Itelianilliiiig und neue Motive werden in die

Darstellung aufgenommen. Bald wird die .lungl'rau so vorgestellt, als

bereite sie sich zumTodc vor, indem sie mit Lesen und Beten beschäf-

tigt ist, bald hört sie die Messe oder kniet am Boden. Der Leichnam

Mariens ist mit kostbaren Stollen hekliidel. ihr Antlitz trägt die Züge

eines schönen jungen Mädchens. Vom Todteiibelte verseh« inilet die

(lestall Christi i]ilt dem Kiridli'in am Arme und an die Stelle dieses

IMotives erblickt jnan auf (jcinälden Christus über dem SIerbebette in

den Himmel die emporsehwehende Madonna mit ausgebreiteten

Armen empfangend. Und je weiter wir uns von dem Mittelalter ent-
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rernen. desto Sfltom-r werden überhaupt die l)arslelluiif;en von dem

Tode Mariens und es wird die Darstellung der llimmeifalirt Maria's

ein I,lel)lin;,'st;ej;eiisliind der AhhiMnng. Sellislverslilndlieh ^\\i diess

nur von der kireliliclien Kunst des Abendlandes. Hie neui;rieeliiselien

Künstler haben an dem 'l'iide Mariens bis beute fesli^eballen, weil

diess das llauplfesi des s;ricehisehen Hitus bildet, wahrend bei uns

das Fest Maria-Hinimelfahrt gefeiert wird.

WiMin wir nun liiermit darjjethan haben, dass dieDarstellunf; des

K lost erneuburi;er.Selinilz Werkes aus einer sl renken ,\ulTassunir des mit-

telallerliebeii l,e(,'endeiislolVes hi'rvor^M-^'an'jen ist, so haben «ir damit

zu^leieb einen festen Stützpunkt für die Kunslepoebe im All};emeinen

j.'ewonnen. Aus Einzelnheiten der Darstellung, wie z. B. aus der

Abbildung der Seele Mariens als Wiekelkind und aus den kurzen

gedrungenen Cieslallen der Apostel, dann aus der Bekleidung der

Figuren, und dem Festhalten der Körperbewegungen an gewissen

eonventionellen Formen ist es nieht unwahrseheinlieh, dass das

Schnitzwerk in der ersten Hälfte des Mittelalters und zwar etwa

im XIII. .Jahrhundert entstanden ist. Indem wir uns nun bezüg-

lich der Chronologie dieser Seulptur zu einer bestimmten Ansicht

bi'kaniit haben, können wir nicht unerwähnt lassen, dass von sach-

kundiger Seite einerseits die Meinung ausgesprochen wurde, dass da.s

Klosterneuburger Schnitzwerk eine neugriechische Arbeit sei, wäh-

rend andererseits dasselbe für eine aus neuerer Zeit stammende Copie

eines nach alleren Motiven gearbeiteten Originales gehalten wird.

Dass jedenfalls Zweifel über den Zeilpunkt der Aiiferligung dieses

Selinitzwerkes bestehen, geht übrigens schon aus dem Kataloge über

die im November 18S0 abgehaltene Ausstellung des Wiener Alter-

thumsvereines hervor, in welchem — wohl nieht ohne Absieht — hei

diesem Schnit/.werke das chronologische Merkmal weggeblieben ist.

Insolange jedoch diese Bedenken nicht wissenschaftlich und über-

zeugend begründet werden, sei es uns gestattet, die oben ausgespro-

chene Ansiclit aufrecht zu erhallen. K. Weiss.

Funde bei Gran.

In den Braunkohlenwcrken des Herrn Dräsche zu Dorogh hei

dran wurde im .läuncr d. J. ein sonderbarer Fund gemacht, welcher

durch die gefällige Vermittlung des Herrn Dräsche zur Kcnntniss

der k. k. Ceniral-Commission zur Erhaltung der Baudenkmale ge-

bracht worden. An der nördlichen Lehne des Bindertbales sticssen

die Arbeiter hei der Versatzgewinnung auf das Gerippe eines

Mannes mit seinem Pferde und zwar in einer Tiefe von vier Kuss

unter dem Rasen, in einem mächtigen Lager von Flugsaml, über

welchen sich eine zwei Fuss dicke Humussehichte gebildet hat.

Nach dem, von dem Herrn Bergverwalter Alois Nessl darüber auf-

genommenen Befunde, scheint aus der Lage der Knochen und den

Resten der Bewaffnung hervorzugehen, dass der Reiter zu l'ferde

sitzend — vielleicht durch einen Sturz umgekommen — verschüttet

oder begraben wurde. Der Kopf desselben fand sich gegen Süden,

das Gesicht gegen Osten gewendet, also auf der rechten Seite lie-

gend, vo r demselben der l'ferdekopf Der menschliche Schädel ist

sehr gross und hat stark vorsiehende Backenknochen, einen breiten

Unterkiefer und die volle Anzahl Zähne; das l'ferd war, nach den

Knochen zu schlie.ssen, ein hohes, kräftiges Tliier.

Von der Ausstattung des Reiters fand man seinen Säbel mit der

Spitze abwärts, im Boden steckend, vor der des Bosses: die Trense,

den linken Steighügel, ein einem solchen ähnliches nur kleineres

Stück und zwei runde Beschlägslüeke vom Gesehirr.

Die Klinge des Säbels, 'iT/2 Zoll lang, ist wenig gekrümmt, ein-

schneidig, nur gegen die Spitze zu zweischneidig, eine starke Angel

läuft in den GrilT, an den es durch vier Nägel befestigt war. Der

Griff war von Holz mit Beschlägen aus .Silherbleeh ; nur die letzteren

sind noch erhalten, zwei Stücke, die unten in eine einfache Lilicn-

forni ausgehen, umgaben das obere abgerundete Ende, zwei andere,

rund ausgezackte fassten die Seiten ein und waren auf das Holz mit

feinen Ku|)l'erstinen befestigt; die I'arirslange besteht ausBronce:

sie ist ganz klein, nur 3% Zoll lang, etwas abwärts gebogen und an

jedem Knde mit einem runden, kreuzweise eingeschnittenen Knopfe

versehen, aus einigen Spuren erkennt man, dass sie vergoldet war:

sie scliliesst sieh an die Scheide an ; diese bestand wahrscheinlich

aus Leder, welches in der Erde zu Grunde ging, nur das Mundhiech

und ein Ring mit halbrundem zur .•\ufnabme des (lebängriemens be-

stimmten Ansatz, beide von Silbur sind erhalten; sie waren ebenfalls

mit kupfernen Nägeln an die Seheide befestigt. Die Trense mit

Sperrstangen ist ganz einfach und von gewöhnlicher Art. Der

eiserne Steigbügel zeigt eine aufl'allende Grösse, besonders ist er

sehr hoch (ö',- Zoll), das durcli Nägel an die Seitenlbeile befestigte

Tiittstück ziemlich breit (2 Zoll), oben ist das breite Öhr zum

Durchziehen des Steigriemens.

Von den beiden runden Beschlägblechen besteht das eine von

1% Zoll Durchmesser aus Silbcrblech und ist mit einer erhaben

getriebenen vierblätterigen Blume, in deren Mitte sich ein erhöhter

runder Butzen befindet, verziert; der Grund zwischen den Blättern

zeigt Reste von Vergoldung. Das zweite kleinere Blech , ebenfalls

aus Silber und vergoldet, hat ein dreiblättriges Ornament; an beiden

sieht man noch die Nieten, mit welchen sie an die Riemen befestigt

waren; ersteres besitzt uberdiess ein kleines Olir.

Ein sehr hohes Alter dürfte diesem Funde nicht zuzusehreihen

sein; für eine Zeitbestimmung liegen wohl nur wenige Anhaltspunkte

vor, doch gebt aus dem t'harakler des Sähelgrifl'es und der Orna-

mente auf den Besehlägplättchen hervor, dass diese Gegenstände der

neueren Zeit, etwa der zweiten Hälfte des XVI. .lahrhnnderts. viel-

leicht sogar erst dem XVII. .lahrhundert angehören. Die Säbelklinge

zeigt genau dieselbe Form und Länge, wie die in der Nähe von

St. Veit bei M'ien im Jahre 18CÜ beim Bau der Verbindungsbahn der

Siul- und Westhahn ausgegrabenen (beschrieben in den Mittheilungen

der k. k. Central-I'ommissinn zur Erforschung und Erhaltung der

Baudenkmale V. Bd., S. 301); auch die Besehläge zeigen eine ver-

wandte Technik und Form mit dort gefumlenen Gegenständen. Diese

stammen aber, wie aus verschiedenen Umständen hervorgeht, von der

zweiten Belagerung Wiens durch die Türken 1683, oder von den

1704 und 1705 hei Meldung streifenden Kurulzen.

Ed. Freiherr v. Sacken.

Literarische Besprechungen.
•Nachträglich gehen wir hier eine Übersicht des Anhanges zu

dem grossen W^erke über die Beichskicinodien des hell, römisch-

deutschen Reiches, von Dr. Bock, worüber wir im Aprilhefte der

„Mittheilungen" eine Anzeige gebracht haben. Dieser Anhang wird

die Beschreibung und theilweisc Abbildung nachfolgender Gegen-

stände enthalten:

A. Verschieilene seil 1794 in Verlu.st geralhene deutsche Reichskleinoilii'n.

I. Ein Paar einfach verzierte Handschuhe. IL und III. Zwei

Paar in Perlen und Gold gestickte Sandalen. IV. Ein Gürtel mit ein-

gewirkten Sehriflzügen. V. Ein Paar goldene Sporen. VI. Zwei ver-

goldete Armspangen mit eingeschmelzten figürlichen Darstellungen.

VII. Das kaiserliche Schultertueh. Vlll. Eine Kopfbedeckung in Form

eines Cuculus. IX. Eine Stole mit eingewirkten Tbierornamenten. X. Ein

Cingulum aus Gold gewirkt. XL Zwei einfache Reichsäpfel in vergol-

detem Silber. Xll. Die Krönungsringe. XIII. Ein goldenes Rauchfass.

li. InU'grirende Thcile des liöhrnischen Krönungsornates.

I. Scepter Kaiser Rudolpli"s IL, XVI. .lahrhundert. IL Reichs-

apfel Rudolpb's IL III. Das Schwert des hell. Wenzel (ducis Rohe-
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iniae). I\'. Dessen Helm und Piinzeilieind. V. Die zwei (nxides „ad

unf,'endi)S reges". VI. Die Empoi-capelle von St. Veit, Aufbewahrungs-

ort der böhmischen Kroninsignien.

C. Kleinodienstücke, zur Vervollständigung der ungaiischen kriiiiungs-

Pontificalien.

1. Das Schwert König Stephan'« des Heiligen. II. Das apostoli-

sche Kreuz von Ungarn. III. Das Krönungsschwert aus den Tagen des

Matthias Corvinus. IV. Königliche Krone, gefunden auf der Marga-

rethen-lnsel. V. Die Grabeskrone Bela's. VI. Eiserne Truhe zur Auf-

bewahrung des ungarischen Kronschatzes. VII. Der Becher Matthias

Corvinus. VIII. Fundort der ungarischen Kroninsignien bei Orsova.

l). Insignien, die sich im Krnnschaize zu Mnnza noch vorlinilen.

I. Das Vas justrale. X. Jahrhundert. II. Der Fächer der Königin

Theodolinde, VII. Jalirhunderl. III. Der Kamm derselben. IV. Das

lirustkreuz des Königs Adolph. V. Gallina cum pullis suis Flaviae

Theodolindae. VI. Ablationskeleh.

E, Abbilduns; und ßeschreibuns hervorraüender Kleinodien, welche sich

noch gegenwäitig in den Porphyrsärgen der normannischen Könige und der

hohenslaulischen Kaiser im Dome zu Palermo belinden.

F. Liturgische Geräthe und Gcfässe, ehemals in Gebrauch bei deui

Krrinungs-Poiilillcalamte und heule noch vorfindlich im Schatze des Mün-

sters zu Aachen.

1. I'alla altaris, ein in Goldblech getriebenes Antependium des

Krönungsaltares mit figürlichen Darstellungen, XI. Jahrhunderts.

II. Serinium B. M. V., grosser Reliquienschrein als Aufsatz des

Krönungsaltares, XIII. Jahrhundert. III. Evangelienstuhl (ambo), ein

Werk Heinrichs II. IV'. Evangeliencodex mit reich in Gold gearbei-

tetem Einbände , XI. Jahrhundert. V. Der Kronleuchter Kaiser Frie-

derich's Barbarossa, XII. Jahrhundert. VI. Eine mit eingeschmelzten

und eiselirten Beschlägen verzierte Truhe (arca), ehemals enthaltend

die metallischen Kleinodien, XIII. Jahrhundert. VII. Krönungsstuhl in

Form einer Kathedra, au« IMarmorstücken zusanmiengpfügt (seiles

regnij. VIII. und IX. Zwei .Vnsichten des grossen Heliquienschreines,

enthaltend die Gebeine Karl's des Grossen, XII. Jahrhundert. X. In

Silber getriebenes Brustbild Karl's des Grossen, enthalt als Keliquiar

dessen Craniuni, XIV. Jahrhundert. XI. Crux Lotharii, Vortragekreu?.

des XI. Jahrhunderls. XII. Vas luslrale , in Elfenbein geschnitzt,

XI. Jahrhundert. XIII. Messkannchen in Form von minislrirenden

Engeln, XIV.' Jahrhundert. XIV. Aquamanile, ein griechisches Giess-

kiinnchen des XII. Jahrhunderts. XV. Manulergium zum Abtrocknen

der lliinde, Beginn des XVI. Jahrhunderts.

'Aus München wird berichtet, dass jene schwiihische Bilder-

liandschrift, welche bei der Versammlung der deutschen Geschichts-

und Alterthuniskundc im Jahre 1860 so grosses Interesse erregt

hat, in kürzester Zeit zur Veröffentlichung gelangen wird. Herr von

llettberg hat es ühernoininen , den cultur- und kunstgeschicht-

liehen Text zu dieser I'ublication zu schreiben. Die Handschrift um-

fasst im Ganzen 60 Blätter, doch werden sehr viele davon nur be-

schrieben, während ein Theil der Zeichnungen zu Dnppelhlättern

miteinander vereinigt erscheinen wird. Letztere sind mit der Feder

gewandt und lebensvoll leicht und frei ausgeführt, verrathen aber

verschiedene Hände. Was die dargestellten (Jegenstände, das l'oslüni

und den Styl betrill't, so soll die Handschrift aus dem Ende des fünf-

zehnten Jahrhundert» herrühren. Das Werk wird wahrscheinlich

unter dem Titel: „Buch des mittelallerlicbeii Hurgherrn" in die

K unstlitcratnr eingcfnlirt werden. Eine kurze Angabe seines Inhaltes

ilürfte seine Bedeutung dartbiin. .Schon das Titelblatt mit einer

Landschaft, worin Fechter und Gaukler ihr Wesen treiben, bieli'l

in einem bisher unbekannten Wappen (blau mit goldenem Bannj-

stamu), der in drei gabelförmig gestellten Zweige endigt) ein Käth-

sel für die historisili,- Fiicchung; die sieben folgenden Blätter sind

An- der k. k. Huf-

denPlanetcngöltern und den unter ihrem Einflüsse stehenden mensch-

lichen Beschäf'igungen und Vorgängen auf iler Erde gewidmet; ein

darauf bezüglicher Reimtext füllt den Kaum links lieben jedem ein-

zelnen Bilde. Dem Saturn hat der Künstler die Narrenkappe auf's

Haupt gesetzt und eine Fahne mit dem Bilde des Drachen in die

Hand gegeben, unter seinem Schutze gedeiht der Ackerbau, das

Viehselilachten, die Gefangennehmung und Einkerkerung der Ver-

brecher; ein Fürstenhut schmückt das Haupt Jupiters, ein Lamm
die Fahne, die er hält, unter seinem Bilde sehen wir den Gelehrten

und den Richter in Thäligkeit, es wird mit der Armbrust geschossen,

die Falkenjagd und die Hirschjagd ausgeübt, Mars trägt die Königs-

krone, unter ihm entfalten sich die Greuel des Krieges, Häuser

werden angezündet, Herden forlgetrieben, ein Pilger erschlagen.

Raub und Mord in einer Stube vollführt. Sol erscheint mit Kaiser-

krone, Scepter und Fahne, in der Landschaft darunter erlustigt man

sich mit allerlei Spiel, und drei Musikanten mit eigenthümlich ge-

stalteten Blasinstrumenten spielen einer Gesellschaft auf, die an

einem Tische sitzt. Venus, mit der Ueifeiikrone geschmückt, eine

barock-reizende Gestalt jagt auf reichbeschirrtem Rosse einher, wäh-

rend unter ihr Tanz und Kartenspiel, Musik und Liebcsseenen, ein

Brautzug und ein Brautbad dargestellt sind. Den Mercur hat der

Künstler humoristisch als alten Philister ant'gefasst, wie er auf

schwerfälligem Pferde einliertraht, eine Fahne mit dem Bilde des

Fuchses in der Hand; er beherrscht das Reich der mechanischen

und bildenden Künste, die durch den Maler, der an einem Marien-

bilde arbeitet, den Bildschnitzer und Gefässarbeiter, eine Schule,

wo unterrichtet wird, und den Mechaniker in seiner Werkstätte ver-

treten sind. Luna, eine feine weibliche Figur, mit lang herabwallen-

deni Haar, blumenbekränzt, sitzt anmuthig hingeschmicgt auf langsam

schreitendem Zelter, als Beschützerin der Jagd, des Fischfanges und

der Müllerei, die unter ihr in der Landschaft neben Badenden und

allerlei Jahrmarksscenen dargestellt sind.

Die übrigen Blätter zeigen ilie merkwürdige Abbildung eines

Badhauses mit Badenden; eine mitten im Wasser stehende Burg mit

Zugbrücke und vielen Männern und Frauen, die theils in einem

Kahne sitzend, theils am Ufer zerstreut sich mit Enten- und Fisch-

fang erlustigen; den Hofraum eines Schlosses mit allerlei Beschäf-

tigten und Liehesgarlen; die Vorbereitung zu einem Turnier mit

Stechhelmen und Krönigen (stumpfen Lanzen, die statt der Spitzen

Kronansiitze haben) ; den Beginn eines Scharfrennens, bei welchem

die Kämpfenden mit Sturmhauben (sogen. Schelern oder Salades),

Speren und kleinen Schilden gerüstet sind, und ein Wettrennen ;

ferner eine reiche Landschaft mit Hetzjagd, eine andere mit Berg-

werk und dem Überfall einer Räuberbande im Vordergrunde; i\b-

treihöfen mit Doppelgebläse, Pochwerk, Giesserei, Stampfwerk.

Ramme oder Hole; Modelle von schwerem Geschütz und Belaye-

rungswerkzeng, lleereszng von Fussknechten und Reitern, Feldlager:

Vorrichtungen zum Klettern, ein .Spinnrad älterer Form noch ohne

Tretrad in perspeetivischer Zeichnung; ausserdem llausrecepte.

Vorschriften für einen Büchsenmeister, Bemerkungen über Münzen.

Worthtafel für Gold und Silber, endlich wiederholt das Titelwappeu;

hier jedoch statt des Slechhelmc.s oder des um diese Zeit ehenl'alls

oft vorkommenden tÜtterhelmes mit einer Schelern, was als eine fiir

lleraldiker höchst interessante Erscheinung su betrachten ist. Kurz

es bietet diese merkwürdige Bilderhandschril't einen solchen Reich-

llium an Gegenständen des damaligen, sowohl frieillichen als kriege-

rischen Cultur- unil Siltenlcbeiis aller Stände und (lassen des

Volkes, dass der llerausgeher eine schwierige und vielleicht lang-

wierige, aber auch dankcnswcrihe Arbeit findet und der Wunsch

einer durch treue M'iedergabe der Zeichnungen wie durch möglichst

erschöpfende (Jriindlichkeit der Erklärung gleich ausgezeichneten

VciiillVnllicd u' nahe liegt.

uriil .SijvHts'lriiekorei.
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N=6. VII. Jahrgang. Juni mi

Der baierische UIumiQist Berthold Furtmeyr, sein Leben nnd seine Werke.

Von Dr. ,1. Sighart.

Sovii'l mir bekannt ist, war es zuerst im deutsclien

Knnsthlatt (Jaiirg;ang 1847), dass Herr Dr. Fiirster in

München Nachricht gab über die Miniaturen des bisher un-

beliannten lierthold Furtmeyr, welche sich in der Samm-

lung des Fürsten VVallersteiii zu Maiiiingen bei Nördlingeu

befinden. Bald darauf bat er in der Geschichte der deut-

schen Kunst (II, 2S4) jene köstlichen Gemiilde nocli aus-

führlicher bespi'0(dien und auch zwei in Kupferstich uiit-

getheilt. Handlich hat derselbe Forsclier in seinem Pracht-

werke : „Denkmale der deutschen Kunst" (Bd. III), auch

über das Missale berichtet, das, von demselben Mei>ter stam-

mend, jetzt in der Münchner llufbibliothek auHjewahrt wird,

und auch aus diesem Buche ein Bild, das zum Frulinleich-

uamsfeste, in hoher Vollendung beigefügt.

Auf diese Anregung liin bat Waagen im deutsclien

Kunstblatt (1854) gleichfalls die Maihinger Äliuiaturen und

ihr Verhältniss zu alten Holzschnitten besprochen, ebenso

K. Becker (Kunstblatt 1853) nnd A. Müller (ebendort

Seite 171).

In neuester Zeit hat der uns leider zu früh entrissene

Dr. Weingärtner in den „Mittheilungen" (Jahrg. VI,

October) abermals die Forschung auf diesen Meister Ber-

thold Furtmeyr ') gelenkt und freilich ohne\Vaagen"s Kritik

und ohne das Missale zu kennen, wiederum den Werlli und

die Originalität der Malereien dieses Illuministen bespro-

chen. So ist wenigstens die Aufmerksamkeit der Forscher

auf diesen reichbegabten und vielbeschäftigten baierischen

Maler seit längerer Zeit schon hingelenkt worden.

Aber noch sind viele Dunkel zu zerstreuen, die sich

um den Namen dieses Meisters angelagert haben, über das

*) Die Schreibweise des Namens ist bei Furtmeyr und in den Urkun.Ien

selbst schwankend. Man nahm es im Mittelaller nicht so {^enau.

VII.

Leben des Berthold Furtmeyr haben wir bisher nicht den

geringsten .\ufschluss. NN'ir wussten nicht, ob er in Ilcgens-

burg, München oder Salzburg gelebt, über welchen Zeit-

raum seine Kunstthätigkeit sich erstreckt, wir wissen nicht

die Zahl seiner Werke, die sich erhalten haben. Ja, selbst

in den Berichten über die bisher bekannt gewordenen

Werke ist viel Unrichtiges, Schiefes mitgelaufen, nian hat

die Bücher unrichtig benannt, verschiedene Werke zusam-

mengeworfen, die Tbeile derselben unrichtig angegeben,

viele Bilder gar nicht zu erklären vermocht und, so wie es

bei Anfangsstudien zu gehen pflegt, viele Unklarheit und

Ver«irrung hervorgerufen.

Da ich Gelegenheit und Beruf halte, alle bisher be-

kaiinlen Werke dieses Meisters genau zu studiren und da

mir auch archivalische Forschungen zugänglich waren, wo-
durch sich auch einiges Licht über das Leben des Meisters

ergab, so erlaube ich mir das Resultat meiner eingehenden

Untersuchungen über den grossen süddeutschen Meister

hier mitzulheilen. Abgesehen davon, dass hiedurch die

deutsche Kunstgeschichte überhaupt bereichert wird, möciite

in diesen Blättern besonders der Platz für einen solchen

Bericht sein, da Furtmeyr seine köstlichsten Bilder für

eine österreicliische Prinzessin geschalVen hat, die einem

Fürsten Baierns sich vermählte, dann aber auch, weil er sein

grossartigstes Werk, das grosse füufbändige Missale, viel-

leicht das herrlichste in Deutschland, für die Kirche nnd

den Erzbischof von Salzburg ausgeführt hat. Der Meister

hat also gewiss für Osterreich eben so viel Interesse, als

für Baiern.

Blicken wir zuerst auf das Lehen unseres Meislers.

In den von ihm illustrirten Büchern finden wir nur die kurze

Angabe seines Namens und Standes. Nämlich im I. Bande

der heil. Schrift des alten Bundes, die in Maihingen aiifbe-
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wahrt wird, lieisst es am Uiitertheile des Titelblattes, wo

der Herzog Baieriis und die österreichische Prinzessin vor

Maria knien:

Durch eren der Keuschen mayd

ist das werk berait

anno dorn. MCCCCLXX per manus

perchtoldi Furtmeyr ylumminystae.

Noch icürzer ist die Inschrift, welclie am Ende des

Missaie zu finden ist. Dort heisst es: Per inanus Perchtoldi

Furtmeyr lUuministae. 1481.

Aus diesen Angaben können wir nur die Kenntniss ge-

winnen, dass der Meister Berthold Furtmeyr geheissen,

ein Illuminist in der Malerzunft gewesen und zwischen

1470 und 1481 gelebt habe. Durch eine zweite Inschrift

der heil. Schrift in Maibingen wurde ich auf den Wohnort

des Meisters aufmerksam. Es heisst dort niimlich am

Schlüsse des ersten Theiles: Explicit vetus testamentum

per georgium rorer de ratispona. Es war mir wahrschein-

lich, dass, da der Schreiber Georg Rorer sich als Regeiis-

burger bezeichnet, auch der Illuminist des Buches sich in

jener Stadt befunden habe. Ich liess also Nachforschungen

anstellen und es fanden sich in den städtischen Urkunden

von Regensburg wirklich die verlangten Aufschlüsse.

Es erscheint dort öfters unser Furtmeyr. Bald heisst

erPerchtold, bald Bernhard, welche Namen der Meister

selbst für identisch gehalten haben muss. Er besass im

Jaiire 1477 ein Haus in der Walhen- (Waller-) Strasse,

das noch jetzt steht (Ziniigiesser Weschke?) und das er

.seinem Schwager Leonhard Rainer aus Regensburg abge-

kauft hatte. Im .lalire 1487 verschrieb er aus diesem Hause

einen Zins. In derj .laliren 1493 und 149G zinsete er aus

diesem Hause noch an die Stadt 4 Pfennige. Noch 150!

muss er gelebt haben, da damals Hanns Heunsperg aus

Passau als Bürger aufgenommen wurde, der ein Eidam

Berthuld des Illuminirers genannt wird ').

Aus diesen Angaben geht also zur Genüge hervor,

dass Berlhold Furtmeyr in Regensburg gelebt, dort

Bürger gewesen, dass er ein schönes Haus besessen und

schon einen bedeutenden Namen gehabt, da man ihn den

Berthold den Illuminirer geradezu nannte. Er hat also in

Regensburg zwischen 1477 und löOl gelebt und eine

Tochter gehabt, die er dem Hanns Ileiinsbcrg zur Frau

gab. Ohne Zweifel bat er auch hier in Iti'gensburg die

Bücher, welche bei ilini bc.^t^llt wurden, von Fürsten und

Kirchen, mit Gemälden geschmückt. Georg Rorer in Re-

gensburg scheint sie meist gesciirieben zu haben, w orauf

sie Berchtold iliuminirte.

So viel erhellt also aus den amtlichen Urkunde^).

Alles aiidcro muss aus den Werken des trelTlichen Meisters

erholt werden.

>l (iurallige Mittheilungcn ilcr Herren K n i I l'iiriilis und H^>u|<lni»riii

W R i II i M ^' c! r in [(«^'cnsliurg.

Welches sind nun die Malereien, die uns von

diesem Meister Furtmeyr bekannt geworden, oder die

ihm zugeschrieben werden?

Wir halten uns bei der Aufzählung der von ihm illu-

minirten Bücher an die muthmassliebe Aufeinanderfolge in

der Zeit.

1. Der Arbeit und den Trachten nach scheint mir die

sogenannte Weltchronik, welche im genannten fürst-

lichen Schlosse zu Maihingen, einem alten Brigittiner-

kloster, aufbewahrt wird, weitaus an Alter voranzustehen.

Ich muss übrigens bemerken, dass man dieses Werk bisher

wohl mit Unrecht zu den beiden andern Folianten des alten

Testamentes geradezu hinzugefügt hat. Es ist ein Werk,

das eigentlich für sich besteht und wirklich eine mittel-

alterliche Weltcbronik sein soll, nämlich eine poetische

Geschichte der Erlösung, die von der Schöpfung beginnt,

die Hauptacte des alten Testamentes als Vorbereitungen

des neuen Bundes schildert, dann mit Aufnahme des ganzen

LegendenstolTes die Geschichte des Erlösers behandelt,

sein Leben, Leiden und Sterben, bis zum Tode Mariens!

Alles in gereimte deutsche Verse gefasst. Wir haben also

durchaus nicht etwa eine Bibel vor uns, sondern eine Art

Messiade, ein Marienleben mit ihren Vorgebilden im alten

Testamente, wie das IMittelalter mehrere geschalTen hat.

Auf dem ersten Blatt erscheint Maria mit dem gött-

lichen Kinde. Darunter knien der Herzog uad die Herzogin

als Votanten mit dem baierischen und österreichischen

Wappen. Auf dem zweiten Blatte erscheint eine hohe Frau

einem sitzenden Schreiber und spricht:

Gott grüss Euch Her Bernhard!

Worauf er antwortet:

Gott Genad, lieb Frau zart!

Es ist wahrscheinlich hier jene Legende gemeint, wo

Maria dem heil. Bernhard erscheint und ihm eine schwie-

rige Stelle der Schrift über ihre Würde erklärt. Bernhard

als einer der Hauptverehrer und Prediger der Gottesmutter

eiöflfnet also gleichsam das grosse Lied zu ihrer Verherr-

li('hiing. Ja er wird vielleicht gar als Dichter des Ganzen

angenommen.

Darauf folgen die Bilder aus dem alten und neuen

Testamente. Wir seilen die Schöpfung, den Moses als Be-

freier aus Ägypten, dann besonders viele apokrypliische

Scenen aus dem Leben .lesu, wie Maria im Tempel heilige

Gewänder webt, wie die Tliiere knien beim Voi'überzuge

der heil. Familie nach Ägypten, wie das Kind des Räubers

vom Aussatz geheilt wird, nachdem es im l$adewasser des

Kindes Jesus gewaschen worden. Auch die Sccne, wie das

Kind Jesus Vögel aus Thon formt, dann anhaucht und sie

so belebt, ist vorgestellt. Daran schliesseii sich alle Wunder

und die Scenen des Leidens Jesu. —
Was den Charakter dieser Miniaturen der Weltchro-

nik hetrifl't, so sind sie sehr verschieden von ilen übrigen

des Meisters Bcrthold. Sie sind viel roher gemalt als die
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anderen, ganz in oberdeutscher Manier, mit grellrothem

Fleischtoiie und aufgesetztpn weissen Liciitern. Die Trach-

ten der Personen deuten gleichCalls auf eine frühere Zeit.

Da kommen noch durchaus die Röcke mit Zaddelarmehi

vor, die Ritter (Moses) haben Kettenpanzer und dazu den

Eisenliut, der die Gestalt der Judenliüle hat. um sie als

Juden kenntlicii zu machen.

Das Alles kam wohl zur Zeit des Furtmeyr nicht

mehr vor. Ich kann dalicr nicht glauben, dass dieses Buch

selbst von unserem Furtmeyr illuminirt sei. Entweder ist

es ein älteres Werk, zu dem nur das erste Blatt mit den

Fürstenbildern und Wappen hinzugesetzt worden (das ist

meine Ansicht, da man die spätere Einfiigung der Wappen

selbst erkennt), oder es ist die blosse Copie eines älteren

Marieniebens, die durch einen mittelmässigen Gesellen aus-

geführt worden. Wir iiabeii auch gar kein Zeugtn'ss dafür,

dass diese Bilder gleichfalls von Furtmeyr stammen, er

nennt sich selbst darin nicht. Nur weil vorne jenes Fürslen-

paar mit dem Marienbilde gleichfalls erseheint, wie in den

beiden andern Bänden, und weil er dieses Blatt gemalt hat,

ptlegt man wohl in der Bibliothek zu Mailiingen auch dieses

Buch unter den Werken Furtmeyr's zu zeigen.

2. Die zwei Folianten, welche gleichfalls in Älaibiiigen

aufbewahrt werden, enthalten folgende Büciier des alten

Testamentes: Die Genesis, die Propheten, die Bücher

der Könige, die Psalmen, das Buch Ecclesiastes, das Buch

Ecclesiasticus und das Hohelied , alle in lateinischer Über-

setzung und mit den Vorreden des heil. Hieronynius.

Beide Bände sind mit prächtigen Initialen und Ranil-

verzierungen versehen. Die ersteren Bücher sind noch ein-

facher gehalten, die Miniaturen haben kleineren L'mfang,

sind nur als Randglossen behandelt, etwas realistisch, wenn

auch sinnig und zierlich. So fährt beim Beginn das Schilf-

lein der heil. Schriftsteller ab, der Wind (Mann) bläst

mit dem Blasebalg in die Segel. Bei den Psalmen schlügt

David die Harfe, während seine vier Hauptsänger im Liede

ihn begleiten. Die Prophetien sind geschmückt mit den

Bildern der Propheten, die ihr Märtyrthum bestehen oder

ihre Schriften zeigen.

Einen neuen Aufschwung nimmt aber der Maler beim

Beginn des Hohenliedes (Bd. II). Während bisher die

Bildchen mehr Vignetten oder Holzschnitten gleichen,

werden sie jetzt die Hauptsache, d. h. einunddreissig grös-

sere Malereien folgen jetzt auf einandei', wobei immer zwei

eine Fulioseite einnehmen. Sie schildern in wunder/.arten

Bildern den ganzen Verlauf des geheimnissvollen Liedes,

auffliegenden Zetteln sind die deutschen Inschriften bei-

gegeben zur Erklärung. Das Verhältniss der beiden Lie-

benden ist ausserordentlich zart und rein aufgefasst, der

Geliebte erscheint selbst oft mädchenhaft, so dass wir hier

fast reine Schwesterliebe vor uns zu haben glauben, «ie

schon Dr. Förster bemerkt hat. Doch auf andern Bildern

gleicht er wieder einem himmlischen Jüngling. Dass jede

irdische Auffassung hier ferne zu halten und dagegen die

Goltesliebe zur Kirche gemeint sei, beweisen die Nimben,

die Heiligenscheine, welche um die Häupter beider Lieben-

den erglänzen. Die Erlindung der Bilder ist unendlich sin-

nig, die Ausfühnmg aber so fein, sauber und zart, dass wir

wenig Ähnliches aufzuweisen wüssten. Es ist ganz die

Manier, welche man die niederrheinische zu nennen beliebt,

diese Weichheit und Zartheit der langgezogenen Figuren

mit kindlichen, rundlichen Gesichtern, wie sie auch die

alten Cölner Bilder zeigen, die aber auch bei uns in Süd-

deutschland im Anfange des XV. Jahrhunderts, z. B. in Salz-

burg, Regensburg und Landshut allüberall gebräuchlich war.

Der Inhalt dieser Bilder ist so reicli, wahrhaft [loetisch

und tiefsinnig, dass ich gerne alle einunddreissig Bilder

mittheilen würde , wenn ich nicht die zu grosse Ausdeh-

nung des Aufsatzes fürchten müssle. Doch kann ich mir

nicht versagen, den Gang des Ganzen und einige Bilder

von besonderem Werthe hervorzuheben.

Am Anfange ist der Garten der Friedsamen darge-

stellt, in dem die Kirche, die Braut Christi wohnt. Dieser

Garten ist von Mönchen besetzt, sie ernten UTid dreschen

darin das Getreide, worauf es einer siebt, ein anderer

stösst, während einer den Garten umzäunt. Da kommen
dann die zwei Schwestern, langgezogene gürtellose Figu-

ren, eine mit blauem Mantel, die andere mit rothem Ge-

wände. Die eine (Christus) sagt: „Komm in meinen Garten,

Braut, meine Schwester, geschlossen habe ich meinen

Wein mit meinen geruchsamen W'ürzen". Darauf sagt die

andere: „Mit dem Kuss seines Minides er mich küss".

Darauf erscheint am zweiten Blatte die Kirche in voller

Schönheit im Strahlenglanze. Ihre Gefährtinnen singen:

„Dein Haupt ist wie der Berg Karmel". Eine aber spricht:

„Schwarz bin ich aber doch säuberlich!"

Darauf (3) reichen sie sich die Hand, er erscheint

mit dem Kreuznimbus, sie mit der Krone. Sie sitzen dann

neben einander, sich preisend; dann theilt er der Braut

Lilien mit, indem er spricht: „Mein Lieb ist mir und ich

ihm, der leibt in den Lilien". Sie aber sagt: „Ich bin eine

Blume des Feldes und eine Lilie".

Die Scenen der mystischen Werbung, Hingabe und

Vermählung sind gleichfalls in wunderzarten Bildern aus-

geführt. Das eine Bild (G) zeigt die Braut, wie sie kniet

zu den Füssen des Geliebten und das Haupt auf seinen

Schoss legt, während er die Linke unterbreitet. Das

andere (8) zeigt die Braut liegend, siech vor Liebe, auf

dem Lager, während die Jungfrauen Fackeln iialten. Der

Vorthnrm wird von Jungfrauen vertheidigt. Da naht sich

der Geliebte in den W'olken und sagt: „Stark wie der

Tod ist die Liebe!" Die Gefährtinnen fragen die Braut,

welches der Geliebte wäre, worauf sie antwortet: „Mein

Lieber ist weiss und roth" (9).

Sofort verfällt die Braut in den mystischen Schlaf an

seiner Seite und er bittet die Freundinnen, sie nicht zu
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wecken. Hirsche und Steinböcke kommen heran, dalier

beschwört der Bräutigam die Jungfrauen bei diesen.

Darauf sitzen die Geliebten im Weingarten, Trauben

geniessend. Der Bräutigam sagt: „Deine Brust ist werther

als die Trauben des Weingartens (II).

Auch im verschlossenen Garten und im versiegelten

Brunnen erscheint die Braut.

Die Macht der Liebe wird so dargestellt, dass Mann

und Weib zu den Füssen der Kirche knien und sagen

:

„Ob ein Mensch gäbe all' das Seine zur Liebe, für nichts

verschmähte sie es". Während die Braut dann spricht

:

Ihre Lampen sind feurige Lampen und viele Wasser löschen

sie nicht aus, tragen Jungfrauen brennende Lampen und

andere giessen Wasser auf Feuer" (IS).

Wo die Braut mit der aufgehenden Morgenröthe ver-

glichen wird, tragt eine Taube (heil. Geist) die Biaut über

einen dichten Wald hin.

Daraufzeigt sich der Geliebte als Hirle und klopft an

der Pforte, das Haupt voll nächtlichen Thaues. Nun er-

scheint die Braut als Hirtin, sie führt Schäflein und ein

ßöcklein herzu und fragt: Sage mir, den meine Seele liebt,

wo weilest du? (19).

Gar tiefsinnig und anniuthig sind die Bilder, wo dann

die Braut sagt, sie wolle zum Berg der Myrrhen und zum

Walde voll Weihrauchs und nun dem Calvarienberg zugeht,

wo Christus blutend am Kreuze hängt, wo sie das Kreuz

dann umarmt und ausruft: Du „Myrrhenbüschlein, mein Lie-

ber mir zwischen den Brüsten wird wohnen" (22, 23, 24).

Sie ruht dann wartend auf dem nächtlichen Lager,

rings um sie wachen mit Schwert und Schild der Papst,

zwei Cardinäle und ein Bischof, während schwergepan-

zerle Ritler sie berauben. Sie sagt: „Geschlagen haben

euch die Hüter der Stadt". Nun folgt das Abendmahl. Die

Geliebten sitzen mit den Freundinnen am Tisch, vier Kelche

und vier Hostien sind bereit. Er sagt: „Esset, meine

Freunde und trinket ihr Zarten!" Sie spricht: „Der Kelch

ist der beste Wein!" Dann folgt die Umarmung vor dem

Bettleiu, das mit Blumen bestreut ist.

Endlich schlummert dort der Geliebte in ihrem

Schosse ein. Eisengejianzerte Ritter umgeben sie. Er

spricht: „Ich schlafe, aber mein Herz wacht!" Alle aber

rufen: „Sehet, das Bett Salomonis, sechzig Starke um-

ringen es!" Unter diesen liittern sieht man auch zwei in

goldenen Rüstungen mit den \V'api)eiischilden von Öster-

reich und Baiern, offenbar eine llinweisung darauf, dass

auch diese Fürsten zu den Schirmern der Kirche gehören.

Endlich folgt die Übergabe des Vermählungsringes (des

Kreuzes) und die ewige Beseligiing und Krönung der

Kirche, wobei alle Zeiten und Elemente der Kirche ver-

treten sind, die Kirche, die aus dem HeiilcMfhume sicli ge-

saminell, die aus dem Judenthume bervoi'gegangen, die

Kirclie im Kampfe mit den Irrlehrern (hütet euch vor den

Füchslein!) und die Kirche der I'atriarchen.

So weit die Bilder zum hohen Liede, welchem nur

noch einige Propheten mit Initialen folgen.

Jeder der beiden Bände hat aber wieder ein grösseres

gemaltes Titelblatt. Im ersten Bande ist es die Gottesmutter,

wunderbar zart, umgeben von den 12 Sibyllen, die ihre

Prophetien des Erlösers in der Hand tragen. Unten kniet

das Fürstenpaar. Dabei steht die oben milgetheilte Unter-

schrift, dass Berthold Furtmeyr der Illuminist das Ganze

im Jahre 1470 vollendet. Der zweite Band zeigt ebenfalls

vorne die Gottesmutter, herauswachsend aus der Seite

Jesses; die Mutter hält das liebkosende Kind im Arme, ihr

blauer Mantel legt sich nach unten hin in zahllose Falten,

die W'olkenform bilden '). Darüber sieht man das fürst-

liche Paar mit ihren Wappen, darunter wieder die Nach-

richt, dass das Buch vollhraclit wurde nach unseres Herrn

Geburt im 1472 Jahr am St. Dorotheentag zu Ehren der

reinen Maid.

Über die Fei tiger beider Bücher scheint so ziemlich

also Obiges festzustehen, nämlich dass Georg Rorer von

Regensburg sie zwischen 1468 und 1470 geschrieben,

worauf sie Berthold Furtmeyr von Regensburg mit den

herrlichen Illustrationen zwischen 1470 und 1472 versah.

Für welche Zwecke wurden aber diese Prachtbücher

geschaffen? Darüber haben wirkeine näheren Aufschlüsse,

wir können nur Yermuthungen aufstellen.

Einige Andeutungen geben die Bilder der zwei fürst-

lichen Personen, welche den drei Bänden, sowohl der

Weltchronik als dem alten Testamente beigefügt sind. Die

Wappenscliilde lassen auf sie seliliessen. Da in jenen Jahr-

zehnten kein anderer Herzog in Baiern gelebt, der eine

Prinzessin von Österreich zur Gemahlin gehabt, als unser

Herzog Albert IV. in Obeibaiern, so können wir nicht zwei-

feln, der hier kniende jugendliche Fürst in goldener Rü-

stung sei jener Herzog Albert IV. Die gegenüber ange-

brachte Fürstin ist aber Niemand andere, als seine Ge-

mahlin Kuiiigiinde, jene berühintc Tochter des Kaisers

Fiiedi'ich III., die Schwester Max 1., jene tugendreiche,

vieluniworbene Frau, welche Albrecht gegen den Willen

ihres Vaters sich erobert, die ihn dann bis lä08 beglückt

als Gemahlin, die nach seinem Tode in das Püttrichkloster

zu München eingetreten und dort im Rufe der Heiligkeit

gestorben ist. (Ihr Tod ist abgebildet bei Raderus : Bavaria

Sancta III, der auch ihr Lehen erzählt.)

Es ergehen sich aber bei dieser fast zweil'ellüsen An-

nahme wieder grosse Schwierigkeiten. Denn die Vermäh-

lung dieses hohen Paares geschah erst im Jalire 1487,

nachdem die Verlobung zwei Jahre vorausgegangen. Die

genannten Bücher mit den Miniaturen stammen aber nach

den Inschriften aus den .hihicn 14ü8— 1472. Wie können

also diese Ictzicren hergestellt sein für oder duich jenes

') Eine treiriii.-lie l^opic (lie.sfN Kilili;« sieht ninn itn l);iieri.si' Iieii Natioini

muSLMini.
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iiirstlidic Pii;ir? — Es bleibt iiichls übrig als atizuiicbineii,

jene PraciitbiiclR'r seien seiion früher gefertigt worden

und dann bei einer besonderen Gelegenheit mit Zntbaten

versehen und dem hohen Paare zum Geseiienke gegeben

wordf'n. Und hier liegt nun eine Annahme nahe. Herzog

Albreeht lY. hatte die freie Heiebssladt [{egensburg, die in

grosse Zerrüttung und Überschuldung, geralhen war, im

Jahre 1486 unter seine Herrschaft gebracht und mit

Baiern vereinigt. Ehen lebte er im IJrautsland mit der

Kaiserstoehter und führte dieselbe als Gemahlin im folgen-

den Jahre 1487 beim. Ist es nun nicht wahrscheinlich, dass

liiebei die neuerworbene Stadt Regeiisliurg gleichfalls ihre

Tlieilnahme zeigen und dem hohen Paare bei der Huldi-

gung eine würdige Gabe bringen wollte? Hiezu konnte

sie nun am besten die Büclier ihres berühmten Meisters

Furtmeyr, der ein Regensburger Kind war, verwenden.

Sie liess diese Bücher also, die Furtmeyr vorriithig hatte

oder die sie vielleicht schon liinger hesass, oder die in

einem Stifte von Regensbnrg sich fanden, mit einem neuen

Titelblatt versehen, darauf das holde Brautpaar mit den

Wappenschilden malen und endlich das Hohelied neu durch

Furtmeyr im Grossen ausführen, weil von Liebe und

Vermählung dort gesungen ist. Diese Blätter des hohen

Liedes wurden dem Buche dann eigens eingeheftet und so

ward dann das Prachtwerk als Geschenk dem herzoglichen

Paare bei der Vermählung überreiclit.

So erkläre ich mir die Entstehung, die Malereien und

die Inschriften dieser merkwürdigen Bücher. So lässt sich

die verschiedene Hand, die verschiedene Grösse und Ma-

nier obiger Bilder erklären. Icli gebe das Ganze nur als

Hypothese, glaube aber, dass sich schwerlich eine andere,

passendere finden lasse.

Ob unser Meisler Furtmeyr dann bei den Ilhistra-

tionen des hohen Liedes ureigene Compositionen geschaf-

fen, oder ob er vorhandene rheinische Holzschnittwerke

benützte, wie Herr V. Waagen und Dr. Weingärtner

meinten, wage ich nicht zu entscheiden. Der Holzschnitt

des ersten Blattes, welcher sich auch in Maihingen befin-

det, ist jedenfalls später als Furtmeyr's Malereien, wie

die ganz eckige, oberdentschf Form der Gewänder zeigt.

Auch von den Münchener Ilul/.schnitten scheinen mir einige

jünger zu sein und eher die Gebilde Furtmeyr's berück-

sichtigt zu haben. Ob beiden ältere Vorbilder vorgelegen,

ist schwer zu entscheiden, aber wahrscheinlich. Übrigens

«ar im Miltelalter das traditionelle Element überall vor-

herrschend. Man benützte das Vorhandene nach Lust und

ohne Scheu, oline Hass und Neid, ja m;ai hielt sich ab.sicht-

lich lieher an herkömmüclie Formen, um Verstösse zu ver-

meiden '). Die Sucht nach Originalität war selten. Dass

übrigens solche Bilder des hohen Liedes und speciell der

Gotlesminne im Mittelalter sehr verbreitet und geliebt

«aren, bat schon Docen in einem früheren Aufsatze des

deutschen Kunstblattes nachgewiesen. Gewiss hat also auch

unser Bertbold I'urtmeyr solche Bilder gesehen und

gekannt, vielleicht vor sich gehabt. Es hatten die bairi-

schen Klöster eine Unzahl. Aber wie unter der Hand der

Griechen die überkommenen Gebilde neues Gepräge als-

bald erhielten, so hat auch Furtmeyr diese Vorbilder

der bisherigen Kunst, waren es nun ILdzschnitle oder Me-

talldrucke, so zu veredeln, mit solcher Anmuth und Zart-

heit zu umkleiden verstanden, dass sie fast neue, ihm

eigene Schöpfungen geworden sind. Diese Veredlung ge-

steht selbst NVaagen zu. Auch die Inschriften auf den

Spruchbändern im hoben Liede zeugen dafür, dass die

Bilder nicht sdavisch copirt seien, denn sie haben keine

Spur des rheinischen Dialektes, sondern zeigen durchaus

unsere oberdeutsche Sprachweise, die ich in den mitge-

theilfen Sprüchen nur etwas niodernisirt habe. —
Noch wäre zu erörtern, wie diese Bücher in die Biblio-

thek des Fürsten von Wallerstein gekommen. Wären

sie einst im Hausschatze der bairischen Fürsten gewesen,

würden sie gewiss nimmer in Privatbesitz übergegangen

sein. Die Bibliothek zu Maihingen ist grossentheils ent-

standen aus den Bücliern von aufgehobeneu Klöstern. Es

müssen diese Bücher also wohl in einem bairischen Kloster

gewesen und bei der Säcularisation in den Besitz des

kunstliehenden Fürsten Ernst gekommen sein. Am wahr-

scheinlichsten ist mir, dass die Herzogin Kunigunde diese

Prachtbüeber nach dem Tode ihres Gemahles mit sich in

das Püttrichklosler genommen und dort zurückgelassen

habe. Von dort konnten sie früher oder bei der Säculari-

sation in die Bibliothek nach Wallerstein gelangt sein.

So viel über diese drei prachtvollen, liochiiitcressanten

Werke, an denen Furtmeyr's Kunst sich in so schönem

Lichte gezeigt.

Noch grossartiger ist aber ein anderes Werk, das

wir gleichfalls ihm verdanken und von dem ich sofort be-

richten will.

3. Die kön. Hofbibliothek in München besitzt ein

grosses bischöfliches Missale (cod. pict. 2'i.), das zu den

schönsten Zierden der Cimeliensammlung daselbst gehört.

Es kam dasselbe ohne Zweifel am Anfange unseres

Jahrhunderts, wo Salzburg eine Zeit lang im Besitze Baierns

war, aus der Bibliothek des Domes oder der Bischöfe in

die Bibliothek nach München.

Da das Werk durch die vielen blattgrossen Miniaturen

zu umfassend geworden wäre, so hat man dasselbe in fünf

Foliübäiide zerlegt nach den verschiedenen Festkreisen.

Jeder Band zeigt in prachtvoller Ausführung einige Gross-

bilder der Feste der Zeit, dann jedesmal ein Canonbild ')

'J Selbst der heil. Tho.nas sclireibl «Itiu Lehrer Alberlii» halbe Seiteu uus^

ohne ihn zu neiineu.

«J So heisst man das Kreuzigungsbild im .Missule heim Canon, der beginnt

:

Te isitur . . .
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(Kreuzigung") zu jedem Feste, um (!as Umblältern zu erspa-

ren, ausserdem kleinere Bilder als Initialen und prachtvolle

Randverzierungen, Fruchtgewiiide und spielende Tliiere.

Der I. Band enthalt die Feste von Christi Geburt bis

Lichlmess, zeigt also die grossen Bilder der Geburt, der

Besehneidung und der Anbetung. Daneben sieht man ausser

dein stets wechselnden Canonbild im Kleinen noch zier-

liche Kleinbilder, so Moses vor dem Dornbusch, Gideon's

Fell, den Traum der drei Könige, die Nahrung des Christ-

kindes mit Brei, die Flucht nach Ägypten, den Kindermord.

Der II. Band hat sechs Messformulare für die Salz-

burger Feste von der Lithtmesse bis zur Himmelfahrt

Christi und daher sechs Hauptbilder. Bei der Verkündigung

sind die zwölf Sibyllen ringsum angebracht, bei einem

kleinen Bildchen der Passion helfen die Engel und Maria

den Heiland nach der Geisselung anziehen.

Ein tiefsinniges Bild zeigt die Kreuzigung Jesu durch

die symbolischen Eigenschaften des Vaters. Misericordia,

veritas, justitia schlagen den Herrn an das Kreuz, der Pax

stösst ihm die Lanze in die Seite! Da ein ähnliches wun-

dersames Bild im Kloster zum heil. Kreuz zu Regensburg

sich findet, scheint Furtmayr das sinnige Motiv dort

eiillehnt zu haben '). Von wunderbarer Schönheit ist die

Landschaft bei der Aufeistehung! Bei der Passion trägt

Jesus das Kreuz über eine Traubenkelter, das Blut fliesst

heraus und wird von Engeln gesammelt.

Die Himmelfahrt des Herrn hat als Gegenstück die

Vertreibung der ersten Menschen aus dem Himmel des

Paradieses

!

Der 111. Band enthält die Feste von Pfingsten bis

Maria Himmelfahrt. Bei Pfingsten ist das Vorbild die Ge-

setzgebung auf Sinai angebracht.

Von reizender Schönheit und zugleich wunderbar

sinnig ist das Bild zum Frohnleiehnamsfeste -). Es wird

die doppelte Wirkung des heiligen Essens, der Communion,

geschildert. Mors est mnJis, vila bonis heisst es. Einerseits

gibt Eva vom verbotenen Baume Früchte (eine hat Todten-

kopfform) den Schaaren, die dann vom hinten lauernden

Tode erfasst werden. Andererseits steht die Kirche (Maria ?)

am Baume des Lebens, an dem der Gekreuzigte und Hostien

hängen, und theilt sie an ihre Kinder aus. Daneben klei-

nere Darstellungen des guten Hirten (er kämpft gegen die

Wölfe, weidet und schert die Schäficin), dann Melchise-

dech's und Abrabam's Opfer, üben findet man Hinweisungen

auf die Tugenden des irdischen Hirten, des Fürstbischofes

von Salzbuig.

Bei der Himmelfahrt Maria sehen wir die Nachklänge

»der Vorspiele der iJilder /.uui holwn Liede, die wir von

') Waiom Dr. Komtcr da« llilij •in lliilhsiH oliiin l.iisuii),' mlcr liill(jru

Ironie ni-nnt, iaI njir nrtkhir.

'J Von (ir. Ffirslpr in den hrnlimiileii ilciitsiliiT Kunst III, Malerei 1. in

Ahhildung milf^el heilt, wn aueli die Bilder des ganzen .Missnie umfHH-

seiiil aurgezälilt und geviivtUgl werden.

Maihingen her kennen. Die Braut liegt schmachtend vor

Sehnsucht auf dem Lager, Jungfrauen umgeben es und

fragen nach dem Geliebten. Da kniet der Bräutigam vor

ihr und preist ihre Schönheit! Chöre von Jünglingen und

Jungfrauen singen den Brautgesang!

Dieser Band ist entschieden der reichste und zählt

Gebilde von hoher Formschönheit und leuchtender Farben-

pracht.

Der IV. Band enthält die Feste von Maria Himmel-

fahrt bis zum Feste des heil. Virgilius. Hier sehen wir

Scenen aus dem Leben des heil. Augustin, des heil. Rupert,

des heil. Virgil und den Zachäus auf dem Feigenbaume.

Der Y. Band enthält die Feste aller Heiligen, des heil.

Martin und die Begräbniss des heil. Virgil.

Über Maler und Besteller dieser mit unsäglicher

Mühe gefertigten Bücher finden wir Aufscliluss in den

meistens vorgesetzten W^appen und besonders in dem

Schlussblatte des Ganzen, das wieder das prachtvoll ge-

malte Wappen, das Motto: Unica spes mea und die Inschrift

enthält: Arma reveiendissiini in Christo patris et domini

domini Bernardi S. Salisb. ecclesiae archiepiscopi aposto-

licae sedis legati. Unten steht: Per manus Perchtoldi

furlmeyr illuministae 1481.

Das Werk ist also entstanden auf Bestellung des

kunstsinnigen Erzbischofs Bernard von Stör, der von

14G8 — 1482 den Stuhl von Salzburg inne hatte, dann

resignirte und auf der Burg zu Titinanning im Jahre 1487

starb. Die Bilder malte unser Berthold Furtmeyr in

Regensburg mit Hilfe mehrerer Gesellen, deren Hand öfter

deutlich zu erkennen ist. Er zeigt sich auch hier als einen

der begabtesten, phautasiereichsten Meister, der auch hier

im Geiste und der Weisen der niederrheinisehen Schule

zarte und blühende Werke geschaflen hat. Übrigens will

ich damit nicht behauptet haben, dass Furtmeyr wirklich

am Rheine seine Studien gemacht, sondern dieselbe Mid-

wcise, dieselbe Vorliebe für weiche, milde, langgezogene

jugendliche Gestalten finden wir zu gleicher Zeit in ganz

Süddeutschland in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahr-

hunderts verbreitet. Es war eben das Jünglingsalter der

Malerei, das im Norden und Süden sich ewig junge, ideale

Gestalten schuf und noch weniger sich um die bunte

Mannigfaltigkeit und herbe Vielgestaltigkcit der rauhen

Wirklichkeit kümmerte. Furtmeyr ging noch aus dieser

früheren Schule hervor, konnte sich aber dem Fortschritt

der Zeit, der Umwandlung der Kunstanschauung nicht ganz

entziehen, daher wir vielfältig plötzlich wieder ganz reali-

stische Züge und Motive bei ihm finden.

Andere Wcrki^'^u rlmey r's sind uns bisher nicht

bekannt geworden. Demi wenn Dr. Förster ein grosses

Abbild einer Heiligen im bair. Nationalmuseum in München ')

als wahrscheinliches Werk I''ii r tni e y r "s bezeichnet, so

') n.'ulinnle diMilvIi.T Ku.isl 111. Miileri-i S. 1.
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möchte sieb dieser Ausspruch schwer begründen lassen.

Das Bild ist allerdings von hoher Sehiiuheit, ich war selbst

bei dessen Auffindung in Piding betheiligt und vermittelte

dessen Erwerbung für das bairisehe Nationalmuseum. Es

ist aber dasselbe von derselben Art , wie aus der älteren

Schule von Salzburg und Land.shut mir eine ziemliche

Anzahl bekannt geworden, wie ich in unseren Gebirgs-

gegenden noch mehrere kenne, wenn das vorliegende auch

in Bezug auf Ausführung zu den vollendetsten gehört.

Übrigens stellt es nicht eine unbestimmte Heilige vor,

wie Dr. Fürster meint, sondern die Gottesmutter im

Ährenkleide, in der (lewanduug, welche sie der Legende

nach bei ihrer Vermahlung mit «losepb getragen. Das

älteste Bild der Art, das Original, soll sich einer Inschrift

nach in einer Kirche Mailands befinden, fünf fast gleich-

zeitige Copien sind mir bisher in Baiern bekannt geworden.

Dass übrigens Furtmeyr dieses grosse Ölbild nicht

ausgeführt, möchte auch der Umstand beweisen, dass unser

Meister sich durchaus nur Illumiiiist nennt, und ebenso in

den Urkunden nur diesen Titel trägt. Die llluministen bil-

deten aber eine eigene Abtheilung in den alten Malerzünften,

sie standen liefer an Rang, als die eigentlichen Maler

(pictores) und durften daher schwerlieh in deren Arbeiten

sich einmengen. Wohl konnten eigentliche Maler bei beson-

derer Veranlassung, auf den Wunsch von Fürsten und

Fürstinnen, sicli zur Illumination von Büchern herablassen,

wie Meniling, Dürer, Beherim, Bui'gmeyr, SchaufVelin,

aber immer behielten sie ihren Ehrennamen Maler bei.

Dass dagegen ein bürgerlicher lilumiiiist von Haus aus sich

auch zur Fertigung grosser Ölbilder erschwungen, dafür

haben wir kein Beispiel. \on Eisner, von Glockenton mit

seinen Sölinen in Nürnberg, über die doch NeudörfTcr um-

ständlich berichtet, wissen wir kein solches Unternehmen,

w('[in auch einer seiner Söhne Maler und Illuniinist lieisst.

Ich glaube also nicht, jenes himnilischmilde Madonnenbild

unter die Werke Furtmeyr's zählen zu dürfen. Übrigens

hatte er wohl Illuminir-Arbeit in Fülle, da gerade um diese

Zeit die Vorliebe für solche Prachtbücher mit Miniaturen

bei Kaisern und Fürsten, bei Bischöfen, Kanonikern,

Mönchen und Klosterfrauen ansserordentlich gestiegen

war. In einem Frauenkloster zu Begensburg erhielt jede

Nonne, und es waren immer über dreissig, ein Brevier, ein

tägliches Chorgebetbiicli, das mit vielen zierlichen Miniatu-

i'en und Initialen gesclimiickt war. Die herrlichen grossen

Chorbücher vom Angerklosler in Müuclien und vom

Katharinenkloster in Nüriihi'rg, die jedem Fachmanne be-

kannt sind, stammen alle aus dieser Zeit.

So viel ist es, was ich über unsern Meister Berthold

Furtmeyr für jetzt zu berichten habe. Wäre auch noch

mancher Aufschluss zu wünschen, ist noch manche Frage

mit Dunkel umhüllt, beruht auch manche Andeutung noch

auf Hypothesen, so glaubeich doch das Gesanmitbild des

Künstlers hier zuerst in Umrissen entworfen, manches

Neue vorgebracht und so beigetragen zu haben zur Rettung

eines wackern bairischen Künstlers alter Zeit aus dem

Strome der Vergessenheit , der ihn seit Jahrhunderten

mit seinen Fluthen bedeckt hat.

Über drei alte Stammbücher des Laibacher Museums,

bescliriebt-n von Peter von Rädies, k. k. Professor zu Laib.icli.

.Mit einem Vorworte über deo VVerth und das Interesse solcher Stammbücher nebst biographischeu Notizen über die aus denselben

ausgewählten Personen.

Von ,1 o s e p li Bergmann.

(Fortsetzung.)

C. Stammbuch des Herrn Sigmund Gablkhover von Gablkhoven

auf Helffenberg.

Dieses dritte, mit Nr. 1004 bezeichnete Stamm-
buch des Laibacher Museums ist in schwarzem, gepresstem

Leder mit Goldschnitt gebunden und nennt uns auf der

inneren Seite des vorderen Deckels in vier Zeilen

:

„Anno 1608
|
Sigmund Gablkhouer v.

|
GablkhoufU, auf

^tlffcilbf rj)" den Namen seines ersten Besitzers.

Dasselbe in klein 8". (Papier), zählt 4öö Seiten, von

diesen haben nur 34 Seiten gemalte Wappen und Schrift,

S. 391 (von Leonhard Willt vom Jahre 1613) zeigt uns

ein mit der Feder gezeichnetes, uncolorirtes Wappen,

48 Seiten sind ohne Wappen, nur mit Sprüchen, Jalir-

zahlen (von 1608— 1618) und Namen versehen, somit

ist der grösste Theil der Blätter nubemalt und unbe-

schrieben.

Nach dieser Besehreibung will der Verfasser sämmt-

licher biographischer und historischer Notizen zu den

beiden früher vorgeführten Stammliüchcrn auch die Familie

des ersten Besitzers dieses Stammbuches, nämlich die

Herren v. Gablkhoven und mehrere andere Edel-

geschlechter in ihren l'ersönliclikeiten , deren Namen und

Wappen dasselbe enlhält, auf gleiche Weise in Kürze zu

beleuchten versuchen.

Als Slamitisitz der alten Gablkhover wird Gabl-

khoven bei Dingolfiug in Niederbaiern genannt, von wo

Zacharias Gablkhover nach VV issgrill III, 192, um das

Jahr 14J)7 nach Neunkirchen bei Wr. Neustadt eingewan-

dert, daselbst 1481 gestorben und begraben ist. Sein Sohn
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Paul Hess sich zu Leoben in ßteieiinark nieder, starb

aber auf einer Reise in Wiener-Neustadt 1496 und ruht

bei seinem Vater. Dessen erste Hausfrau war Katharina,

Tochter des Wiener Rathsherrn Hanns Sc hall a uz er '),

der nach Lazius" historischer Beschreibung Wiens, ver-

deutscht von Ab er mann 1018, Buch IV, 2S, ein Haus bei

St. Peter hafte; aus zweiter Ehe mit Ursula Schottin aus

Salzburg entsprossen Pauls vier Söhne, durch welche das

Geschlecht in eben so vielen Linien fortgepflanzt wurde.

Zur ersten Linie, niinilich der des Sohnes Wolfgang, wel-

cher als Eisen- und Hammergewerk zu Leoben lS4i

gestorben ist, gehört dessen Sohn Oswald I., Dr. der

Medicin, der als Protestant nach Memmingen auswanderte,

wo er 1SÖ9 gestorben ist; dessen jüngster Sohn Os-

wald H., im Jahre 1339 geboren, war gleichfalls Medi-

einae Doctor, herzoglich wirfembergischer Rafh und Leib-

arzt, wie auch ein fleissiger Historicus, als welcher er eine

schätzbare, noch ungedruckte Geschichte dieses Hauses,

die bis zum Jahre lö34 sich erstreckt, handschriftlich

liiiilerlassen iiat. Er sturb zu Stuttgart 1016 und seine

Nacliknmmenscliaft blühte in Änitein und Ehren und ist

nun erloschen.

Franz, ein anderer Sohn Wolfgang Gabikovers,

halte Riisina von Ambring aus Judenburg zur Ehe und un-

weit dieser Stadt liegt das Schloss Gabelkoven, auch

liiegersdorf genannt, welches der Wohnsitz dieser

steiermärkischen Linie war. Kaiser Ferdinand II. erhöh

Adam Gahlkovern von Gabelkoven am 29. Miirz 1630 in

den Freiherrn stand und erlaubte ihm den alten Ge-

schlechlsnamen von Gabikover woglassen zu dürfen, seit

welcher Zeit das Geschlecht gewöhnlich sich von Gabel-
koven schrieb. Nach Angabe des k. k. Adolsarchives

wurden ÄL.rlin Joseph Anton Freiherr von Gablkhoven

am 11. September 1715 und Johann Philipp Anton,

dessen Vetter, kaiserl. Regimen Israth, mit ihren ehe-

lichen Nachkommen am S. October 1718 in den Grafen-
stand erhoben. Da dieser nach Wissgrill III, 19J) nur

zwei Töchter Anfonia undCarolina, welche mit Wolf Engel-

bort Grafen von Auerspcrg verniiiblt, im Jahre 1731

gestorben ist, hinterliess, so erlosch dieser grafliche
Zweig. Nach „das Herzogthum Steiermark" von Georg

Göth, Graz 1843, Bd. Ili, S. 330 und 478, kamen Schloss

und Herrschaft Riegersdorf oder Gabelkoven, welche

1730 dem Freiherrn (sie) Philipp Anton von Gabelkoven

') Densen Enkel Herme« Sclinl I au z e r (gest. lüGS), w;ii- Köniff
Ferilinnn,r» I, Rath, in den Jahren 1:;;18 und l.'iS'J liiirgermeistcr, dann
llandirectnr in Wien, als der trefriiehe Leon Mar d il. Frciiierr von
Vel« fgest. im:,) Wien befestigte irnd der Idinstreichc Augustin
Hirsvogel aus Niirnlierg (gest. lüIiS in Wien) die Vermessung der
Sladt im vornahm. Sehalinnzer goh einige hei diesem Haue
aurgefundene lüimersteine mit einem lateinisehen Texte von «eiiuMn

Neffen Ur. Woifgnng I,a/,ius, im Jahre l,"!«» in 30 [ilättern iu Klein-
Foliu zu Wien heraus, wohl die e rste derartige I'uhiieiilion in Öster-
reieh. Vgl. Bergmann, Medaillen I, 2«0 tT.

gehörten, am 6. März 17S2an Antonia Freiin von Yalvas-

sor, geborne v. Gabelkoven (wahrscheinlich dessen Tochter),

und 1777 an Maria Eberl und endlich durch weitern Ver-

kauf am 28. Juni 1827 an den Fürsten Johann v. Liech-

tenstein, der sie mit seiner im Jahre 1814 erworbenen,

nahe gelegenen Herrschaft Liechtenstein nebst Weier

zu einer Domäne vereinigte. Über die noch blühenden

Freiherren v. Gabelkofen, welche von Johann Joseph

Igiiaz, dem jüngeren Bruder des so eben genannten Grafen

Philipp Anton abstammen, sieh v. Schönfeld's „Adels-

Schematismus des österreichischen Kaiserstaates", Wien

182Ö, Bd. II, 126 fr.

Sigmund v. Gablkhoven auf Helfenberg, der

ei'ste Besitzer dieses Stammbuches, war nach Bucelin III,

48 ein Sohn Abrahams v. Gablkhoven und nach den Auf-

zeichnungen in jenem vom 14. December 1608 bis 8. Jän-

ner 1610 (Seite 382) in Paduai), spätere Datirungen

finden wir von 1612—1618.

Die ersten 36 Seiten sind unbeschrieben und unbe-

nialt. Auf Seite 37 lesen wir:

I. Nomen Jehovae est mihi TVRRIS
|
fortissima in

CRVCE mea.

Ohne Wappen. Unten : Vitus Henricus Comes et L. B.

I

de Turri et Criice etc. scribebam Patavij
|
Ao. 1609

die 23. Junij.

Dieser Veit Heinrich war ein Sohn Georgs Grafen

von Thurn und zum heil. Kreuz (daher anspielend „Turris

in Cruce") und Mariens, Schwester Wilhelms, des letzten

Graten von Zimmern, der mit Georgs Schwester verehe-

licht war, und Vetter des aus dem böhmischen Aufstande

bekannten Grafen Heinrich Matthias Thurn, lebte nach

Hühner HI, 772 in kinderloser Ehe mit Susana, Tochter

des Freiherrn Christoph v. Teufenbach. Im k. k. Adels-

Archiv ist dd. 29. Mai 1620 der Eintausch und die Ein-

antwortung mehrcier Güter desselben in Böhmen be-

zeichnet.

II. Auf ihn folgt Seite 46 im Jahre 1609 mit dem

Spruche: „Vng bei mourir tutta la uita honnora". Ohne

Wappen. Unten: „Georgius Dux Stettini Pomm:
]
manu

propria".

Dieser Georg III., jüngerer Bruder des letztregie-

renden Herzogs Boleslaus XIV. (f 1637) von Pommern,
geb. 1582 ist ehelos am 27. März 1617 gestorben.

Nun lassen wir unsere vaterländischen Jüng-

linge und Männer in alphabetischer Ordnung folgen.

Wir finden die Namen Aspan, Dietrichstein, v. Eckh,

Eybiswald, Gablkhoven, Gaisruck, Gall v. Gallenstein,

Gallcnbcrg, Geitzkofler, Heritsch, Hofkirchen, Jöstlin,

*) Viele Edcllcule gingen damals nach IMulua um Danto's und Pctrarea's

Sprache zu lernen, oder in Siona sicli im Fechten, Reiten, Tanzen und

in allen jenen Künsten auszuhilden , deren Fertigkeit in jener Zeit

einen lidelmaiin hesiindcrs zierte. Gewiss nicht nninleressanle Resultate

wünlc der Kinhlick in die diirtigcn llnivcr-itiilsmiilrikeln gewähren,
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Kheveiiluiller, Kloiiidionsl, Lainbeig, Languiunantel zum

Thurm und Ueiclienhurg, Liechtenstein - Murau. Metiiitz,

Rambschiissel , Regal, Sauer, Seliayr, Scliiatteiipach,

Spangstein, Staudaeii, Steinach, Teufenbach, Tschernembl,

Welzcr, V^'indisehglät/,. U ii' wullen einige Persöniiciikeiten

dieser Edelgescblechter niiher beleuchten, andere über-

lassen wir jüngeren Kriiften.

III. S. 47. „Tout auec le tenips". Wappen. ^)aunl"!

<i5ood)im 3^rd)pon «oii Ijoiiii ^i'rryl)crr rd)rrib bis }xi Padna

bfn 16. Suni ^itno 1609.

Die Aschpan von Haag sind eine uralte österreichi-

sche Familie, welche Baron von llüheneck 111, üO vor-

führt. Unser Hanns Joachim war der jüngere Sohn .lakolis

zum Haag, der 1598 in den Freiherrenstand erhoben

wurde, und der Margaretha Herrin von Zelking, verehe-

lichte sich mit dem schönen und anmuthsvoUen Fräulein

Esther Herrin von Gera, von welchem bei einem Ringel-

rennen in Linz am 17. Mai 1608 der Erzherzog Matthias

den gewonnenen Dank empfangen hatte, am 28. Novem-

ber 1610 und schloss kinderlos seinen Stamm. Vgl. W i ss-

g rill I, 163 und 111, 274.

IV. S. S8. „Vivit post funera Virtus
|
Ama chi t'ama".

Wappen. Padua 15. September 1609. Unten: lUolf üaiob

3?rfyl)cn-iuiii Oirtrid)|hin nuf iinltnilhiiii. Er war ein jung

verstorbener Sohn Ludwigs Freiherrn von Dietrichstein

auf Ralienstein, Burggrafen zu Klagenfurt.

V. S. 79. Cic. de Ort'. „Suum quisque noscat Inge-

nium, acremque se et uitiorum et bonorum suoruni iudicem

praebeat". Wappen. Zu Padova, 22. Aiigusti 1609. „Joan.

Josephus
I

Carolus
|
Innucentius. gflm'irbcr Jil)rn }u yfi^h

unb ^uniKrfpnd)", welcher als Söhne Nikolaus v. Eck und

der Katharina v. Moscon ohne weitere Notiz Bucelin III,

27 erwähnt, indem er mit deren Neli'en Johann Gotthard

Freiherrn v. Eck wohl befreundet war ").

VI. S. 93. 1614. :i«iiniuarbt . . . nt (fdil). Er war

Deutschordensritter, LandescoMithnr in Laibach, später

oberster Feldiiauptmann zu Karlstadt, wo er angeblich am

25. März 1618 gestorben ist. Wissgrill II, 329.

VII. S. 325. 1609. „Ogni poco basta". Wappen. In

Padova, den 8. September: „IVoiff lUill;clmb «on y;i;brfi-

umlbl". Er war ein Sohn Sigismunds von Eybesswaldt und

der Magdalena Herrin von Scherfenberg. Paul von Eybess-

waldt kaufte dd. Grätz, 31. Mai 1596 von den Gebrüdern

Grafen Wolfgang und Johann von Montfort-Bregenz der

Linie zu Pfannberg — um die ihnen erblich zugefallene

') Der gelehrte Genealog P. Gabriel B u c e li n (Bu/.lin), geb. .im 28. He-

cember 1599 zu Diessenbolen im Canlon Tbiirg-iu, Beneilicliiier im

Reiehsstilte Weingnrten und Prior z,u St. .loh.nnn in Fcldkiroh, fiind

mit seinem Milbruder Caspar Fröwis, als die Schweden Oberscbwahen

und Bregenz am 4. Jänner 1647 erobert hatten, Aufnahme im Kloster

Admont, daher die vielen Stammtafeln des inner- und niedei öster-

reiehisehen Adels. Er starb am 9. .luui lliSI. Siehe ineine .Miltbei-

lungen in den Sitz.ungsber. der phil.-histor. Classe der kais. Akademie

der Wissenschaften 1861, Bd. XXXVIll, S. öl f.

VII.

Grafschaft Montfort-Tettnang in Schwaben schuldenfrei

zu machen — ihre durch ihren Ahnherrn Hugo den Minne-

sänger um 1373 erheirathcte Herrschaft Peckau sammt

Ziigehör um 52.000 Gulden, die im Jahre 1652 käuttich

ans Kloster Voran kam. Dit; unseres Wissens erloschene

Familie V. Eibiswald erhielt am 11. November 1607 den

Freiherrenstand iiml 1607 die Laiulmaiuiscliafl in

Kärnten,

VIII. S. 253. 1613. Wappen. „T). 05. (T^auns ©rorg)

«on OMÜRruriil)" iimi S. 389—1613. Ohne Wappen: „CSeorg

([[arl u. (iMMlhurivI)". — Johann Georgen Freiherrn v.

(i a i s s r u e k , Herrn zu Piieelieiistein und Grienfels

wird am 26. August 1637 der Fre i h er r n s t a nd

bestätigt und derselbe auf dessen Veitern Frunz, Wolf-

gang Sigmund, \\'olfgang Christoph und Wolfgang An-

dre mit dem Prädicate zu Grädisch ausgedehnt. Karl

Sigmund und Sigmund Ludwig erhalten am 3. Dee. 1667

den Grafenstand und die Vereinigung des Wappens

mit jenem der erloschenen Lindeck. Karl ('ajetan

Graf von Galsruck, am 7. August 1769 zu Klagenfurt

geboren, ward ISIS Erzbischuf zu Mailand und Cardinal

am 27. September 1824, gest. 20. November 1846. Graf

Joseph von Gaisniekh, Freiherr v. Puchenstein, jubil.

niederösterr. Regierungsrath, starb als der letzte seines

Namens imS7. Leben.sjahre den 12. März 1862 zu Hietzing

bei Schönbruun.

IX. S. 251. Conscia mens recti famae mendacia

ridet. Ein schwarzer Stierkopf mit rother Zunge im

Wappen (vgl. Megiser II, S. 1762). — „Patavii Ante-

nor: (is i. e. ab Antenore fundati) die 17. Jan. 1609.

Siitl>l)nibt 5)rt;ini )u Jjiuiciiföil"- Dieser Stier köpf ist

ein sprechendes Wappen, indem Hag (der) s. v. a. Zucht-

stier bedeutet, noch sagt man im Bregenzerwalde Hagen-
schwanz, d. i. Ochsenziemer.

X. S. 197. 1613. A . B . C: 14 Januarij Cituthlmc

Tirritfil) ^uin ffljurn J-'nrhbrnlldn nuf Tiolrin . . unb 'C.uitfrn-

tljal"'. Schon im Jahre 1515 wurde .luhaiin Herifsch

unter die Stände Krains aufgenommen, und Franz er-

hielt am 9. März 1621 den Frei h e rre n s t an tl mit dem

Prädicate auf Lilgenberg und Parkenstein.

XI. S. 51. 1608. Chi seinina virti'i, laccoglie fama.

Wappen. „Johannes Bernhardus L. B. ab HolVkirchen po-

nebain Pataiiij, 24. Decembris". Johann Bernhard.

Sohn Georgs Andreas Freiherrn von Hoffkirchen, Gene-

ral-Landesobersteii in Niederösterreich, der 1619 mit

seinem Regimente zu dem Kriegsvolke des Grafen Hein-

rich Matthias Thurn übergetreten und desshalb 1620 in die

Acht erklärt war (gest. ausser Landes 1623), war kaiser-

licher Panatier, niederösterrcichischer Landrechtsbeisitzer

und mit seinem Vater geächtet. Er hatte sich am

14. Juli 1614 im Landhause zu Wien mit Elisabetlia Freiin

von Wrbna vermählt und starb um 1678 in des Herzogs

von Liegnifz Diensten.

22
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XII. S. 29o- „Per ardiia ad Virtutem". Wappen:

,^n ^nbiin beim 9. i3rtobr. bcs 1609 ,ito|)r9. .Clictriri)

Ulfinbiciiß !U Ulärcnfiig", ferner an demselben Tag

daselbst. Und S. 302: „©örg ^Aiibrc yiUiiibicnft ju

UUirfiicgg". Nach Wissgriil, IV, 165 war Dietrich

ein Sohn Christophs von Kleindienst und besass mit

seinem Bruder Ehrenreioh nach ihres Vaters Tode die

Güter Dietmanns und Weinern in Niederösterreich, dann

Wachsenegg in Steiermark im Jahre 1618 gemeinschaft-

lich; von Georg Andreas, vielleicht der vorigen jün-

gerem Bruder, ist mir nichts Näheres bekannt.

XIII. S. 1 4ö. „^rmuftl) mnnidira Cblcs jöluct nn

fciiifm ©lüdil) ufrbinbfrn thiirt. itjclffrnbrvfl bcu 24. •üi-

tobr. 1615. %). 3iil. i'rijrjrr". Dieses alte steierniär-

kisehe Geschlecht kann sich mehrerer ausgezeichneter

Krieger rühmen. Fünf Geliriuler Leysser kämpften im

,Iahre lo29 im belagerten Wien. Ulrich, der kijniglichen

.Majesiät ( Ferdiuand's 1.) Kriegsrath und oberster Zeug-

meister der niederösterreichischen Lande, hatte die

74 Büchseumeister unter seinem Befehle, starb 1533 un-

verehelicht und ruht zu Wildon; Sigmund und Ma:<i-

milianfgest. loöö, ruht daselbst), dem sein jüngster

Bruder CInisloph unterstand, waren Hauptleute über je

ein Fähnlein Knechte; Hanns diente als Oberstwacht-

meister (praefectus excubiarum) unter Hanns Katzianer,

dem Landeshauptmann in Krain '), Deren Bruder Eras-

mus war vom Jahre ISIS— 154S Abt zu Zwettel. Das

(leschlecht, aus dem Ferdinand Rudolf am 13. Mai 16S4

in den Freih erre n sta nd erhoben wurde, hatte das

Ob ers t-Erbfcl (I-Zeugmeisteram t in der Steiermark.

Hanns Sigmund war mit Barbara, Freiin v. Althan ver-

elielicht, die 1634 gestorben ist. — Polykarp Leyser

aus \\ inenden in Wirtemberg (in welchem Lande zu Stutt-

gart noch Leyser mit dem Wappen, wie es die Frei-

herren führten, blühen), kamlS73 als Pfarrer nachGiillers-

dorf in Niedei'österreich, war später Professor der Theo-

logie zu Witlenberg und starb 1610 als llofprediger zu

iiresden.

XIV. Lber Otto von Li ec li tens t ei n-M u r a u und

dieses Geschlecht, sieh den Excursus am Ende.

XV. S. 211. „Tout avec le temps". VVa|ipen wie im

Mfciserll, S. 1772. Palavij 15. Februari anno 1609.

-Uliiljflmb UHU Biet Ijnitr, welches Geschlecht ilerLand-

mantischaft im Ritterslande im Kärnten sich erfreut.

XVI S. 60: „Jrn. iiiimbrd)il"!cl rd)rn)b bicft brn

18. jiuli brs 1612 J>." Wapperj (drei Schüsseln, in deren

jeder ein Löffel liegt) und Stanimhaum der v. Ramschüssel 3)

') Jene Befehlsh;ilter, Hiiiiiitlciite unrl lapferuii Miiniier »uh iUmi lii'ütL-n {•»'

milinn der ofll.crrcichi.^clien, wie mich der niidern dentnctien niid wel-

schen Lande, »eiche 1329 Wien verlheidi^'leii und Deutlich liind rcltcleii,

iMid deren .N»meri in Verzeichnissen vorhniiden sind, verdienen nüliere

liinlorisi-he lEeleuchtung ihrer PerHonen »nd ihrer l.eiitiiiigeii.

') R Am, der, Almut/, von MiHH. Schmiit/. (dnher dm friinisüsisclie riiinn-

liciir^, dann l'elt. itnhlii, il. i. S»hnc. Oheis.

von Schönegg in der Grafschaft Cilli s. in Bucelinlll, 186.

Matern Ramschüssel erhielt 1515 das Incolat in Krain;

dann Adam Siefried, Leopold und Erasmus, Gebrüder am

13. April 1654 den Freiherrenstand, ferner erscheint Sy-

billa in der obersten Ahnenreihe des Stammbaumes des

Freiherrn Karl Joseph Leopold von Gablkhoven. (Nach den

Adelsacten.)

XVn. S. 147. 1612. ^11 ^rllTrnbmi föottfribt Wt-

jioll und S. 149
i
1616. ^u Hruljfiffl (fljriltovij ;itltt,rimi-

liiin ririinll. Beide waren Brüder, jener starb ehdos in

Wien, dieser von Kranichfeld auf Salhofen und Reifling

erhielt 1610 die Landmannschaft in Kärnten, ferner er mit

Herwart am 12. Juni 1636 den Freiherrenstand und am

8. November 1715 wurden Maximilian Ludwig, der mit

Eleonora Christina von Melteriiich vermählt war, Johann

Bai'bana, wie auch Erasmus, Wilhelm und Maria Anna in

den Grafenstand erhöht.

XVIII. S. 217. 1609. Wappen: — haec paucula fixit

Patavij Ant(enoris) 1. Febr. ^OJjni'WfS Hufß. Conrad

Ruess in der Steiermark wird am 17. Septem-

ber 1S94 in den Adelstand erhohen; dessgleichen am

4. März 1602 die Gebrüder Wolfgang Johann und Chri-

stoph, ferner werden am 21. October 1630 die Brüder

Conrad und Daniel Ruess Freiherren von Ru essen-

stein.

XIX. 207. „Deo, Die, Natura, Arte". Wappen; „Fran-

ciscus Andreas ä Schayr Patavij Antenorls Anno 1609 die

6. Martii". Johann Schayr erhielt am 27. September 1570

einen Wappenbrief und Lelienbesitz-Fähigkeit. Unseres

Wissens ist dieses Gesehlrcht erloschen und verschollen.

XX. S. 93. 1614. Per ardua. Hanns Sigmundt von

Schrattenpach Freiherr. — S. 95. 1614. Georg von

Seh ratt enpach der Jüngere, Freiherr. Die Genealogie

dieses Geschlechtes, s. Hübner III, tab. 874. Am 24. Jän-

ner 1598 erhalten die Brüder Maximilian und Balthasar, wie

auch ihre Söhne und Vetter am 15. Jänner 1618 die Land-

mannschaft im Herrenstande in Kärnten, dann Balthasar 1619

im Ritterstande in Österreich. Am 31. Juli 1624 wird dem

Felix S. das Prädicat Freiherr zu lleggenberg und auf Prag-

«ald verliehen. Johann Friedrich wird am 12. October 1694

in den Grafenstand erhoben. Aus diesem Geschlechte ragt

vor allen hervor Graf Sigismiind Christoph Erzbi-

schof zu Salzburg (gest. 1771). der daselbst den Weg
durch das sogenannte Felsentbm- mit der Inschrift: „Te

saxa loquuntur" eröffnete. Graf Vincenz Joseph Herr

zu Piödlitz in Mähren, ward 1777 Fürstbischof zu Lavant,

resignirte 1789, ward aber am 27. November 1 78S von

Kaiser Joseph II. für seine Person in den Fürstenstand

erhoben. (Nach den Heichsadelsacten.)

XXI. S. 214. „liuona incudine non teme martello".

Wappen. Patavij die 15. Feb. Anno 1609: „CT)rorg 3'iil-

inuiibt UOll .Spniiiiniliii". Andreas von S|iangslein war

Kaiser Friediicli's MI. und Maximilian's I. Verweser in
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Steiermark. Nach einem Hofkiinzleiacte wurden die

Gebrüder Georg Sigmund und Christoph Friedrich von

Spangstein ;im 4. Miii I63G mit den Priidicatcn Herren

auf Waisenherg und Mittertrixen in den Kreilierren-

stand erhoben nnd vereinigten das Wappen der er-

loschenen Herren von Liechtenstein zu Murau mit dem

ihrigen, worüber das Nähere unten im Kxcursus S. 1S6

zu sehen ist.

XXII. S. 215. „Nulla maior überlas, quam servire

DEO ac virtiiti". Wappen. Patavij Antenoris M. Decem-

bri Ao. 1608. Franeiscns Christophorus a Teuffenpach.

Vgl. hiermit oben S. 132, N. XXXI.

XXIII. S. 299. „Tutte le oose uogliono misura,
|
senza

misura non dura cosa aleuna". Wappen: — „23. Martij A.

1609. .Joannes Vettery (sie) in Burggueistritz". Einem

.lohanii Vetter ward am 3. August 1583 der AdeJstand

bestätigt, nnd demselben am 26. Juli 1587 die Landmann-

schaft in Steiermark und das Prädicat zu Burg Vei str itz

verliehen. Friedrich Johann Vetter erhielt am 8. Juli 1630

den Freihe rrensta nd mit dem genannten Prädicate

und am 14. August 1653 Johann Balthasar mit Johann

Weikhard den Grafen st and mit dem Prädicate von der

Li Igen (Lilie), Freiherr zu Burg VeistritzaufTurnischetc.

(Nach den Adelsacten.)

XXIV. 393. „Chi ben commincia hü la meta del'

opera — Assai ben balla, a chi la fortuna sona. Venetijs

die 4. Junij 1609. Daniel Gualtherius (Walt her) Vien-

nens. Ausiricus (sie)."

XXV. 429. „Non semper foliis viduanlur orni". —
Mit den Ergänzungen der Abbreviaturen: „Fr(ater) Cle-

mens Widmer Viennensis Austriacus Minorum Conven-

tualium Sti. Francisci Theol. ac Philoso|iliiae Baccalaureus

dum Patavij in conventu Divi Antonij literis operam dedit

honoris gratia hoc fecit ac subscripsit, Domino Sigismundo

Gabelkhofer Domino suo colendissimo".

XXVI. S. 121. „Quisqnis es,
|

et credito vices
|
et

cedito fatis". Wappen: ^.^laöoa ^^l 9, Ortobria 1609".

„Bnvtl^lmc uon ^^^in^i^ri)-('")nu•! ,Trri)l)frr" und S. 122:

„i\fd)fn Md) iinnli Iu1)rilid)
|
mit bilinn fdjiurrt auf biRrn

kljopf, iö brii fprd; mit Mlkm Irfct oult biljrm bopf-. — In

Padoa den 14. Decembris Anno 1609: „Jliuiib mm UJiii-

bifdiiirfit? 2"rl)r."

Barlholomä vonWindischgrätz, Freiherr von Wald-

stein und im Thale, gestorben 1635 hinterliess von Anna

Sidonie Freiin von Herberstein den einzigen Sohn Gott-

lieb, den Kaiser Leopold I. wegen seiner Verdienste am

29. November 1682 in den Reiclisgr a fensta n d

erhoben bat. Er war Reichs- Vicekanzler, Ritter des gol-

denen Vliesses, hob besonders den Namen dieses Ge-

schlechtes und starb 1696. — Bartholomä's jüngerer

Bruder David, 1596 geboren, verehelichte sich 1619 mit

Elisabetha Rauberin, gest. 10. April 1636 und setzte durch

seinen Sohn Adam seine Linie fort. Der am 22. März 1862

in Wien verstorbene Feldmarschall Fürst Alfn-d v. W in-

discligrätz wurde vom letzten deutschen Kaiser Franz 11.

am 24. Mai 1804 für den Erstgebornen geforstet und

die Herrschaft Kglofs bei der ehemaligen Reichsstadt

Wangen in dem nun k. wirtembergiselien .\ntheile des

.^llgaues zu einem reichsiinmittclbaron Fürstcntliuiiie unter

dem Namen VVindisehgrätz erhoben; erst am 18. Mai 1822

ward auch .\lfreds Brudei' \A'eriand in den Fürstenstand

erhoben nnd dieser auf alle männlichen nnd weiblichen

Nachkommen ausgedehnt. Der letzte der vor Auflösung

des deutschen Reiches (6. August 1806) in den Reichs-

fürstenstand erhoben wurde, war Ferdinand Graf voü

Tr autman nsdo rf am 12. Jänner 1805.

Von Nichtiisterreichern in diesem Stammbnche nennen

wir die Schweizer:

XXVII. S. 298. „Contentement siiflit. In Padoa den

6. Aprillen 1609. Abraham von Krl.iri) ufi bfr 5'd)mrib.

Jlcrn." Der jüngere Sohn Ludwigs von Erhich, der eine

Zeit lang in König Maximilian's II. Diensten als Oberster

gedient hatte (gest. 1596), war dieser Abraham, welcher

nach seinen Studien an dem fürstlich Anlialtischen Hofe

sich aufgehalten , dann in Frankreich, den Niederlanden

und Italien Kriegsdienste geleistet hat und 1619 Mitglied

des grossen Rathes zu Bern gewesen ist. Vgl. Leu's

Schweiz. Lexikon. Zürich 1752, Tbl. VI. 404.

XXVIII. S. 307. „Contre infortune hon coeur. Vene-

dig den 30. Maij 1609. Fran : Güder Helv. Ber.» — Franz

Güder aus Bern war im Jahre 1597 einer der Gesandten

an König Rudolf II. und 1616 an Erzherzog Leopold wegen

der der Schweiz zugewandten Stadt Mülilhausen und ein

gleichnamiger Sohn, wohl der Franz in diesem Stamm-

baume, war 1615 Iseler, 1626 Landvogt zuNyon und 1636

des Rathes zu Bern. Leu IX, 304.

XXIX. S. 406. „Tont a point qui feult attendre. Jo-

seph Studer de Winckelbach datum le 4 Januier 1618".

Studer gab es nach Leu, Ril. XVII, 693 f. sowohl inLu-

zern als zu Solothurn in .\mtern. Jost Studer war 1681

Landvogt zu Habsburg.

XXX. S. 275. „Pour parvenir j'endure". Wappen.

,,,3n V«^"" öcu 14. lObris 1608. J)iunis «Tafpor rcrdjrnfclb

ucin Unblniriil). De absentibus nil nisj bonum." S. Buce-

lin IV, 145.

XXXI. S. 329. „Nichtes edlers auf erden wirdt ge-

funden,
I

den frewde von J^ vndt Stille von munden. Ama

chi t'ama et responde chi t'ehiama. In padoa den 30. Au-

gusti 1609. ;illid)acl ^llnntrufrll poinmcr". Nach Sinapii

Schles. Curiosiläten II, 146, ist dieses Geschlecht in

Pommern, in der Mark, Meklenburg, Curland und Liefland

heimisch. Ernst Christoph von Manteufel erhielt am

10. März 1709 deiiFreihe rrn stand und am I.Mai 1719

die Grafenwürde für das Reich und die kaiserliehen

Erblande, dann am 29. Juli 1729 das Incolat in Schlesien

(nach den Reichsacten).
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XXXII. S. 371. 1609. „Supeninda omnis foituiia FE-

RENDO est.
|

Si fmtune me tourmenfe,
]
L'espei-ince nw

couteiite. — Patauij Martinus SturmiiisSag : (anus) Elysiiis.

14. Julij". Diese Elysii gehörten nach Tacit. Germania

«.•ap. XLIII zum Volise der r^ygier, die im nördÜLheii Schle-

sien wohnten. Über die aiilTailende Ahnlichi»eit der Namen

Elysii und Silesii vgl. v. (iagern's Nationalgeschichte

di-r Teiitsclieii, S. 80.

Anmerkung. Die Familie Hasiber, von der oben

S. 102 und 106 die Rede ist, finden wir nach Wissgrill

IV, 196 f. nicht allein iuKrain, sondern auch in Österreich

ansässig.

Excursus über die Herren von Liechtenstein zu Murau.

Seite 57 dieses dritten Stammbuches finden wir 1610

_La biKina conscientia non ha paura". Wappen. „<Bu

rrrunbtlid)fr unb itiifttrr iifbiid)t
|
uns rd)rili bis in pnboun

bcn
I

8. Jiinuarij.
|

iltlo Ijcvr uoni"ird)tnillaiii
|
uoii Itluvuu

ttiif 3rltrnl)oiinb".

Es sei uns erlaubt, auf diese uralte, bei Judenburg

lind zu Murau in der obern Steiermark heiinisclie Familie

neuerdings die Aufmerksamkeit zu lenken und insbesondere

über deren Erliischen zu Anfang des XVII. .lahihunderts

Einiges liier anzufügen.

Was die Schreibung des Namens Liechtenstein

betrifft, so ist die alte, eciite vom mittelhochdeutschen

lieht, d. i. bell, strahlend, die richtige, wenn man auch

diu glcicbnamigen Burgen, wie Ejicchtensfein-CasteU-oi-ii ')

in Südlirol, die Ruine Licchlensteiii bei ("hur, jenseits des

Rheines, wie auch die anderen dieses Namens in Wirtem-

berg, L'nterfranken und bei Zwickau in Sachsen gewöhn-

lich Lichtenstein geschrieben und gedruckt findet, das

fürstliche Haus aber hat die alte Schreibung (im .1. 1224.

L i e i: h t e n s t e i n e) mit Recht beibehalten.

iJie bekannteste und geiiann((;st(; Persönlichkeit der

steiermarkischen Liechtenstcine, die ilucn Stammsitz in

') Die tirolischen Grnfen von l.ieclit<-iisl<'iri crliiellcn nm 'Id. Apiil IIJÜI ihi»

Indigennt in Höhmen und Miilirpn, <leren Niinifn ntid W[i|i|iei> wiinliMi ini)

«lern der ürnren I'odst »t^k y am U. Fi'liruor nH'i vereiniget.

der damaligen Burg Liechtenstein bei Judenburg

hatten, ist der Ritter und Sänger Ulrich, der wahrschein-

lich im Jahre 1276 gestorben ist und in der St. Johannis-

capelle zu Seckau ruht. Über dessen Leben und minnig-

liche Abenteuer verweisen wir auf des Freiherrn y. Hor-

mayr Taschenbuch für die vaterländische Geschichte.

Wien 1822 in dem Aufsatze: „Die Liclitensteine" von

5. 20—41; ferner auf Friedrich Heinrichs von der Hagen
Minnesinger ThI. IV, von S. 321—404, wo mit dem sorg-

fältigsten Fleisse das umfassende Materiale zu einer Bio-

graphie Ulrichs aufgespeichert ist und auf das was Refe-

rent im Anzeigeblalte des XCII. Bandes der Wiener Jahr-

bücher niedergelegt hat. Ludwig Ti eck hat im Jahre 1812

den F rau endi enst, welches Gedicht (von 12S5) Ul-

richs gereimte, mit seinen Liedern (58 Töne) innig ver-

flochtene Selbstbiographie enthält, dann auch zugleich

mit dessen „der vrowen buocb" (vollendet 1257) Pro-

fessor Lach mann zu Berlin im Jahre 1841 herausge-

geben ').

Eine höchst dürftige Stammtafel dieser Liechten-

stcine finden wir hei Bucelin 111, 124, die mit unserem

Otto und den Worten „vita excessit Anno 1610" schliesst.

Möge es einem der gelehrten Geschichtsforscher der

Steiermark gefallen, auf urkundlicher Unterlage einen

kritischen Slammbaum dieses Geschlechtes zu entwerfen.

Wir eilen zu einer kurzen Darlegung der letzten

Sprössliiige dieses Hauses, welches das Erbkämmerer-
amt in der Steiermark und das Er b m arsc h a 1 1 a m t in

Kärnten besessen hat. Die Veste Liechtenstein mussten

eines Otto sieben Söhne Schulden halber an die reichen

Kraygher verkaufen, von diesen kam sie an die Sluben-

berge, aus denen Erasmus sie 1465 an Kaiser Friedrichlll.

käuflich abtrat; dessen Sohn König Maximilian schenkte

1507 dieselbe samnit Zugebör dem wackern Vertheidiger

Wiens gegen die Ungarn, Herrn Tiburz von Sinzendorf,

gegen dem, dass er die herrliche Burg im nahen Judenhurg

ausbaue. Im Gedeiikbiich eines Ministers oder Rathes König

Maximilian's I. in der k. k. Ambraser Sammlung Nr. 99 auf

der letzten Seite liest man: „Ich Jörg Kirclimiilner Bekenn,

daz die Witib von Sintzeiidoi'fl" '-) an Irm kaull'gelt von

L iechl ens tai n ausgericlit viid bczalt als midi Vit/.thumb

in Steyr bericht hiit, Z" eyliiiiKlert gülden. Actum Fuessen

6. Decemh. 1515". Im .iahre 1560 gedieh Liechtenstein an

die Ursenbeck, 1638 an das Domstift Seckau, von diesem

1711 an die Freiherrn vonKönigsbninn, endlich kaufte es am

28. Mai 1814 von Sigmund Freilierrn von Königsbrunn

der Fürst Juliann von L i ec b te n s t e i n. So hatten die

') LflehmnnnVi Inveetivc gegen die erste l'uhliciition dieses Frnuenhuclis

oder Itwiz. irn Xl'il. uml XCIII. Diinde der Wiener .lührijiielier der Lite-

riitiir s. in dieser berliner Aiis^rithe und die ICntgegnitng in densell>en

liihriiiiehern liond XCVI, im Anieigehlalte S. S4.

*) Sie hiess I. u e i ii nnti war eine Toeliter Kriedrielis viiii Saurau zu l*ayr-

durf und Ui'snla's vun Lamlierg.
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steieriTiärkisolicii Lifclitfiistciiie selion ijii W. .I;iliiluiii(lert

ilireii Stammsitz verloren und besasseii im Liuide iioeh die

Hensiliaft Muraii und einige Güter in Kiirnten.

Die letzten Herren von Liechtenstein zu Murau.

Wie wir in diesen Mitliieiluiigen IS(Jü, 8. 209 er-

wiilmteii, wai- lleiT C li r is to p ii von Lieclitenstein-Murau,

der zweite Gemuiii (von I 5C6— 1580) der reieiuMi Kiirtit-

iierin Anna Neu mann von Wasser fieonburf;;, weieiie

ilirem seciisten Ehemarine, Ludwiji (irafen von Seliwai'-

zenberg, die lierrsclialt Murau zul)raehte und 88 Jahre

alt am 18. December 1623 starb.

Dieser Christoph, ein Sohn Otto's IV. von Liech-

tensteiii-Morau uiui niieli Baroirs v. iloheneek Genealogie],

S94 Benigna's von Lieehtenstein-Nikolsixirg, und seine

Brüder Rndoll, Konrail, Otto. Reieliard und Signiiind (der

siebente Bruder Karl, der iioeh l)ei Christopii's Vermählung

1Ö65 lebte, scheint nun schon gestorben zu sein), waren

laut eines Leheusprotokolles gemeinsehat'tlich Besitzer der

Herrschaft Murau, und somit war deren Einkommen in

sechs Tlieile getheilt und wolil jeder von ihnen aut" ein

Sechstel angewiesen. Die reiciie Neumaiui erkaufte die

Antheile von den genannten fünf Sciiwiigern am 1. Sep-

tember 1574, — demnach bei Lebzeiten ihres Gemahls —
um 67.000 Pfund Pfenninge. Christoph hatte jedoch nach

der Murauer Chronik, die der dortige Registrator Huber

auf urkundlicher Grundlage am 1. Jänner 1800 beendet

iiat, nocli Antbeil an den übrigen Gütern, Zehenten und

Unterthanen in Kärnten und ein Haus in der Stadt St.

Veit besessen , sei aiier auch ölTentlieiier N'erlreter und

Gewaltlräger seiner Frau gewesen.

Nach Cliristopirs wahrscheinlich im Jahre löSO er-

folgtem Abieben ') wurden dessen Brüdei'u die Manns-

und Ritterrüstungen mit den gesattelten Pferden, dann die

Lieehtens tei n'schen l"a mi I i e n a et e n, insoferne diese

auf die Murauor Renten keinen Bezug hatten, kral't Yer-

irleiehs-Instrumentes dd. Gratz, 16. December 1381 verab-

folgt und so erscheinen die Herren von Liechtenstein als

hinausbezahlt und vom Besitze der Herrschaft ge-

wichen -). Somit erklärt sieh, dass der Murauer Chronist

Huber seine Relationen über die Liechtenstein zu Murau

mit dem Capitel über diesen Christoph abscliliesst und

daher in Folge dieser Aushändigung der Liechtenstein-

scheu Familienacten im Archive zu Murau hierüber nichts

Weiteres zu suchen und zu finden ist.

Die vorgenannten sieben Brüder ruhen sarnmt ihrem

Vater Otto (gest. 1. Mai lö64), ihrer Mutter unil ihrer

') Ist daraus /.ii soliliesseii. dass sein Bnnier Ktidolf iiocli in diesem Jalire

mit dem Krhlaiidkiiiiimerei'amt belehnt wurde.

') Dieses Detail verdanke ich der hesonderen Güte des Herrn ,\d<)lt'

Berber, des ^^elehrten Archivars Sr. Dui-chlaiicht des Fürsten Adolpli

von Schwarzeiiberg, dem die Herrschaft .Murau gehört.

Schwester .\niia in der St. Malthäikii'che zu Murau (s.

Götli's Steiermark 111, 390).

Der Besitz und das Vermögen dieser Ijiechtensteine

hatte, wie aus allem erhellet, gegen das Ende des XVI. Jahr-

hunderts sich sehr gemindert, ein gewöhnliches Leos

mancher adeliger Familien, welche durch .Spaltungen in

mehi'ere Linien sich gegenseitig eiitfrennlet, durch wieder-

holte Güterabtheilungen und schlechttMi Haushalt ihren

Wohlstand zersidiltert. Ansehen und Einduss im Lande

verloren und endlich ihren allmählichen liitergang herbei-

geführt haben.

Der einzige Sohn Sigmunds, eines der erwähnten

sieben Brüder, war Otto, der zu Padua im Jahre 1610

seinen Namen in's v. Gablkhover'sche Stammbuch einge-

schrieben hat. (her sein Leben wissen wir nichts Näheres

zu berichten. Nach B u c e 1 i n III, 124 und Hühner III,

748 starb er noch in demselben .lahre. Wenn uns dessen

Tüde.sjahr mit aller Sicherheit anzugeben dermals nicht

möglich ist, so ist er doch der Letzte der steiermärki-

schen Liechtensteine.

Wo Otto seines Lebens Ende und seine Ruhestätte

gefunden habe, ist uns unbekannt. Die Pfarrbüeher zu

Tultschnigg, wohin die Kirche St. Andrea bei Selten-

heim, anderthalb Stunden von Klagenfurt, und die dor-

tige, in neuester Zeit aus ihrem Schutte wieder erstandene

Schlosscapelle in Seltenheim eingepfarrt sind, reichen nur

bis zum Jahre 1640 zurück und machen keinen von Liech-

tenstein, wohl aber mehrere des Geschlechtes der Fiei-

herren von Windischgrätz namhaft, welche nach denen von

Liechtenstein in den Besitz dieser Herrschaft gekommen

sind. Auch findet mau unter den zu Tultschnigg und in des-

sen Filialkirche St. Andrea vorhandenen wenigen alten Grab-

denkmälern nur ein Paar der Freiherren von Windischgrätz

und keines der dort früher ansässigen Liechtensteine.

Leider besitzt der historische Verein für Kärnten,

wie Herr Conservator Ritter von Gallenstein, dem ich

fiir diese iVotizen zu vollem Danke verpflichtet hin , mir

berichtet, nichts Urkundliches über die Herren von Liech-

tenstein-Murau.

Des hoch würdigen Herrn Heinrieh Hermann kleine

genealogisch-historische Abhandlung über „die Liech-

tensteine in Kämt heil" (in der Cariiithia, 1833,

Nr. 16), welche mehr die frühere Zeil dieses Geschlechtes

als dessen Erlöschen hehaiidelt, konnte ich erst, als obige

Zeilen gesetzt waren, zur Einsicht erlangen.

Nach des Grafen Wilhelm v. Wurmbrand „Col-

lectan. genealog. Yiennae" 1705, pag. 294 wurde noch im

Jahre 1615 einem Christoph von Liechtenstein das Mar-

schallamt in Kärnten, das später an die Grafen von Wagen.s-

per g gelangte, verliehen. Dürfte nicht in der Jahrzahl 1615

ein Satzfehler stecken ?

Nach Vehses „Geschichte der deutschen Höfe"

Bd. X, 298 erlosch dieses Geschlecht im Jahre 1624, ward
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doch naclj v. \V ii rmb ra ndt, S. 283 im Jahre 1622 Jo-

hann lli'ichen, FreiheiTii und seit 23. Februar und

30. April 1623 Reiehsfürsten von Eggenberg das Erbkäm-

mereramt in Steierniari;, das schon im Jahre 1304 Otto v.

Liechtenstein iiine hatte, für sich und seine ehelichen

Xachliomnien verliehen.

Bueelins Angabe III, 124, dass Otto's Schwester N.

die erste Gemahlin Wolfgang Leonhards von Keutschach, aus

dem bekannten Karnfnerischen Geschlechte, gewesen sei.

ist wohl unrichtig, indem nach des Herrn v. Gallenstein

Mittheiiung des letzten Otto Grosstante, nämlich die Schwe-

ster seines Grossvaters, mit Herrn Sebastian v. Keutschach

verehelicht war.

Als die Gebrüder Georg Sigmund von und zu Spang-

stein, der nach Wissgrill V, 382 mit Maria Polyxena

Freiin von Lamberg vermählt war, und Christoph Fried-

rich von Kaiser Ferdinand II. ddo. Laxenburg 4. Mai 1636

luden F rei herren stand mit den Prädicaten auf Wai-

seuberg und Mittertrixen erhoben wurden, erhielten sie

auch die Genehmigung, mit ihrem Wappen das des aus-

gestorbenen Geschlechtes der Herren von Liechtenstein

zu Murau zu vereinigen. Wir finden in der hierauf bezüg-

lichen Bitte dor genannten Gebrüder an den Kaiser die

ganz klaren Wiirte : „Christoph Friedrich hat eine

von Liechtenstein zu Muraw, Otten Herrn von Liech-

tenstein vnd Herrn zu Muraw Erblandt Marschalkhen in

Kärnten vnd Erli-Cainmerern in Steyer, des leczten dess

vralten Gescliläclits Eheleibliche Schwester Sydonia von

Spangstein zu der Ehe auch gehabt". Diese Wappen-

vereinigung wird von Seite Sr. kaiserlichen Majestät bewil-

ligt „in Ansehung dass unter ihnen Christoph Fried-

rich mit des leczten des Namens und Stammens derer

von Liechtenstein eheleiblichen Schwester Regina ehe-

lichen verheiratet ist". (Aus den Acten des k. k. Adels-

archivs.)

Das Wappen der Herren von Liechtenstein-
Murau hat, wie die obige Abbildung zeigt, schräge, gleich-

getheille Striche oder Balken, von denen von unten der 1.

3 und 5 weiss oder silberfarb. die beiden andern, d. i. der

2. und 4. schwarz sind. Dieses Wappen ist abgebildet in

dem höchst seltenen Wappenbuch, darinnen aller

Stände, des FUrstenthumbs Steyer Wappen vnd Insignia,

mit ihren Farben, nach Ordnung, wie die im Landthauss zu

Grätz angemahlt zu finden. Gedruckt zu Grätz durch Za-

chariam Bartsch Formschneider (1S67) in kl. 4.

Das fürst lieh Li echt en st ei n 'sehe Wappen
hingegen, das auch in des Freiherrn von lloheneck

Genealogie, Bd. 1, S93 abgebildet ist, führt das Stamm-

wappen in dem mitten quergetheilten Herzschilde, dessen

obere Hälfte gelb oder golden und die untere roth ist.

Wir hallen diese beiden gleichnamigen Gesclilechter

nicht für stammverwandt, wie man gemeiniglich annimmt.

Wie verschieden sind beider Wappen! Die Wiege und

Heimat jenes ist die Steiermark, dieses höchst wahrschein-

lich Österreich im Viertel unter dem Manhart.sberge an der

mährischen Grenze.

Möge eine geschichtsforschende Potenz, wie der Ver-

fasser der mustergiltigen Bahenberger Rei;esten, der k. k.

Haus-, Hof- und Staats-Archivar v. Meiller die Liahnen

des fürstlichen Hauses aus dem Halbdunkel, das im XII. und

XIII. Jahrhundert sie umhüllt, in helleres Licht hervortreten

lassen.

Voll nachahmenswerther Pietät und edler Gesinnung

hat Seine Durchlaucht der regierende Fürst Johann II.

von Liechtenstein seinen gelehrten Bibliothekar und Archi-

var Herrn JakobFalke mit derAusarbeituug einer quellen-

sicheren, kritischen Geschichte seines Hauses betraut, in

Wahrheit das schönste Denkmal womit er das Andenken

an seine durch sieben Jahrhunderte ruhmvollen Ahnen

ehren kann.

Über einige Kunstdenkmale in Niederösterreich und Steiermark.

(Nacli den Ergebnissen einer akademiselien Sludienreise.)

In der Absicht, die heimischen Kunstdenkmale den

praktischen Zwecken des Unterrichtes näher zu rücken,

wurde im verflossenen Jahre von der kais. Akademie der

bildenden Künste die Einführung von Studienreisen für die

Zöglinge der Areliitecturschule beschlossen. Im Sinne

dieser auch von dem hohen Staatsministerium für zweck-

mässig und fruchtbringend erkannten Anordnung unter-

nahm Professor Friedrich Schmidt im Monat August 1861

mit mehreren Schülern einen AusHiig nach Kirchberg
a. W. in Nieder-Oesterreich, dann nach Gratz, Strass-

engel. I!i-iick, Leoben und Giiss in Steiermark und

gab ihnen dcirl (;<li'gcnlicit , eingehende Aufnaliinen der

vorhandenen Kunstdenkmale des Mittelalters und der Rc-

nai.ssance zu machen.

Mit der freundlichsten Bereitwilligkeit gestattete der

Director der Akademie der bildenden Künste Herr Chris t.

Hüben, dass mehrere dieser Aufnahmen in den „Mitthei-

lungen" der k. k. Central-Commission zur Veröfl'entlichung

gelangen, wodurch das Ergebniss dieser Studienreise nicht

blds fiir die nächstliegenden Zwecke des Unterrichtes,

sondern auch für jene der Wissenschaft nutzbringend

gemacht wird.

Indem wir dies zur richtigen Würdigung der nach-

folgenden Darstellungen vorausschicken, müssen wir noch

erwähnen, dass sämmtliche Objecte unter der persönlichen

Eindnssnahine des lleriii Professors Friedrich Schmidt vnn

den Zöglingen der Architecturschule für das Bedürfniss

dieser Blätter ausgearbeitet wurden und Ersterer uns auch
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die zur kuiistarchäulugischen Beurtheilung der Gegenstände

erforderlichen schriftlichen Behelfe geliefert hat.

D. Red.

I.'

Hie ^odiiMche Kirche des heil. %t olf^aiig zu Kireh-
berg am It'ech.sel*

fGezficlinet von W. Röllif^.")

Eine kurze Strecke von deniPfarrdorfe Kirchberg a. W.
entfernt erhebt sich auf einem ziemlich steilen Hügel in

wundervoll malerischer Lage die Ruine der dem h. Wolf-

gang geweihten VVallfahrlskirclie (Fig. 1).

kein .Ab n eh mer gefunden hatte
'J.

Man beschränkte

sich darauf, das Dach abzutragen, sowie die Gewölbe einzu-

schlagen und das wenige brauchbare Materiale in einer

Gegend — wo doch die nächstliegenden Berge Holz und

Stein in reichster Fülle bieten — zu den geringfügigsten

Zwecken zu benützen. In Folge dieses Vorganges hat man

bei der jüngsten Aufnahme der Ruine die Schafte der zwei

freistehenden Säulen der Kirche in einem Stalle eingemauert

gefunden und mus.ste sich mich mit diesem Funde zufrieden

stellen, weil durch ihn die ehemalige BeschafTenheit der

beiden erwähnten Säulen sichergestellt werden konnte.

Ungeachtet dieser barbarischen Behandlung eines

nicht unbedeutenden Bauwerkes ist von demselben — Dank

(>iS- I)

Nicht die Macht eines zerstürenden Elementes oder

der alles verniclitende Zahn der Zeit haben dieses in seiner

Art interessante Bauwerk zu einer Ruine gemacht, sondern

der Umstand, dass diese Kirche wie so viele andere

Gotteshäuser des vorigen Jahrhunderts der Säcularisirung

anlieim fielen. Als nämlich im Jahre 1782 das Frauen-

kloster zu Kirchberg aufgehoben wurde , sollte auch die

Kirche um denWerth des Steinmalerials veräussert werden.

Diese Veräusserung unterblieb jeduch und die Kirche

wurde dem ehemaligen Käufer der Klosterrealitäten über-

lassen, weil sich wegen der mit der Abbrechung
der Mauern verbundenen bedeutenden Kosten

der überaus soliden Construction — doch noch so viel

übrig geblieben, dass nicht nur die räumlichen Verhält-

nisse , sondern auch zahlreiche Einzelheiten des Baues

genau erkannt werden kc'mnen.

Die aus Bruchstein mit Qiiaderecken aufgeführten

Umfassungsmauern, die Wandpfeiler, Portale, Masswerk-

gliederungen der Fenster, Gesimsungen u. s. w. sind so

weit erhalten, dass sich eine Reconstruction des Bauwerkes

ohne alle Schwierigkeiten bewerkstelligen lässt. Und, wie

1) Berichte iimi .Mltllielliiii;;eii des Wiener Alteithiimvereiiies. Wien ISöfi.

I. 291
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wir auch in diesem Organe (J. 1862, S. 5ö) mitgetheilt

haben, fanden sich bereits mehrere Freunde mittelalter-

licher Kunst, unter denen vor Allem Se. Exe. Feldzeugmeister

Freih. v. Kempen zu nennen ist, welche sich die Wieder-

(t"ig- -)

herstellung jener schijnen gothisehen Kirche zur Aufgabe

gestellt hüben. Den liemühungen dieser Männer ist es zu

Der Grundriss (Fig. 2) zeigt die sich öfters wieder-

bulende Erscheinung, dass in der Mitte des Langhauses

eine Säulenreihe angebracbt ist, welche auf die Litngen-

acbse des Presbyteriums tritlt. XN'ahrend aber derlei Anla-

gen in den meisten

F";illen als von vorne

herein beabsichtigt,

angetroffen werden,

so lässt sich aus der

ganzen Technik die-

ses Bauwerkes er-

kennen, dass das

Presbyterium einer

etwas früheren Bau-

periode angehört, an (ß'S- * )

welches das Langschiff in seiner gegenwärtigen Gestalt

erst später zugebaut wurde.

Die zwei frei-

stehenden, durch jL ;

schlanke .Spitzbogen

mit einander veibun-

denen Säulen, thei-

len das L;inghaus in

sechs Felder, deren

Gewölbe mit ein-

fachen Kreiizrippen

construirt waren.

Die Profile der Bip-

pen waren theils aus

Spilzsläben, theils

auscombinirtenllohl-

^i

PI

(F\g. 5.)

kohlen gebildet. Der in Fig. 3 veianschaulichte Längen-

danken, dassSeineMaje.stätderKaisermit einem grossmüthi- durcbsclmitt zeigt die beabsichtigte Beconsiruction der

Kirche mit den neu

aufgebaulen Pfei-

lern, der neuen

Kinw (ilbung des

Langhauses und

Chores niul deni

bereits vollende-

ten neuen Dach-

stuhlc. Die freiste-

hcndiri Pfeiler,

von denen wir in

Fig. 4 und 5 die

Grundrisse geben,

waren in einer der

s|iäleren Wiener-

scbule eigenlhiim-

gen Beispiele vor-

angegangen sind

und zur Bestaura-

tion der St. Wolf-

gangskirche die

Suamie von 500 fl.

zu spenden geruht

iiaben. Eine Sum-

me von beiläufig

10000 fl. wird im

Allgemeinen nöthig

sein, die Kirch(^

wieder in guten

Bauzustand zu ver-

setzen um! dwrili

den atiei kiMinens-

werlhen Eifer des llerin Dechantcn zu Kirchherg, so wie liehen Weise consiruirt. Ähnlich den Pfeilergliederungen in

durch die Opferwilligkeit der Gemeinde wurde es schon drr Augnstinerkirche zu Stein und der Pfarrkirche zu M öd-

gegenwärtig ermöglicht, dass mit den Ii..staurMio,is- ling sind di,> zum Tragen der Gewölbegurt.n bestimmten

arbeiten bcgoniHüi wctrden konnte. Dienste nicht an einem runden Säulenstamm angesetzt oder
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uiitei- sich durch Hohlkehlen zu einer Glifd'iiin^ veihun-

(iin, sundern sie lii'i,'en iin den Kcken eines über Ei-k \xi'.-

sleliten Aciileekes, so (i;iss die (inindfurin des Letzteren

noch stark ersichtlich blieb. Die IJnsen der S;iiilcn und

VN'iinddienste sind sehr einf:ieh mit ilolilkehlen versehen, iiiid

erstere durch Vermittlung von fjrossenSelirägen im Grund-

risse zu einer einlachen llau[itforrn zusanimengetasst. Aus

den voihandenen l'heiresten der Capiliile ist zu entnehmen,

(las-i (li'r Schmuck dei-selhen tlieils ;ius tMuf;iclieiri Blattwerk,

theils ans s\ nd)olisclien Itarstelluii^'cn bestand. Al)er sowohl

diese Sculplnicn , so wie iiberhaii|it ilcr ornamentale Theil

der Kirche sind von selir- unler-'eordnetem Werthe und

zeigen so recht das Gepräge eines mehr liandwerksmässigen

als künstlerischen ScIiallVns.

An der Nordseite des KirclienschilTes belindel sich,

{jleichsam ein NebenschilV bildend, jedoch in gleicher Höhe

mit El sterem und mit einem selb>;tst;iudigeii Cliorabsclilusse,

ein scbnialer Zubau, der an der Wesiseile zuerst eine Fort-

setzung der daselbst beflndlichrn Empore bildet und, si li

nach der Kirche zu in spitzbogigen Arcaden öfToeiMl, wei-

terhin eine selbststandige Bestimmung gehabt zu haben

scheint, worüber jedoch die dermaligen Bauüberreste keinen

bestimmten Aufschluss geben.

Ohne Zweifel ist dieses NebenschilT von demselben

Meister wie das Langliaus erbaut, doch ist auch hier wie bei

dem Langhause und Chore ersiehllich, dass es nicht zur

ursprünglichen Aidage gehört, sondern erst im Laufe des

Baues hinzugefügt wui-de, — ja der östliche, polygone Ab-

schluss dieses SeitenschilVrs ist nicht einmal streng organisch

consirnirl, und man sieht aus diesem Mangel, dass das Vor-

handensein älterer Bautheile bestimmend auf die Form die-

ses Zubaues gewirkt haben. Auch die Einwldbuiig unter-

scheidet sich von jener des eiyentlicbiii KirclieuschifTes,

indem sie nicht kreuz- sondern sternförmig gebildi't ist.

Aus dem Querdurchschnitte Fig. 6 ist ersichtlich, dass

an der Westseite des Langhauses gewölbte Emporen ange-

Der Ciior besteht ans zwei scliinalen Gew iillili-ldern

und einem aus den drei Seiten eines Achteckes gebildeten

.Mi'icblnssc. Aucli die Gewiilhe dieses Bauthcile>i waren mit

einfachen Kreuzrippen constriiirt, welche au den Abschluss-

wänden zus.immenliefeii und dort uiigel';ihr in der halben

Höhe des Chnres auf Consolen sich stützten. An der nörd-

lichen Abschlusswand ist ein Wandtaberiiakel in der allge-

mein üblichen Form angebracht.

Die Fenster der Kirche, deren F>aibungi ii entweder aus

einer einfachen Sehiäge oder aus einem llolilkebli-nprolil

bestellen, haben noch ziemlich gut erhaltenes >Iasswerk, in

welchem, wie das Fig. 7 gegebene Beispiel zeigt, die spätere

Constriictiousweisc der Fischblase vorherrscht.

bracht waren, zu welchen man vom Innern der Kirche ans

mittelst zweier in der Hauptfa^ade liegender Wendeltreppen

(vergl. Grnnilriss Fig. 2) gelangte.

Vit.

(Fig. 7.)

An der Südseite des Chores fiihi-t eine zierlich proti-

lirte Thüre zur Sacristei, deren Inneres jedoch in räumli-

cher Beziehung nichts Bemerkeiiswertlies enthält.

Fassen wir nun das Äussere der Kirche in's .Auge,

so konmit vor allem die llauptfafade in Betracht. Zu beiden

Seiten ilerselben treten die zur Communication mit den

Emporen bestimmten Treppenhäuser in ähnlicher Anordnung,

wie bei der Frauenkirche zu Wiener-Neustadt hervor.

Correspondirend mit dem linkseitigen Theile des Lang-

hauses führt zwischen zwei Stn bepfcilern ein reich pro-

lilirtes, mit F alen und Wimperg, n geschmücktes Portal in

das Innere der Kirche. Dasselbe ist im geschweiften

Spitzbügen constrnirt, und mit einem viereckigen Rahmen
umgeben, der aus dem Fensterahdachungsgesimse ent-

springt. Der freie Raum zwischen diesem Gesimse und den

S[)itzeii des Portals ist auf rothem quadrirten Grunde mit

einer in Lilien auslaufenden Randverzierung und Spruch-

bändern bemalt und die Füllung des Spitzbogens mit einem

interessanten, leider schon sehr verstümmelten Basrelief

23
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geschmückt. Der heilige Woifgang hält nämlich, sitzend stylisirfen Wolken vortretend, und links ein Engel mit

dargestellt, in dei' einen Hand das Modell der Kirelie, deren einem Sprucl.baiidc. dessen Inschrift jedoch unleserlich

Patron er ist und in der andern Hand den Bischofstab. Zu ist, angebracht.

seiner Seite erscheint-n zwei Heilige, von denen der rechts Ein weilerer, jedoch ganz einfach |irofilirter Eingang

stehende den hl. Florian darstellt, dessen Costünie nät jenen ist an der Südseite der Kirche.

des hl. Ladislaus anf

den (^orvinischen

Ducaten sehr grosse

Ähnlichkeit hat »),

während die Klei-

dung des zweiten

Heiligen völlig der

römischen ähnlich

ist. AmSchliisssteiiie

dieses Hanpteingan-

ges an der Stirn-

scile unteihalb die-

ses Basieliefs zeigen

sich zur Rechten die

Worte : .. ni(i!.ttrr

iiik'hcl~.

Ein zweites dem

liier beschriebenen

ähnliches Portal ist

an dem ni'irdlicli

gelegenen Neben

-

>cliilVe in dem letz-

ten tjc» iillijoclie voi-

dem Presbyteriiim

angebracht (Fifi.Sj.

Auch die Lailiiing

dieses l'urlals ist ab-

wechselnd mit Wül-

sten und Hohlkehlen

jirofiliit, reich mit

Wimpeii;en und F"ia-

len verziert, und die

ansserste Hohlkehle

desPortalbogens mit

zartem Fjauborna-

ment»ausgefüllt. Auf

dem Basrelief über

der TliiiriilffMing er-

scheint gleichfalls

der heil. VV(dfgang

mit dem Itonator und

der l'nterschrift :

„ arllnir (ifrii'ircl;

<i>i/ii„i/rr ilix. {IOC. luni-f,". in dem bemalten Felde über

dem l'(.rt;ile sind im Maulrelief rechts ein rcrr lionio ans

') Kirililiclii. l(;iii.l(Tikrnalc im Kr/hciv.n(,'lliiltnP (isIcTMpioh ii. il. Kiliis linch

(i. (irc ffs Ai|iii,ieMeii iliiri;..«i,.|n. WipulSIU. S. |t;

Die Strebepfei-

ler, an allen Theilen

der Kirche ziemlich

stark hervortretend,

haben die gewöhn-

liche , schmucklose

Gestalt einfacher

Dorfkirchen und nur

eine sehr schräg an-

laufende Abdachung.

Wie aus der in Fig. 9

mitgetheilten Clior-

ansicht ersichtlich

ist , werden die

Wände des Lang-

hauses sowohl von

einem Sockel-, als

auch einem Fenster-

abdaclumgsgesinise

durchzogen, abwei-

chend von der An-

ordnung im Presby-

teriuni, wo nur ein

Sockelgesimseange-

lii'acbt ist.

l'ber das Innere

der Kii-cbe ist noch

zu bemerken, dass

dort ziendich deut-

liche tüierrcste von

Bcnv.dufig vorhanden

sind , die jedoch —
insoweit dies nach

einem Bilde des heil.

(Miristoph lieurliieill

werden kann —
keine künstlerische

Bedeutung haben.

Ausserden hier

besprochenen Ilaupt-

moineiiten des l$anes

enthält dcrs<'lbe eine

(Kig. 8.) Anzahl kleinerer ar-

chitektonischer i)etails, welche alsAusIluss einer raflinirten

Teehnik namentlicli für den Fachmann von Bedeiittmg sind.

Eines diesei' I)etails ist das an der Noi'dseite der Kirche an-

gebrachte /.ierliehe l'Cnster mll seiner krätlij;en l'rofilii iiiig

und einer ganz eit;<Milhnmliehen Einiabmung (Fig. 10).
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über den Zeitpunkt der Erl);iiiiing dcrKirclie bieten —

\v;is bei alteren Bauwerken nur in seltenen Fällen eintritt —

(Fig. 9.)

die schon erwähnten Portalinschriften sowohl über die

Person desjenigen, der den Bau unternahm, als auch ijl)er

den ausfülirenden Künstler einige nähere Anhaltspunkte.

^^aJi^' 1

(Flg. 10.)

Die am Thürsturze des Hauptportales angebrachte

Inschrift „Meister mJcItel" lässt keinen Zweifel übrig,

das'i wenigstens das Langhaus der Kirche von diesem Bau-

meister erbaut wurde. Obwohl nun die Bezeichnung Meister

Michel sehr unbestimmt lautet, so dürfte doch daiunter

keine andere Person als der Baumeister M i c h e! Wein-

wurm aus Wiener-Neustadt zu verstehen sein
'J,

welcher

am Schlüsse des XIV. .lalirliiindcits lebte und als iKMzog-

lieher Baumeister unter Albrei'bt III. das Schlnss Laxen-

hnrg und die Wie n er-\eustä d t er Denksäule eibaut.

dann am 2. .luni 13114 den Grundstein zum Baue der

Kirche Maria am Gestade und zwar — insoweit dies das

breitere, westlich gelegene Schill' betrifft — gelegt halle -) .

Michael Weinwurm besass in der .lohannesgjsse zu \\ ien

ein Haus und war olTenbai' ein sehr geschickter aTigesehener

Mann, auch wii'd er häufig in gleichzeitigen rrkunden

einfach als Meister Michel bezeichnet. Kineo sehr ge-

übten Baumeister vcrräth nun auch das Langhaus der

St. Wolfgangskirche; es hat zwar nicht die Formenrein-

lieif der Friihgolhik, aber ganz entschieden die Merkmale

der routinirten Technik der Wiener Schule des späteren

Mittelalters an sich, und da mithin schon aus archilektorii-

schen Grütiden angenommen werden kann, dass des Lang-

baus der St. W'oifgangskirche am Schlüsse des Xl\ ., oder

zu Anfang des XV. Jalirliunderls erbaut wurde, so i^t es

nicht unwahrscheinlich, dass Michel Weinwurm dcrKrbauer

derselben ist.

Was die an dem Seitenportale des Zubaues ange-

brachte Inschrift „artolf ofenpek aiifaiiger dis. ffoc. haics'

anbelangt, so gibt eine in das Jahr 1404 fallende Urkunde,

welche sich noch erhallen hat, einige Erläuterung'). In

dieser Urkunde wird ein zwischen r t o I f v. f en p e k

und Jörgen dem Nöz z I er, Pfarrer zu Kirchberg, aus-

gebrochener Streit über den Bezug von Nutzungen ge-

schlichtet und darin Ortholf ausdrücklich als Erbauer der

„nevn kapeile" — zum Beweise, dass sie damals und zwar

erst seit kurzer Zeit aufgebaut und zum (lOltesdienste ein-

gerichtet war, genannt. Daraus kiuiiien wir nun mit

Bestimmtheit entnehmen , dass die Kirche itu .lahre 1404

bereits eibaut «ar und halten wir an der .Annahme fest,

dass Michel Weinwurm der Baumeister derselben ist, so

fällt die Erbauung der St. Wolfgangskirche zwischen die

Jahre 1394 und 1404. I'ber den Zeitpunkt der Erbauung

des Presbyteriums, welches am Schlüsse des X\\ . ,lAu-

hunderts schon bestand, haben wir keine historischen

Belege aufzuweisen, doch gehört die Entstehung desselben

jedenfalls auch dem XIV. Jahrhunderte an und zwar dürfte

dasselbe vielleicht ursprünglich als Erweiterungsbau einem

alten, romanischen Kirchenschiffe angefügt worden, und

dann am Schlüsse des XIV. .lahrhunderts, als dieses unige-

liaut wurde, stehen jjeblieben sein.

*) J. Feil in den lloricliteii und MiUheiluiigen des Wiener AlterUiinn.sver-

eines, I, VJ-l.

-) >]ittheilun(;i'n der k. k. Ceiitral-rornniission. J;ilirg. ISj7. (J. Keil.

Zur Bau<;e!tchichte der Kirelie .Maria am (iestade.) .S. lli.

') Vergl. J. Feil. a. a. II und kirrliliehe Kunstdenkn^ile in .Mederösler-

reich, a. a. O.

23'
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Dacien in den antiken Münzen.

Von Äl. J. Ackncr.

(Fortsulzung.

)

Dieses sind die HniipliiinnieiiU' des gegenwiii tigeii. iiml

vielleiclit zum Theil iiiich des naclistfulyendeii .lalires,

welelie die Gexdiichle und die kunstvollen li:illi erliitiienen

Abbildungen auf der Trajansäule aufbe« alirt liiibeu. Man-

ehes bleibt indessen von undiirehdringliciieni i)unkel um-

zogen und kann aus Mangel an ausführlichen iiistoi-iseben

Xaebriebten nicht erbellt und erriitert werden. Jodocli

neben die Münzen aus diesem Zeitaller aiiCkliirende Winke,

lind viele individuelle hiicbst interessante Züge, besonders

zur Beleuditung des zweiten daciscben Krieges, sind uns

in denselben aufbe«ahrf.

Eine Auswahl aus der grossen Menge hieher gehören-

der Münzen, welche icli theils in der eigenen, tlieils in der

bedeutend reichen Baren Biuckenthalisclien Saninilung.

Ilieils und am iiieisten, in Eckhels Katalog des berühmten

kaiserlichen \N ieiier Münzcabinets, und der Doctrina nu-

rmu'um veteium finde, niüg einigermassen als Beleg für die

aufueslidlte Hebaiiptung gelten.

A. 32. I.MP. TRAIAXO. AVfi. GER. DAC. P. M. TR. P. Der

K.'iisprkopf mit dem Lorbeerkranze.

COS. V. P. P. S. P. Q. R. OPTIMO PRINC. Der aufrecht

stehende Hercules giesst mit der Rechten ein Gefäss über

die lodernde Flamme eines Altares aus. und hält mit der

[Jnken die Keule und die iJiwenhaut. AV. M. C.

33. Diesellic .Münze, jeiloeli ein Adler au I' dem Blilze stellend.

AV. M. C.

34. I)iespll)e, aber .Inpiter sitzend, in der Recnlen eine kleine

Sieges-rötfin. in der Linken eine Lanze. AV. und AR. M. C.

35. Line gleiclie, aber mit dem Symlml deiHolVnunjj. AR.HI.C.

31). Eine älniliche, aber ein vorwärts sclireitender Kriej,'er, in

der Rcelilen die kleine Sie<,'esf,'i)ltln, in der Linken ein Tropäuni

AR. M. r.

37. Diesellie, aber die aufreelit stehende (jelielmte Roma, In der

Reeliten die Victoria, in der Linken eine Lanze tragend. AR.

38. Dieselbe, aber die Siegesgöttin stellend, in der Reeliten de n

Lorbeer, in der Linken den Palm/.weig haltend unil auf daeiselie Scliil-

der sieh slülzenil. AR.

30. Die nlinlielie. aber die Vieloria auf dem Sehild, welcher

an einen Palndiaum geheftet i.st, sehreibend : DACICA. AR. .\L C.

li. 4tt. IMP. (WKS. NKRVAB. TRAL\NO. AVG. GKR. DAC. P.

M. 'Ili. P. CO.S. V. P. P. Kopf mil dem Lorbeerkränze.

S. P. g R. OPTIMO PRINCIPI. S. C. Ein iJrückenhogen,

von beiden Uferseiten mit Tliürmen befestiget; unten auf

den WellfMi ein Scliill'hin. M. 1. M. C. el L. R. M.

4L Line ähnliehe, aber der bnperator schlendert mil der Rech-
ten auf einen Dacicr die Lanze.

42. Wie der Ruehstabe B fd. h. 'i'ypus und lusehrift der

Avers).

ARAR. AlKJ.S.P.y.R.OPlIMO PRINCIPI. S. C Eine weib-

liche Figur siebend, mit der Hechten einen Zwc^ig, mit der

Linken ein dünnes Rohr lialtend, vor den Küssen der Vogel

Strauss, manchmal kommt auf einigen auch ein Kaineel vor.

,K. L M. C.

43. Wie B.

VIA. TRAIANA. S. C. Eine auf der Erde sitzende Frau

liiilt ihre rechte Hand über ein Wagenrad, die linke über

einen Felsen. ^. i. M. C. i).

44. Wie bei A.

DANVVIVS. COS V. P. P. S. P. Q. R. OPTIMO PRINC. Der

liegende Flussgott hält die rechte Hand über ein Schiff, mit

der linken Hand lehnt er sich über eine Urne, aus welcher

Wasser strömt. AR. M. C. — Zu dieser kann man auch die

folgende nehmen

:

45. Wie R.

DANVVIVS. COS. V. P. P. S. P. Q. R. OPTLMO PRINCIPL Der

Flussgott in der linken Hand ein Rohr haltend, mit der

Rechten den Nacken der liegenden Oacia niederhaltend und

mit dem rechten Fusse ihr auf die Hüfte kniend. M. 1.

C. 46. LMP. TRAIANO. AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

V. P. P. Das mit dem Lorbeerkranze.

S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPL Die trauernde Dacia auf

ein vaterlandisches Schild gestützt; unten das gebogene

daciscbe Schwert. AR.

47. Eine andere, halb angekleidete männliche Gestalt aufrecht

stehend, in der Rechlen eine Sehale haltend und am Altare opfernd, in

der Linken das Eüllhorn.

48. Eine gleiche, aber eine weibliche Figur stehend, in der

Rechten Aehren, in der Linken das Füllhorn haltend, hier einSchefTel,

aus welchem Kornähren hervorstelien, dort das Vordertheil eines

SeliilVes sichtbar.

49. Eine andere, aber ein Kriegsmann stehend, in der Rechten

dit Lanze, mit der Linken den Schild angreifend, welchen eine

kniende Figur hält. AR. M. C.

150. Eine andere, aber der Scddat stehend, mit der Rechten die

Lanze, mit der Linken den Sehild haltend.

ai. Wie R.

S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. S. C. Hercules nackend und

stehend schultet mit der Rechten üher einem llammenden

Altar ein (leschirr aus, mit der I^inken die Keule, auf dem

reeliten Arm die Löwenhaut tragend. JE. 1. M. C.

Bei den nachfolgenden Münzen ist die .Aufschrift an

beiden Seiten immer die nändi(the, aber der Typus ver-

schieden, wie folgt

:

S2. Eine weibliehe Figur, in der Rechten eine kleine Siegesgöt-

tin, in der Linken die Lau/e haltend, auf WatTen sitzend, mit dem

rechlen Fu.ss einen Helm, mil dem linken den Kopf eines Daciers tre-

tend. :E. 1. 2J.

'J
Ivii rl «Hill iiiisMM'lieli an die Kchiiliiili'ii Kiin.slslriisscii, mich :iii ileii

iiiiilisiiiii eiii^eliiiiieneii l'"t'lseii}^iu»;^ uiiil 'rrr|i|ielwej; im dem i-celitoii

.serviselieit l>nii;iiifer.

'^) ICiiie iiiiiiiliaf'tc Iteilie, auf llel'elil iiail luieli dem nc.icIibi.H.sc des röiniselien

Seiniles, ;^e|)i-)i{rter sein* sehniiei' itrou/iMiMMliiilleii, cojiirt vuii (iio l^ictru

Itellori, fiiidtiii wir den AblHldituj^eii der Ti'njaiiMaule von Pietro Snnli

lliirloli lieiffefiigt. Der grü.isere Theil von die.sen Medaillen — nicht

alle — .sielil mil den daeiselieii Ue;^eheuliiuteii in niiUelbiirem oder iiii-

111 il tri ha rem ZiisiiiiiiMi'llliange.
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ÖU. Her mit der To^'ii liekleiilcte liiipcnitur slilil inil einer an-

dern Kif;iir auf iler lüiline; unten sind vier tileielil'^ills mit iler Tü;.m

angekleidete Männer, ilire Hiinde erhel)end: zurüek ijn llinler^M'unde

stellen zwei Obelisken: daneben eine auf dein lioden liejjciide inenseli-

liche Gestalt. M. M. C.

54. Der mit der Tnf^a bekleidete, auf einem erbülilen l'iedesliil

-stehende Trajan, welelien eine herannie;,'ende Vieloria kriinel, liiilt in

der Reeblen einen Zweig, in der Unken eine Lanze, unten heben zwei

Knaben die Hände gegen ihn empor, und an beiden Seiten des Fuss-

gcstells ist ein Adler angebrachl. M. i. M. C.

55. Ein Tiopiium, vor welehem die trauernde Daeia über

vateriiindisehe Wallen siebt .'K. 1 iM. ('.

!>6. Die Vietoria liiilt über dem ltum|ile eines I'almbanms einen

Sebild mit der Aufschrift: VIC. DAC. M. 1. 2.

Bei einigen der Kaiserkopf auch mit der Stralilenkrone.

37. Eine sitzende und den Seblangenstab in der Hechten bal-

lende Krau (Armi'tiiK), gegen welche ein das Knie beugender Uacier

seine Hiinde erhebt. M. i.

SH. Eine Frauengestalt, einen Zweig in der Hand baltend.

M. 1.

Kit. Eine stehende, mit der Ueehlen eine kleine Siegcsgötliii.

mit der Linken eine Lanze fiibrende Militai person, gegen welche ein

auf seine Knie fallender Daeier die Hiinde erhebt. JE. 1. 2.

Oü. Ein vorwärts gekehrter Daeier. kniend. M. i.

61. Eine aufrecht stehende Frau hält in der Rechten einen

Zweig, in der Linken ein Füllhorn, und tritt mit dem rechten Fusse

auf das Haupt eines Daeiers. JE. i. 2.

62. Ein Brustharnisch. JE. 2.

63. Die Herculeskeule mit der Löwenhaut. JE.2.

64. Eine stehende «elblielie Figur zündet mit hinhaltender

Fackel die dacischen Wallen an, mit der linken Hand ein Füllliora

tragend. JE. 2.

65. Dacische Wafl'engatlungen.

66. Die vorwärts sehreilende Siegesgöttin hüll in der Rechten

einen Oelzweig, in der Linken einen I'almzweig. /E. 2.

67. Das .\bbild des ,\rquilas.

68. Drei senkrecht in die Erde gesetzte mililärische Feld-

zeichen.

6SI. Eine silzende, in der lieeliten eine Opfeisebale haltenile

Frauengestalt Iahet eine am .\llare herauf steigende Sehlange. j-E '2.

711. Einfaches Trüpiinm.

71. Der vorwärts schreitendeKriegsgott, in derRechten die Lanze,

in der Linken ein Tropäum auf der Achsel tragend.

72. Wie C.

S. P. Q. R. OPTl.VK) PRINCIPL Eine sieliende weibliche

Ge.stalt liält in der Rechten den Zweig, in der Linken diis

Fiiliiiorn und tritt mit dem reeiiteii F'iisse auf den Kopf eines

Daeiers. AR. M. B.

73. Eine andere, aber mit Siegeszeichen aus dacischen M'affen

zusammengesetzt. .\\i. M. B.

74 Eine amlere, aber der Daeier sitzt gebeugt neben einem

Tropäum. AR. M. B.

71). Eine andere, aber eine silzende Fiati übergibt mit der

Rechten ilen Zweig einem auf den Knien liegenden t)aeier unil hält in

der Linken eine Lanze. .\R. .M. B.

76. Wie der Buchstabe A.

DAC. CAP. COS. V. P. P. S. P. U- R- OPTIMO PRINC. Eine

ti-aiieinde Frau, iJaciens Genius, silzt auf dacischen Wafl'en.

AB. W. B.

77. Eine andere, aber dieselbe »eibliche (ieslall, die Dacia.

sitzt mit auf den Rücken gebundenen Händen auf vaterländischen

WalVengallungen. Ali. M. B

7.S. Alliiere, aber der gefangene Daeier steht unter dacischen

WalTeiirüslungen. AR M. B.

79. Eine iihnliche, aber der Datier sitzt halb enlkleldel. mit

einem Hute bedeckt, die Hände auf den Rücken gebunden, auf daci-

schen Schildern und Waden. DAC. CAP.
•Sü. Wie A.

PAX. COS. V. P. P. S. P. O. R. OPTIMO PBINC Eine weib-

liche Geslalt setzt mit liiiigelialteiier l)i-eiinendir Fackel

d.icisihe Wall'cn in Fiainnien, mit dei- Linken ein Fiiliiiorn

lialleiiil. AB. M. B.

.Sl. Wie A.

PIETAS. COS. V. P. P, S. P.y. li. UPTIMü PRI.NC. Eine ver-

schleierte Frau bei den Walfeii siebend, in der Rechten eine

Opferschale und in der Linken einen Sce|»ter haltend. AB.

Niich führe icii endlich eine vieiieii-ht aucii iiierher f{eliö-

rende griechisclie Culoniiiliniinze an:

82. -
A.VKIA. Mit dem Typus einer unter Kriegstropiiäen

sitzenden » eiiiiiciieii Figur').

Aus den sinnliildliciieii l)arstelluiigeii iiml priicisen

Anfsciiriften voransl(!lieniier Münzen geiit deutlich iiervor.

welclie Voriiereitung um! Ziirüstungen bei dem zweiten

dacischen Feldzuge stattl'andeii, welche Vorsiciit und Klug-

heit insonderheit Trajan hierbei bewies, und welcher Ruliin,

«eiche Siege endlich die Kraftanstreiignngeii und Ileldeii-

Ihaten des Imperators und seiner Legionen krönten; und

es scheint kaum eine Erlitiilernng darüber nötliig. Immei'-

liiii dürrieii jedoch, des Zusaniiiienlianges und der Über-

sicht wegen, kurze .Andentiiiigi'n iiiclit überflüssig sein.

iN'um. 32 opfert Trajan vor dem brennenden .Altare den

unsterblichen Göttern unter dem Sinnbilde des riiiiiiscbeii

Hercules. — Noch halt (33, 34j Roms Adler silzend den

Blitzstraiil fest in seinen Krallen; noch ruht in Jupiters

Hand Lanze und Sieg, und der mit Opfern und Verehrung

der erhabenen und uiaclitigeii Giitter angefangene zweite

dacische Krieg lässt auch (.\um. 3.^) auf einen günstigen

Ausgang hnlTeii. — Num. 36 bis 3'J reclitferligen die ge-

nährte Hoffnung. — Xuni. OiS deulet insbesondere auf milde

und gütige Behandlung der Überwundenen von Seiten der

Überwinder. — Xum. 40, 41 erinnert an den Bau und die

Vollendung der merkwürdigen Brücke über den Donau-

stroin=) lind an den Übergang mit der Aimee über dieselbe.

1) Vaill. in nunils Col. Pliil:|i|ii Seil.

2) Die AiifinerksainkeiL tler k. k. tlej^ieruiisr war sclion längst auf dieses

Denkmal einer grossen Verganjfenhe't f^eriehtet , ohne dass es bisher

f.'-elun^en. weitere Überreste zu entdeeken. F;ine neue .\iissiolit auf

einen endlielien Krfoig erülTnele der im \^'illter 18.'»" 58 iin^i;w-f>linliett

niedrige Wiisseislaiid der Donau, und in der That hatte eine damals

untfrnommene Ilecojjno^ciriin^ den besten Erfolg. Der Cordonscominan-

daiit in All-Orsova, Major I ni b risse v ic, fuhr in Begleitung des Con-

servators und Pfarrers II i Is k y, des Slarosten Koller und des Inge-

nieurs Deuster auf einein leiehten Kalme Donau abwürls ge^en jenen

l'niikt des serbisehea L'fers, von dem man sieh «lern Brüekenkopfe nüheni

kann. Dort angelangt, nahm er in Folge des ausserordeiitlieb niedrigen

Wiiserstaudes aeht/.ehn über dern \\'assers(iie^el bervoiTagende Stroni-

jtfeiler und in gerader Itielitnng an dem linken (walaebiscben) t'fer den

Kriickenkopf wabr. der jenem am recliteu t fer äliiilieb ist. — .Mit IIÜUV
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Nuni. 42. Während Trnjan in Dacieii im zweiten Feldzuge

grossen Ruhm einernlefe, eroberte A. Cornelius Palma,

Syriens Slatthulter, den an Petriia grenzenden Tlieil Ara-

liieiis und schuf ihn zur riMiiischen Provinz um; und so

kommt diese Münze, mit der Präge Arabiae adquisitae, in

die Reihe der Münzen mit: Daciae Vietae '). — Audi der

herühmte und grösste europäische Fluss, dei' Danubius,

verdient wohl auf diesen Münzen (Num. 44 und 43) dar-

gestellt zu werden, nicht nnr als Zeuge der ausserordent-

lichen Zurüstuiigen zu dem dacischen Kriege und der in der

Nähe, selbst an den Ufern, vorgefallenen Schlachten, son-

dern auch, weil man nur erst nach dessen Überschreitung

in das feindliche Gebiet mit Nachdruck eindringen konnte.

Es scheint der Danubius, der auf der Revers der zweiten

Münze 43 als Fliissgott mit Macht die Dacia zu Rodi'n

donnert, nicht geringen Antheil au der Unterjochung di's

Künigreicils gehabt zu haben. In derTliat beweiset eine In-

schrilt =
), welche der slavisch-mösisehen Flottille Erwäh-

nung thut, dass in Moesien, folglich auf dem untiTU Ister-

strome, vor der Einmündung des Altflusses in die Donau,

gegen die Überfälle der Rai-baren ein Geschwader stationirt

gewesen sei. Vor Allem hat Trajaii sich durch diesen

grossen Strom, über welchen er eine steinerne Brücke

bauete, den grössten Ruhm erworben, indem Alles, was dei-

Kaiser sonst gethan, durch dieses Wunderwerk, nach Dios

Rehauptung, übertrotTen wurde s). Num 46. Der trauernde

Genius des Dackerlandes ahnet schon sein veihängniss-

volles Schicksal, das ihm bevorsteht. — Num. 48. Diese

Münze gibt Nachi-icht über die Zufuhr des Proviants für

die römische .4rmee mittelst der Kriegsflotte desSlavius. —
52, oS, 37, 39, 60. Hierdurch sind die äusserst hantigen,

auf allen Seilen vorgefallenen, für die Dacier unglück-

lichen kleineren TrelVen undGefeclite bezeichnet. — 47,31,

69, 81. Göttcrverehrungen der Römer nach dem Über-

gange über den mächtigen Strom; den Unsterblichen ei-

wiesetie Huldigungen und gethane Gelübde vor und nach

den Schlachten; vorzüglich auch Dankojifer für die allge-

mein erhaltene Gesundheit und das ungetrübte Wohlsein

der Legionen und ihres Feldlieirn, nach den glücklich er-

fochtcnen und für die Römer minder, als für die Barbaren

tfichligep Riidt^rtT fuhr nun die (lesellschitft von l'fi'ilei- zu PlVilei', nin

sie nJiher 7,11 iintersuelieii. I»ie Pfeiler hcKteheii aus Ziegelgeniiiiier. unii

siiiil »n der AuiseiiHeile mit {^rossen heliaueueti Steinen Iiekleidet. In

der .Mitte ilet einen Pfeilei's, {jefjen djis linke Donaunfer zu, ist ein

Kisenstanim eingemauert, deHsen lieide ICnrIen in der* verlängerten fie-

nk'htslinie die .Mille der lieiden Brüekeiikü]ife dnrclisclineidet; er solieiut

«••nach als Itiehfiin<; liei dem Itaiie gedient /u lialien. Vergleiclic üIiri^euH

liieriiber Profe.<tHiM' A 11 e h li aeli'» Autsatx ülier die l'rajmi^tliriieke in den

„Miltheilnngcn" (18;J8, .S. lilj. wiirin das HiHsenseliafllrelie Krgelini»»

dieser t'ntersnetinng a1l^füllrlielI verölTeiitlicht wurde.

Mit ges|iaunter Krwartnng und freudiger Selinvnelil »elien »ir dei

veriprnehenen Arlieil Arneth's (Jalirli. I. S. (Kl), iilier ilie Mniiinneiili'

am Unntinitmine, entgegen.

') Hin I,. I,.\VIII. U.

2) (irnter. |i. 37^;.

3j Vergl. Dio Cas». CS. 13.

blutigen Siege. — 48, 50, 38, 61 und 63 bis 68, deuten

auf milde und gerechte Rehandlung der Gefangenen von

Seiten der Sieger, auf WafTensfillstiind iinil inzwischen ge-

ptlogene Friedensverhandlungen. — 70, bis 73. Der Dacier

letzte Kraftanstrengung wird von dem römischen Mars

zertreten, und das ganze Volk unterwirft sich der unwider-

stehlichen Macht des sieggewohnten, menschenfreundlichen

Heros, und führt die Eroberung von ganz Dacien herbei,

welches 76, 77, 78 evident beweisen. Diese und beso'i-

ders die ersten wahrend des zweiten dacischen Feldzuges

geschlagenen Münzen thun eigentlich die gänzliche Erobe-

rung des dacischen Gebietes dar, eine Thatsache, welche

auf den geprägten Münzen des ersten Feldzuges nicht vor-

kommt, wo der König zwar aufs Haupt geschlagen, ihm das

Königtluim jedoch, obschon unter harten Bedingungen,

überlassen blieb. Jetzt erst erscheinen die Stempel mit

DAC. ('.4P. « ie es in der Tliat total erobert worden war.

Nach der Unterwerfung, und nachdem man liie daci-

schen WalTen und sämmtliche Kriegsiüstungen den Feuer-

flammen übergeben halte, ward zugleich der Friede unter-

zeichnet, und die vollsläntlige allgemeine Ruhe hergestellt

und immermehr begrüiidel , iiankopfer den Götter dar-

gebracht. Vorkehrungen zum Besten des Landes getroffen,

und das gesegnete Füllhorn dacischer Ri'ichthümer fing

wieder an sich über seine Gefilde, nun aber unter dem Schutze

des römischen Adlers, zu ergiessen. — Num. 82. Zu Ehren

des siegreichen dacischen Helden wahrsciieiulicb in einer

i{oin ergebenen, griechischen Colonialsladt geschlagen.

Diese kurzen Remerkungen und wenigen Folgerungen

ans den voranstehenden Münzen, schienen mir weder ganz

überflüssig, noch zu gewagt; sie ergehen sich beim ersten

Anschauen der symbolischen Sculpturen und beigesetzten

Inschriflen derselben, wie von selbst.

V. C. S.'iit. \\ C. 106.

TR. P. IX. X. Cü.S. V. P. M. P. P. C.KW. KAC. IMP. V.

L. Ceionio Commodo Vero, L. Tutio Ccreali Cos.

Traian kehrt aus dem zweiten Feld/.nge nach Rom

zurück und triumphirt zum zweiten Mal ') über die Dacier.

h:{. Dil'. c.m:s. neuvai;. thaiano. avg. geu. uao. p. m.

TU. I'. CO.S. V. 1'. I'. Des Kaisers Haupt mit dem Lorbeerkränze.

S. !'. y. n.OI'TlMO l'KINCIPI. .S. C. Die Victoria setzt aus

dacischen W.ill'eiigatliiiigen ein Sicgesdenkmal zusammen.

^E. I.

84. Alinliclie andere, aliei- der stellende, in der Reehtcn den

Iflilz, in der 1-inkeii eine l^an/.e hiillende Imperator wird von der

daneben siebenden Ijellii^'elteii Siefji'SKÜtlin fjekröiit. VE. 1. "i.

8ä. Andere, aber Tnijan auf dem vier.spiinnigen Triumph« ai;eii

in der reebten Hand einen Zwei;,' oder Kranz ballend. M. I.

86. Eine andere, aber ein praebivcdler Triuinplibo;;en . am

Fronlispieium mit der Insobrift: I. 0. M. — M. 'i. MX. und M. I!.

I'iid so fuhren uns Trajans Siege in seinem l'üiiflen

('(iiisiihilc und in der zweilen dacischen Expedition unrelil-

'» i'> I.. VIII, e|Mst. 4.
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liiir in die gehörige und nniinlerbroehene Reilienfnlge drr

Jalire ein. Es niiissten niitürlicli ant" lieldenniiithige Thaten

glänzende iSiege, auf Ileldeiirniith und Sieg d<'r herrlichste

Lolin der Triuinpli/.üge, Tro[pliäeu und Trinniphhngen erfol-

gen; unter allen Beloiinungen, sagt schon der römische

Cicero seinen Qniriten, ist der grösste Lohn in dem unsterb-

lichen Ruhme, den wir hei der Nachwelt zurücklassen,

iiegründet.

V. C. 860. I>. ('. 107.

TR. p. X. xr. ros. v. p. m. p. p c.kr. d.\c. imp. v.

L. Lli'iiilo Siir.i III. Sosio Seiiecionc IV. Cos.

Aus Mangel an historischen Nachrichten aus diesem

Jahre hat man nichts Beslinimfes auch in Hinsicht des er-

(d)ei'ten Daciens. Auch las-ei\ liieMiiiizi n uns im Ungewissen.

V. C. 861.862. P. C. 108. lOfl.

TR. P. XI. XII. XIII. COS. V. P. M. P. P. GERM. DAC. I.MP. VI.

App. Annio Tielioiiio Gallo, M. Atilio Metilio liradua Cos.

A. Com. Piilina II. C. Ciilvisio 'I'nllo II. C.is.

Dasselbe gilt, bis nicht etwa der Zufall und das Glück

bei den geschichtlichen und archäologisch-numismatischen

Forschungen zu neuen Entdeckungen führen werde — wozu

man die HolTnung durchaus nicht sinken lassen darf — auch

von diesen zwei Jahren.

V. C. S63. P. C. 110.

TR, p. XIII. XIV. COS. V. p. M. p. p. i;erm. d.ac. imp. vi.

Scr. SalviduMio Orfito, .M. Paeducaeo Pristino Cos.

Die reichen Goldgiuhen Daciens.

87. IMP. CAES. TR.\I.\N. A\'G. GER. UAC. Trajans Haupt mit

dem Lorbeerkränze.

METALLI VLPI.\NI. Eine stehende weibliche Figur, in der

Rechten die Wage, in der Linken das Fülliiorn. JE. 3. M. C.

Obgleich die angegebene Münze kein C(msulat, kein

'1 ribunat zeigt, so scheint sie doch unter das sehr unbe-

stimmte fünfte Consulat Trajans zu gehören ; und ich glaube

dieselbe eben hier um so weniger übergehen zu dürfen, je

mehr von dem Betrieb der Metallgruben Siebenbürgens

und des Banales nicht nur die alten Schriftsteller Zeng-

niss geben, .sondern auch die imverkennbaren römischen

Spuren noch da sind, und ausserdem die vielen darauf sich

beziehenden Inschriften das Gesagte noch mehr bekräftigen.

Noch immer ist in den genannten Landern der Bergbau im

Flor; und dass besonders Siebenbürgen bedeutende Gold-

minen, vielleiciit weniger Silber, dagegen aber Überfluss

an Kupfer, Eisen und andern Metallen bat, und dass selbst

alle grossem und kleinern Flüsse und Bäche, fast ohne

Ausnahme, Goldsand und gediegene Giddköriiei' des reinsten

Goldes führen, ist dem Siebenliilrger und vaterländischen

Nalui-f(irscher «obl bekannt.

V. C. 864. P. CHI.
TR. P. XIV. XV. COS. V. 0. VI. P. M. P. P. GERM. DAC. IMP. VI.

C. Ciilpurnio Pisone, M. Vetlio Bolano Cos.

Auch über die Begebenheiten dieses Jahres beobachten

die Annalen und römisclien Geseliicbtsclireiber, besonders

was unser Land betrillt, foitwährend tiet'es Stillschweigen.

Jedoch haben wir aus dieser Zeit liestiunnte Münzen,

welche die e" ig denkwijrdigen Thaten Trajans ans beiden

grossen Feldzügen gegen die Dacier immerfort in Erinne-

rung zurückzurufen und zu erneuern im Stande sind.

88. IMP.TRAlANO.AVG.GElt.DAC.P. M.TK. P.COS.V. DES.
VI. Trajans Haupt inil dem Lorheerkranze.

AEI. cternitas AUGusti. Mit dieser Aufschrift ist sehr ge-

wöbidich die Pietas oder die Vesla. oder eine Siegesgöttin

auf dem Schild aufzeichnend : DACICA., auf einigen mit dem
Zusätze: S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPL oder auch mit ähn-

lichen auf Dacien sich beziehenden Typen abgebildet,

welche bereits vorgekommen sind, und um nicht eines und

dasselbe zu wiederholen , jetzt übeigangen werden. A. R.

M. und M. R.

V. C. 86o P. C. 1 12.

TR. P. XV. XVI. COS VI. P. M, P. P. GERM. DAC. IMP. VI.

Traano Aug. VI. Tito Sextio .\fricano Cos.

Trajan tritt in diesem Jahr als Corisul VI. auf. Ausser-

dem liefern die römischen Jahrbücher nichts Gewisses,

widd aber die Münzen. Zwar linden die Wiederholungen

bekannter Ereignisse aus dem V. Consulate auch in diesem

VI. Statt; aber es koumien denn doch jetzt erst Thatsachen

von grösster Wichtigkeit auf denselben vor, deren früher

nicht Erwähnung geschah, wie die Folge zeigen wird. Zu

den schon bekannten kann man l'ol^eude rechnen:

A. 89. IMPeratori TRAIANO AVGuslo GERManico DACico.

P. M. TR. P COS. VI. P. P. (Pontilici Maximo Consuli Sexlum TRi-

hunieiae Poteslatis Patri Patriae.) Trajans Kopf mit dem Lorliecr auf

den ijoldenen und silbernen Stücken.

B. 90. IMPeratori CAESari NERV.*:. TRAIANO. AVGusto GKr-

manico DAC. Pontifici Maxime TRibuniciae Potestatis. COnSuli VI

(Scrliim) Palri Patriae. Das Kaiserhaupt mit dem Lorbeerkranze auf

den bronzenen I., mit der Stralilenkrone auf .iJ. 2.

91. Wie .\. .\uf andern aucli «ie I*.

S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPL Mit ent-

sprechenden Typen, so wie sie schon

zum Theil im V. Consulate aufgeführt

lind angedeutet worden sind. AV. AR.

.•E. 1. 2. Von den letztern — Gioss-

erz- und Mittelerz-E.\emplaren — ge-

wöhiilich auf N eranlassung und Be-

schluss des Senats S. C. geprägten,

gibt es einige sehr schöne Sculptnren.

Zu denen im VI. Consulat zuerst vorkommenden, die

besondeis in Hinsicht Daciens für uns ungemein wichtig

sind, zählt man folgende:

92. Wie B.

DACIA. AVGVST. PROVINCIA. S. C. Eine weibliche Ge-

stalt, den Genius Daciens vorstellend, ruhet mit iidändischem

Hute — ähnlich der gewöhnlichen phrygisclien Mütze —
auf einem Gebirge; in der rechten Hand Kornäiiren, in der

linken Hand eine Feldfahne; neben ihr auf dem Felsabhang

sitzen zugleich zwei Knaben, von welchen der eine Fruchl-

ähren, der andere eine Weintraube hält. .^E. I. 2. M. 2.

Der Fels, auf welchem die Dacia sit/.eml ruhet, be-

zeichnet unser bergiges, felsreiches Land , welches Dio<)

ALIMenta ITALiae.

AQVA. TRAIANA

ARAB. ADQvisila.

PI ET.

VESTA

VIA TRAIAXA

FORTVNAE REDVCI

(FOIIT. IIEU.J

') Üio I.. LVIII S.
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und Pliiiiiis >) mit Recht als solches bescliriebeii lialien, und

Stalins 2) schlechthin nui- die Hohe, das Gebirge, nennt.

Auch Fiorus liisst die Dacier „in ihren Gebii-fjen" woh-

nen s). Die Weinlraulie und die Finchliihien dculen auf die

natürliche Fruchtbarkeit des siebenbürgischen Bodens;

auf die anniulhijjen mit Früchten prangenden Tlüiler und

sonnigen Beherihüyej niichst den Kokelflüssen und am

Marosch.

In diesem .lahro also komml das eroberte Daeien auf

Münzen als kaiserliche PiTvinz vor. Dass unser Land Sie-

lienbürgen wirklich einen Theil, und zwar den llaupttheil

einer römischen l'mvinz. wo der Sit/, der Slaatsverwaltung

sich befand, ausmachte, erhellt nicht nur aus den überein-

stimmenden Nachrichten der Geschichtschreiber *J, son-

dern auch aus viel später, im Lande seihst unter dem Kai-

ser Philippus bis in die Zeiten Galliens, in ununlerbrochener

Heihenfolge geprägten Münzen, welche siinimtlich auf der

Kehrseite Daeien als Provinz bezeichnen. Ferner geht

durch die zuletzt angeführte Münze deutlich hervor, dass

Daeien nur erst nach Verlauf von eilf oder zwölf Jahren,

viim Anfang des römisch-dacischen ersten Krieges lOi

nach Christi Gehurt gerechnet, nachdem der Friede und die

allgemeine Hube hergestellt und die Colonistcn gehörig

vertbeilt waren, zu einer förmlichen Provinz eingerichtet

worden sein mag. Es war endlich eine kaiserliche Provinz—
Augusti Provincia — das heisst eine Pi'ovinz, welche die

Kaiser seihst durch eigene Legalen^) — Legatus Au-

gusti— verwalteten und mit Legionen besetzten. Seit Augusts

Zeiten nämlicli war es im Brauche, dass man die friedlichen

und von F'einden weniger gefährdeten Provinzen dem Senate

und Volke zur Verwaltung überliess, hingegen die wichli-

gern, wegen ihres irmern Beichthums von mehreren Gefah-

ren bedrohten, oder den Einfallen der Barbaren häufiger

ausgesetzten Provinzen die Kaiser sich vcirbehielten. Dass

dieses letztere, während der römischen Epoche, mit unserm

Vaterlande der Fall war, ist nicht nur durch die vielen

daeiselien Inschriftsteine, s(tn(lein noch mehr durch die in

diesem Jjande sehr häufig gefundenen, und auf Daeien sich

heziehenden Münzen, bis zum L'berfliiss erweisliidi.

Die Präliirenstelle verwaltete in Daeien unter Trajaii

M. ScaiM'ianus ") ; von den Legionen liess dieser zui' Be-

satzung dieser Provinz die dreizehnte (XIH. ) Gcmina ge-

nannte; s|(äter erst kam noidi eine zweite, die fünfte (V.)

oder macedonisciie herein.

>) Clin. L. 8. (>|ii9t. 4.

'J Stal. V. «0.

>) h. Clip. XII.

•) l>io'». Kiiliop., Vifl.M . Siiiilii^ 11. ni. A.

') Eine viirlri'ffiiilii! Aliliumllirii^' erliiBlt ich noiioiliih iliirch KÜüf."' Ziisi'li-

diiiig vcMi llirni W. llfiiiiMi, SitcTPtiir de» aiiliäoli^irischuii lii.ililiilu» /.ii

Koin, „iilici- ein «>if Dai'iell l)e/'.ii(,'liflu-s Mililiii ill|ili)iii" iiiiil iilier dii'

„llciheiifol);!: il.'i- (liicii,eli.'ii l.e^'iilcii", mit lirielliilii'n BrliiiiliM-uiigcn von
ilc'm gcli'lirleii (Ji-üleii llailliuloiiiiiiiü II iirj; iie» i. I.eip/.ij; 18.'ifl.

*J Sei\. Iiicr. .N'fiiri. V.

V. C. 806. P. C. 113.

TR. P. XVI XVII. COS. VI. P. M. P. P. (JERM. DAC. I.MP. VI.

Lucin Puhlicio Cclso II. L. Cloilio Crispino Cos.

Zu Ende dieses oder mit Anfang des folgenden Jahres

wurde Trajaris marmorne hohe Säule ausgefertigt und vom

Senat und Volk der Bömer geweihet, wie dieses die über

dem Eingang in diese Säule stehende Inschrift darlhut ').

Eine Ahhildniii; davon in nuce liefern die in iliesem und den

nächstfolgenden Jahren geschlagenen ^liinzen.

!l.f. Wie A., aul.'Indern wie B. (siehe liiis niiclisl vorliergchende

.lahr.)

S. P. Q. R. OPTIMO PRIiNCIPI. (auf den ehernen mit dem

Zusätze: S. C). Die marmorne weisse -) Säule, auf der

zum Himmel ragenden Spitze mit Kaiser Trajans bronzener

kolossaler Stalue. Darunter in halherhabeiier Arbeit und

spiralförmiger ^^'indung die wichtigsten Begebenheiten des

doppelten dacischen Kriegszuges in genialer Scniptur.

V. C. 8H7. P.C. 114.

TR. P. XVII. XVIII. COS. VI. P. M. P. P. C.KRM. DAC. IMP. VI.

Q. Nonnio Hasta, P. Manilio VopiscoCos

In diesem Jahre heben die IMünzen mit den um des

Kaisers Brustbild gesetzten Worten : Optimo Auguslo an,

und im Bevers hört die Inschrift mit: Optimo Principi auf,

wie dieses schon Eckhel bemerkt hat ").

94. IMP. TRAIAN'O OI'TI.MO AVd. GER. DAC. P. M. TR. P.

Der Kopf mit dem Lorbeerkranze. AV. »nd AR.

COS. VI. P. P. S. P. Q. R. Das Bdd der spiralförmigen

Säule und andere Typen. AR. ßl. U.

9o. I.MP. CAES. NER. TRAIANO. OPTIMO. AVG. GER. DAC.

Das Haupt mit dem Lorbeer. AV. und AU.

P. M. TR. P. COS. VI. P. P. S. P. Q. R Die Abhildung

der Schneckensäule Trajans und andere Tyjien. ,\V. und AR.

Im Zusammenhange mit obigen stehen die Münzen,

die man im angesetzti'n Jahre zur Weihe und zmn Anden-

ken des Forum Tminni'*), der Jiasilica V//)i(i , und des

vergötterten Nerva, .seines adopliven, und Trajan-^, seines

natürlichen Vaters, auf ausdi'iickliidieii Befehl des Kaisers

schlug; welches auch darau^ erhellt, d.iss diese Ai'l Münzen

beinahe iuuner aus edlem Metalle, aus (Jold. geprägt wur-

den, und die K(]pfums(dn-il't nicht im Daliv, dedieations-

mässig, sondern im Casus rrc/us und mit Weglassung des

Optitiit ei scheint.

!M1. IMP. TRAIANVS. AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. VI.

P. P mil ilem Lorbeerkränze.

'J SK.NATVS. l'dl'VI.Vsy. II()\I\N\S. IM!'. CUCSAIil. niVI. .NICItVAB. K.

KKliVAK TliAIAM) AVC. (ilCli.M. DACirO l'ONTIK. MAXiMO TIU. I'lir.

XVII. IMP. XI. I'. I'. AIIDEll.AIIAN DVM. (JVA.NTAIC AI.TlIVDI.Ms. .MO.NS.

KT. I.Ol'.VS. 'lANTIs opeiiUVS SIT KliKSIVS.

2) Auf rlec- Miariiioi'llen wei.iseii Tiajmisiiule siriil iimli ilie Spuren iler Uliei'-

liinlunff »iehlliar, voi/.iiKlieh in ileii VerliefiniKen liml auf der SiiiUeite

keiiiiliieh. Vergl. C. S e in p e i's lleineikiiiisen über vielraibi],'« Aielii-

teeliir and Seniptnr bei den AUimi. \n i 1S:U.

1) Kekli. Dnelr. Nunior. Vol. VI. p. 44.S.

') Hie ;;ro,ssaiti|,'en Ideen /.n dieM'ii iiicliilekloniselieii Wiiiirlerwerken

nainendich der Triijunlinielie iilier die Driniiii und ile.s Koruins /.» Iliiin.

Iiifjeii «iilil erst im seliiipfurisehen (iei-sle Trujuns; aber der eigentliche

^i.|,,,|,r,.r I Ausluhrer war denn d..eli A|iolliid"r Min llarnaikiis.
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FORVM. TRAIANI. i)- Kiii hcirliches mit unvergleich-

lich schönen Statuen, SiUilen und Siegeszeichen prangendes

Gebiiiuk'. — Die Pracht des Forums heurkumlcii die kunst-

vollsten und elegantesten Prägen, und die Zeugnisse des

A. Gellius^), Pausanias^J, Ammians*), und mehrerer An-

derer. Ersterer gibt eine darunter gestandene Schrift an:

EX MANVDIEIS, d. i. aus der eroberten Beute des dacisehen

Krieges.

97. Die niimliche Antica.

BASILICA VLPIA. Ein [uäelitiger Siiiilengang mit Sta-

tuen und Büsten geziert, in welchem walirseheinlieh auch

die kostbare BiltHothcca Vlpia 5) untergebracht war. Diese

Basilica machte einen Theil des Forum Tntjniti aus,

ebenso wie die Cofiiiiiiia Trajani.

98. Dieselbe, vordere Seite.

ECA. TRA. Diese Münze, mit den verstümmelten Wor-

ten beschrieben, wird BibUothcai Trajani interpretiit"),

und wahr.^cheiulicli richtig, da sich nicht leicht eine andere

Auslegung denken lasst.

99. Derselbe Avers.

DIVI. NERVA. ET. TRAIANÜS. P.\T. Nervas Haupt mit

dem Lorbeerkranze und Trajan's, des V^iters, Kopf unbe-

kränzt. AV. und AR. M. C.

Es scheint Kaiser Trajan habe vor der Vollendung

jener grossen Werke, und bevor er sie eingeweihet gesehen,

Rom nicht verlassen wollen. Erst nachdem ein Theil des

quirinalischen Berges, um Raum für die Wunderwerke pla-

stischer und arciiiteklünischer Meisterschal't zu gewinnen,

abgegraben worden war, die Riesensäule zum Ruhm des

Kaisers vom Senate und römischen Volke aufgebauet und

geweihef, und als Trajan selbst zur Vollendung des ma-

jestätischen Forums und der Basilica die letzte Hand angelegt,

dasselbe geweihet, und zugleich bei dieser Weihe seine

.Vltern durch göttliche Ehre verherrlicht, und guldeno und

silberne Geldstücke, welches Alles dieses in den schönsten

Sculpturen enthielten, reichlich unter das Volk vertheilt

hatte, ging er zu dem beabsichtigten parthischen Kample

wieder ins Feld. Bei dieser Gelegenheit scheint ohne

Zweifel das CONGlARtV.M TERTIV.M stattgefunden zu haben,

gleichsam als des Kaisers Abschied von Rom.

tOO. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.

Das Haupt belorbeerl. W . und AR.

PROFECTK». .WGVSTI.-'). Trajan hoch zu Pferde, in der

Rechten die Lanze schwingend, mit einer voranschreilenden

und drei nachfolgenden kriegerischen Gestalten. AV. M. C.

') In jenem Anhange des G. Pietio Belloii la den Abbildnngeu der Tj.i-

jansiiule, ert>licken wir, mit Einschluss der Trajansiiute, seelis Praoht-

gebäude auf den Meilaillen, »flehe zn dem l-'oiiim Romanornni gehuien.

2) Noct. Att. I.. XMI. e. 24.

2) L. V. 0. 12.

*) L. XVI.

^) Flav. Vopiscus in Vita Taciti.

^) Mediobarb. pag^. 160.

') Zwei ähnliche, aber (irosserimiinzen bei Occnp. 107 und Mediobarb.

p. U9. PROFECTIO S. C.

vn.

Von Dacien wendet Trajan seinen Blick nach den gros-

sen unermesslichen Reichen Asiens, wo neue Siege seiner

warten und frische Lorbeeren für ilin grünen. Für das kleine

Europa, besonders für unser Dacien, hat jetzt all sein Sin-

nen und denken aufgehört. Doch waren durch ihn die daci-

sehen Angelegenheiten dergestalt angeordnet, und in Allem

solche Vorkehrungen gelrnlTen, das die neue Provinz bald

zu einem bedeutenden Flor gedeihen und empor steigen

musste.

n.

I*. .tcliuN llatlrianiis.

(V. C. 870—891. P. i:. 117— i:t8)

Je fruchtbarer Trajans Miinzen fiir die Geschichte des

alten Daciens sind, und je zahlreicher sie in dieser Hinsicht

vorkommen, desto seltener und steriler erscheinen die uii-

miltelhar auf unser Vaterland sich beziehenden Goldprä-

gen ') Hadrians, welcher durch Vermitteluiig der Kaiserin,

Plotiiia , Trajans Throntolger wurde. Trajan zog Männer

von ausgezeichnetem Talenten und Verdiensten seiner

Schwester Marcianas Tochtermann vor, und konnte sich

nicht entschliessen, obgleich entblösst von nähern Anver-

wandten, ihn zu seinem Nachfolger in der Regierung zu

bestiininen. Eine Thatsaciie, die den Hadrian tief schmerzen,

und zur Geringschätzung der Eroberungen, die unstreitig

die Grundlage des trajanischen Ruhmes bildeten, reizen

mochte. Erklärbar ist schon daher jene Seltenheit, bei der

übrigens zahllosen Menge anderer hadrianischer Miinzen,

die hier im Lande noch immer aller Orten ausgegraben

werden; erklärbar vorzüglicli auch aus dem Grunde, weil

der neue Kaiser den gefeierten tlacischen Helden und dessen

unsterblichen Ruhm, auch nur von ferne zu erreichen ver-

zweifelnd, beneidete. Wenigstens wollte er, bald n-.ich sei-

nem Regierungsantritt, die Provinz, deren Behaii|itiing un-

beschreibliche Mühe und Anstrengung kostete, aber auch

unüberlrelTbare Talente entwickelte und ausgezeichnete

Celebrität zur Folge hatte, wieder l'alireii lassen; so wie er

Trajans bewundernswürdigstes Werk, die steinerne Donau-

brücke, wirklich abtragen und zerstören Hess. Indessen

suchte Hadrian, der Regent von schlimmen und guten Eigen-

schaften, wie sein Biograph ihn darstellt-), durch seine

unternommenen Reisen in last alle Provinzen des grossen

römischen Staates mit rastlosem Eiler wohlthätig zu wirken

und sich Verdienste zu verschallen. Die zahllus diesfalls

geschlagenen Münzen mit ihren eigenthümlichcn Attributen,

wodurch sich die Provinzen von einander unterschieden,

sind ebenso schön als Kunstwerk betrachtet, als unter-

richtend für die Geschichte').

*} Andere .Münzen dagegen, wt^lche Dacien nichts angehen, nngemein

hantig.

2) Sparlian. in Hadrian. Uio. LIX. 1—24.

3) Vergl. Arneth's 12 milit. Dipl. S. 55 und 39.

24
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Nach Spartians Erzählung von diesen Reisen, schickte

Hadrian seine Armee, — nach der beobachteten Reihen-

folge des Annalisten zu urtheilen — im Jahre 119 n. Chr.

Geb. gegen die tumultuarischen. Aufstand erregenden Sar-

maten und Alanen, und folgte seihst bis Mösien nach, setzte

den Martins Turbo, den bisherigen Statthalter von Mauri-

tanien, vor der Hand über Pannonien und Dacien, nach ihm

aber den Cn. Pa|iirius .Aeliiis über Dacion allein '), und

legte diese Unruhen, die an den Grenzen der Provinz Dacien

stattfanden, hei.

In nähoreni Zusanimenbange scheinen diese geschicht-

lich bekannten Thatsachcn zu stehen mit den nachfolgenden

in dieser Zeit, oder nachher und wenigstens zum Andenken

an diese Regebenheit geprägten Münzen:

1. HADRIAXVS. AVG. COS. III. P. P. Hadrian'sKopf, l,ald mit,

bald ohne den Lorbeerkranz, auf AV. AR. JE. 1. 2.

ADVENTVI. MOESIAE. S. C. Ein Altar, an dessen einer

Seite der Imperator, auf der andern Moesiens Genius

stehen, in der Rechten eine Schale, in der Linken etwas

Unbestimmbares haltend. JE. i. M. 0.

2. Dieselbe Adveis.

EXEKC. MOESIACVS. Uer Kaiser zu Pferde, liiilt an die

Legionen eine Rede. JE. i. Vaill.

Wenn Hadrian als Regent je Dacien bereisete, so

konnte es nur bei dieser Gelegenheit geschehen sein, wo
er mit der Armee an den Ufern der Donau, in Moesien

stand, und durch den erregten AnfstaTid der Sarmaten und

Alanen N'eranhissung hatte, den Roden Daciens, an dessen

Grenze er sich befand, zu betreten, und die dort in ihrem

angewiesenen Standlager stehenden Legionen anzureden

und zu mustern; dass dieses in der That geschehen ist,

beweisen die niichslfolgenden unter Nummer ü auch in

Dacien, dem jetzigen Siebenbürgen, mit der Präge Exercitus

Dacicus nicht selten vorkommenden Münzen.

3. Die nitnijiche Advers.

DACIA. S. C. Eine über einem Felsen sitzende weibliche Ge-

stalt, den Genius Daeiens vorstellend, bJilt in der Heeblcn eine Feld-

fahnc, in der Linlien einen sicheliilinlieben Daeiselien Sjl)el. JE. i. 2.

4. Dieselbe Advers.

DACIA. S.O. Eine aufeinemUerge sitzend ruIiendeFrau, Inder

Rechten den Legion.sadler, in der Linken einen Zweig. Mediobarbus.

5. Die gleiche Advers.

EXEHCITV.S.DACICVS.— Auf andern nueli nur EXEKC.DAC.
oder DACICVS. - S. C. Der Imperator auf dem Pferde sitzend.

Iifilt mit empor geholiener Rechten an die drei vor ihm stehenden

Soldaten, welebe die in Dacien stationirten Legionen und Cohortcn

vorstellen, eine Rfde «nd die nolhigen Ernuilinungen. jE. i. IM, B.

0. Dieselbe Advers.

EXI'.H. DAC. S. C. Der Kaiser, auf erhabener Bühne stehend,

NchcInt die vier vor ihm aufgestellten Keldzeiebenträtjer (SigTiifc>r)

anzureden. JE. I. M. li.

Noch wähi-end der beiden dacischen Ki'iege war, nach

dcrRetnerkuiig seiner Biogra|dieu -"), Hadrian unter seinem

Vorgänger, Trajan, zweimal ganz hestinunt in Dacien. Rei

') .SciM'ih iiiMT. >'ro. I,XX. und Nro. XIII.

') Dio, unri .S|>.->rliiin. in llnili iiiiiii 2.1. Mil.

dem ersten Feldzug befand er sich im Gefolge des Kaisers

und als Anverwandter in dessen unmittelbarer Nähe. Im

zweiten dacischen Kriege begleitete er als Oberster der

ersten Legion — der Minervischen — denselben, that sich

hervor, erwarb sich Achtung durch viele rühmliche Thaten,

und wurde mit Edelsteinen, einem Diamanten, den Trajan

noch von dem Nerva erhalten, beschenkt, und überliau|)t

zu ausgezeichneteren Ehrenstellen erhohen. Hadrians Er-

scheinen in der Mitte Daciens zum drittenmal ist höchst

wahrscheinlich, obschon weder durch .Angaben der Anna-

listen, noch aus den sinnbildlichen Sculpturen und Bei-

schriften der numismatischen .Schätze aus dieser Zeit bis

noch streng erweislich, falls nicht die zuletzt angeführte

Münze dafür Zeugniss gehen kann.

Im Allgemeinen künuen auch noch die folgenden

Münzen auf Dacien bezogen werden; welches eine bei

Vetzel (Broser Kreis, Devaer Bezirk) ausgegrabene In-

schrift unterstützt ').

7. IMP. CAES.AR. TRAIANVS. HADRIANVS. AVG. P. M. TR.

P. COS. III. Hadrian's Kopf mit dem Lorbeerkranze auf den JE. 1,

mit der Stralilenkrone auf den JE. 1.

RESTITVTORI. ORBIS, TERRARVM. S. C. Der mit der Toga
bekleidete und stehende Imperator sucht eine ihr Knie beugende

weibliclie Gestall, welche den Kopf mit einem Tliurme bedeckt hat,

und in der Linken eine Kugel hält, zu erheben. ^-E. 1. U. C.

8. Dieselbe Advers.

LOCVPLETATORI. ORBIS. TERRARUM. Der Imperator sitzt

auf einer Bühne, neben ihm steht die Liberalitas, welche aus dem
Füllliorn auf zwei untenstehende römisehe Bürger Schätze herab-

strömen lasst. JE. 1. M. 0.

9. HADRIANVS. AVG. COS. II P. P. Hadrian's Bild mit dem

Lorlieerkranz.

RESTITVTORI DACIAE. Den Typus dieser Münze hat

Mediobarhus, der sie allein nur anführt, nicht angegeben.

Da es die einzige angeführte ist, so muss man mit Recht

ihre Echtheit, bis eine gleiche, entweder aus anderen

nuiiiisnialischen Sammlungen, oder dnrcli Ausgrabung ent-

deckte, dieselbe besläligt, in Zweifel ziehen.

Es gibt demnach, ausser andern, wie schon ans den

oben angeführten Stempeln abzunehmen ist, vier Gattmigen

dieser in der That schönen und unterrichtenden Münzen,

die grössten Theils von Bronze, folglich auf Befehl des

Senates geschlagen, und überhaupt sehr häufig auch in

Siebenbürgen gefniiden und allgemein verbreitet sind.

Diese beziehen sich sännnllich auf Hadrian's im l'mfang des

kolossalischen römischen Reiches unternommene Reisen, auf

welche derselbe die meiste Zeit seines fjebens veru endete,

vielen Roisebeschwerlichkeilen und Enlbehrnngeii sich

unterwarf, aber zugleich auch von Allem seihst l'^insicbt

nahm und sich überzeugte, Ordnung sdialftc und WDIil-

thatcn erlhcillc.

Ans der ersten Classe (4) dieser Münzen, welche die

sinnhildliche Darstellung (\^n Länder, Städte, Flüsse, wohin

Hadrian reisete, enihallen, besitzen wir seihst in l'rivat-

') Secv. liucr. Nro. X.
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sainmliiiigfn einige, aber dio aus der zweiten (!•), "'O die

Freude üiier des Kaisers Ankunft — AÜVKNTVS. AVO. —
iiusgedriiekt wird, mangelt ur,s noch zur Zeit. Eine aus der

dritten Classe (8, 9), welclie die allegorische Vorstelhing

der Giittlialeii ui:d Mikithiitigkeit, womit der Kaist^r den

bedräiiylen Provinzen beistand und aufl.all', daitiiut, schenkt

uns Mediobarhus. Das Dasein und Besitzlliuin «ines auf

Daeien Bezug habenden Kxemplars aus der vierten Classe

(2, b) endlich, welches in Siebenbürgen häufig vorkommt,

und -sich auf die in den verschiedenen Piovinzen vertheilten

Legionen und Cohortcn bezieiit, die dir Kaiser musterte,

zu ihrer Ptlicht ermahnte und firt und fort in den Waffen

üble, wird wohl Niemand weder j-treitig machen, noch

dessen Echtheit verdiichtigei!.

Ullier Hadrian wird im Jahre 129 nach Chr. in Dacia

Inferiore Platins Caesianus als Legat erwiihnt ').

in.

Autoniniis Pins.

Autonin , Hadrians adoptirter Nachfolger, einer der

würdigsten und beliebtesten Regenten in der Weltgeschichte,

verdiente nicht durch rastlose Thätigkeit, unbcstecidiche

Gerechtigkeit und seinen menschenfreundlichen Wunsch,

die ganze Welt glücklich zu machen . sondern auch durch

sein frommes unsträfliches Leben überhaupt schon beim

Antritt der Regierutig den Beinamen des Frommen (Pius).

Nacli einer Inschrift aus Ephesus, die Muratori bekannt

macht, führt er die Namen seiner beiderseitigen Eltern

:

T. Aurelius Fulvus Bonjonius Arrius Antoiiinus ; und sehr

gewijhnlicli auf den ersten Piäger des unter ihm gangbaren

Geldes: T. Aelius Hadrianus Antonius. Er regierte 23 Jahre

von 138 bis 161 nach Christi Geburt mit grossem Ruhme.

Da die Ausbeut'* der Münzen Antonius mit Beziehung

auf die alte Geschichte Siebenbürgens oder Daciens sehr

klein ist, und sich bis jetzt, meines Wissens, blos auf eine

oder zwei, wenig von einander abweichende Prägen be-

schränkt, so will ich wenigstens die zweifache Zeitrci'hnung,

von der Erbauung der Stadt Knm und Christi Geburt mit den

Consuln und verwalteten Ämtern und \N'iirden bemerki'n,

und darunter die in dieses Jahr nothwendig hingehörenden

zwei Geldstücke anse:/.en.

V. C. 892. f. C. 139.

PR. P. II. coli. DES. III. P. M. I.\1I'. II. Vielleieht auch d.i-

.Anfang: von P. P. Antonino Pio .\ug. II. C. Bruttio Praesonle 11 Cos.

N.ich dem Capitolin nahm vom Senate Antonin den

Ehrciiinamen des Vater des Vaterland 's, nachdem er zuvor

ihn ausschlug, endlich mit.\usserungen des grosslen Dankes

*) „PI. Caesian. ist aus der berühmten plel)ejisohen Familie der Piautier.

die der römischen Geschichte so grosse -Männer gegeben hat. nie

Münzen zur Zeit lier römischen Republik zeigen den Ruhm dieser

Familie. Drei fioldmünzen, die sonst nirgends existiren, sind von ilir

im k. k. -Münzeabinete ; sie wurden 1713 in Siebenburgen gefun^lcn **

Vgl. .\rnelh's zwölf Milit. Dipl.

w ährend des zweiten Consulats und des zweiten Tribunales

an, welches durch seine Münzen dargethan werden kann.

Vorher noch und auch bald daraufscheinen die nachfid-

genden, mit einer grossen Menge ähnlicher auf die ver-

schiedenen Provinzen sich hcziclHiidcr Münzen geschlagen

worden zu sein.

1. ANTONINVS. AVO. PIVS. I'. P. Antonius Küpf mit ilcni

Lorbeerkranz; auf andern auch oline allen Seliniucli.

UACIA. COS. II. S. C. Kinc stellende ».•iblictie Ostall, In der

Uecliten eine llüjjelreilic (nionliculi Eckli.), in der Linken eine Feld-

faline liaUcnd. .E 1. (Vaill. Theo|i.J

2. Die nämliche Vorderseite.

COS. II. .S. C. DACI.A. Eine weiblicbe Kij»iir stellend, in der

Hechten einen nnigewendeten Helm, in der Einken eine Kalme

(labarumj. .V.. 1.

Beitiahe jede rümische Provinz — selbst befreundete

fremde lieiche nicht ausgenommen — zeigen nach dieser

.Art auf dem gangbaren Gelde drn Genius des Landes vor-

gestellt, der eine Krone oder ein Kästchen darreicht, mit

dem dazu gesetzten Namen der Provinz oder des Hciches.

und zugleich mit Ci^u ihnen eigenthümlichen Altiihiileu.

Noch unter den alten (iriechen war esSitte, Mächtigen,

denen man entweder aus Zuneigung oder aus Furclit hul-

digen wollte, goldene Kronen darzubringen. Der Gebrauch

war einträglich, und fand auch bei den Bömern Eingang.

Die Geschichte er» ahnt oft der goldenen Kronen, die von

den Städten und Völkern den riimischen Feldherren, noch

melir den römischen Kaisern hei ausserordentlichen Be-

gebenheiten — Adoptionen, Thronbe^eigungen. Siegen,

und bei Empfang irgend eines neuen Ehrennamens — über-

reicht wurden. Die Anfangs willkürliche Galie verwandelte

sich in ein Zwangsgeschenk , und unterscliicd sieh vom

schuldigen Tribut hlos durch einen feinern Namen, welches

den Provinzen zuletzt sehr lästig fiel, besomlers da es Re-

genten gab, wie Commodus, Caracalla und Elagahal, die bei

den geringfügigen Vorfällen atif Verehrungen der Art

.Anspruch machten.

Die Gaben bestanden übrigens nicht immer in wirk-

lichen Kronen, sondern eben so oft in gemünztem oder unge-

inünztem edlem Metalle — Krongold, aurnm coronm-inm

genannt — das in Kistehen oder (lefasseii vers-hlossen

von den Abgesandten überreicht wurde.

Bei Antonius Rogierungsantrilt erscheiiieii die Abge-

sandten der Provinzen mit den goldenen Kronen. Dass die

Abgeordneten unseres Daciens nicht zurückgebliehen sind,

beweisen obenstehende Münzen. Nach Capitolin ') erliess

nach dem Beispiele Hadrians, seines Vorgängers, der gütige

Kaiser dieses Geschenk Italien ganz, den Provinzen zur

Hälfte.

Auf der Kehrseite der ersten Münze streckt die weih-

liche Figur die rechte Hand aus, nach Eckhels Erklärung:

mit der Strahlenkrone. Die zweite enthält eine mit dem
Krongolde verschlossenes Kapsel. Nur diese und keine

') Capitolin. in .\nlonino pio, .'!.•;.
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andere Beziehung auf eroberte Provinzen oder gedernüthigte

Völker konnten demnach die angegebenen Münzen liaben.

Denn obgleich Antonin, nach Spartian '), Aufstände der

Briten, Germanen, Dacier, und ariderer durch seine Ge-

nerale dämpfte, so waren doch sänimtliche Provinzen unter

seiner langen Regierung im blühendsten Wohlstande und

im Frieden. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht macht die

einzige Münze, die auf ein besiegtes Volk, die angeführten

Briten, BRITAMA, deutet, wie auch der Typus der Victoria

deutlich es erweiset. Der Legat, Lollius Urbicus, über-

wand sie 2).

Nach gefundenen Inschriften verwalteten unter der

Regierung des Frommen, als Legaten und Proprätoren die

dacische Provinz: Rustrius Sulpitianus, C. Clodius, M. Sta-

tius Priscus, L. Annius Ilaiicus und Surrianus ').

Hier hören nun, zwischen Antonius Pins und Septimius

Severus, zwei der ausgezeichnetsten Kaiser, die sich unmit-

telbar auf Dacien beziehenden Münzen gänzlich auf, ob-

gleich die Münzen sowohl dieser als auch sämmtlicher

Regenten in deren Zwischenzeit ungemein häufig gefunden

werden.

Des Zusammenhanges wegen dürfte es aber nicht

überflüssig sein, die Reihenfolge der Kaiser ferner zu

beobachten, und Einiges, besonders was Dacien betrifl'l,

und gelehrte Zeitgenossen in dieser Hinsicht aufzeichneten,

wenn gleich nur als Bruchstück, beifügen. Es folge dem-

nach der Trefl'lichste der Antoninen, Marc. Anrel.

IV.

rH. Aiirelius Verus Antonius (der I'liilosopli).

(V. C. ill4— !I3S. 1'. l. 161— 18(1)

Im .lalire Itjl nach Christi Geburt bestieg er den

römischen Thron, zu dem ihn Antoninus Pius, noch auf

Veranlassung Hadrians , wegen seiner ausgezeichneten

Eigensciiaflen, sowohl in Hinsicht der Herzensgüte, als

aucli der Gelehrsamkeit, auserkor und adoptirte. Seine

grossen wissenschaftlichen Einsichten — er glänzte selbst

als Schriftsteller — erwarben ihm den ehrenvollen Bei-

namen des Weltweisen. Von ihm sind noch zwölf Bücher

£!? ic'jTov (an sich) selbst übrig. Den Cummodus — L. Aurel

Verus— seinen auch vermiltel.stAdoptioii erlangteiiBriiiler,

nahm er zum Milregenten an. Die erste Aufschrift seiner

Münzen war: AVHKI.IVS. CAESAIt. AVG. Pll. F. Als Augustus

selbst: IMI'. CAE.S. M. AVRKL. ANTONINVS. AVG. Hierzu kamen

die Titel der überwundenen Völker : ARMKNIACVS.PAUTIIICVS

MAXliMVS; auf einigen seltenen: IMIOIHCVS. Von den besiegten

Medern, und endlich: GEUMANICVS, SAIIMATICVS.

Von Marc. Aurel ist bis jetzt keine unter seiner Re-

gierung geschlagene Münze, mit unmittelbarer Beziehung

auf Dacien, vorgekommen; obgleich Marc. Aurel mit den

an der Donau wohnenden unruhigen sarmatischen Völker-

schaften, den Jazygen, Markomannen, Quaden u. a. lange

und beinahe die ganze Zeit seiner Regierung blutige Kriege

führte und, bei Demüthigung derselben und den Verträgen

und Friedensschlüssen, beständig mit besonderer Hinsicht

auf Dacien verfuhr.

NachDio, dem nahen Zeitverwaiidten, schlössen einige

dieser dacisclien Nachbarvölker mit ihm Bündnisse, erhiel-

ten Unterstützung an Geld, und sahen sich, im Bunde mit

Born, ermächtigt einen angrenzenden Dynasten, Tarl)us,

der in Dacien einfiel, Brandschatzung forderte, und im

Weigerungsfälle sie mit förmlichen Kriege bedrohte, von

ihren Grenzen abzuwehren. Andere bekamen Ländereien

in Dacien. Den Jazygen erlaubte er innerhalb Dacien mit

den Roxolanen Handel zu treiben, wozu sie doch in jedem

Falle beim Stalthalter die Erlaubniss nachsuchen sollten ').

Clemens wird in dieser Zeit als Statthalter Daeiens erwähnt 2).

Früher mochte Pertinax, der nachmalige Kaiser, diesen

Posten bekleidet haben =).

Im .labre ICl nach Christi Geburt als Älarc. Aurel das

dritte, und Verus das zweite Consulat zählten, nennt eine

bei Karlsburg in Siebenbürgen aus den Trümmern des

alten Apnleums ausgegrabene Inschrift den Piiblius Furius

Saturninus als Prätor und designirlen Consul, obschon die

Fasti cotisulores die letztere Würde verschAveigen.

Später, i66 nach Christi Geburt nach der Rückkehr

des \'erus aus dem parthisclien Feldzuge, als beide Kaiser

über die Parther triumphirten, verwaltete der verdienst-

volle Präfcct der XHI. r^egion, C. Rutilius Codes, als kai-

serlicher Legat und Pi-ätor der l'rovinz. Derselbe war

wegen der energischen Verwendung bei der Dacisclien Ex-

pedition mit der heiligen Mauerkrone geschmückt worden*).

Noch später während Marc. Aureis Alleinherrschaft,

lind als Verus bereits unter die Götter gezählt ward, kommt

Quirinus Frontoiiius, der Sohn des M. Claudius Tib. als

l^egat. Aug. und Proprätor Daeiens und Obermösiens auf

einem in Brettlin (Broscr Kreis, Devaer Bezirk) bei dem

Edelmann von Balint eingemauerten schönen und blendend

weissen Murmor vor. Die marniorne Tafel, von vier Schuhe

Höhe und drei Schuh Bi eile ist f;leichsam in einen schönen

Rahmen von derselben Steinart cingefasst, und enthält

folgende, im Hatzeger Tbale in Varhely au.«gegrabene und

gut erhaltene, zu Anfang September 1838 damals noch

ganz neue, nnedirte, treu copirte Inschrift '-')
-.

Hl. ('!.. Tl. I'll.io yviKliN.

IIIONTOMCO. Ll'ii. AVC.
l'lt. I'lt. TltlVM DAC. Kl' MOKS. SVI'.

) Sparliaii.

»J Kckh. VII. (I. U. Doftr. iiuciior.

') .Seiv. iii.icr. rniri. Nro. XIV. XV. XVII. XIX. XX.

'I Kin Cass. 71. 1«.

'•) llio Ciis.s. 71. 12.

') Ca|iitoliu. in vilii l'cMÜii.

*) Sciverli Inser. XM.

*) Pnl)lic'li-l im Ar<-Iiiv des Vci-cins (ür RiclicnlMirpisdio l.iniiio.sk. Mit

ciiii^cn iiölliif^cii VcflicHspriliigcii luu'li liioi' jiuf^^ciioniriii'M.
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COMITI. DlVl VKRI AVG. DONA T.

DONIS. IMIMT. BELLO. ARMKN. H;T. PARTH. AB.

IMP- ANTOMN. AVG. ET. A. DIVO. VKKO AVGVST.

CORON. MVliAL. ITKM. VAl.AH ITKM (T-ASSIC.

ITEM. AVREA. ITEM. IIA.ST. l'VRIS. Uli. ITEM. VEXILL.

CVRATOR. OPER. LOCORVMQ. PVBUC. LEG. EEG. IMIX.

LEG. LEG. XL CL. PRAETOKI AEDILI. CVUVLI. AB.\CTIS.

SENATVS (JVAESrolil. VUlJANo. DECEMVIRO
ST—TIBVS. IVDICANDIS. (Stanfilxis liiihus judicandis)

COL. VLP. TRAIAN. AVG. DAC.

SARMIZ. PATRONO.
FORTISSIM. nvn. AMPLISS,

PItAESlhl.

Die Astinger, Kostuboken (Coisstobocae) '), Daiik-

ringer und andere kleinere von Dacien wenig entfernte

Volksstänime blickten lüstern nach dem üppigen Boden und

auf die durch römische Industrie erötTneten Metaligruben

und Salzkammern der Provinz. Doch dieses sind Bruch-

stücke, die uns die Geschichte und die Inscriptionen auf-

bewahrten; aber keine Präge irgend einer Münze gibt Licht

über Dacien unter Marc. Aureis und Fjucius VerusBegierung.

.Xufl'allend erscheint es indessen, dass sich vor einigen

Jahren von dem letztern, dem gewesenen Mitregenten

Marc. AiireTs, ein noch gut erhaltener auf Stahl eingra-

vierter Stempel, zwischen Mediascli und Kuckelburg, in-

mitten der beiden Kockelflüsse, bei Wölz (llermanesl.

Kreis, Mediascher Bezirk) gefunden bat. Vordere Seite:

L. VERVS. AVG. ARM. PARTIE MAX. Kopf mit dem Lorbeer.

Bückseite: IMP. VIII. COS. III. P. P. Verus zu Pferde mit auf-

gehobener Bechten, trägt das Feidherriikleid, von der

grössten Müiiz-Gattung. Durch den damaligen Wölzer jetzt

Seidener Pfarrer, Michael Wadt, ward der Stempel dem

evangelischen Obergymnasium in Hermannstadt verehret.

(Fortsetzung folgt.)

Literarische Besprechungen.
das stete Fortschieitpn von der Kindheit der mitlelalterlichen Künste

bis zur Reife des Mannes, von dem ersten Keime bis zui- reieh entfal-

teten glänzenden Blütlie. Wenn schon jede aufsteigende Enlwicke-

lung eine freudige und das Gcmiith erhebende Erscheinung ist, um
wie viel mehr muss besonders dieEiitwickelung derKünste des Mittel-

alters das Interesse in Anspruch nehmen, wie sehr muss das leben-

dige frische Vorwiirtsslreben uns begeistern, wie viel mehr die reiche

bunte und glänzende Kunslblülhe uns erfreuen, wie sie auf der höch-

sten Stufe der Entnickelung uns entgegentritt. War es schon in

diesen früheren Bänden ein unbestrittenes grosses Verdienst

Schnaase's, das Ideal, welches der damaligen Welt vorschwebte,

als solches gezeigt, das Ringen nach demselben auf allen Gebieten

des Lebens und die Üliereinstiuiinung der Künste mit den Anschau-

ungen des Lebens überhaui)t nachgewiesen zu haben, das Zufällige

vom Gesetzmässigen zu sondern und nachzuweisen, welche Kactoren

einwirken mussten, um den Künsten gerade die erfolgte Richtung zu

geben, so ist dies hier noch mehr der Fall.

Er musste hier das Interesse weit mehr wecken, als bei den

früheren Perioden. Wir wissen wohl, dass es sehr viele Schwärmer

für die Gothik gibt; allein Schwärmer, die blos blind ihrer Neigung

folgen, sind kein Publicum für gelehrte Werke, sie wollen nichts

lernen, eben so wenig als sie sich für ihre Schwärmerei Rechenschaft

geben wollen. Diejenigen aber, die sich um Erkenntniss des innersten

Wesens der mittelalterlichen Künste bemüht haben, sind alle darüber

einig, dass die frühere Periode ein lebhafteres Interesse verdient,

dass sie uns näher am Herzen liegen muss als die spätere, dass sie

wärmer und lehensfriseher ist. In ihr zeigt sich, wie oben gesagt, die

Entwickelung des Kindes, das Reifen des Jünglings zum Manne, und

dies ist doch sicher eine erfreulichere Erscheinung, als das Altern

des Mannes und das Hinwelken des Greises. Allerdings ist dasselbe

in der Natur begründet, es hat seine Ursachen so gut als das Reifen.

ICs ist darum im (Jrnnde eben so interessant für den Forscher, weil

das Eine wie das Andere nur das Resultat der Umstände ist, diesen

Umständen nachzuspüren, deren Einwirkung und die daraus hervor-

gehenden Erscheinungen zu betrachten. Gerade dies thutScIinaase

so meisterhaft. Darum war auch er mehr im Stande ab seine Vor-

gänger, das Interesse derStotle zu liehen. Er zeigt die Zustände und

Erscheinungen der Zeit, ihr inneres und äusseres Leben, ihre An-

schauungsweise, ihr Ziel und Streben, und weist nach, dass gleiche

Erscheinungen sich auf allen Gebieten kund geben, dass also noth-

wendiger Weise dieKünste die von ihr verfolgten Bahnen einschlagen

Geschichte der bildenden Künste von Dr. u. Schnaase.

G. Band.

Wenn wir mit der Besprechung des vorliegenden Buches so spät

nach dem Erseheinen erst auftreten, so liegt dies nicht dar.in. dass

wir das Buch gering geachtet hätten, sondern in der Schwierigkeit

der Besprechung, die gerade durch den hohen Werth desselben

begründet ist. Es ist ziemlich leicht über ein Work zu sprechen und

zu berichten, das einen einfachen naheliegendenStnff oder wenigstens

einen homogenen Stoff behandelt; je mehr sich der StolV erweitert

und je vielfältiger er wird, um so schwerer ist es, dem Autor überall

zu folgen, und um so schwieriger wird die Aufgabe, ihn zu contro-

liren, seine Behandlung der einzelnen Theile zu verfolgen, seine

Ansichten herauszusuchen und ihre Richtigkeit zu prüfen. Um ein

Buch vollkommen zu würdigen, muss man über dem StolTund über

dem Autor stehen. Hier ist aber der ins Bereich gezogene Stoff so

mannigfaltig und der Autor steht so hoch, dass man wohl der klaren

Darlegung, die er dem complielrten Stoffe gibt, folgen kann, dass

man aber, wenn man mehr bei gewöhnlichen Redensarten stehen

bleiben will, wirklich nur mit einer gewissen Scheu und Ehrfurcht

die Feder in die Hand nimmt. Es lässt sich eigentlich über ein Werk

von so hervorragender Bedeutung wie Schnaase's „Geschichte der

bildenden Künste" sehr wenig sagen; es lässt sich nur die Aner-

kennung des hohen Werthcs aussprechen und bei folgenden Bänden

stets nur die bei den früheren gemachte Bemerkung wiederholen,

dass die Literatur, ja dass die Nation stolz sein darf auf die Erschei-

nung desselben.

Wir sind nicht arm an Behandlungen der Kunstgesiehte im Gan-

zen, so wie einzelner Partien desselben; allein keine nimmt einen

so hervorragenden Rang ein wie die vorliegende, keinVerfasser stclll

sichseineni Stoffgegenüberauf so hoheSlufe als S cli naase. Nament-

lich ist es die Kunst des Mittelalters, in der seine richtige Auffas-

sungsgabe, seine umfassende Gelehrsamkeit und seine meisterhalte

Darstellungsgabe besonders hervortreten. Alle diese Vorzüge früherer

Bände sind auch diesem letzterschienenen Bande eigen und ihm aber

vorzugsweise nöthig. In den früheren Bänden war der Stoff selbst

ergiebig, er war erwärmend und zum Herzen sprechend. Er zeigte

1) Muralori j.. 1039. 3.
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inussten. An Stelle dei- Überlesiing; und Begründung war die Phan-

tasie cetrelen. Sie hatte ideale Systeme für alles gefunden, die an

sich ganz willkürlieh waren, die aber als conventioneil überall aner-

kannt wurden. Die nielit auf der Grundlage des Verstandes ruhende,

sondern sich selbst überla = sene Phantasie hatte auf religiösem

Gebiete die Schwärmereien des Jlysticismus hervorgerufen, der,

obgloich der scholastischen Philoso])lue enistaniml.doch aber ganz in

das Gefühlslebi n hinühi'rgriPf und auf das scliwärnicrische Gefühl und

dess'^n Idesile sein System grüiidi'te, während die scholaslische Philo-

sophie der vorigen Periode sich auf streng logisches und geordnetes

Denken gründete, und durch den Verstand und dessen Abstraetionen

auf der geoffenbarten Basis ihr Gebäude schuf. Sic hatte gestrebt

durch den Verstand die religiösen Geheimnisse zu erkennen, während

die Scholastik dieser Pe:iode dies Bestrehen aufgegeben, die

Unzulänglichkeit des Verslandes anerkannt hatte und denselben

nur zu Begründung eines rein äusserlichen dialektischen Systemes

aufwendete.

DieScholastik war somit äusserlich und convenlionell geworden,

während auf der anderen Seite die .Mystiker auf das Erkennen nicht

verzichten wollten und an das Gefühl und dessen Ideal ihre Anforde-

rungen stellten. Das Gefühl aber hatte ohne innere Begründung auch

nur formelle Ideale und das Minnespiel, das den Heiland zum Herzlieb

und das gesanmite göttliche Wesen zu einer „süssen Minnerin"maehl,

ist trotz der Tiefe des Gefühles nur conventioneil. Dasselbe spiegelt

sich auf allen Gebieten des Lebens ab.

Das Uitterthum war Schaugepränge geworden. Schaugepränge

war aber auch die höchste weltliche Macht, das Kaiserthum gewor-

den. Die Kaiser selbst hatten die Idee aufgegeben , die Herren der

l'liristenheit zu sein, von denen alle irdischen Könige ihre Macht zu

Lehen trugen. Sie beschränkten sich auf Deutschland. Sie hielten

mit grosser Feierlichkeit Reichstage, die selbst zu öft'entlichen Auf-

zügen wurden, l'nd nenn auch jetzt die Rede war von der hohen

Würde des Kaiserthums, so war es doch nur Redensart. Ein Sehau-

gepränge war jeder Friedensschluss , ein Schaugepränge jede öft'ent-

liehe politische Handlung.

Die Formen des Lebensumganges waren strenge und festbe-

sfimmte geworden, aber der Hintergrund , der während der vorigen

Periode nach und nach diese Formen ausgebildet und entwickelt

hatte, war verloren. Die convcntionellen Regeln des Auslandes hatten

selbst in den härtesten Lagen des Lebens ihre Berechtigung. Dem
Kampfe ging eine regelrechte Herausforderung vor, man kämpfte

nach testen Regeln und starb oder ergab sich mit theatralischer

Ergebung wie der römische Gladiator.

Der Gegensatz der früheren Periode zwischen der Bildung und

dem gemeinen Volke , seinem Thun und Treiben, ist nicht ausge-

glichen, ja wo möglich noch sehrolTcr gemaehl, da jetzt die Bildung

eine mehr äusserliehe, weniger auf innerlicheNothwcniligkeil begrün-

dete war. Darum treten wenigstens die Gegensätze sehrolTer hervor.

Allein beide durchdringen sich mehr. Das Volk hat sich neben der

officiellen Bildung eine Stelle errungen, und sein Thun und Treiben

hat einen gewissen Anspruch auf Beachtung.

Diese Verhältnisse niussten sieh auch in der Kunst zeigen. Audi
sie musslcn mehr fliisserlich geregelte conventionelle Formen anneh-

men statt der inneren Begründung, die am Schlüsse der vorigen

Periode jede ihre Formen gehabt hatte. Es musste ein ideales For-

mensyslem herrschend werden. Dazwischen aber mus.ste die Wirk-

lichkeit und das Leben ihr Recht geltend machen, die oft stürenil

und disharmonisch in das ideale System eingreifen. Es musste sich

in der bildenden Kunst derselbe Gegensatz herausbilden, der sich

auf dem Gebiete der Philosophie gezeigt halle. Eine innerliche Leere

und Nüchternheil, die in glänzenden Foiinen auftrat, zeigt sich in

der Arcliilrrlur, die bis jetzt die einzige Kunst gewesen und von der

alle anderen nur Theile waren. Diesem blos äusserlichen Formen-
gepränge gegenüber musslc das innerliche Gefühlslehen sieh einen

Ausdruck suchen; den fand es in der Malerei, die nun als selbststän-

dige Kunst auftritt. Allein auch hier ist es trotz der gemeinten irmer-

lichen Tiefe nt.r conventioneile .\usserlichkeit , weil eben der Boden

verlassen ist, auf dem allein die wirkliche innerliche Bedeutung mög-

lich ist, weil statt des Ganzen eine einzelne Richtung ihre selbststän-

dige Bedeutung liat. Die Malerei der früheren Periode hatte keine

selbstständigc Bedeutung als Kunst beansprucht. Sie wollte Mos dem
Gedanken dienen und ihm Ausdruck geben. Sie halte gewisser-

massen nur Hieroglyphen gegeben, in denen sich im Laufe iler Aus-

bildung eine Formenrichtigkeit erzeugt hatte. Jetzt aber hatte die

errungene Richtigkeit der Form dahin geführt, diese selbst In Vor-

dergrund zu stellen, den Werken eine selbstständige Be<leutung zu

geben, sie also dadurch zu veräusserlichen. Auch der Inhalt der

Darstellungen wurde ein äusserlich conventioneller und die Darstel-

lung der Madonna in grünen Gärten , umgeben von einem Hofstaate

von Heiligen, das Christkind mit den Engeln spielend, gehören den-

selben Gedanken an, wie das „Herzlieb" der Mystiker.

Die Poesie, die innerlichste und tiefste aller Künste, hatte in

Dichtungen die Helden und ihre Thaten verlassen und besang jetzt

die Thaten iler Frau Minne. Die Fahrten und Abenteuer der umher-

irrenden Treue, die Zuversicht, das Gehet, die Vernunft, der Hass,

die Wissenschaften oder die Courtolsie und andere abstracte Begriffe

sind jetzt die handelnden Personen. Sie reden und handeln mit

Schwulst und weitläufiger Süsslichkeil, und die ganze Poesie geht

auf conventioneile und äusserliehe Versemaeherei aus.

Die Schauspielkunst, die in der früheren Periode lediglich in

der Kirche und in Verbindung mit ihr bestanden hatte, nahm welt-

liche Formen an, musste aus der Kirche in's Freie weichen, und

wenn das Mysterium der früheren Periode ursprünglich nur gewisser-

massen eine Erklärung oder Darstellung des biblischen Herganges

war, um solchen auschaulicher zu machen, so war jetzt aber die Dar-

stellung Zweck; man wühlte biblische Darstellungen, um eben etwas

darzustellen, eben so gut, wie man legendarische oder selbst ganz

dem Tagesleben entnommene Scenen wählte, die in irgend einer

Weise in die biblischen und legendarischen Stoffe eingemischt wur-

den. Die Darstellung als solche war Hauptsache geworden und nicht

der Stoff, der früher durcli die Darstellung näher geführt werden

sollte. Während früher Geistliche oder Laien diese hei hohen Festen

zur Erhöhung der Festfeier bestimmte Mysterien darstellten, gab es

jetzt schon Schauspieler von Profession.

Die Tracht, die in der frülieren Periode sich stets ziemlich

gleich geblieben war und die wesentlich in der antiken Tunica und

iuiMantcl bestanden hatte, wurde jetzt zurMode, die stets wechselte.

Man wollte früher die Blossen des Körpers bedecken und diese Be-

deckung künstlerisch gestalten. .letzt wollte man glänzen, man

wollte die Tracht um Ihrer selbst willen. Mau kam lliells auf ganz

enge Kleider, die die Körperform ganz vollständig hervortreten

Hessen, in denen aber jede Bewegung steif und eckig werden musste,

tlieils auf ganz weite Gewänder, welche die Form vollständig ver-

hüllten. In beiden Fällen aber war es um die äussere Form zu thun,

um die Erscheinung, die nach Willkör und nicht nach |lnnerlicher

Nothweudigkeit sieh gestaltet.

In allen Äusserungen zeigt sich also ein Zwiespalt ; einerseits

ein cnnventlonclles Formensystem , anderseits das Erkennen dieser

Ausserliehkeit und das Bestreben, sich davon ab einer innerlichen

RIehtung zuzuwenden, ille aber, weil nicht auf festeliasis gegründet,

ebenso couvenliouell wird als jene formelle .Ausserliehkeit, von der

sie sich doch gewisscrmasscn das Kleid borgen muss. Zu diesen

Gegensätzen konmit noch der weitere grosso, der aus der Berech-

tigung des schlichten einfachen täglichen Lehens des Volkes hervor-

geht, die nun elugelreten war, während dasselbe in der früheren

Periode keine Berechtigung hatte, also auch, idme disharmonisch ein-

zutreten, vollständig verschwand.

Die vorliegende Periode ist also dli' Zeil der Gegensätze.
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Die liildcnde Kunst ist die höchste Blütlic der Cultur ; dereine

tief einschneidende Hauptse},'""*'''^ '''^'" ffcnieinen Alltäglichkeit und

der Cultur als solcher konnte hier darum weniger zur Cellun«,' kom-

men; die idealen Kornienkreise wurden nui' seilen durcli die herr-

sehenden Anforderungen des materiellen Bedürfnisses gehrochen; um

so entschiedener tritt aher der Ocgensalz der vorhin erwähnten con-

vcntionellen Formenkreise, die sich auf die Errungenschaften und

Fortschritte der vorigen Epoche hcgründden, und der versuchten

Innerlichkeit zu Tage, die sich auf einem anderen (iehietc hivvegte

und den Anlass zur Störung des Gleichgewichts gab, und aus der

einen Kunst verschiedene selhststiindige Kunsizweige machte.

Die Architectur hielt sich in ihrer idealsten Aufgabe, dem Kir-

clienhau, wesentlich an die Itosullale der vorigen Periode und suchte

die weiteren Fortschritte in der Ausbildung des Details zu machen,

was zu einer äusserlichen Formengebung führen musste , da die

Formen der früheren Periode eben wesentlich auf der Function der

einzelnen Theile im statischen Systeme beruht hatten; sie waren

daher nicht in einer rein äusserlichen Harmonie; es war früher eine

höhere Einheit, die sich eben auf Hervorhebung und Verbindung

heterogener Elemente zu einem Ganzen gründete, während jetzt die

Einheit des Kunstwerkes in äusserlieher formeller Übereinstimmung

aller Theile bestand. Dass das Kunstwerk aus Theilen zusammen-

gesetzt war, wurde übersehen: dass jeder dieser Theile eine andere

Bedeutung hatte, wurde ausser Acht gelassen; man dachte sich ein

ideales Formenganzes, das darum auch die Form jedes einzelnen

Theiles nicht nach seinerBedeutung, sondern alsFormentheil bedingte.

So mussten sich alle Architecturtheile formell modificiren , ohne

dass wenigstens im Kirchenbau, also im idealsten Theile der Baukunst,

eine wesentlich andere Constructionsweise oder eine wesentlich andere

Gesammtgestaltung erwuchs, als am Schlüsse der vorigen Periode.

Es würde die Grenzen einer Besprechung überschreiten , dem

Verfasser in die Einzelnheiten zu folgen, die Umbildung der Pfeiler-

profile, der Pfeilerfüsse und Capitäle, der Bogengliederung, der Fen-

ster und Portale zu verfolgen, nur müssen wir noch auf die Profan-

baukunst hinweisen, die jetzt grössere und bedeutendere Aufgaben

erhielt, insbesondere wenn man die klösterliche Baukunst von der

profanen aussondert und sich dessbalb jetzt nicht blos in der Ver-

änderung und Umbildung der Detailformen ausbilden konnte, sondern

auch neue Constructionsw eisen und Cunstructionsformen suchen

musste. Aber auch hier zeigt sich die Ausserlicbkeil, indem man

selbst für die vielen neuen Constructionen , so bald man über das

Bedürfniss mit der Form hinausgeben wollte, einzelne aus dem For-

inenschenia des Kirehenbaues herüber genommene Formen anzu-

bringen liebte. So war doch gewiss das Maasswerk, so wie die Fialen

ihrer ganzen Entwickelung nach aus dem Constructionssysteme des

Kirchenbaues hervorgegangen, jetzt aher bekleiden sich damit auch

alle möglichenTheile derProfanhauten, weil sie beide blos als äusser-

liehes Formenspiel betrachtet werden und man schöne Formen eben

sowohl an Profan- als an kirchlichen Bauten anbringen wollte.

Das Wesentlichste zur Entwickelung der Baukunst in der vorigen

Periode hatte Frankreich gethan und so betrachtet der Verfasser,

nachdem er vom Allgemeinen auf das Örtliche, auf die einzelnen

Monumentengruppen und Monumente übergeht, zunächst Frank-

reich.

Hier zeigt sieh der Unterschied beider Epochen am grellsten. Die

Bauthätigkeit war trotz der äusseren Hemmnisse nicht geringer als

früher; allein die Architectur hatte das Ziel erreicht, dem sie nach-

strebte. Die Gebäude seihst aber waren nur halb vollendet; die

jetzige Zeil hatte also die bescheidene Aufgabe, das fortzusetzen, was

die frühere begonnen halte. Zudem waren die Kesultate der vorher-

gehenden Zeit so glänzend, dass kein Fortschritt möglich war, dass

aber die Meister wie die Laien so geblendet waren vom Glänze, dass

sie in der Stelle der Nachahmer ihre Aufgabe fanden. Nur im Profan-

bau war Neues zu schaffen und in fremden Ländern, wo der Huf der

französischen Meister noch aus der vorigen Epoche her fest begrün-

det war, wurden neue Aufgaben gestellt.

Die Cölestinerkirehe zu Paris, das Louvre und das mit ihm

rivalisirende Hniel de St. Pol waren die Glanzpunkte der damaligen

Bauthätigkeit in Paris; namentlich die Festsäle des letzteren, so wie

die Haupttreppe des Louvre waren von hervorragender Bedeutung.

Die Grossen des Landes wetteiferten mit den Königen, und die

Schlösser auf dem Lande, die zugleich dem Luxus eines kleinen Hof-

lebens wie der kriegerischen .Miwehr dienten, gaben den Meistern

manche glänzende Aufgabe. Die meisten dieser Gebäude liegen in

Kuinen, wie das Schloss Pierrefonds und viele andere; die glänzend-

sten Werke sind ganz verschwunden.

Unter den Kirchenhauten im Norden ist St. Ouen in Rouen das

bedeutendste und grossartigste Werk; aber mit Ausnahme gewisser

Modilicationcn ganz im Systeme der Kathedralbaulen der vorigen

Periode errichtet. Die Kirche der Bernhardiner zu Paris ist nieder-

gerissen, dagegen ist die kleine Capelle des Collegiums von Beauvais

zu Paris, so wie die Frauencapclle am Ostende der Kathedrale zu

Bouen noch erhalten, welche letztere, wie eine Capelle der Kathe-

drale von Nantes, glänzende kleine Werke sind. Die Kreuzschiffe der

Kathedrale von Rouen, Theile der Kathedralen von Bayeux, Evreux,

Coutanäes, der Thurm der Kirche St. Pierre in Caen, die Kloster-

kirche von St. Bertin in St.Omer, Theile der Kathedralen von Meaux,

Senlis, Chalons d. M. stammen aus dieser Zeit, die zugleich den

Haupttheilen der Kirche St. Benigne in Dijon und der Kathedrale zu

Arras ihre Entstehung gab. Die Kathedralen von Troyes, Lyon und

Poitiers gehören grossentheils derseli)en Epoche an.

Im südlichen Frankreich sind noch die Bauten von St. Maximin

bei Marseille, die Kathedralen von (Jlermont-Ferrand , Limoges,

Beziers, Narbonne und der (Jhor von St. Nazaire zu Carrassone

Beispiele der nordischen Kunst. Allein auch die südliche Anschauung

hatte Werke hervorgerufen, die sich von jener aus dem Norden her-

'erptlanzten Kunstweise unterschieden. Es war hier wesentlich die

südlichere Anschauung überhaupt, die breite Massen, auf denen die

volle Beleuchtung wirken konnte und die dem reinen Himmel einen

Farbengegensatz boten, so wie das Baumaterial — der Ziegel — die

eine andere Bauweise begründeten, die statt des ins Detail aufgelösten

Formenspieles ruhige Massenwirkung bei gesättigter Tiefe der Farbe

dieser Massen hervorhrachle. Einfache grosse, weite überwölbte

Hallen mit Strebepfeilern zu beiden Seiten, die an den unteren Thei-

len Capellen zwischen sich haben, welche nach dem Inneren der Halle

geöffnet sind, bilden das System der Kirche St. Bertrand zu Cora-

minges, die beiden Kirchen der neuen Stadt Carrassone, der Kirche

zu Montpegat, das in der grossen Kathedrale zu Alhy seinen Höhe-

punkt erreicht. Bei diesen Werken war es übrigens nicht blos der

Ziegel, der nicht hei allen als Material benutzt wurde, sondern die

südliche Anschauungsweise, welche das System empfohlen hatte.

tlegen die grossartige und glänzende Wirkung des Inneren der

Kathedrale von .\lhy bildet das Äussere, das zugleich als Festung

diente, in seinen strengen und schlichten Formen einen schroffen

Gegensatz. Die Kathedrale zuPerpignan, aus Kieselsteinen gebaut,

folgt demselben Systeme.

MannigfacheCborschlüsse treten auf; besonders ist der glänzend

gedachte Chorschluss der zweischitfigen Jacobinerkirche in Toulouse

zu nennen, von der auch der Kreuzgang und Thurm durch Reichtbum

und Originalität glänzen. Der Thurm fand seine sofortigen Nach-

ahmungen im Ccntralthurme von St. Saturnin und den Thürmen der

Augustiner, der Kirche du l'lior, so wie dem Thurme der Katheilrale

von Pamiers.

Die Architectur der Niederlande, von denen die weslliehe[i Theile

schon in der vorhergehenden Periode sich der französischen Kunst-

weise angeschlossen hatten, gehört nun fast dem ganzen Umfange der

Provinzen nach der französischen Weise an. Doch traten an die Stelle

der hochstrebenilen Verbältnisse der französischen Kirchen breite und
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niedrige, fast an die Hallenkirchen erinnernde Form. Consequent

bleibt auch in dieser Periode der Rundpfeilcr zur Tragung des Ober-

baues der Kirche in Verwendung, während er in Frankreich aufge-

geben ist. Charakterisliscli sind auch die Holzgewölbe, die sehr häufig

neben den steinernen vorkümmen, theils denselben mehr oder weniger

nachgebildet, theils mit eigenthümliehen Formen.

Die Fenster haben mit den deutschen die geringe Breitenausdeh-

nung gemein; sie nehmen nicht die volle Breite zwischen den Pfei-

lern ein; die Oberfenster des Mittelschiffes sind als Wandnischen bis

zum Arcadensims herabgezogen; Durchgänge durch die Pfeiler ver-

binden diese Nischen unter einander, die durch einfache Maasswerk-

brüstungen gegen das Schiff abgeschlossen sind.

Die Bildung des Chorumganges, theils mit, theils ohne t'apcllen-

kranz, die Anlage von breiteren Fenstern und Triforien nach franzö-

sischer Art, schliesst im Allgemeinen das heutige Belgien näher an

die französische Kunst an als Holland. Eine Aufzählung der einzelnen

Bauten mag hier erspart werden. Dagegen muss der glänzenden

Profanarehitectur jener Gegenden gedacht werden. Der Beifried, die

Hallen und das Rathhaus waren wesentliche Erfordernisse des bür-

gerlichen Lebens und sind mit ausserordentlichem Glänze errichtet,

die Hallen mit dem Beifried zu Brügge, die Hallen zu Ypern gleich-

falls in Verbindung mit dem Beifriede, die Stadthäuser zu Brügge,

Brüssel, Löwen sind Profanbauten, wie sie kaum anderwo mit solcher

Pracht errichtet wurden.

England, dessen Bevölkerung der französischen stammverwandt

ist. das in der vorigen Epoche die Resultate der französischen Kunst

mit solchem Eifer und Verständniss aufgenommen und doch national

durchgebildet hatte, theilt in dieser Epoche nicht die Ermattung der

französischen Kunst; imOegentheil herrscht die regste und frischeste

Thätigkeit. Diese Epoche hatte die Verschmelzung der beiden ver-

schiedenen Volksslämme in England zu Stande gebracht und der sieg-

reiche Krieg der Nation einen hohen Schwung gegeben. Die mannig-

fache Thätigkeit bedingte mannigfachen raschen Wechsel in der

Formenbildung, und mit Rücksicht auf die feste Formengebung am

Schlüsse der vorigen Periode und in der darauf folgenden möchte

man die verschiedenen, rasch einander folgenden Style der vorliegen-

den Periode als einen Cbergangsstyl bezeichnen. Hier indessen wie

in Frankreich ist es eine formelle Ausbildung, und nur der Schwung,

der das Volk damals belebte, hielt die Nüchteridieit fern. Bezeich-

nend sind insbesondere die Bemühungen, ja fast die Sucht nach

neuen originellen MaasswerkcompositionenderFenster, so wie reichen

Gewölbsformen.

Eine Reihe grossartiger Bauten Englands stammen aus dieser

Zeit, wie die Kathedralen zu Exeter, Liechfield, York, in denen aber

selbst die Fülle des äusseren Schmuckes, so wie die grossen Dimen-

sionen bei allem Schwung manch verwunderlichen Spleen nicht ver-

decken können.

Der Thurmbau spielt eine grosse Rolle und hat dem ('ontincnlc

die .\nlage eines schlanken Helmes entlehnt, der früher nur aus-

nahmsweise während des frühengüschen Styles aufgetreten war.

Fast alle bedeutenden Anlagen derart in England gehören der vor-

liegenden Periode an, so wie der Mitlellhiirni der Kalhedralo zu

Norwicii, der von Salisbury, von Ihichestcr, ilie drei 'i'hürmc der

Kathedrale von Liechfield und von S. Mary in Oxford. Insbesondere

der Centralthurm stand in grosser Gunst und mancher wurde auf

Gebäuden errichtet, die nicht darauf berechnet waren, so dass eigene

Verstärkungsmitlei zur Anwendung kommen musslen, die in eingeleg-

ten Strebebogen im Inneren gefunden wurden. Diese bestehen zu-

nächst aus einem tief angesetzten, die Pfeilcrreihcn verspreizenden

.Spitzbogen, auf den mit dem Scheitel nach unten ein zweiter Bogen

aufgesetzt wurde — eine Construction , die lebhaft an manche llolz-

construclion, so wie an mixlerne Eisenconslruitioneii erinniTl, hier

aber den Zweck hat, der Tendenz des Centralthurmes , die Pfeiler

nach aussen zu schieben, einen Schub nach innen entgegenzusetzen,

so wie die inneren Pfeiler mit den äusseren zu solidarischer Haftbar-

keit zu verbinden.

Eine gleichfalls die Vierung betreffende Anlage, aber mehr

für die Wirkung des Inneren bestimmt, während der Centralthurm

der Wirkung des Ausseren diente, ist die grossartigePolygon-Kuppel-

anlage des Domes zu Ely, die nach dem Einstürze eines Central-

thurmes ausgeführt wurde und die eine Spannung von 70 Fuss Weite

hat. Ein glänzendes Schniuckwcrk sind auch die erneuerten, dem

Polygone zunächst liegenden Joche des Chors, die sich in ihrer

Hauptanordnung wesentlich den stehen gebliebenen frühenglischen

Jochen des Chors fügen mussten.

Bezeichnend ist auch für diese Epoche die Hückkehr zur Holz-

construction bei Überdeckung der Schiffe, so in der glänzenden

S. Stephanscapelle zu Westminster, die leider seit dem Jahre 1834 ver-

schwunden ist; die Einführung der Holzverbindungen, wenn sich

auch in ihnen da und dort die Bogenlinie zeigt, brachte doch wesent-

lich gerade Linien und eckige Durchkreuzungen mit sich, was wie-

derum auf die übrigen Theile um so mehr zurückwirken musste, als

eine Formenübereinstimmung, ohneRücksicht auf deren constructive

Grundlage, zu den Grundzügen der Kunstrichtung der ganzen Periode

gehört. Daher kam auch die Einführung gerader Linien im Maass-

werke, die horizontale häufige Verbindung des Maasswerkes, so wie

die gedrückte Spitzbogenform, die fast aus geraden Linien sparren-

förmig gebildet ist. Die Collegien zu Winchester und Oxford, die

Kathedrale zu Winchester, Werke eines Baumeisters, der die höch-

sten Stufen im Staate und in der Kirche erreicht hatte, Kanzler und

Bischof wurde, das Langhaus der Kathedrale zu Canterbury, die

Kathedrale zu Gloueester und deren Kreuzgang mit seinen Fächer-

gewölben sind bezeichnende Werke aus dem Schlüsse der Periode,

wu der Styl wieder Halt und Festigkeit gewonnen halte, die ihm eine

lange Dauer in der folgenden Periode sicherte. Benierkenswerth ist

es und trug sicher nicht wenig zu der künstlerischen Eigenthümlich-

keit , wie zur Verbreitung und Befestigung des Styls bei, dass die

Arbeiter gleich Soldaten gepresst und abgerichtet wurden, was eine

schablonenniässigc und mehr als sehematische Kunst erzeugen

musste.

(Scliluss rolgt.)

' Im Verlage von Ebner und Seuhert ist die erste Lieferung

einer „Geschichte der Tracht und des Gerälhes im Mittelalter vom

IV. bis zum XIV. Jahrhundert" von Hermann Weiss als Fort-

setzung seines im Jahre 1860 im gleichen Verlage erschienenen

Handbuches der Geschichte der Tracht, des Baues und des Geräthes

der Völker des Alterthums erschienen, welches in rascherer Folge

als das letztgenannte Werk erscheinen wird, weil der Verfasser sich

eine grössere Beschränkung unterlegt und aus demselben die Archi-

tectur nicht in den Kreis seiner Betrachtungen gezogen hat. Wie es

den Anschein hat. wird das ganze Werk nur in zwei Lieferungen

bestehen und mit litJO llolzschnilton illustrirl werden. Es ist der erste

Versuch einer zusammenhängenden Behandlung dieses Gegenstandes

un<l dürfte daher allen Freunden mittelalterlicher Kunst- und (.'ultur-

gcschichle das grössle Interesse bieten.

Von G. F. Waagen's ..Handbuch der deutschen und nieder-

ländischen Malerschulen", das gleich l'all.s in dem Verlage der äusserst

Ihätigen Vcrlagsbuehhandlung von Ebner und Seuhert erscheint.

ist die zweite Ahlheilung erschienen, und umfasst die zweite Blüthe

der deutschen Malerkunst von KiÜO— 16!t0, und die Zeit des Verfalls

von 17(10 180(1.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruekerci.
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iN^- 7. VII. Jahrgang. Juli 1861

Der alte Dom zn Cöln.

Von \)f. 1„ Ennen.

Die ältesten Nachrichten über die Cöiner Domkirehe

datiren aus der Zeit, in welcher der Cöiner Bisehofsstuhl

zum Range eines Metropolitansitzes erhoben wurde. Karl

des Grossen Erzeaplan, Bischof Hildebold von Cöln, erseheint

als der erste Metropolit der cölnischen Kirchenprovinz, und

an seinen Namen knüpft sich der Ursprung einer Dom-

kirche, welche der kirchlichen und politischen Bedeutung

des Cöiner Erzstuhles würdig war. Hildcbold slanil hei Karl

dem Grossen in (lauernder Gunst, und die Nachricht, dass

er von demselben den Cöiner P.ilast der niprovingisctien

Könige zum Geschenke erhalten habe, verdient allen

Glauben. Dieses Palatium musste weichen und an seiner

Stelle Hess er die dem heil. Petrus und der .lungfrau Maria

gewidmete Domkirche errichten. Vom Kaiser sowohl wie

von vornehmen Franken wurde er bei Ausführung dieses

Werkes durch reiche Schenkungen unterstützt. So ist uns

ein Document erbalten, wonach die edle Frau Engela in

Brabant zur Zeit des Bischofs Hildebold der Peterskircbe

zu Cöln ein bedeutendes Allodium übergab '). Einem Ge-

dichte Alkuins gemäss gab Kaiser Karl dem Erzbischof

Hildehold den Auftrag und zweifelsohne auch die Mittel,

in der Kirche des Apostelfürsten Petrus den St. Peters-

altar mit edeln Metallen auszuschmücken. Hieraus lässt

sich schliessen, dass Hildebold den westlichen Theil der

Kirche mit dem Hauptaltar des heil. Petrus zuerst fertig

stellte, und seine Nachfolger Hadebohl und Gunthar erhlcu

die Aufgabe, den unvollendeten Bau weiter zu fuhren. Im

Jahre 8i)7 biiipii wir von einem Glockenlliurme. Fu diesem

Jal'.re nämlich wurde auf der Provinziiilsynode zu Mainz

ein Brief des Erzbischofs Gunthar an den Bischof AltlVied

von Hildesheim verlesen, wonach sich am 15. September

über Cöln ein furchtbares Gewitter entladen hatte. Das

Volk, voll Schrecken, floh in den Petersdom und flehte

unter dem Läuten der Kirchenglocken in inbrünstigem

Gebet Gottes Barmherzigkeit an. Da plötzlich spaltet ein

gewaltiger Blitz gleich einem feurigen Drachen die Kirche,

und aus der versammelten Menge wurden drei Menschen

an drei verschiedenen Stellen durch einen Schlag ge-

tödtef, ein Priester neben dem Altar des heil. Petrus, ein

Diakon am Altar des heil. Dionysius und ein Laie am Altar

der heil. .lungfrau i). Die Kirche wurde erst von Willibert

vollendet und im .Jahre 874 bei Gelegenheit einer Prnvin-

zialsynode in Gegenwart der Erzbischöfe von Trier und

Mainz und anderer SutTragane unter grossen Feierlichkeiten

eingeweiht =). Schon nach zehn .lahren wurde sie durch

die grausigste Verwüstung heimgesucht. Seit der Mitte

des Sommers 880 hatte das Stromgebiet der Scheide und

dos Hheins unter den unablässigen Raubzügen der Nor-

mannen die schwersten Drangsale zu leiden. Franzosen wie

Deutsclie kämpften mit gleichem Unglück gegen die wilden

nordischen Räuber. So oft sich die verwegenen Schaaren

zurückzogen, konnte man sicher sein, dass sie bald

in verdoppelter Zahl wiederkehrten, um in neuem Wüthen
und Morden sich selbst zu übertreft'pn. Im Jahre 881

überflulbeten sie in zahllosen Haufen das lothringische

Gebiet. Sie eroberten und plünderten Camhrai, Masfrieht

und Hespengau, die Gaue am Niederrbein, die Klöster

Prüm, Stablo. Malmedy. Cornelimünster, den Palast zu

Aachen, dessen Capelle sie als Stall für ihre Pferde brauch-

ten. Auch die Städte Bonn und Cöln Helen in ihre Gewalt

und wurden verbrannt. Wer irgend entrinnen konnte,

Geistliche. Mönche, Nonnen llolicn njit den geretteten

') Lacoinhle l, Arohiv Fd. 2, 291 ff.

Vll.

'J Mou. (ifim. I, 370, 4SU.
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Kirchenschätzen und Reliquien bis nach Mainz hinauf. Über

ein Jahr trieben die Barbaren am Rhein und an der Mosel

das grausige Spiel wilder Verheerung und schrecklicher

Verwüstung. Gemäss einem Klageschreiben des Erzbischofs

Hermann an den Papst Stephan VI. waren siimmtlichc

Kirchen und Häuser der Stadt Cöln durch Feuer ver-

wüstet •). Zum Jahre 883 berichtet der Mönch von Fulda,

dass sämmtliche Kirchen und Klöster noch in Schutt

gelegen. Wenn wir den Bericht des Chronisten und das

Schreiben des Papstes wörtlich nehmen, so war ein völli-

ger Neubau der Domkirche nöthig geworden und es könnte

der im 14. Jahrhundert niedergelegte Dom als ein Werk

des Erzbischofs Willibert angesehen werden. Will man

aber dafür halten, dass die normannische Verwüstung nicht

sämmtliche Kirchen der Erde gleich gemacht hat, sondern

dass die Reste der Aussenbauten durch eine gründliche

Reparatur für ihren ursprünglichen Zweck wieder hergerich-

tet werden konnten, so muss man annehmen, dass die Dom-

kirche Hiidebold's abweichend von der Bauweise des Hofes,

an welchem Hildebold seine Schule durchgemacht hatte,

nach dem Typus der alten Basiliken erbaut war und durch

Willibert's Reparaturbauten in Styl und Geschmack der

Kirchen von St. Gallen und Fulda erweitert und verschönert

worden. Wir würden dann annehmen müssen, dass die

wenigen Säulenstümpfe, Capitäle und Basen, welche als

Reste der alten Domkirche sich theilweise im cölnischen Mu-

seum belinden, theilsweise in das Cunibertswerft eingesenkt

sind, als Baureste der karolirigischen Zeit zu betrachten

seien. Mit dieser Annahme stimmt auch die Behauptung des

Chronisten Anselnius, dass die von Willibert erbaute oder

doch gründlich restauriite Cölner Domkircbe um die Mitte

des 11. Jahrhunderts noch bestanden habe ^J. Willibert

wurde in der von ihm geweihten Domkirche 889 beerdigt.

Sein Nachfolger Hermann 1. (890 — 92K) erbat sich vom

Papst neue Reliquien für die aller Schätze und Heilig-

tliürner entblösste Metropolitankirche.

Wenn wir die ganze Construction des alten Domes,

die wir aus den Anileutuiigen und Angaben eines Dom-

kalendariums zu reconstruircn im Stande sind, näher

in's Auge fassen, so müssen wir ernstlich daran zweifeln,

dass (Ilt im Xlll. Jahrhundert niedergelegte Dum auf

llildehold oder Willibert zurückgeführt werden kann.

Nach Massgabe der ganzen Atdage und Ausführung kann

die liauzeit des alten Domes nicht höher als bis in die Zeit

des Erzhischofes Gero (969 — 97ß) hinauf datirt werden.

VVenn wir annehmen, dass unter Gero der iiil(lebold"sche

und Willibcrt'sche Hau gänzlich niedergelegt wurde, erken-

') Kluss, Leuriis VMI, [»rivil. p. 124.

^) Circa idcm tem|ni» ecrUnirt Cüloiiiensi» i>er aeptc'm fmiios |»»sli>ri.s cxjut.s

VRAtiitA fl .NoriiiniiTiorurii riilHC urlie ßt ccclesÜH fjniiütiiriiiii cedu et iiici-it-

dio WilliUertttin 4ii«rfjtit nrchif'piseojiiiiii. Cuilis tempore doinu« sniieti

Pctri, r) II » e ml h u e i li i il ir ni p r nes t o edt, ul) i[i50 est deüicatsi. Moii.

flenn. IX. p. 2(10.

nen wir auch den Grund, warum wir nach Gero keine

Nachrichten mehr über das im Willibert"schen Dom errich-

tete Grabmal dieses Erzbischofs und über den zu Willibert's

Zeit im Dom vorfindlichen Altar des heil. Dionysius finden.

Erzbischof Gero schenkte der Domkirche eine schwere

silberne Statue der heil. Jungfrau, die an allen hohen

Festen im Chor ausgestellt zu werden pflegte, dann ein

hölzernes Kreuz mit dem aus Holz geschnitzten Heiland,

welches jetzt noch den vor dem Eingang zur Sacristei

stehenden Kreuzaltar ziert. Gero wählte sein Grab in der

Domkirche. Nach der Einweihung des jetzigen Chores

wurde es translocirt und befindet sich jetzt in der Kreuz-

capelle des Domes. Auch Evergerus, der 999 starb, und

Hermann H. (1036 — lOSü) wurden im Dom begraben,

ebenso der Erzbischof Sigewin, gestorben 1089, die Irm-

gardis von Zutphen, welche der Domkirche das Haupt des

heil. Sylvester zum Geschenk gemacht hatte. Die spärlichen

Nachrichten, welche uns aus dem XI. und XII. Jahrhundert

über den Cölner Dom erhalten sind, lassen schliessen,

dass der alte Dom ein frühromanischer Bau gewesen ist,

der mehr oder weniger bei Errichtung der Kirchen von

St. Georg, St. Marien, St. Aposteln, Lyskirchen, St. Gereon,

St. Cunibert nachgeahmt worden ist. Nach Aussen hin

hatte die Cölner Domkirche solchen Ruf, dass der Erz-

bischof Aldebrand von Bremen sich entschloss, die im

Jahre 1042 abgebrannte Domkirche zu Bremen nach dem

Muster der cölnischen wieder aufzubauen i). Aldebrand's

Nachfolger, Adalbert, verliess diesen Plan aber wieder,

doch wurde die vom Cölner Dom entlehnte Anlage zweier

Chöre und zweier Krypten beibehalten. Das im Jahre 1052

vom Papste Leo IX. dem Erzbischofe Hermann ertheilte

Privilegium -) sjpriclit von dem Altare des heil. Petrus und

dem Malus altare der heil. Jungfrau, dem Allar im Chor der

heil. Maria. „F'ür alle Folge, heisst es daselbst, eilauhen

wir auch, dass an dem einen der jungfräulichen Mutter

geweihten Hauptaltar deiner Kirche und ebenso an dem der

Apnstelfürsten Petrus geweihten anderen sieben Haupt-

priester den Dienst tliun ^).

Lambert von HersfeKl nennt in seinem Bericht über die

Streitigkeiten zwischen dem Erzbischof Anno und der Stadt

Cüln einen engen Gang, welcher aus der Kirche nach dem

gemeinschaftlichen Schlafsaalc der Domherren führte und

wiederum einen ähnliclien Gang aus dem genannten Dor-

mitorium nach dem an der Stadtmauer liegenden Hause eines

Domherrn. Im Jahre 1080 wurde; die von Anno erbaute

östlich vom Dome liegende Stiftskirche Maria ad gradus

durch Brand zerstört; dem Dom selbst drohte die grösste

Gefahl-, niii- durch ein aiigeiischeiidiches Wunder wurden

t) Monum. (lei'in. I.V. .tUi

') I.alioilihli't, üikniiileiiliili'll, I, 8. II».

') rt iii;ijii,s altare eeclesiae tuae iiialris virgiiiis lioliori itt-rlicaliiin ol aliud

ihiileni npostoloruin priiicipi li. Fetro aililicliiin reverenter niiiiistraiulo

procureiit .septeriiiilone fiii-ilinali'.^ prctliyteri.
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die Flammen, welche sohoii an der üstlichen Seite ihr Zer-

stöningswerk hegonnen hatten, gelöscht. „Schon fing an

demselben Tage, heisst es in der betrellenden Urkunde des

Erzhischofs Sigewin, auch der Peters-Doni an der Ostseite

Feuer, so dass, als schon ein Theil der Kirche von den

Flammen verzehrt war, die Brüder und die Bürger in Yer-

zweitlung geriethcn und in der Furcht vor weiterer Aus-

dehnung des Brandes, die Schätze und Zierrathen schon

aus der Kirche wogschafVten" '). Möglich ist es, dass nach

diesem Brande die liolzdecke des alten Baues durch das

Gewölbe ersetzt wurden, wovon uns das Kaleiiihirium der

Domcustodia Nachricht gibt •). Möglich ist es aber auch,

dass dieses Gewölbe erst nach dem neuen ürandungiück

eingesetzt ward, von welchem zum Jahre 1149 berichtet

wird. Im Mai des Jahres 1149, heisst es in den Cölner

Chroniken, legte eine schreckliche Feuersbrunst mehr als

die Hälfte der ganzen Stadt in Asche. Am meisten litten

bei dieser Katastrophe die Strassen in der Nähe des Domes

und der Stifter St. Martin und Aposteln. Fast sämmtliche

Kirchen wurden ein Opfer der Flamme. Von der Zeit dieses

Brandes datirt sieh in Cöln eine neue Bauperiode, und fast

sämmtliche jetzt noch erhaltenen Reste des mittelalterlichen

Cölns reichen nur bis zu der Zeit dieses Brandunglücks.

Wie auf ein Zauberwort entstand eine neue prächtige Stadt,

die in Bezug auf herrliche Kirchen und gewaltige Pracht-

bauten im Mittelalter vergeblich ihres Gleichen sucht. Nur

eine Stadt, welche sieh zu solchem Beiclithum und solcher

Bedeutung emporgeschwungen wie Cöln, vermochte es, sich

so rasch aus Schutt und Ruin zu solch blendendem Glanz

zu erlieben. Es ist wahrscheinlich, dass bei diesem Brand-

unglück auch der Dom bedeutend gelitten. Die West-

thürme scheinen bei dieser Gelegenheit zerstört worden zu

sein, denn nicht lange nach dem Brande finden wir den

Erzbischof Reinald von Dassel damit beschäftigt, den Dom
durch zwei neue Thürme zu schmücken, deren einer um

Weihnachten 1170 fertig wurde ^). Es ist unzweifelhaft,

dass diese Thürme von gewaltigen Dimensionen gewesen

sind, sonst würde der Schreinsschreiber es nicht der

Mühe werth erachtet haben, die Fertigstellung eines dieser

Thürme als ein besonders denkwürdiges Factum zu ver-

zeichnen. Erzbischof Reinald brachte aus Mailand eine

kostbare Statue der heil. Maria, so wie die Leiber der lieil.

drei Könige nach Cöln. Letztere erhielten ein prachtvolles

') Incipiebat eiiim eodeni die et domus s. Petri ardere in (larte orientali, ita

ut ali(|ua ejiisdent monasterii parte conipusta iain frati-es et fives urbis in

desparationeiii venissent, et pro nimio (jviod iiniiiiiiehatincendio oniamenta

iam abstulissi'iit de teniplo. Quellen I, 4ö7.

2) Custos maior hübet tri aclude sepi et iniplentur2lierusibula et siispenden-

tur ä ante malestatem supra choruin s. Petri in niodum crucis, et ii ante

majeslateni super chorum s. Marie in modnm crueis et ex uno iatere mo-

nasterii sus|>eiidujilur l'i semper inter duas coluinnas sub tesludine unnni

crusibuliim et ex alio Iatere similiter 12 suspenduntur et non erunt plura

in universo quam viginti crusibnla.

3) Schreinskarte im Archiv des Landgerichtes zu Cöln.

Mausoleum mitten in der Domkirche. Reinald selbst wurde

im Dom licgraben, und die Cölner Bürgerschaft liess ihm

ein prachtvolles Grabmal errichten; in Stein ausgehauen

lag der Erzbischof auf dem Sarkophag '). Nach Reinald

wurden nach Bruno IV. Philipp von Heinsberg und Engel-

bert der Heilige im Dom begraben.

S(diald in Ci'ilti die einzelnen, mit reichen Gütern aus-

gestatteten Stifter Kirchen crhautcM, welche die Kathedrale

an Pracht, an ruhii^er Majestät, an Schönheit der Formen,

an versclnvenderisclier Ausstattung eher übertrafen, als sie

ihr nachstanden, schienen die einfachen Formen der alten

Kathedrale nicht mehr geniigen zu können. Je rascher und

glanzvoller der romanische Styl in Cöln sich entwickelte

und je zahlreicher sich die herrlichen Stiftskirchen mit

ihrer reizenden Construction, in ihrer reichen Gliederung,

ihrer glanzvollen Ausstattung erhoben, desto fühlbarer

musste das Bedürfniss nach einer Mutterkirche werden,

welche auch im Äussern das richtige Verliältniss des Domes

zu den übrigen Stiftskirchen kundgab. Dem frommen, ge-

waltigen, prachtliebenden Erzbischof Engelbert lag alles

daran, den Gottesdienst in einer Weise auszustatten, wie

sie der Würde der Sache angemessen war, und dem Höch-

sten ein Haus zu errichten, wie solches die Stellung des

Cölner Bischofs , der Rang der Cölner Provinz , der

Reichthum der cölnischen Kirche erforderte. Herrliche Ge-

wänder aus den kostbarsten Stoffen, bedeckt init Gold und

edlem Gestein, liess er für die Kirche anfertigen. Zur

feierlichen Begehung seines Gedächtnisses machte er der

Kirche reiche Schenkungen. Unschätzbare Edelsteine, die

ihm fremde Könige zum Geschenke geschickt, bestimmte

er für einen Kelch, den er dem Altar des Apostelfürsten

zu weihen gedachte ; aber ehe er die Absicht ausführen

konnte, sollte er selbst, wie Cäsarius schreibt, den bittern

Kelch des Leidens leeren •). Engelbert war es auch, der

zuerst den Plan anregte, den Dom des heil. Petrus neu zu

erbauen; er gewann das Capitel für diesen Gedanken, und

zur Ausführung versprach er nicht allein fünfhundert Mark

zum Beginne, sondern jährlich bis zur Vollendung eine

gleiche Summe. Wir verdankendiese Nachricht dem Biogra-

phen Engelbert's, dem Novizenmeister Cäsarius von Heister-

baeh. Cäsarius schrieb die genannte Biographie, bevor der

Dombrand des Jahres 1248 den Neuhau nothwendig machte,

also zu einer Zeit, in welcher es Unsinn gewesen wäre,

von dem Plan eines Neubaues zu sprechen, wenn dieser

Plan nicht wirklich gefasst gewesen wäre. Engelbert's

Nachfolger Heinrich von Molenark griff" den Gedanken

seines Vorgängers nicht wieder auf Dem Erzbischof

Konrad von Hochstaden (1238 — 1261) blieb es vorbe-

halten, den Grundstein zu einem Prachtbau zu legen, der

unter den zahlreichen grossen und prachtvollen Monu-

') Godcfr. Colon, ad 1167.

') Caes. Heisterb. vita Engelh.
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menten der gothischen Baukunst in erste Reihe ti'al und

der Cölner Kathedrale auch äusserlich die Stelle anwies,

die ihr unter den cölnischen wie deutsclien Kirchen ge-

bührte. Wenn die Domkirche die herrlichen Tempel von

St. Gereon, St. Aposteln, St. Martin, St. Marien über-

strahlen sollte, musste sie als ein Werk dastehen, welclies

vergeblich seines Gleichen suchte. Dem Erzbischof Konrad

lag daran, den Besuch der Domkirelie zu lieben und dadurch

die daselbst eingehenden Opfer zu erhoben. Darum ersuchte

er 1243 den Papst Innocenz IV. um die Bewilligung eines

Ablasses für alle diejenigen, welche die Domkirche am

Dedicationstage nach vorheriger Beichte reumüthig und

andächtig besuchten, und 1246 erhielt er einen gleichen

Ablass für den Besuch am Tage der heil, drei Könige ').

Ablässe waren die besten Mittel, um den Zustrom andäch-

tiger Einwohner und Pilger in ein Gottesliaus zu leiten.

Die Opfer, wodurch die Andächtigen ihren Dank für die

geistige Gabe bekunden und zur Hebung des göttlichen

Dienstes ihr Scherflein beitragen wollten, stiegen in glei-

chem Verhältnisse. Die Opfer, welche im Dom ausser-

halb des Messopfers auf den Altar des heil. Petrus gelegt

wurden , flössen in die Casse des Domschatzmeisters

(thesaurarius); sie dienten mit dazu, um ihn in seiner

pflichtmässigen Sorge für die Beleuchtung des Domes,

die an einzelnen Festen erforderlichen Kerzen , für die

Instandhaltung der Glocken und anderer Utensilien und

für die Reparatur der Fenster zu unterstützen. Im Jahre

1246 erhielt in seinem Einkommen der Thesaurar dadurch

eine bedeutende Aufbesserung, dass die custodia altaris

s. Petri mit seinem Amte vereinigt und ihm ein grosser

Theil des Unkeier Pfarrzehnteii zugewiesen wurde. Es

geschah dies in einer Zeit, in welcher der Plan eines

Neubaues der Domkirche in ernstliche Erwägung ge-

nommen wurde. Die Revenuen vacanter Dompräbenden,

so wie der Ertrag nicht erhobener Präsenzen und Strafgel-

der waren schon längst zur Gründung eines Baufonds

angesammelt worden. Das Capitel glaubte nun auch den

Thesaurar zu einem seinem Einkommen entsprechenden

Beitrag für den in's Auge gefassten Neubau verpflichten zu

dürfen. Sobald sich das Capitel durch gemeinsamen Be-

schluss'-) entschieden hatte, die Domkirche von Neuem zu

bauen, traf es mit dem Thesaurar Philippus ein Abkonnnen,

wonach dieser sämnitliche Opfer, welclu! auf den Altar

des heil. Petrus gelegt würden, sechs Jahre lang zur Bau-

casse abführen solle'); nur 30 Mark soll er für sich be-

halten. In gleicher Weise wurde der Cnstos angehalten, die

Opfer, welche in der goldenen Kammer liei den daselbst

1) (ielenii f^rr.it^. (I.

*) Cum de (romiMiiiir consiliri dilTinitiirii esHirt , iit niiiior ecclesi» de ikh-o

constnieretur. Knleiidiiriiim der Uiiiiicu.stodiu.

'j Qiiod alilHti')iieflf|ue «uper altare lieati l'ctri exliii iiiiniltiiii Kiiiiicilini

ofTerri suleiit, iid o|iiia iii)\e falii-ice maiuri« ecciesle :id sex iiiitius as.ti^-

narel.

ruhenden Reliquien niedergelegt wurden, nach .\bzug von

drei Mark an die Rendantur der Baucasse i) abzuliefern.

Diese Übereinkunft wurde in das Kalendarium des custos

major, der zugleich Thesaurar war, eingetragen. Es geht

aus diesem Actenstück unwiderleglich hervor, dass im

Jahre 1247 der Gedanke an Herstellung einer neuen, wür-

digeren Domkirche bei der zuständigen Stelle zur Geltung

und Anerkennung und bindendem Beschluss gekommen

war. Der positiv normirte gemeinsame Capitelsbeschluss

fasst keineswegs einen blos theilweisen Neubau oder eine

gründliche Reparatur der alten Domkirche in's .4uge, sondern

er spricht ohne jede Disjunction einfach von einen Neubau

der Domkirche"). Eine andere Bereicherung der Dombau-

casse bestand in einem Capital von 100 Mark Denare,

welche der Domscholasticus Magister Franko zum Dom-

bau im Monat Februar des Jahres 1248 schenkte"). So

gut wie das Capitel sich zur BeschaIVung der Mittel die

Gründung und Füllung einer Baucasse angelegen sein Hess,

so wird es auch nicht weniger auf einen Plan für die .Aus-

führung des neuen Werkes Bedacht genommen hal)en. Es

war nicht die Ai-t der damaligen Zeit in's Blaue zu handeln

und sich mit Halbheit zu begnügen ; wenn man Geld an-

häufte, wollte man auch wissen, wofür, und wenn das

Capitel den Beschluss gefasst hatte, eine ganz neue Kirche

zu bauen, wird es auch den Auftrag gegeben haben, den

Plan zu solchem Neubau anzufertigen und es wird sich

nicht auf den Plan des Chores beschränkt haben. Darum

halte ich gegen die Ausführungen Sehn aase's die Ansicht

aufrecht, dass der ganze Grundriss des Cölner Domes

schon im Laufe des Jahres 1247 entworfen ist. Zwar ist

es richtig, dass der Plan zu Langhaus und Querschifl", so

wie unser Jahrhundert ihn in unvollendeter Form vorfand,

nicht im Geiste der Baukunst des XIII. Jahrhunderts com-

ponirt sind, sondern vielfach von den beim Cliorbau in

Ausführung gebrachten Grundsätzen der französischen

Schule abweichen. Der Grund für diese Thatsache kann

nur darin gesucht werden, dass die eigentliche Ausführung

des ursprünglichen Planes nur stückweise vorging und der

Plan zu Lang- und Seitenschiff, bevor dieselben in Angrifl"

genommen wurden, nach den im XIV. und XV. Jahrhundert

zur Geltung gekommenen liauprincipien umgeändert wurde.

Bevor der Grundstein zum Neubau gelegt wurde, wird

man sicli aus Bücksiclil auf den Stiftsgottesdienst ent-

schlossen haben, zuerst das Chor hinter der alten Dom-

kirche fertig zu stellen, dann erst den alten Bau nieder-

zulegen und den .\usbau des Langhauses und (_)uerscliiflos

in Angriff zu nehmen. Wir haben nicht die geringste An-

deutung, dass es im ursprünglichen Plane gelegen habe.

') Qiiod pi'ovisores .so« rectores uove fahriee i'oloiiuMisis ilarent et

iissi^narelit.

-) LH iiiajur ecclesiii de imvo coiisIt-iiiTdlur.

") I. »com lil et, Archiv H.
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den alten Dom durch das neue Chor zu vergrössern und

das alte KirchenschilV durch lien Anbau des grandiosen

neuen gothischen Chores zu erweitern. In dieser Frage

kann die auf die Einweihung des Ciiores l»eziigliche In-

schrift niclit entsciieidend sein: Sie spricht blos von einer

Erweiterung ') des Domes und sdieint schliessen zu lassen,

diiss man nur beahsichtigt lialic, das Chor fertig zu hauen und

dann an die alle Kirciie an/.usc-hliessen. Der Verfasser der

fraglichen Inschrift hat aber nur den Gedanken seiner Zeit

ausgesprochen, keineswegs aber den des Jahres 1248; es

liegt in der Inschrift nur der Sinn, dass man im Jahre 1320

den Chorbau als eine faetische Erweiterung des alten

Domes ansah, keineswegs aber, dass man im Jahre 1248

weitet' nichts als eine solche Erweiterung beabsichtigt habe.

Während des Chorbaues mochte der Gedanke kommen, die

Weiterführung des Werkes auf sich beruhen zu lassen

und den Anschluss des neuen Chores an das alte Schiff zu

bewerkstelligen. Wenn dieser l'laii lestgehalten und aus-

geführt wurde, war durch den Chorbau der alte Dom blos

„erweitert" worden. Es kam aber anders, man griff den

alten Gedanken wieder auf, entschloss sich zur Ausführung

des alten Planes, modificirte diesen Plan nach neueren

Grundsätzen, legte die alte Kirche nieder und legte die

Fundamente zu dem neuen Lang- und Querschiff. Mit

dieser Ansicht steht eine Nachricht im Widerspruch,

welche eine handschriftliche Geschichte der Cölner Erz-

bischöfe bringt. Nach dieser Erzählung hatten Bischof und

Capitel beschlossen, den alten Dom gänzlich niederzu-

reissen und einen prachtvollen Neubau an die Stelle zu

setzen. Die Werkleute, welche mit dem Abbruch der östli-

chen Mauer beauftragt waren, wollten den Einsturz der-

selben dadurch herbeiführen, dass sie den Boden aushöhlten,

die Fundamente untergruben, die Höhlen mit Holz füllten und

dieses dann anzündeten. Die Unvorsichtigkeit der Arbeiter

und ein ungünstiger Wind verursaciiten ein weiteres Um-

sichgreifen der Flammen, als man erwartet hatte. Hierdurch

brannte das alte Gebäude bis auf die Mauer ab; die zwei

in der Kirche hangenden goldenen Kronleuchter wurden

gänzlich zerstört; der Schrein der heil, drei Könige aber

war beim Beginn der Arbeit, damit er nicht durch den

Einsturz der Mauer beschädigt werde, von seiner Stelle in

der Mitte der Kirche an dem Ausgange derselben

gebracht und hierdurch vor jeder Verletzung bewahrt

worden. Diese Nachricht findet sich in zwei Handschriften,

welche dem XVII. Jahrhundert angehören. Aus einer

deiser Handschriften, in Würzburg befindlich, ist die frag-

liche Stelle von Böhmer schon im Jahre 1846 2) veröffent-

licht worden. Böhmer erkennt in dieser Handschrift

eine Copie der Chronik des Konrad Isernhnyfft aus Ratin-

gen. Nach Ausweis einer im st.idlcölnischcn Archiv ruhen-

den ähnlichen Handschrift scheint Isernhuyfft aber nicht

der Verfasser dieser Chronik zu sein; denn der Schluss in

Isernh u yfft's Chronik lautet nach Harzheim ') : occultens

meritis crimiiia nostra xiiin. Diese Worte finden sich in der

fraglichen Chronik nicht. Möglich ist es, dass Konrad

Isernhuyfft die in Würzburg belindliclie Chronik blos

abgeschrieben hat; die llandschritt hat nämlich dasNotum:

Coiiradus Ixercffnlio de Itulingen scriptor huius cronice.

Ich möchte dann die fragliche Chronik dem Canonicus von

8t. Severin Johannes de NN'esalia zuschreiben, welcher

gegen 1450 blühte. Crombach citirt in seiner Geschichte

der heil, drei Könige eine Stelle aus der Chronik des

Johannes und diese Stelle stimmt mit der currespondirenden

Stelle unserer Handschrift überein. Den Nachrichten dieser

Chronik ist aber nicht mehr Glauben beizumessen als den

Berichten der Kölhoff"schen Chronik. Gerade die Umständ-

lichkeit, mit der die Finzelheiten bei der ganzen Operation

erzählt werden, erwecken die gerechtesten Zweifel und ich

halte mich berechtigt der Thatsache, die von keinem

gleichzeitigen Localschriftsteller berichtet wird, den Glauben

zu versagen. Die ganze Erzählung ist weiter nichts als ein

willkürlicher, dazu noch unwahrscheinlicher Versuch den

Dombraud des Jahres 1248 zu erklären. Ks kann nicht in

in Abrede gestellt werden, dass der alte Dom durch ein

Brandunglück am yuirinusahend 1248 beschädigt worden

ist. Zwar sagt Papst Innocenz in seiner Bulle vom 21. Mai

1248, dnss die Domkircbe durch Brand zerstört worden s);

der Chronist iMathäus Paris schreibt, dass die Kathedrale

des heil. Petrus bis auf die Mauern durch Feuer vernichtet

worden (iisqiie ad muros incendio consumpta)^). König

Heinrich III. von England empfiehlt die Collecte für

den Cülner Dombau mit dem Bemerken, dass in Cöln die

Kirche, in welcher die Leiber der heil, drei Könige ruhen.

durch einen traurigen unversehenen Unfall in Flammen auf-

gegangen sei (per mcendium consumpta). Die Cölner

.\nnalen von St. Gereon berichten zum Jahre 1248, dass

am Tage des heil Quirinus der hohe Dom abgebrannt sei.

Wörtlich heisst es hier: combitstiis est siimiuiis Colonie.

Nach der Deutung Lacomblefs und des Herausgebeis der

Montimenla Germatiine historiae soll der .\nnalist bei

seiner Angabe nur das Chor im Auge gehabt haben und

wäre bei summits zu ergänzen chonts. Es ist dies aber eine

Deutung, welche sowohl der kirchlichen Terminologie, und

den thatsächlicben Verhältnissen widerspricht. Nirgend wird

sich ein Beispiel finden, wodurch erhärtet werden könnte,

dass summus für summus choriis gebraucht worden sei.

Wenn summum stets gleichbedeutend ist mit Domkirche,

maior ecdesia , so berechtigt noch nichts zur Annahme,

das summus das Chor bezeichne. Diese Deutung würde

*j Presul Couradus ex Hoesteilen geiierosus ami>Uat hoc teniplum lu[iitleiu

lueat ipseque priiiius.

~) Doinblatl 1846, Nr. 21.

•) llarzhelin, Bibl. Col p. 62.

^) Sane famosa et lionorabilis Coloiiieusis ecelesia de novo, sicut accepi-

nius, casu miserabili per iiicendium est consninta.

•) Mab Pari».
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eher zulässig sein, wenn von einer Zeit die Rede wäre, in

welcher das jetzige hohe Chor schon neben der alten Dom-

hirche bestanden habe; dann würde der summus chorus in

Gegensatz gedacht werden können zu den beiden Chören

des alten Domes, doch die Annalen sind geschrieben im

Jahre 1248, in einer Zeit, in welcher man an einen solchen

Gegensatz noch nicht denken konnte. In jenem Jahre be-

standen an der Domkirche zwei Chöre, die niemals anders

unterschieden worden als chorus sancti Petri und chorus

snnctue Mariae.

So oft im Kalendarium der Domcustodie der Ausdruck

,,in summo" vorkommt, bezeichnet es nie: „im hohen

Chor", sondern nur: „im Dom"; summum ist stets die

Donikirclie; wenn einmal ein Substantivum zugesetzt wird,

so ist es ultare oder missa; summum altare und summa
missu kommt öfters vor, niemals aber summus chorus. Die

Lrkunden kennen weder ein summus chorus noch ein sum-

mus ohne weitere Bezeichnung. Ich kann anders nicht als

annehmen, dass der Annalist von St. Gereon in seiner

Aufzeichnung einen Sprachfehler gemacht hat; er hat

combustiis est summus geschrieben, wo er comhustum est

summum hätte schreiben sollen.

Was nun die Ausdehnung des Dombrandes (inccndium

monasterü), von dem auch das Kalendarium der Custodie

spricht, anbelangt, so war derselbe keineswegs so bedeu-

tend, dass die Kirche dadurch völlig vernichtet oder un-

brauchbar geworden wäre. Wenn die einzelnen Berichte

von einem „Abbrennen" der Domkirche sprechen, so kann

darunter nur ein Brandunglück zu verstehen sein, welches

zeitweilig die Fortsetzung des Gottesdienstes hinderte,

jedoch keinen vollständigen Um- oder Neubau bedingte.

Wenn es richtig ist, dass bei diesem Brande die beiden

goldenen Kronleuchter geschmolzen sind, so wird der Brand

das Dach und das Gewölbe des Schiffes zerstört haben.

Rasch und energisch wurde aber die Reparatur in Angriff

genommen. Wenn nicht schon früher, war die Kirche im

Jahre 1251 wiederdemGottesdienstegeöffnet undimMaidie-

ses Jahres wurde eine Rechtshandlung im Dome, in maiori

ccclesia Coloniensi, in Gegenwart einer Menge Zeugen
aus dem geistlichen und weltlichen Stande vorgenommen ').

Auf diese Reparatur bezieht sich die so vielfach angeführte

und so vielfach angefoclitene Urkunde des I'ajpstes Inno-

cenz IV. , durch welche jeder Beitrag zu den Reparatur-
kosten dieses kostspieligen \^'erkes mit einem Ablass be-

lohnt wird. Der Pap.st spricht in dieser Bulle nur von der

Kirche, in welcher die Leiber der heil, drei Könige annoch

„ruhen"«), nicht geruht haben; er spricht also von einer

Kirche, die noch besteht und nach dem Plani; des Erz-

biscIioIVi und des Doincapitels gründlich und mit Aufwen-

dung vieler Kosten reparirt werden soll.

Auch die von Win heim, Crombach, Gelen,

Boisseree, Schnaase, Pertz u. s. w. angezogene

sogenannte „Beschreibung des alten Domes" verdankt ihren

Ursprung lediglich dieser Reparatur. Aus leicht begreiflichen

Gründen war der Thesaurar oder Custos wenig begeistert

für das grossartige Unternehmen eines Neubaues. Nur mit

Widerstreben hatte er sich dazu verstanden , zu diesem

Zwecke auf sein Anrecht auf die beim Peters-Altar einkom-

menden Opfer zu verzichten. Als man sich nach dem Brande

entsehloss, die theilweise zerstörte Kirche zu gottesdienst-

lichem Gebrauch wieder herzustellen, hielt der Thesaurar

darauf, dass ihm keine grösseren Lasten aufgebürdet

würden, als er von jeher slatutenmässig zu tragen hätte.

Von Alters her, sagt nämlich sein Kalendarium. hatte der

Custos die Pflicht, für die Instandhaltung, respective Re-

paratur der Domfenster Sorge zu tragen; er musste das

dazu erforderliche Glas, Blei und Eisen liefern <)• Diese

Verpflichtung wurde gleich nach dem Brande neuer-

dings eingeschärft, und damit der Custos genau wisse,

wie viele Fenster er in Stand zu setzen habe, so wurden

sämmtliche Fenster der alten Domkirche speciell verzeichnet.

Im Ganzen waren es dreiundachtzig. Wo weisses Glas ge-

wesen , durfte er wieder weisses anbringen, wo aber

gemaltes Glas gewesen war, musste auch wieder gemaltes

eingesetzt werden. Gelenius, Weinheim und Boisseree

wollen glauben maclien, in dieser Aulzeichnung des Kaien-

dars sei eine Beschreibung des alten Domes zu erkennen,

die man zur Kennntnis der kommenden Jahrhunderte auf-

genommen habe, bevor der Steinhaufen der niedergelegten

Domkirche weggeschafft worden wäre. Doch keineswegs

liegt der fraglichen Aufzeichnung dieses wissenschaftliche

Motiv zu Grunde; sie beruht lediglich auf einem prakti-

schen, geschäftlichen und juristischen Grunde; sie wollte

nur den Pflichtkreis begrenzen, in welchem sich der

Thesaurar bei der Reparatur der alten Kirche bewegen

musste.

Der Grundstein zum neuen Dome wurde vom Erz-

bischof Konrad 1248 am 14. August iti Gegenwart des

deutschen Königs Wilhelm, des Herzogs Heinrich von

Brahant, des Herzogs Walter von F^imburg, des päpstlichen

Legaten , des Bischofs von Lütlicii und vieler anderen

weltlichen und geistlichen Grossen unter pomphafter Feier-

lichkeit gelegt.

Er liegt an der Stelle, wo später die verweslichcn Über-

reste des Erzbiscliofs Konrad beigesetzt wurden ~). Während

der Bau des Chores in Mitte der gewaltigsten Aufregung

der bittersten Parteistreitigkeiten und der blutigsten Bür-

gcrkäm|)fe gegen die Erzbischöfc langsam fortschritt, blieb,

wie schon angegeben, die alte zureichend wieder herge-

stellte Domkirche bestehen und für kirchliehe und gottes-

>) ArchiT für die Gesch. des iN'iedenliriri» v<in I. ii c n m M e t , U, S. 127.

') Ecclesiam ipsam , in qua triiirn litsildriirn riiii(^ornm rorpor» requit'Hciint,

reparare opere Auin|ituosu.

') Ad frnestrii» cinendns Ciisto» d«liil iiitruiii, |iliiniliiim et ntaj^niiin.

^) Levirld von Nüi<lliüf.
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dienstliche Betiützung erhalten. Im Jahre 121)1 rettete sich

ein Ritter von Kuvern vor der VVtith der ihn verfolgenden

Feinde in den Dom '). In demselben .Iiihre stellte die Abtei

St. Martin eine Verzichlleistung in der Donikirche aus (in

maiari eccicsia). l)er Scbiedsprucb, welcher 1252 in den

Miinzstieitigkeilen zwischen der Sfaiit mal dem Krzbisebof

gefällt wurde, bestimmte, dass eine i'ruhe des neuen Ge-

präges in der Sacristei der Domkirche (^tn sacrarium s.

Petri maioris eccicsic) hinterlegt werden solle ^). Gegen

1256 entliess der Graf Wilhelm von Jülich einen seiner

Leibeigenen vor den St. I'etri-Altar der Dumkirche (super

altare s. Petri in ecclesia maiori) und machte ihn der

Domliirche pflichtig s). Das l'ruvincialconeil von 12G0 be-

stinmit, dass die unter dem Namen von erzbischötlichen

Kaplanen aufgeführten Pfarrer von St. Columba, St. Alban,

St. Lorenz und St. Martin dem Bischof beim Pontificaldienst

in der Domkirche assistiren sulllen. Erzbisehof Konrad

wurde 12t)l im alten Dom (in ecclesia suncli Petri veteri)

bestattet*) und erst nach der Einweihung des neuen Chores

wurde er wie seine N'orgängei-, die ihre Ruhestätte in der

alten Kirche gehabt, in das neue Gebäude übertragen; hier

erbieltKonrad die Stelle, wo dervon ihm gelegte Grundstein

eingesenkt war. Im Jahre 1270 wurde der Subdecan des

Domes, Wilhelm von Stailburg, von dem päpstlichenNuntius

beauftragt, den Bannspiuch gegen die Urheber der Gefan-

genschaft des Erzbischofs zu verkündigen. Er führte dies im

Dome in Gegenwart einer grossen Volksmenge aus. In dem-

selben Jahre übergab Wilhelm von Jülich eine Anzahl von

Wachszinsige super altare sancti Petri im Dom. Wieder-

holt, in den sechziger und in den achziger Jahren des

XIII. Jahrhunderts, rannte die aufgeregte Menge nach einem

Tburm des Domes und zog die daselbst hangende Sturm-

glocke. Eine Urkunde des Jahres 1287 spricht von einer

heil. Messe, welche täglich am Hochaltar des heil. Petrus

gehalten wird (summum altare). Im Jahre 1299 wurde

Erzbischof Wielibold nach dem Berichte einer handschrift-

lichen Chronik „zu Köln als Erzbischof eingeführt während

der Messe im Dom und binnen der Zeit des Interdictes auf des

heil. Kreuzes Tag in dem Heumonat". Im Jahre 1316 wurde

der Thesaurar Heinrich von Heimburg im alten Dom vor

dem Cosmas- und Damianaltar beerdigt. Der Domtbesaurar

Emecho von Spanheim überliess 1316 die Opfer, welche am

Petrialtar der Domkirche eingehen, für jährlich 30 Mark

dem Domcapitel auf vier Jahre. Bei der Einweihung des

Chores 1322 bestand die alte Kirche noch, erst bei dieser

Gelegenheit wurde der Schrein der heil, drei Könige in

feierlicher Procession aus der alten Kirche in den neuer-

bauten Chor vei'setzt^). Sogar 1337 scheint die alte Kirche

<) Gottfried Ha^en V, 87S.

2) Lauomblet II, S. 203.

3) Schreiiiskai'te.

*) Chronica presuium, p. 209.

5) Crocribach 816.

noch gestanden zu haben. Damals „wurden die li. drei Könige

om den Dogen gedragen mit groysler Werdycheit" ').

Ausser diesen aus Urkunden und Chroniken geschöpf-

ten Zeugnissen liefern auch noch zwei Domkalendarien den

unwiderleglichen Beweis, dass vor dem Dombrande bis

zum Ende des XIII. Jahrhunderts in der Domkirche unun-

terbrochen der (jottesdicnst stattgefunden hat. Das eine

dieser Kalcndarien gehört zur Wallrafsehen Bibliothek in

Cöln, das andere ruht in der fürstlich Ottingen- Waller-

stein'schen Fideicommiss- Bibliothek zu Maihingen. Jenes

stammt seinem llaiiptbestandtheile nach aus der Zeit zwischen

1238 und 1265, dieses liegt zwischen 1247 und mindestens

1295. Sämmtliche Memoireiisliftiiiigen, welche in diesen

Kalemlarien aufgeführt werden, haben nur die Altäre der

alten Domkirche im Auge und sämmtliche hier namhaft

gemachte Rechte und Pflichten knüpfen sich an einen

Gottesdienst, wie er nur in der allen Kirche statt-

iiiulen konnte. Es ist nicht ein Tlieil des alten Domes, son-

dern die ganze Kirche, mit allen Altären, beiden Chören

und beiden Krypten, welche während dieser ganzen Zeit

noch für den Gottesdienst in Gebrauch ist. Bald ist es der

Peters-, bald der Marienchor, wo eine Memorie gehalten

oder ein Fest gefeiert werden soll; bald müssen Kerzen auf

den Kronleuchtern, bald am Grab der heil, drei Könige, bald

in den Krypten, bald an einem Grabe, bald auf einem Can-

delaber angezündet werden.

Ausserdem erhalten diese Kaiendarien, namentlich das

Öttingen- Wallersteiirscbe, nach einer andern Seite eine

grosse Bedeutung durch die genaue Specilicirung der Ver-

pflichtungen , welche der Custos in Bezug auf Kirche und

Stift im Allgemeinen wie bei einzelnen gottesdiensllichen

Handlungen und an den einzelnen Festen hier und dort in

der Kirche zu erfüllen hatte ; es werden uns darüber Andeutun-

gen und .Aufschlüsse gegeben, aufGrund dererwir ein annä-

hernd klares und vollständiges Bild von der äussern Form,

der innein Einrichtung, der Lage und der Umgebung der

alten Domkirche zu vermitteln im Stande sind.

Das ganze Tenitorium , welches voii der Lilsch, der

Südseite der Trankgasse, dann durch die Linie von der Ost-

spitze des Domchores nach der Schulverwaltung und durch

die Linie von der Schulverwaltung nach der Litsch begrenzt

wird, wurde zur Zeit Hildbold's von der Domkirche, den Stifts-

gebäuden und dem erzbischöflichen Palast eingenommen.

Letzterer lag an der SüdWestseite dieses Compiexes, die Dom-

kirche ziemlich in der Mitte, die Stiftsgebäude an der nörd-

lichen Seite des Domes. Später, wahrscheinlich nach der

durch Gunthar und Willibert concedirten Vermögenstheilung

zwischen dem Erzbisehof und dem Domstifte, wurden an der

Nord- und Südseite des Domes CanonicalWohnungen errichtet.

Die Ostseite des Domes, vom erzbischöflichen Palast bis

zur Niirdostecke der alten Römermauer scheint frei geblie-

') Handschriftliche Chronik.
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ben zu sein. Das Ostclior begnnn iingefiihr da, wo jetzt die

Zwischenmauer zwischen Chor und Schill' stellt, und er-

streckte sich nach Westen etwa bis zum Schluss des jetzigen

Mittelschiffes. Es ist nicht festzustellen ob die Kirche ur-

sprünglich gewölbt war oder erst später das im Maihinger

Kalender angegebene Gewölbe erhalten hat ')• Es genügt

uns zu wissen, dass der alte Dom im XIII. Jahrhundert ein

Gewölbe hatte. Das Schiff war, wie aus dem beigefügten

Grundrisse (Fig. I ) ersehen werden kann, durch zwei Sünlen-

dieser Thürme, weil die Reparatur wegen des projectirten

Neubaues sieh lediglich auf das Nothwendigste beschränkte.

Das Chor des heil. Petrus war das Hauptchor und diente

für den gewöhnlichen Gottesdienst das ganze .lahr hin-

durch; zwölfmal im Jahre musste der Stiftsgottesdienst im

Marien-Chor gefeiert weiden. Wenn die Zahl der Kerzen

für die gewöhnliche Erleuchtung der Chöre massgebend

ist für die Beurtheilung der Grösse der Chöre, so war das

Petri-Clior das grössere; für dasselbe waren 36 Kerzen vor-

N -T\'^ ''HX /i'i\ /!A /-\ /T\'^ ''T\ '!>< A i\/' !\ /ä i\/! !\/ i~^x
.'-'

i

^sKi^XNXMXjiXMK iXi XiU iXilAlIXliXl! X'F

H^y I i V i rx N X i i X i^ X 1 i X i I X N X N X^N
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(Fig. 1.)

reihen, deren jede i3 Säulen zählte, in drei Schiffe getheilt. geschrieben, während im Marien-Chor nur 24 angezündet

Die noch erhaltenen Capitäle dieser Säulen sind kubisch, die wurden. In der Concha des Petri-Chors befanden sich unten

Basen rund. Nach Osten wie nach Westen hatte das Schiff drei grosse Fenster, darüber fünf runde, und darüber zwei;

seinen Abschluss durch ein Chor, jedes Chor war vom ebenso befanden sich im Marien-Chor unlen drei grosse,

Mittelschiffdurcheiiien Lettner ^«ffiiojgetrennt. Nach Osten darüber um den Altar der heil. Jungfrau fünf und in der

lag das Chor des heil. Petrus (1), darunter die Krypta dessel- Höhe zwei Fenster. In der nordöstlichen Apside befanden

ben Apostels, nach Westen das Chor der heil. Maria (2) mit sich unten fünf Fenster, darüber eins, in der südöstlichen

der entsprechenden Krypta. In jeder Seitenmauer des Lang- unten drei und eines darüber, in den Apsiden neben dem

Schiffes befand sich eine Fensterreilie von zwölf Fenstern. westlichen Chor befanden sich unten je drei Fenster und

Das südliche Seitenschiff hatte ebenfalls zwölf Fenster. Das eines darüber. Im Innern der Kirche befanden sich neun

Glas der Fenster war theils gemalt, theils weiss. Das Dach Altäre: im Petri-Chor der Altar des heil. Petrus, in der nord-

war mit Blei gedeckt. Die Hälfte der Langmauer des östlichen Apside der Altar des heil. Severinus (3), in der süd-

nördlichen Seitenschiffes war von dem Bau der Saeristei östlichen der Altar des heil.Cosmas und Damian (4), in der

und goldenen Kammer eingenommen, so dass unten nur nordwestlichen derdes heil. Martinus(5) und inder südwest-

Raum blieb für 6 Fenster nach Westen. Oben waren 12 liehen der des heil. Stephanus (6). Auf den Ausgangsecken

Fenster wie auf der gegenüberliegenden Seite. Saeristei des Petri-Chores stunden noch zwei Altäre , der des h. Krcu-

und f^c.ldene Kammer hatten zwei Fenster nach Aussen hin zes (7) nördlich der Trankgasse zu, der des heil. Michael (8)

südlich, sladtwärts, vor jenem liefand sich das Grabmal des

Erzbiscliof Philipp von llaimsberg, vor diesem das des beil.

Engelbert. Das Grabmal der heil, drei Könige (9) befand sich

mitten in der Kirche, vor demselben der Altar dieser drei

Heiligen, darüber hing ein Kronleuchter mit hundert Kerzen.

Ein gleicher Kronleuchter hing im Chor des heil. Petrus

vor dem Hochaltar; ein dritter Kronleuchter mit 24 Kerzen

und eines in die Kirche. Die von Reinald angebauten zwei

Tliürme waren wie bei der in den Jahren 828 bis 830 er-

bauten Abteikirche von St. Gallen neben der östlichen Chor-

rundung angebracht. Sie waren etwas stärker als die west-

lichen. Der nordwestlich gelegene Thurm scheint der

eigentliche Glockenthurm gewesen zu sein. .\uch nachdem

diese von Reinald erbauten Thürme im Jahre 1 248 abge-

brannt waren, behielt der unter diesem Thiirme gelegene hing vor dem Altar des beil. Stephanus. Im Eingange des

Kirchcnraum die Bezeichnung „im Thurm, in fiirri" bei. Petri-Chores stand ein grosser C;indelaber, ein ähnlicher

Bei der Reparatur daelite man nicht an den Wiederaufbau mit sieben Armen befand sich vor dem Marien-Altar. Im

Marien-Chor standen Reliquienkästen der heiligen Jung-

frauen. An liiilien Fcierlagen wurde ein Theil der in der

c„iu„„,n- -1. t-i-i nMn,,r uinm. guldencu Kammer aul bewahrten Reli(iu,en aul dem Hoch-
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altiire im Petri-Chore aufgestellt. Die Orgel wird genannt,

es liiidet sich über keine Andeutung, wo dieselbe gestandi-ii

hat. In der Wölbung eines jeden Chores oberlialb der

grossen Fenster, zwischen den schon angegebenen zwei

kleinen Fenstern, befand sich eine sogenannte Miijcstas; im

Petri-Chore war es wahrscheinlich das auf der Wand ge-

malte Bilduiss Gott des Vaters und im Marii'U-Chore des

Heilandes, beide in himmlischem Strahlenglan/.e. In der

Chrislnacht wurden vor jeder Majestas fünf in der Form

eines Kreuzes hangende Lampen angezündet. In den Sei-

tenschilTen hingen unter dem Gewölbe 24 Lampen in zwei

Reiiien, zwischen je zwei Säulen eine; im iiauptschilT stan-

den 26 Luster in zwei Reihen, auf jeder Siinle einer. Im

Oberlichte zur Thüre der Sacristei zwei.

Der Haupteingaug zum Dome befand sich in der Mitte

der Südseite. Vor dem Eingänge in der Richtung nach dem

Hospitale zum iicil. (Jeist befand sich eine geräumige Vur-

lialle (porticiix) , web^he drei Flügel gehabt zu haben

scheint und somit ein Kreuzgaiig war. In dem Flügel dem

Kingange zum Dome am nächsten stand der Altar des beil.

Nikolaus, in den anderen Flügeln hatten einzelne Krämer

ihre Verkaufsstellen ') Jeder Stand zahlte au den Dom-

eustos jährlich ein Pfund Pfeffer. Vom Porticus westlich

sowohl wie östlich nach dem blauen Stein waren ähnliclie

Buden, Gaddemen, gebaut; stadtwärls standen deren zehn

und rlieiuwärts, zwischen der Vorhalle und der St. Johan-

niscapelle acht. An der Nordseite hatte der Dom in der

Nähe des Severinus-Altars einen .\usgang nach der Stifts-

kirche Maria ad gradus. Es scheint dies der enge Gang

gewesen zu sein, durch welclieu Anno sich aus dem Dome

in das Haus eines Domherrn und von hier durch die Römer-

mauer in's Freie tlücbtele. Reste dieses Ganges waren es,

die Gelenius für Cberbleibsel des alten Römercastells ansah.

In der Nähe dieses Ganges wird der alte Thurm (miliqiKt

turris), in welchem die Bibliothek aufbewahrt zu werden

pflegte, zu suchen sein. Es scheint, dass unter diesem

Thurme weniger ein alter Thurm der Römermauer zu ver-

stehen ist, als ein von Hildebidd für seine Bibliothek, abge-

sondert von der Kirche, errichteter Bau. Westlich an diesen

Gang streifen die Sacristei und die goldene Kammer an.

In dem Maihinger Calendarium wir'd die goldene Kammer

als „novH cdiiicra" aulgel'ülirt, ein Beweis, dass schon vor

dem Jahre 1280 das alte saerarium niedergelegt und das

neue erbaut war. Auf einer Wand dieser neuen Sacristei

war das Mass für das Holz eingegraben, welches aus L'ukel

an den DotTi al)geliefert werden musste '-). In Zusammen-

hang mit der Sacristei wird der Kreuzgang gestanden haben,

der sich von hier westlich in der liiehturig nach St. Andreas

ersti'eckte. Der au die Douikirclie anstosseude Tbeil dieses

') l.o^ll^ IM piirliiM. all iiuMces vcnillliltiii-.

«) Die heiii^Ufhe liiscliiirt l.iiitet: .Mcnsiira lis-aliiri

li^iMiruin th' L'nkele.

VII.

Kreuzganges war zur Pfarrkirche für die weltlichen Mit-

bewoliner des Dombezirkes hergerichtet und wurde von

dem in der Mitte des Kreuzgauges liegenden grünen Platz

Cpascuhim) Kirche „im Pesch" genannt. Diese Kirche

hatte anfänglich nur einen Altar, der heil. Maria Magdalena

geweiht; im Jahre 1302 stiftete der Dominikaner Heinrich

von Blaukenberg einen zweiten zu Ehren des heil. Kreuzes,

des heil. Evangelisten Johannes, des heil. Gregor von Spo-

leto und des heil. Gregor, Führers der Mauren.

Man wird nidit mehr daran zw eifelu können, dass Erz-

bischof und Domcapitel schon vor dem Jalire 1248 den

Entschluss gefasst halten, an die Stelle des alten Domes ein

ganz neues Praclitgebäude auf/.nführen. Zu diesem Zwecke

umsste das Ca|)itel die zwischen dem Pnrtieus und der

Johanniscapelle liegende Gaddemen, die in den Bauplan

Helen, eigenthümlicli erwerben. Diese Gaddemen wurden

wirklich, wie das Domcapitel ausdrücklich erklärt, wegen

des Kirclienbaues niedergelegt und vernichtet '). Erst

einige Jahre später, als man die alte Kirche zu repariren

und mau sich vorläudg auf die .Ausführung des Chorbaues

zu besehränken beschlossen hatte, koiniten diese Gaddemen

wieder hingesetzt werden, und der Gustos erscheint im

Meihinger Calendarium als Ziusherr derselben. Audi die

alte Sacristei und goldene Kammer fielen in den Bauplan

des Chores; darum wurden sie abgebrochen und an einer

entlegenen Stelle wurde die neue goldene Kammer errich-

tet, die wir in dem Meihinger Calendar finden. Das Dormi-

torium, das Gewandbaus, der Kreuzgang, der Holzschuppen,

die Waschkammer konnten während des Chorbaues stehen

bleiben: unser Kalender führt diese Räumlichkeiten gegen

Ende des XIII. Jahrhunderts als imcli vorlianden auf. Der

Domvicar Heinrich von Blankenberg stiftet 1302 einen

neuen Altar zu Ehren des beil. Gregor in der Kirche Maria

im Pesch und verordnet die Haltung seiner Memorie in der

Dumkirche. Nur langsam schritt der Bau des Chores fort.

Collectengelder, Opfer, Zinsen, Vermächtnisse, die Ein-

künfte suspendirter Beneficien, versessene Präsenzgelder

boten den Provisoren der Baucasse die Mittel, die Unge-

heuern Kosten des grossartigeu Baues zu bestreiten. Im

Jahre 1204 entsandte der Erzbischof Engelbert einen

Priester, Magister Gerhard provisor fabrice, mit einem

ullVueu Sendschreiben an alle Kirchenvorstände der cölni-

schcn Provinz, um die Opferwilligkeit für den Bau der

Cölner Metropolitankirche anzuregen. Gerhard werde ihnen,

heisst es in diesem Schreiben, über alles, was die Bau-

angelegenheit betrelVe, genügende und ausfülirlicbe Auskunft

geben, und allen Geistlichen wird bitt- und befehlsweise

bei Strafe der Suspension aufgegeben, den Provisor ehren-

voll und liebreich aufzuuelimen und ihm in Allem, als ob

der Erzbischof selbst anwesend wäre, zu geliorsamen, wie

er dann die demselben bethätiijte Willfährigkeit betrachten

si'xagiiili* |inin!eiuiii

'l La CO m biet. II. 202.
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und vergelten werde, als ob sie ihm iinniittelb-.ir erwiesen.

Diejenigen, welche dein Provisor Spenden für den Donibau

übergeben, werden alle der Mutterkirche erthcilteii Ablässe

theilliaftig erkliirt. Der Bau selbst wird in diesem Schrei-

ben als eine fabrica gloriosa bezeichnet. Wohl that es

Noth, durch wiederholte dringliche Ansprache die Opfer-

willigkeit der Diöcesanangehörigen zu wecken und leben-

dig zu halten. Das wilde l'arteigetriehe in der Stadt, die

wüthenden Kampfe zwischen der Bürgerschaft und den

Erzbiscliöfen, die blutigen Fehden, welche unablässig alle

Einwohner des Niederrheiiis in Athem hielten, hemmten den

Zntluss der Beiträge und stellten die Vollendung des gross-

arligen L'nternehmens iuF'rage. Für den Bau hatte das Doni-

capitel einen eigenen Steinbriicli am Drachenfels angeräumt

und in Betrieb gesetzt. Mittelst Verti'ages vom 26. August

1267 erwarb es von dem Burggrafen Güddert von Drachen-

fels einen von diesem Bruch in gerader Bichtung zum

iiheine führenden Weg. Im Jahre 1274 wird mit dem

Burggrafen von Draclieiifels ein Vertrag geschlossen , wo-

nach sechs Arbeiter, von denen drei Steinbrecher und drei

Vorschläger sein sollen, fortwährend beschäftigt sein sollen.

Wiederliolt wird dieser Vertrag erneuert und 1294 wird

die Zahl der Steinbrecher auf vier erhöht. In dem Aufrufe,

durch welchen Erzhischof Siegfried seine Diöcesane zu

Beiträgen für den Dombau auffoi'derl. heisst es: „Der Bau

unserer Kirciie, der in Folge eurer Freigebigkeit schon bis

zu ziemlicher Höhe emporgestiegen ist und bereits in herr-

licher Pracht dasteht, bedarf zu seiner Vollendung noch

vieler und reicher Beiträge". Im Jahre 1306 lässt das

Capitel den Domhrnch durch Ankauf eines Weinberges

erweitern und die Anzahl der Arbeiter vermehren. 1292

ist der Bau schon so weit vorgeschritten, dass die Errich-

tung und Dotirung der einzelnen Altäre in's Auge gel'asst

werden konnte. Der Domvicar Gerhard von Xanten stiftet

in diesem Jahre eine Vicarie an dem Altar des J(diannes

Baptist und Lorenzius im neuen Clior (in iiova f'ahrica

Coloiiieud) •); unter den IS Altären, für die er Messdeiiare

auswirft, sind nicht die Altäre der alten Kirche, sondern

des neuen Baues, des Chores, zu verstehen. Diese Stiftung

war jiro fnlnro. Die Altäre mochten schon an Ort und Stelle

stehen, hatten aber ihre Benennung noch nicht; daium

werden sie in der Urkunde auch nicht namentlich aufge-

führt. Zwar wurde vom Ende des XV. Jahrliuiulerts bis zur

Einweihung des neuen Chores der (lottesdienst noidi immer

in der alten Dumkirche gehalten. iJahei hielt das Capitel

aber sein Auge auf den Neubau gerichtet, und di(! einzelnen

Stiflsberrcn welteiferten, die im neuen Chore errichteten

oder noch zu errichtenden .Altäre zu dotiren oder mit Stif-

tungen zu bedenken. Der 'l'hesaurai- Einecho von Spanheiin

erneuerte 1313 den Vertrag, wonaih di(! 'I'hesauraiie auf

die beim Peti'i-Altar eingehenden Opfer zu (jnnslen des

Neubaues verzichtete. Der Cauonicus Hermann von Jülich

vermachte 131ö zum Dombau (ml sfrucfnitnii fa/irice

maiorU erc/rsie Colo?iiensisJ sein sämmtliches in Cöln

gelegenes Bcsitzihum wie sein gesanimtes daselbst rentbar

angelegtes Vermögen. Der Canonicus Wilhelm von Wal-

decken vermachte im Jahre 1318 für den Dombau zehn

Mark. In demselben Jahre vermachte der Unterdeehant

Hermann von Rennenberg im neuen Chor dem Mnttergottes-

altar und dem Altar der heiligen Pliilippus und Jacobus

50 Mark; ausserdem für den Baufond 16 Mark. Sein Be-

gräbjiiss wählte er im Chor vor dem Muttergottesaltar.

Ich vermuthe, dass man schon seit längerer Zeit aufgehört

hatte, Grabstätten in dem alten Kirchenschiif zu nehmen.

Herr Lacomblet nimmt zwar an, im Jahre 1316 sei der

Thesaurar Heinrich von Heindjurg noch im alten Dome vor

dem Cosmas- und Damian-Altar beerdigt worden. Dieser

Heinrieh von Heiniburg war aber Niemand anderer als der

schon im Jahre 1287 als Wohlthäter des Domes namhaft

gemachte Thesaurar Heinrich von Heymsperg (Ileimsberg).

Er war schon im Anfange des XIV. Jahrhunderts gestorben,

und es kann nichts AnlTallendes darin gefunden werden,

dass er sein Grab in einer Kirche wählte, welche noch

15^— 20 Jahre nach seinem Tode unversehrt bestanden hat.

Im Jahre 1320 vermachte der Canonicus Adolf dem Baufond

50 Mark. Der Bau wurde so weit gefördert, dass im Jahre

1322, am Tage der heiligen Cosmas und Damianiis, das

Chor feierlich eingeweiht werden konnte. Die Mittel für

den Weiterhau wurden durch fromme Gaben auf den Petri-

Altar, durch Beiträge der Petrihruderschaft, durch Schen-

kungen und durch den in jedem Testamente für den Dom-

bau auszuwerfenden Turnos aufgebracht. Noch im Jahre

148! acceptirt der Domcustos Pfalzgraf Stephan, „zur Zeit

Bumeister der Kirchen zome Dome" von Dietrich Persel-

mann von Uden „zum Buwe unsrer Kirchen" eine Schen-

kung von acht und einen halben Morgen Ackerland. Im XIV.

und XV. Jahrhundert scheint man periodisch mit Eifer oder

mit Lässigkeit an dem Werke gearbeitet zu haben, je nach-

dem die Mittel reidilich od(U' sparsam flössen nud je nach-

dem die Streitigkeiten zwischen der Stadt und den Erzhi-

schöl'en mehr oder weniger hemmend einwirkten. Bis zum

Er/.bischof Hermann von Wied hatte der Bau seinen lang-

samen Fortgang; unter Hermann wurde während der kirch-

lichen Streitigkeit die Kelle niedergelegt und jede Baiilliä-

ligkeit am Dom eingestellt.

Von den Doiiibaumeislern sind uns aus dem dreizehnten

Jahrhniiderl bekannt: Meister Gerhard von lüel und Meister

Arnold. Im vierzehnten Jahrhundert: Meisti'r lidiann

(1301 — i;!30). Meisler Bütger (133(1—1352), Meister

Michael') (bis gegen I 370), Meister Andreas von Everdinge

„Werkmeister In <leni Dogine zo Coelne (um 1412), Meister

Nikolaus von Büern, Magister l'abria yinnie dogine (1430

>) l.iicoiriMfa. U. 5T4. IJ l.i.Mi lili:i .Miit;i»lri Mii'lijwii, l.iiilciav ..|.. ('nliinii'tisis.
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bis gregen 1462), Konriul Kociip, Workmoister zome dugme

in Coeliie (his 14C9), Meisler ,l(ili;iiiii von FiMiikenlxMg

(bis gegen Ende des IS. JiilirhiiiKlcrts), Meister lielnrich

(bis zur Einstellung der Bauliiiitigkeil).

Der DiPinhauineister als IJc|ii iiscntant der cJilnisclien

Bauhütte, nahm dt-r eölnischcn Steininetzenzunrt gegi-nnher

eine hervorragende, bevorzugte Stellung ein. Nach einer

Übereinkunft zwisehen dem Steinnietzanite und dem Dom-

werkmeister Clais wurde in HetrelV der „Lchrgesellen zum

Dogme" festgesetzt, dass die „Lelirgesellen zu ihrem In-

gange, wenn sie an das Amt kommen, dem Meister Clais

einen rheinischen Gulden, und wenn sie sich selbst als

Meister setzeu], wiederum einen Gulden zahlen sollen, ob-

wohl der Zunfibrief verlangt, dass das Amt nur mit zwei

Gulilt'ti gewonnen werden soll'). .\us einem Schiedsspruch

in Streitsachen zwischen den Steinmetzen und den Malern,

vom Jahre 1491, ergibt sich, dass bei solchen Streitigkeiten

und Verhaiiillungen über Zuuftsachen dem „Doymmeister"

ein gewichtiges Woi't zugestanden war-).

Die Kirchen zu Pleterjach und St. Ruprecht in Krain.

ßesc'liricljeii .1 o s i' \} li 1^ r i 11 III ii I i e r.

I.

Kirelie kii Pletrrjncli im Rcy.irk«' I^antlHfraMS.

In einem, von Ausläufern des Uskoken-Gebirges um-

schlossenen Thale liegt auf einem erhabenen , gegen die

Gebirgslehup sanft ansteigenden Terrain das ehemalige

Jesuitenkloster „Pleterjach", welches nach der im Jahre

1773 erfolgten .Aufhebung dieses Ordens in Krain, Studieii-

fonds-Staatsdomaue wurde, und 1839 durch Verkauf in

Privatbesitz überging; derzeit gehört es dem Gutsbesitzer

Herrn Baron von Borsch zu Gallhof bei St. Bartbolomäi.

Ursprünglich soll es ein Karthiiuser-Stift gewesen

sein, wofür die in der Nähe liegenden Fiscliteichanlagen

sprechen.

Ein Bericht des Laibacher Bischofs Rainold Skarlichi

an Se. Heiligkeit den Papst, betreifend den Zustand der

Laibacher DiiJcese vom Jahre 1633, erwähnt dieses Klosters

als den P.P.Jesuiten gehörig, welche 1395 in Krain einge-

führt wurden.

An der Südwestseite des Vierecks der anstossenden

Klostertracte abschliessend, steht innerhalb der mit Thür-

uien befestiget gewesenen Uujfassnngsmauer das Kirchlciii

angebaut, welches einschiffig mit einem um die Breite der

Seitenaltäre abgesetzt schmäleren Chore versehen ist, den

die Nische für den Hochaltar polygonal abschliesst.

Es scheint, dass die ansteigenden Terraiiisverhältnisse

Anlass gaben, nicht nur den Chor um eine Stufe höher zu

legen, sondern auch das Kirchenschiff selbst durch Anlage

einer Stufe in zwei verschieden hoch gelegene Abtheilungen

zu bringen.

Die Längenaxe des Baues ist nach Südost gerichtet.

Die nordwestliche Giebelfront tritt gegen den nord-

westlichen Tract des anstossenden Klostergebäudes bis auf

die Breite des im Innern des Vierecks befindlich gewesenen

Kreuzganges zurück, und zeigt ein zwischen Spitzpfeilerii

eingeschlossenes geschmücktes Portal von einem Giebel

überdeckt, unter welchem in der Spitzbogen-Füllung ob

der ThürölVuiing die Krönung der Hinunelskönigin gemalt

ist.

i her dem Portale besteht ein im Spitzbogen schlies-

sendes Fenster des Musikchors, und über demselben, von

mächtigen Kragsteinen getragen, der noch bestehende, über

die Giebelfront vorspringende Unterbau des ehemaligen

Glocken tliürmchens.

Das einfache Gerippe des bochanstrebenden Gewölbes

vereiniget sich über den zierlichen Capitälen der Bündel

aus Halb- und Dreiviertel-Säulcben, welche theils bis zur

Sohlbank der hohen Fenster, theils bis auf den Sockel

herabreichen, mit welchen an der .4ussenseite rechts

vom Schiffe und dem Chore, und au den Ecken der Apsis

mächtige , etagirte Strebepfeiler corresjiondireu. .Am

Scheitel des Gewölbes siiul die Vereinigungspunkte der

Rippen mit symbolisch verzierten Schlusssteinen bedeckt.

Rechtseits im Schiffe bestehen zwei hohe Fenster,

mit welchen linkseits des angebaut gewesenen Kreuzganges

und der Bedachung wegen, zwei Fensterrosen eorrespon-

diren.

Im Chore befinden sich drei hohe Fenster an den

Polygonseiten seines Abschlusses.

Gegenüber der Sacristeilhüre liegt ähnlich in der An-

ordnung wie in der Pfarrkirche zu Cilli in Steiermark

eine Vertiefung in der rechtseitigen Chormauer, deren in

Basrelief aus Saudstein gearbeitete architektonische Aus-

schmückung, nach den vorfindlichen Resten im Bilde er-

gänzt zusammen gestellt, in Fig. 1 dargestellt ist. Dieser

Raum scheint als Reliquien-Schrein odei' als Wandschrank

benützt worden zu sein.

Der Lichtraum dieses Wandschranks ist 3 Schub

7'/2 Zoll breit, innen S Schub oi/j Zoll hoch und 1 Schub

Va Zoll tief, und im Fonde und der Spaletliruiig durch

einen Kleeblatt-Bogenfries verziert, welcher ersteren in

7'/;., letztere in je 1 '/o Rogeufelder theilet.

l'ber die Fläche der Chormauer halb erhaben, decken

baldacbiiuu-tig 3 Giebel, welche zwischen vier Thürmchen

aufstreben, die Öffnung, die seitwärts zwei Halbsäulcber

') ITrkunde m Stniltiircliiv.

-) Crkunde im SLidtarcliiv.

•>(;'
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als Träger der äussersten Ecktliürmchen eiiirabmen. Die dert stammt, iiiul daher einer der beacl)tetis\vertliesten unter

Giebel sind auf ihren Schenkeln mit neben gezeichnetem den mittelalterliehen Baudenkmalen Krains sein dürfte.

Und dieser, noch in seinem Verfalle mächtiger als

manche der unweit herum stehenden neu errichteten

Filialen der Pfarre St. Bartolumä, auf das Gemüth des

Beschauers erhebend einwirkende Bau geht, entweihet

/.um SiiMimelplatz und Verkleinerungsort für gefällte Brenn-

holzstäuime, entwürdiget zum tiefen Bedauern eines jeden

für solche Eindrücke fähigen, mit schnellem Schritte der

gänzlichen Zerstörung entgegen.

IL

Kirt'lie St. Ruprecht im Bezirke J!»trnssenfuss.

Dieses einer späteren Bauperiode angehörige Gebäude

dient noch jetzt als Pfarrkirche des gleichnamigen Ortes,

als Versammlungsort der gläubigen Gemeinde.

Die Kirche liegt in der Mitte des Ortes auf einer

Anhöhe des vom Neuringbache ilurchgezogenen frucht-

baren sanften St. Ruprechter Thaies bei Nassenfuss, auf

einem von Wohngebäuden umgebenen Platze.

W/Z/W/y///^^

3Tuj.

Blatlc (Fig. 2) und die Kanten der Thürmchenspitzen unter

ileiM Kriaurc mit Knurren geziert.

zwei

(Fig. 2.)

Diese Ornainente, so wie das Masswerk der durch

l'füsten ahgclhciltcn Fenster, welche noch nicht die

abenti'ucrlichcn l)urclidiingungen späterer IJauperioderi

ausfüllen, die rein kirchliche Symbolik der Schlusssteitie,

der Schmuck der Capiläle mit Wein- und Eichlaob: der

i'infaehe gothisch verzierte, leider zerrissene llochaltar-

ti.sch aus weichem Sandstein, so wie das Portale, lassen

schjiessen, dass dieser Bau nudi aus detTi \\\ . .lalirlmn-

Sie b('slt/t ein MittcIschilT und zwei durch drei Pfeiler-

paarc abgegrenzte Seitenschiffe von gleidier Höhe mit

erstercni ( Fig. I!).
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Der gegen die Axenriehtung des Schiffes etwas nach

links sich neigende Chor, ist um die Breite der am

Abscliluss der SeitenschiHe hefindliclieii Seileiialtiire abge-

setzt schmäler, und vom Fjaiighimse durch den iihlichen

Sclieidehogeii getreniil, unter welchem linkseits die Kanzel

angebracht ist. Der Chorabschluss wird von drei Achtecks-

seiten gebildet, und liegt um eine Stufe höher als das

Pflaster vor dem Communion-Gitter.

Das reiche Gerippe der Gewölbe im Schiffe verlief

iirsprüiigiich uniiiiltelbar an den Schäften der cannelirten

Pfeiler, und sammelte sich an den Seitenmauern über den

sogenannten Diensten (Gurtfrägern), welche durch die

verschiedenartigsten Figuren gebildet wurden. Namentlich

im Musikchor sind sämmtlicbe Dienste, Brustbilder von

singenden oder sonst musicirenden Männern.

Im Scheitel bedecken mit symbolischen Basreliefs

verzierte Schlusssteine die Knotenpunkte des Rippennetzes.

Die Felder zwischen den Gewölbrippen (Kappen)

so wie die übrigen Mauerflächen sollen nach Angabe des

ersten Coperators der Pfarre, Herrn Johann Koprivnikar,

mit fratzenhaften , ja selbst ansfössigen Bildern bemalt

gewesen sein, und wurden schon früher übertüncht, welche

Tünche sich jedocli wieder abblätterte, und die alte

Malerei tbeilweise wieder ansichtig M'erden liess, bis man

bei der jüngsten Restauration dieselbe ganz abgekratzt und

durch eine halbdunkle Steinfarbe ersetzt liat.

Das reiche Rippennetz enthält der Grundriss der

Kirche nicht, indem es bei meinem beschränkten Aufenthalt

von mir nicht genau aufgenommen werden konnte.

Dem Grundrisse ist noch ferners zu entnehmen, dass

nur ein diagonaler äusserer Strebepfeiler an dem recbt-

seitigen Ecke des Langhauses nächst dem Betchore, so

wie am Chore selbst, und dessen polygonalen Abschluss,

noch sechs solche mehrfach elagirt und mit Gesimsen,

Gieheln u. dgl. geschmückte Pfeiler vorkommen.

Die Schmiege des Portals an der nordwestlichen Gie-

belfronte ist mit Stabwerk bekleidet, welches sich in der

Krönung fortsetzt; ober demselben ist, wie neben gezeich-

net, in einem Steine der Giebelmauer die Jahreszahl 1407

einfach umrahmet, deutlich eingehauen (Fig. 4).

Über dem linken Kreuzesarm erhebt sich der in seiner

untersten ebenfalls gothiseh über« ölbten Etage als Sacristei

dienende Thurni im massigem Vierecke, welches über dem

Dachsaunie in das Achtek hinüber geführt erscheint;

seine Bedachung ist eine ganz unpassende Kuppel.

Die hohen Fenster im Schiffe und Chor sinii von

unten auf circa 1 Klafter hoch vermauert, und in dieser

Vermauerung mit vun aussen noch sichthareii Sciiiess-

scharten versehen worden, was darauf hinzudeuten scheint,

dass die Kirche zugleich ein Vertheidigungsplatz der Ge-

meinde gegen die in der Vorzeit häufigen Einfälle der

Türken und bosnischen Räuberhorden war.

Sie sind din-ch zwei Pfosten in drei Theile getheilt,

und bezüglich ihrer Füllungen in Figur 5 dargestellt. Das
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Ori<^inal; sondern aus der jüngsten Zeit. In Figur 6 und 7

ist auch das in den Mitlheilungen des iiistorischen Vereines

für Krain von Herrn Pfarrer Peter Hietzinger erwähnte

Saeramentshausehen aus Elfenbein abgebildet, welches

linkseits vom Hochaltare Behufs vermehrter Stabilität mit

dem Architrave in die Chormauer versetzt worden ist.

Ein Piedestal mit fünf Stufen trägt ein ausser der

Mitte der obersten Stufenbreite, gerücktes Pfeileichen, mit

quadratischem Fusse und Deckel, welches im Schafte in ein

Achteck übergeht. Über diesem liegt der mit einem Ende

in die Chormauer versetzte Architrav, auf welchem die erste

Etage des Thürmchens fusst, deren Horizontalschnitt nach

der Linie A B in Figur T dargestellt erscheint; der innere

Hohlraum ist von drei Seiten mit eisernen Gittern ver-

schlossen, wovon das vordere als Thiirchen sich ölTiien und

mittelst eines altdeutschen Riegelschlosses versperren lässt.

Dieser Theil war zur Aufnahme des Hochwürdigsten be-

stimmt; derzeit dient er zur Aufbewahrung der heiligen Öle.

Die zweite Etage des Thürmchens ist um die Mäch-

tigkeit der Zinnenkrönung der ersteren abgesetzt schmäler,

welcher die dritte in gleicher Art und Weise folgt, inid

aus deren Giebeln sich endlich die an den Kanten mit

Knorren besetzte, mit einer Blume bekrönte pyramidale

Spitze entwickelt, welche den ganzen Bau abschliesst.

Die Füllungen der Fenster, die ursprüngliche Gestalt

der Pfeiler, die der Beschreibung nach sich in abenteuer-

lichen Caricaturen ergehende Malerei, so wie der im

letzterwähnten Monumente häufig angewendete geschweifte

Spitzbogen (Eselsrücken), bestätigen die Richtigkeit der

Bauzeitbestimmung (das XY. Jahrhundert) auf dem früher

erwähnten Steine ob dem Portale, wofür die älteste, mit

der (15^7^) Jahreszahl 1474 und der gothisch lateinischen

Randsclirift „0 rex gloriae (christi), veni cum saucta fide-

lissinia tua pace Amen", versehene, circa 10 Centnei-

schwere Glocke spricht, welche seit den ältesten Zeiten

im Sinne ihrer Aufschrift als Sterbglocke geläutet wird.

Über einige Kunstdenkmale in Niederösterreich und Steiermark.

(Nach den Ergebnisse» einer akademischen Studienreise.)

II.

Die Brunnengeliäiise zu I\eunUiroli<»ii, Sebeiisfeiii,

M ieuer-]Veus<atlt uiitl Uralz.

Die Anlage öffentlicher Brunnen war zu allen Zeiten

und au allen Orten ein Gegenstand der besonderen Sorg-

falt. Die Römer, wenn sie eine Stadt gründeten oder von

einer schon bestehenden Stadt Besitz nahmen, dachten vor

allen andern Dingen an die Zufuhr genügenden Wassers

und schreckten auch vor den grössten Hindernissen und

Kosten nicht zurück, um an jenen Orten, wo ein Mangel an

gesundem und frischeni Wasser vurbandeM war, dasselbe her-

beizuschallen. Zeugen hiefür sind die grossartigen Wasser-

werke, welche fast alle unter römischer Herrschaft gestan-

denen Provinzen aufzuweisen im Stande sind. Die gleiche

Sorgfalt, wenn auch nicht — wie es in der Natur der Ver-

hältnisse liegt — in so grossem Massstabe, wurde der

Anlage öfTentiicher Brunnen im Mittelalter zugewandt uml

die meisten älteren Slädte, wie Venedig, Nürnberg, Pi'ag,

Kuttenberg u. s. w., haben noch heute interessante, alte

Wasserbehälter oder Brunnen aufzuweisen.

Es ist natürlich, dass einem so wichtigen Gegenstande

des öfrcrillichen Wohles, wie dem Baue der Brunnen, auch

in künstlerischer und technischer Hinsicht eine grosse

Beachtung geschenkt wiii'de und dass man in den grösseren

Städten des Mittelalters auf die Ausschniiickung der Bnmnen

viel verwendet hat. Jedoch scheint die formelle Gestalt der

Bi'unnen theilweise von der Art und W(?ise dei" Herbfji-

scIiiiHiing des Wassers abhängig gewesen zu sein, ob näm-

lich dasselbe von einer näher oder entfernt liegenden Quelle

in Röhren zugeleitet oder das Wasser cisternenartig aus der

Tiefe geschöpft wurde. So hatten jene Brunnen, welche aus

fliessendem Wasser gespeist wurden, häufig die Gestalt

von Säulen oder Pfeiler und die Ziehbrunnen die Gestalt

von breiten Becken oder Bassins, so dass das Wasser mit

Bequendichkeit aus der Tiefe gehohen werden konnte; damit

soll jedoch nicht behauptet werden, dass Brunnen mit

Wasserwerken nicht auch in Form von breiten Bassins

(Fi-, i.)

gebaut winden. Wir hai)en ein Beispiel an dem Kutten-

berger Sladtbnninen. in dessen Bassin das Wasser von

einer /.icuilich weit von der Stadt entferiiteu Ouclle

geleitet wird. — Eine specielle Gatlimg von Brunnen bilden

aiM'b die Cisternen, welche ganz besonders im Oriente und

in Italien, wo es Städte ohne Quell- und FInsswasser gibt,

und mithin das Wasser weit berbeigescbalft uml dann in
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solchen Cisteriien angesammelt und aufbewahrt «erden Ausschmückung dieser Brunnen hat ihre Eigenthümlich-

niuss, in rbiinjj sind. Auch die (lestalt und künstlerische koitcn, w'w wir dies noch heute an den zahlreichen

Cisternen oder l'uz/.is in N'enedig

zu bcohaclitcn vermögen ').

In Städten ohne Wasser-

werke, wo also das Wasser na-

mentlich im früheren Mittelalter

nur geschöpft werden konnte,

sind monumentale Brunnenanlagen

seltener, was wolil in der Con-

struction iliiser Brunnen begrün-

det ist. Über dem Brunnen seihst

musste ein Gerüst von Eisen, Stein

oder Holz errichtet werden, an

welches die Anbringung des Rades

mit den Eimern möglich war. An

Constructionen dieser Art ist na-

mentlich Österreich, Steie -

mark u. s. w. sehr reich. Auf

einer Einfassung von Stein erhe-

ben sich in der Regel drei bis

vier, oft auch mehrere eiserne

Stäbe, welche unter sidi durch

eiserne Bügel verbunden sind, und

an deren Vereiiiigungspunkt in

der Mitte alsdann das Rad befe-

stigt ist. Dieses einfache Eisen-

geriist findet sich nun in den ver-

schiedensten Fdrnit'M dui'cli rei-

che Schniiedearbeit verziert, und

es hat sich an diesen Brunnen-

gehäusen die vollendete Technik

der Schmiedearbeit namentlich in

Steiermark als der Ileimath des

Eisens schon im JMittelalter auf das

glänzendste bewährt. Aber auch in

Niederöslerreich haben sich noch

einige dieser Werke in sehr zier-

licher und geschmackvoller Form

erhalten, welche von uns im Ver-

eine mit dem prachtvollsten, uns

bekannten Beispiele in Steiermark

hier abgebildet und beschrieben

werden sollen.

Tnter den in ()sterreich noch

erhaltenen Brunnen dürfte jener

zu N e u n k i r c h e n einer der älte-

sten sein (Fig. 1 und 2). Auf

einer runden Einfassuiiij von Stein,

») U e i (i e r tiiiJ K i t e i h cm-^ e r : .Mitlel-

HUtfrliche Kuiisttleilknmie des Osten*.

Kaisershcites. U. ß I.. p 173.
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baut sich in einerHöhe von ISFuss 3Zoll nnd einer giö-ssten

Breite von S Fuss 1 OZoU im Dreieck ein Gerüst vim ilrei E sen-

stiiben auf, an welchem das Rad mit den Eimern hefestif^t ist.

An den drei Seiten des Dreieckes sind die drei Eisenstäbe in

doppelten Reihen mit schwächeren, veilicil laufenden Stäben

.-"M

(Fig. 3.)

veri)unden, /.wischen denen wieder durchbroclienes Laubwerk

in mannip;facbcn Verschlingungen angebracht ist (Fig. 3 ii.4).

Über dem Rade erhebt sicli ein zweites Eisengerüst, gleich-

falls aus drei Stäben bestehend, welche von der Mitte der

drei Hauptstäbe des ganzen Gerüstes auslaufen und nach

(l'ipT-
">

msmsm- i&

(Fie- -i)
(I'iS- «)
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Oben zu in F(irm einer Pyramide /.nsiimmenstossen. Die Fig. 7 den Griindriss und in Fitr. 8 den Anfriss geben.

Spitzen der drei Haiiptstäbe und der Pyramide sind eben-

falls mit zart gearbeitetem Laubwerke geschmückt. In seinem

ganzen Aufbau, vorzugsweise alier in den Details, trägt der

NeunkircbnerBrunnen unverkennbar nocb Motive der Epoche

des Spitzbogens an sich. Diese Motive stimmen auch

mit der Zeit der Anfertigung des Brunnens überein, welche

durch die an demselben angebrachte Inschrift: in das

.lalir „1564" fällt, ein für gothische Arbeiten allerdings

spätes Datum, welches jedoch nicht lieirren kann, da es ja

eine bekannte Thatsaclie ist, dass auf dem Gebiete der

Kleinkünste der gothische Styl an einzelnen Orten noch bis

an den Schluss des XVI. Jahrhunderts in praktischer An-

wendung stand.

An Alter zunächst dem Brunnen zu Neunkirchen dürfte

jener zu Sebenstein stehen, den wir in Fig. S und 6

veranschaulichen, und welcher eine Höhe von 1 Fuss,

Derselbe baut sich in einer iliihe von ITF'usv IIIIM CIIIHÜI

(P'g. 7.)

SO wie eine Breite von 1 Fuss hat. Auch der Form und

ornamentalen Ausschmückung nach der angedeuteten Rich-

tung angehörend, ist derselbe nur etwas einfacher gehalten

und schliesst oben mit einer runden Bedachung ab.

(l-iS. 8.J

(Fiff- 9.)

Eine weitere Entwickelung der Form aus der Epoche
der schon ausgebildeten Renaissance zeigt der Brunnen im lireitendurchmesser von 4 Fuss 9 Zoll auf cin^r runden

Neuklos,.- zu Wiener- Neustad t, von welchen wir in Steineinfassung in filinilrischer Form auf. Wie eine

VII. •>:
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Fjiiube bildet sich das wundervoll verschlungene Eisenwerk

iilier der Öffnung des Brunnens und wölbt sieh oben zu

einem ziemlich steil jinlaufenden Baldachin. Eine Laube

darstellen zu wollen scheint auch der Gedanke des originellen

Meisters gewesen zu sein, weil er das ganze Laubwerk aus

kleinen, am Rande der Steineinfassung stehenden N'asen

entspringen lässt und zwisclien den zarten Verzierungen

kleine Vögel angebracht hat.

Dieses System schmiedeiserner Brunnengehäuse, von

denen wir hier einige Beispiele gegeben haben, gab auch

die Idee zu dem herrlichen Brunnen, welcher sich im Hufe

des Landhauses zu Grat z befindet und der als ein Meister-

stück der Metallgiesserei angesehen werden kann (Taf. VI).

Der ganze Brunnen hat eine Höhe von 1(5 Fnss 3 Zoll

an der Einfassung, im Durehmesser eine Breite von 7 Fuss

und baut sich, wie aus dem Grundrisse Fig. 8 zu ersehen

ist, in kreisrunder Form auf.

An der schön gekehlten Einfassung von Stein sind

hallisitzende Kaiyatiden (Fig. iO u. 11) angebracht, die in

ein Beispiel des wunderbar schönen Ornamentes an den

Säulen geben wir in Fig. 12 den unteren Tlieil einer

solchen Säule mit den höchst chiirakteiistisch gehaltenen

^2

(l.^-. 10
,

sehr grotesken

rnit seltener Fe

Formen ansgefnlu I --iiiil ninl auf denen die

inlicit gezeichtii-lcii liinr Siiiiliwi ruhen. AU

([•ig. Vi.)

I>öwenkö|)ffn. Auf den Capitälen dieser Säulen sitzen

Mecijungfein, aus deren Fischschwanz sich ein rei(;hes. mit

Delpliiucn und kleinen Amoretten versehenes OrnanuMit

entwickelt. (Flg. 13.) In seiner Verlängerung sjutunt sich

dieses Oiiiameut in schön geschwungener Ijiuie als ein

Baldachin über die Öll'nuug des Brunnens. Auf den sich

nach oben einigenden Schwanzflossen der Meerjungfern

ruht ein reich profilirter Kegel, an deren unterem Felde

das Bad befestigt ist. Auf der Kugel steht ein geliai nischter

Hanuerträger mit dem Banner von Steiermark. Als wahr-

scheinliche Meister des Brunnens sind auf demselben die

Namen Max Wenning undThoman Au er eingegraben,

i hi'rblicken wir das Werk in seiner gesammten

künstlerischen Erscheinung, so sehen « ir hier die Renais-

sance in ihren reinsten und schönslen Formen entwickelt.

Das phantastische Spiel in den Figuren, das fein gearbeitete

Detail in den von antiken Reminiscenzcn erfüllten Verzie-

riuigen inid die vollendete 'I"e(dinik, mit welcher alle Theilc

des Werkes ausgcfidirt sind, berechtigen uns zu der An-
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iiiili nie. dass (las Werk noch dem XVI. .Inlirliiindert aiiijeliüre .laliphiindert ann^ehiiienden Brunnen zu NcunkireliPii uinl

und /,«ar von cinoin Meister ansgetiihrl wurde, welcher Sebenstein zur Geltuni; gelanj^t sind, altijpstreit'l iiat. Nur

alle Slyleigenthiimlichkeiten genau gekannt und die Ein- in iJezug auf die Grundform und des Svstcuj gehört

tliisse der Gothik, wie sie noch an den fniheron, demselben noch der älteren Riclituiig an.

V,

ComiiioduN«

Marc. Auiel's und Fauslinens ausgearteter Sohn ')

kehrte, nach dem Hinscheiden seines unsterblichen V^iters,

aus Vindobona nach Rom zurück und statt die Siege über

die gedemüthigten (Juaden und Markomannen und ihre

Bundesgenossen, die Hermondnren und Sarmaten, fortzu-

setzen und dieselben viillig zu initerjoclien , ging er mit

ihnen Friedensyerträge ein, nahm auf dem linken Doiiau-

ufer die römischen Besatzungen der festen Plätze weg. und

*) Dio Cass. 7'i. bin, ilcr ;;if ifhzcitiy e (iesnliiclitschj-cilter von Coiiiin'i.iii-s

!iis auf Alexander Se\er-ns hegiiint seine Geschichte, wie er sellisl er-

klärt, unter ersteigern nicht mehr nach IVemiien QueHen und Zeiijjnissen.

sondern ans eis-enen l!eoli;Hliluii';c I Ki fiilirnris^en forl/.nset2en. (»in

72, 4.

Dacien in den antiken Münzen.

Von M. .1. A eigner.

(Fortsel/.iiii^^.)

ergab sich, den Bath und die Zurechtweisung der iliin von

seinem Vater iteigegebenen würdigsten Senatoren ver-

achtend, wilder Lust und Schwelgerei, die in Toll>inn und

Mordsucht ausarteten. Von seinem Tollsiune kouiinen sofiar

Beweise auf Münzen vor. Und wenn ihm au -li nocli eine

Menge Überläufer und Gefangene zurückgestellt, selbst

llilfstrnppen von den Feinden oder Barbaren ertlieilt win--

den, ferner diese sich verptliciiteteii mit ihren Wolmsilzen

und Viehtriften vierzig Stadien weit in ihrem Lande, wo es

an Üacien grenzte, zurückzuziehen; wenn es seinen Feld-

herren endlich gelang, zwölftansend der au Dacien grenzen-

den Biiirier, die ihr Land verlassen hatten, um den anilern

zu Hilfe zu eilen, durch das Versprechen iliucn in unserem

Dacien ein Stück Landes einzurätimen, von ihrem Vorhaben

abzubringen, so war Alles dieses blos als eine Rückwirkung

der weisen Anordnungen seines Vaters und der ihm von
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demselben beigegebeiieii Stiiatsmänner anzusehen. Zwar

bekam Cunimodus nach der Hand wieder Kriege, deren

Führung er seinen Generalen auftrug, namentlich auch mit

den jenseits Dacien wohnenden Sarmaten, und wobei Albin

und Pesceiinius Niger, die in der Folge sich erhebenden

Gegenkaiser des Sept. Severus, sich grossen Ruhm er-

warben <). Aber er selbst überiiess in der Folgezeit Dacien

seinem Schicksal, und gab es dadurch dem Angriffe der

Barbaren gänzlich preis. Auch scheinen die Provinzialen,

während er lebte, seit längerer Zeit ein unter ihm unab-

hängiges Benehmen gegen Rom behauptet zu haben •).

Diese und ähnliche Zeugnisse der Geschichte werden

durch keine numismatischen Daten parallelisirt, f;dls nicht

die vom Niger und Albin gedämpften germanischen, panno-

nischen und dacischen Volksaufstände im mittelbaren Zu-

sammenhange mit dem Siege über die jenseits Dacien

wohnenden Nationen (die Sarmaten bei dem Lampridius)

.stehen. Die folgende könnte etwa die sich hierauf be-

ziehende, in oder vor dem fünften Tribunat geschlagene

Münze sein:

L. AVREL. COMMODVS. AVG. GERM. TH. P. IUI. Der Kopf

mit dem Lorbeerkranz.

l.MP. III. COS. II, P. P. r»ie Siegesgiiltin auf dem viers|)iinnigcn

Wagen. M. m. m. Museum Albun.

Anfangs hatte Commodus diese Beinamen (GKRM.

SARM.) mit seinem Vater gemein, er liess sie dann weg. Im

.lalire 179 oder 180 nach Christi Geburt erscheinen sie

wieder, und wahrscheinlich auf Anlass jenes Sieges. Des

Commodus Aufschrift ist übrigens sehr verschieden und

veränderlieh. Bald führte er den Vornamen Lucius, bald

Marcus; die gewöbnlicben Namen waren: Aelins, Anrelius,

Antoninus, Fius, Feli\, Augustus und von den überwundenen

Germanen, Sarmaten und Britanniern : GERM. SARM. BRITANN.

VI.

I*. Ilelviiis I*ef<iiiax.

Des Commodus besserer Nachfolger, Pertinax, war

zwar ein Mann von niederer Abkunft, doch von gediegenem

Charakter. Schon Marc Aurel erkannte seine Talente, nahm

sie bei verschiedenen Staatsämtern in Ansprucb, und wusste

seine Verdienste, auch bri fal.scben Anklagen, die sich gegen

ihn erhiiben, zu würdigen. Auch in Dacien, in unserem

Siebenbürgen, ist unter ihm Pertinax als angestellter Staats-

beamter zweimal zu verschiedenen Zeiten gewesen. Einmal

ward er von der germanischen Flotte hierher vorsetzt und,

bald verdächtigt, abj^erufen )). Nach Beilegung descassiani-

schen Aufstandes in Syrien kam er wieder an die Donau,

und zum zweiten Male nach Dacien, dem er als Statthalter

vorstand. Und so wurde er durch \'i'rdienste immer höher

I) llir, (,i.»S. Ti. 8.

''\ Lüiniiricl. |>. Ii4. Aid.

1) C»|iit»liii |>. Gb. AM.

gestellt, bis er endlich zur höchsten Staatswürde gelangte,

welche er leider nur zu kurze Zeit behauptete. Sein näch-

ster Zeitverwandter, der Augen- und Ohrenzeuge, Diu

Cassius, hat ihm in seiner Geschichte ') ein unvergessliches

Denkmal gestiftet.

L'nter Pertinax kurzer Staatsverwaltung (zwei Mo-

nate 28 Tage) konnte wohl kaum eine Erwähnung rück-

sichtlich Daciens auf Münzen stattfinden. Ebensowenig

während Julians noch kürzerer, versteigerungsweise er-

kaufter Oberherrschaft (zwei Monate 5 Tage).

Wegen der sehr beschränkten kurzen Regentschaft

dieser Kaiser, des Pertinax und Julian's, sind die Münzen

derselben ausser den ehernen dritter Grösse, sämmtlich

von grösster Seltenheit und von hohem Werthe und doch

haben wir in Siebenbürgen mehrere gefunden, besitzen

selbst einige in unseren Privatsammlungen.

vn.

Li. Septimius Severus.

Nach der unverdienten Ermordung des Pertinax

erhoben bei Carnuntum dessen treuen Anhänger und ihren

Befehlshaber Sept. Severus, einen afrikanischen Abkömm-

ling, die pannonischen Armeen, gegen den verachteten Ju-

lian, zum Kaiser. Er rückte sofort mit Heeresmaeht auf

Rom zu und nach Beseitigung Julian's, und auch vom Se-

nate als Kaiser bestätiget, wendete er sich, nachdem er,

Britanniens Statthalter, den Albin zum Cäsar ernannte

gegen seinen gefährlichsten Nebenbuhler, den Pescennius

Niger, doch nach der Vernichtung dieses, auch jenen

wieder von der Regierung verdrängend.

Die ihm bei seiner Erhebung zur Oberherrschaft an-

hänglichen Legionen liess Sept. Severus schon in seinem

ersten Regierungsjahre auf die Münzen setzen, nicht nur

dadurch seine Erkenntlichkeit und Achtung ihnen zu er-

weisen, sondern sie in der Treue noch mehr zu befestigen.

Die zwei in Dacien stationirlen Legionen, die V. und

XIII., wie es die nachfolgenden Münzen bezeugen. <'rfreutcn

sich gleichfalls dieser Auszeichnung, indem sie dem Sept.

Severus mit zum Throne verhelfen und auch Beistand erst

gegen Julian und dann gegen den Niger leisteten.

Ein aus den Ruinen von Sarmizagethusa ausgegra-

bener Inschriftstein zeigt den L. Annius Fabianus unter

Sept. Severus als Statthalter Daciens; auch erseheint der-

selbe im Jahre 201 nach Chr. Geb. mit Nonius Mucianus

in d(!n Consular-Fastis als Consul ^).

Ich setze wie gewöhnlich mit Eckhel die damaligen

Consuln und die bestimmte Zeit der do|)|pelten Zeitrech-

nung, in der die genannten Münzen untVlilbar geprägt

wurden, und darunter die Münzen selbst au.

') 74. :;.

') Seil. Iiisir. .Ni. M.IV. XXVMI.
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V. C. 'J4(i. I'. C. llCt.

Tit. I'O. tos. DES. II. I.MI*. I.

Q. Sosio Falcone, C. Julis Erniio Cos.

1. I!\II>. CAES. L. SEP. SEV. PERT. AVC. Der Kc.pf iiiil dem

Lcirbeerkranze auf der goldenen und silbernen, inil der SlrnMen-

krone auf den bronzenin Münzen, 'l.

LEG. XIII. (JEM. Tit. I'. COS. Der Legionsadler zwischen zwei

miiitäriselien Feldzeielien. AR. M. C.

2. Dieselbe Advers.

LEO. V. MAC. TU. P. COS. Der nämlielie Typus. AU. IM. C.

Hier folgt miii, vuii Sept. Seveni.s bis auf den Kaiser

Julius Philippus, den altern, hinunter eine zweite nocli

grössere Lücke der auf unser Dacien bezüglichen Münzen,

als schon oben stattfand, und die zu ergänzen es bis jetzt

noch nicht gelang und wahrsclieinlich wegen gänzlichem

Mangel an Prägen der Art auch nie gelingen wird. Aus

geschichtlichen Daten indessen, um den trauiigen Wechsel

guter und schlimmer Kegenten wenigstens zu berühren und

die fortlaufende Ordnung der römischen Kaiser aus dieser

Zeitperiode nicht zu unterbrechen, glauben wir doch das

Nüthige, obgleich blos fragmenl weise , wie auch oben

geschehen, anmerken zu müssen.

vin.

Marcus Aiirelius Antonius Plus. (C'aracalla.)

Als erstgeborner Sohn (geb. zu Lugdunum in Gallien

188 nach Chr. Geb.) des noch nicht zur Regierung

gelangten Sept. Severus, Statthalters in Gallien und der

Julia Domna, führte er in der Kindheit den Namen Bas-

sianus, so wie sein jüngerer Bruder den Namen Geta. Und

nachdem sein Vater den kaiserlichen Thron errungen, und

aus Mesopotamien herausziehend gegen den letzten Neben-

buhler Albinus die Walfen kehrte, erhob er den Bassian im

Jahre Christi 19S bei Vincinatum zum Cäsar, und gab ihm

aus Achtung der zu der Zeit so beliebten Antoninen , die

oben angesetzten, auf seinen Münzen oft vorkommenden

Namen. Als Kaiser ward er gemeinhin nur Caracalla , von

einer Art gallischer Kleidung die er trug, genannt. Die vom

Vater entweder mit empfangenen oder geerbten Namen des

Farthicus Maximus und Britannicus vermehrte er zwar

wie es auf einigen Stücken seines Geldes ersichtlich ist,

mit dem Ehrennamen: Germanicus, wegen seiner vorgeb-

lichen Siege über diese auf der linken Stromseite der

Donau wohnenden tapfern Völker; aber sie kamen ihr

theuer zu stehen. Er leerte die Schatzkammer durch trihut-

artige Versendungen des edlen und reinen Melalles an die

übermächtigen Feinde und durch Verschwendung grosser

Summen an seine Soldaten >) dergestalt aus , dass er ge-

nötbigt ward, im römischen Reiche falsche Münzen in Um-
lauf zu setzen. Daher die Menge Denare und Quinare aus

seinei' Zeit, welche jetzt noch, auch bei uns in Sieben-

bürgen sehr häufig gefunden werden, und gewöhnlich vom

schlechtesten Silber. Nach der Hand und nach verübtem

Brudermorde liess er auch die Münzen mit dem Bildnisse

Gela's umschmelzen ') , immerhin finden dieselben sich

häufig in Siebenbürgeu.

Von Roms Bürgern verachtet, noch mehr gepeiniget

durch die grause Erinnerung an die vollbrachte UnIhat,

nahm sich der Brudermörder vor, nach dem Beispiele

Iladrian's alle Provinzen des römischen Reiches zu durch-

ziehen. Selbst auf Münzen werden einige Reisen angezeigt.

Nach Spartian hielt er sich auch einige Zeit in Dacien

auf =), welches zugleich mehrere unedirte ') schijue In-

s(!hriftsteine von blankem Marmor, die man hier ausgrub

zu beweisen scheinen. Von hier reiste er durch Tliracien

nach dem Oriente und überliess Dacien seinem Schicksal*),

dessen Statthalterschaft um diese Zeit Castinus, ein dem

Regenten ergebener und muthiger Mann verwaltete ^). An-

tonin kam von dieser Reise nicht mehr zurück, indem er

auf dem Wege von Edessa nach Carrhä, auf Anstiften

Macrinus, des Gardegenerals, vom Tul. Martial verwundet,

und von zwei Obersten der Leibwache vollends getödtet

ward.

IX.

Li, Opelius .llacrinus.

Diadumenus.

Macrin, ein Maure aus Afrika, von unbekannten Eltern

herstammend, ward noch unter Sept. Severus zu verschie-

denen Ämtern verwendet. Von dessen Sohne, dem Anto-

nin (Caracalla) zum Generalen der Leibwache ernannt,

folgte er dem Getödteten in der Regierung und erklärte

den Diadumenian zum Mitregenten.

Macrin zog sich durch eine strengere Kriegszucht die

er ausübte, und noch mehr dadurch, nach Dio's Zeugniss,

Tadel zu, dass er einigen von geringem Verdienst und

Herkommen zu schnell Consularrang ertheilte und sie dann

sogleich zu Statthaltern in den Provinzen erhob. Dieses

war der Fall namentlich mit Marcius Agrip[ia und Dacius

Tricciaims, indem er jenen erst über PauMonien, dann über

Dacien, diesen über Paiinonien zum Statthalter set/.te, hin-

gegen die bisherigen angesehenen Männer, den Sabin und

Castinus, von ihren Oberbefehlshaberstellen abrief«).

*J An ßuadesTölker, Freundschaftsbiiiiduisse und au die Sold.tten ^fi--

sehwendete CarsicaU grosse Geldsuiniiieu, und was das Sclilimniste dabei

war: Diese Leute bekamen echte Goldmünzen, während bei uns Hömei-n

xerfälschte Gohl- und Silberniünze im Umlauf stand; denn Jene bestan-

den aus übergoldetem Blei und diese aus iibersilhertem Erze. Oio 77, 14.

•l Oio 77. Vi.

-) 89. 6. Aid.

5| Die jedoch mittlerweile zum Thcil edirt wurden, sind in Neigebaur's

„Dacien.**

») Dio Oass. 77. 16.

*J Uio Cass. 7S. 13.

6) Dio Cass. 78, 13.
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Während seiner kurzen Regierungszeit legte er, ausser

anderen auswärtigen, auch die entstandenen dacisclien

Kriegshändei bei. Maerin besänftigte die Dacringer i), die

in einigen Gegenden Daeiens plündernd eingefallen waren

und die Feindseligkeiten fortzusetzen Miene machten, da-

dnrcii, dass er ihnen die Geiseln, die sie dem Antonin,

seinem Vorgänger, zur Versielieriing ihrer Bundestreue

hatten geben müssen, zurückgab 2).

X.

jn. Aiii-eläus Aiitoniniis (Elagabaliis).

Maerin wurde durch Weiberlist, nach kaum vierzehn-

monatlicher Regentschaft (im Juni 218 nach Chr. Geh.) ge-

stürzt. Ihm folgte Elagahal, ein Knabe von vierzehn Jahren»

welcher sowohl den Namen der Antoninen als auch den römi-

schen Thron schändete. Mösa genoss als Schwester Dom-

na's den täglichen l'mgang des Kaiserhauses, bis Maerin,

die Obergewaltan sich reissend, sie in den Privatstand

nach Emesa zu gehen nöthigte. Hier stand der reich dotirte

prächtige Tempel des Sonnengottes, Heliogabalus, dessen

Opferdienst ihre beiden Tochtersöhne als Priester besorgten.

Des Hoflebens gewohnt, mit seinen Verhältnissen und

geheimen Ränken bekannt, sehnte sie sich darnach zurück

und sann, wie sie das verlorne Glück wieder erlangen

möchte; die zunehmende Abneigung der Soldaten gegen

Maerin benutzend, gab sie ihren Enkel, Elagahal, als einen

natürlichen Abkömmling aus dem verstohlenen Umgang des

Caracairs mit ihrer Tochter Soämias an und bahnte ihm so

den Weg zur höchsten Gewalt. Aber Mösa, Elagabal's

Grossmutter, sah nur zu bald ein, diese Regierung könne

we^en der täglichen Ausgeburten von Thorheiten nicht von

Bestand sein und vermittelte, dass ihr zweiter Enkel, Mam-

mäa"s Sohn Bassianus 3) oder Alexianus *) adoplirt uiul

zum Cäsar ernannt ward. Doch bald gereute den Elagahal

die eingegangene Adoption, da er sah, wie die Fliehe der

Soldaten sich jenem zuwandte, und er machte Versuche,

ihn aus dem Leben zu schiifTeri, W(]durch er die prätoria-

nische Leibwache, die jenem schon ganz ergeben, derge-

stalt aufbrachte, dass sie ihn mit seiner Mutter Soämias

tödteten, durch die Stadt schleiften und in die Tiber

warfen. So beschloss dieser Kaiser s<'in unzüchtiges und

in jeder Hinsicht ausschweifendes Leben mit achtzehn,

und seine Thronentehrung mit drei Jahren und neun Mo-

naten.

Während einem solchen Lebenswandel des Kaisers,

welchen, wie DioCassius ihn schildert •'•), jeder edle Römer

verabscheuen musste, und wo der Hochherzige von allen

') Nach Reiniann MuUimaii.mig, mntall der im Text »telinnilcn Diuii-i.

wdi'he ilooli in ihr eigene» I.tind nicht eingcfiillen »ein können

I) Dio Ca>». 78, 27.

•^) Nnch liio Cass.

*t .Nach llerodian.

'•\ 7«, I. —

Staalsgeschäften , besonders vom kaiserlichen Hofe sich

ziM'ückzog und eritfernte, gibt uns die Geschichte und

iMiiiize keine .4uskunft über die Angelegenheiten der daci-

sclien Provinz. W;ihrscheinlich verachteten Roms Befehle

auch in dieser Zeilperiode, wie unter der Regierung des

Com(uodus und Cai'acalla, die sich selbst überlassenen und

gegen den Andrang der Barbaren auch selbst behauptenden

mächtigen dacisclien Statthalter. Als opfernder Priester

des Sonnengottes, vor einem Altar stehend, mit dem Stern-

liild, kommt Elagahal häufig auf den vielen in Siebenbürgen

gefundenen silbernen Münzen vor ; und gewöhnlich auf

iler Vorderseile mit der Aufschrift: IMF . CAES . M . AVK.

.\NTONINVS . AVG . und mit belorbertem Kopfe. Die Rück-

seite öfter: SACEKDOS UEl SOLIS ELEGABALI oder SUMMl.S

SACERDOS oder INVICTVS SACERDOS AVG,

Einen bei Karlsburg, dem alten Apulum in Sieben-

bürgen, schon früher ausgegrabenen altarförmigen Votiv-

stein scheint Seivert 1) von dem Elagabulus, dem gewe-

senen Priester des Sonnengottes und nachmaligen Kaiser

herleiten und aneignen zu wollen.

XI.

L/. Aiircliiis Aiexaiiiler Keverus.

(V. C. il74-ü8T. P. C. 2a 1-233.)

Nach der Entthronung und verdienten Vernichtung

Heliogübals kam dessen zum Sohne adoptirter Vetter, ein

ausnehmend schöner, sittsamer Jüngling von vierzehn Jah-

ren, und mit feiner griechischer Bildung, an das Staats-

ruder. Er war der Sohn eines Syrers, Gessius Marcianus,

den er in der Jugend verlor, und der Julia Mammäa, in der

|)hönicischen Stadt Acra geboren. Bei seiner Jugend

wählte er, auf Anrathen seiner Mutter und Grossmutter,

nicht nur verständige Männer zu seinen Gesellschaftern,

sondern nahm auch sechzehn der «iirdigslen Senatoren zu

Reichsgehilfen, ohne deren Guiachten er nichts Ihat. Daher

seine dreizehnjährige Regierungszeit viele rühmliche und

unvergleichliche Thaten, die er sowohl in Rom. als auch

bei den auswärtigen kriegerischen Unternehmungen verrich-

tete, auszeichnen. .\ber er liel schon im 21. F^ebensjahre

(im März 23J) n. Chr.), ein Opfer seiner verbesserten

strengeren Kriegszucht, welche bei den unter seinen Vor-

gängei'ii an Müssiggang und Üppigkeit gewöhnten Fjcgio-

iien Missvergnügen eiregte, das insgeheim genährt und

gesteigert ward durcl» Maxiniinus, seinen Nachfolger.

Wenn man den .lulius Cäsar abrechnet, dessen unbe-

grenzter Ehrgeiz sein Ijobensende beschleunigte, und den

Pertinax, dessen Unglück als Folge einer ungebührlichen

Kargheit erscheint; so stirbt Alexander als der erste gute

römische Kaiser eines unnatürlichen 'F'odes; und dieses

muss man allerdings den verdoi'benen Zeiten unter llelio-

I) Nr. 107. IIEO. SOl.l.ll IIEKI.AfiAlUU.I). liAVIl. IIASiiSlNVSnKC.H COI,.

AKOViCNS. IISACERI). NV || .MIN. MVN V. S, I VI. (V. Sl,. M.)
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gabiiliis ziischi-eibeii, sowie das Schicksal des Peitiiia\ als

eine unausblcibliciie Nachwirkung der verderbten Zeiten

unter Cnniuiodus' Regierung betrachten.

Die Münzen des Alexander Severus. vurzüglich di<'

ehernen und silbernen Stücke, werden in Siebenbürgen

sehr öfters ausgegraben. Er führt auf denselben gewöhn-

lich die Namen: IMP. ('. M. AVK. SEV. Al.lCXANl). AV(1.

XII.

<'. .Iiiliii.*« Verus IVIaxiiniiui.s.

iflaxiiuiis.

V. Julius Verus

(V. ('. i)87-9no. P. C. 23Ö—238.)

Maximinus, der Nachfolger und mittelbare Mörder

Alexander's, hatte zum Vater einen Gnthen, eine Ahinin zur

Mutter; von genieinem niederem Herkommen au.s Thraeien,

brachte er im Hirteiileben seine erste Jugend zu. Durch

Körperstitrke alle Andern übertrefTend, ging er nach Hom,

wo der damalige Kaiser, Sept. Severus, seine riesenmässige

Grösse und unge«öliidicheu physisclien Kräfte mit Bewun-

derung bemerkte, und ihm Kriegsdienste zu nehmen anrieth.

Unter ihm und seinem Sohne Antonin (Caracalia), unter

Elagaiial und .Alexander Sever ward er wegen seiner

imgemeinen Brauchbarkeit und Erfahrung im Kriegsdienste

bis zu den höheren Stellen, verschiedene Militärstufen zu-

vor ersteigend, befördert. Schon unter Sept. Severus war

er als Augustaliegat mit Proprätorenrang in unserem Dacieu.

welches eine im S ch u 1 1 er'schen Archive von Siebenbür-

gens Vorzeit und Gegenwart von mir in Karlsburg gefun-

dene und zum ersten Male edirte Inschrift beweiset.

Später ward dieselbe auch von Neigebaur in seinem

„Dacien" S. 143 aufgenommen, und steht noch im soge-

nannten Dr. Graf 'sehen Garten in Karlsburg mit folgen-

der Legende:
NV.MINIB. A . . .

SEVKRI KT . . .

ANTONIiM. P. SEPT. t",ETAE
CAES. PON . . . E
DEAE DIAN.AE
C. IVLIVS
MAXmiNVS
EEGATVS. AVGG.
PR. PR. ')

Die unti'i'striciienen Namen und Würden wurden

absichtlich ansradirt, demuMgeaclilet nm-li tiiclit ganz un-

leserlich.

Eine aiuliTc Inschrift bezeugt, wa« die Geschichte und

Münzen verschweigen, dass er als Kaiser die Sarmaten uml

Daeier, wch-he letztei'c wahrsclieiMlich sicii wieder unab-

hängig von IJoni benahmen, mit Kiieg überzog und durch

verschiedene Treffen die vorgelegten Bedingungen einzu-

gelien zwang, und sich dadurch die Namen Sarmaticus

Maximus und Dacicus Maximus erwarb.

Diese Thatsache gibt die Aufschrift einer bei Essek

in Ungarn gefundeneu römischen Meilensäuie an:

IMP. CAES.

C. IVL. VERVS. MAXI.V11

NVS. P. K. AVG. P. M. 'I'RII!. POTES T.

BIS. IMP. III. COS. PROCOS.

P. P. ET. C. IVi. VERVS. MAXI

MVK NOBILISSIMVS.

CAES. EIL. AVG. N. tlAC

ICI. GERM. SAR. IMP.

MAXIMI

AB. Ag. M . . .

(EX 1)

Indessen, wenn auch die Geschichte, und insonderheit

Capitolin und Herodian, von seinem Feldzuge gegen die

Daeier und Sarmaten schweigen, so berichten doch auch

sie so viel, dass Maximus im Sinne gehabt, dieselben und

alle barbarischen Nationen bis an die Nordsee zu unter-

jochen, und dass er es auch vollführt haben würde, wenn

nicht sein Schicksal ihn ereilt hättet). Aber so wie er die

höchste Gewalt an sich riss, verlor er sie wieder. Den

Soim C. Julius Verus Maximus Cäsar — auf den Münzen

kommt er so vor — traf mit seinem Vater gleiches Loos:

er fiel als Princeps Juventutis (Kronprinz) vor Aquileja

mit ihm. Der Begleiter seines Vaters im Felde, führte er

auf seinen Münzen auch die Ehrennamen des Germanicns,

und nach einer Inschrift bei Gruter=) auch Sarmaticus

und Dacicus.

([•"ortselz.iing fnlgt.J

Literarische Besprechung.

Schiiaase C. Gcschichle der bildemlcn künstp, VI. Bd. ent-

haltend: Die Spätzeit des Mittelalters bis zur Blfithe der Eyk"-

schen Schule. DüsseldorflSGI. Verlag von J. Buddiius.

(Schlliss.)

In Uciilselilaiiil waren die Zustünde im .XIV. .lalirliiMulei't nielit

günstiger als in EiMiikieieli u ^inslalt des gi-ossen Krieges lieirscli(e

hier die kleine Eelido. llii' kleine Eetide konnte indessen dein gel)il-

•) Dass C. .1. Muxiininus Augiistiil l.ejjat in Diieieii unter Sept. Severus eine

und dieselbe Person mit ilem den gleielieii .Namen führenden und den

röuiiseheu 'riirou innelialteiideu Kaiser gewesen, wiid vun Ifr-ti. lleu^eu

deten Tlieile des Volkes, dem Rilteitlinine. keinen neuen holieu

Schwung verleihen, es nuissle erlahnien, verüusseriielien und neben

in seinen neulieli edirten und Dacien lietreffenden Consular-Inscliriflen

und miiitäriscliem Diplom nicht oline Grund bestritten.

Qnindi sarebbe stata scolpita tra il 19G, in cui CaraeaUa fudichiarato

Cesare, e il 198 in cui fu Salutato .\ugusto. Ma che che ne sia, Massimino

non pofrä essere ne la Stessa persona, nc un antenato dell" imperatorc

C. Giulio Massimino eh' era li^'lio de un Goto, e che lino all' inipero di

Alessandro nnn fu ehe tribuno. (Capitolino c. ö.)

') Seliönwisner InterKoin. per Pann. p. 67.

•) Capitolin. in .Maxiniino patre.

3) p. lös, 6.
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dem entstehenden Bür<jerthiime dei- Stndle ziiriiokstelien. Die Be-

deutung der Bürger trat mehr in den Vordergrund, in ihnen erhiühte

also die Kunst, aber es war eine andere Bliithe als die frühere. Man

baute in den Städten Kirchen und für städtische Bedürfnisse. Damit

war die Aufgabe schon weniger ideal geworden, denn der weise Rath

einer Stadt stellte andere Aufgaben als der prachtliebende fein-

gebildete Kirchenfürst, die Baukunst liürte auf ritterlich zu sein und

wurde bürgerlich. Die Hallenforni erwarb sich mehr und mehr Boden.

In der Thal kann die Hallenkirche als der beste Repräsentant des

bürgerlichen Wesens betrachtet werden, während das ritterliche

sich im Hochbau ausspricht. Aber so bestimmt gefühlt war natürlich

dieser Unterschied damals nicht, noch war auch das Rittcrthum

selbst mit einem Schlage in den Hintergrund getreten. Es war aller-

dings der innerste Kern vortrocknet, der eigentliche Geist, der das

Rittcrthum geschaffen, war gewichen. Das ritterliche Wesen war ge-

schwunden, aber seine Form war geblieben und diese als die Form der

Bildung überhaupt, war auch vom bürgerlichen Wesen angenommen

worden. Wir besitzen in Deutschland aus je^er Epoche eine Anzahl

Kirchenbauten, die das Formelle des ritterlichen Systemes aufs

Äusserste und Glänzendste durchgebildet zeigen. Das ganze Formen-

wesen war in ein System und in feste Regeln gebracht, die genau für

jeden einzelnen Theil die Grösse und Form feststellten. Es ist ein

System der Formenhamionie, dem alle Theile folgen mussten. Wo

das System des hohen Schiffbaues beibelialten wurde, war für

glänzende Entfaltung des Formensystems die günstigste Gelegenheit

»eboten, deren es sieh auch bei einigen Bauten in ausreichendem

Maasse bedient hat. Weniger war dies hei der Hallenkirche derFall.

Der complicirte Organismus fiel weg, damit aber auch die Bedeutung

mancher Detailform, so dass das bedeutungslose Formenspiel um so

leichter Platz greifen konnte. Dieses Formenspiel war indessen in

Deutschland edler und reiner, als in Frankreich und England, ja voU-

komnieii ideal gebildet. Eine Hauptrolle spielen auch hier die Fen-

stermaasswerke. Sie treten indessen auch aus den Rahmen der

Fenster heraus und dienen allen Theilen als äusserlichcr Schmuck.

Anfangs in edlen, einfachen, strahlenförmigen Mustern, finden sie

bald in der Fischblase ein den französischen Flammen analoges, aber

ungleich edleres Motiv, das erst in der folgenden Periode seine

Unarten hervorkehrte. Die Wölbung begnügte sich bald nicht mehr

mit den vier Rippen des Kreuzgewölbes, die ihre Gliederung am

Pfeiler ohne Unterbrechung zum Boden herabführte, und das rei-

chere Slerngewülbc wurde eingeführt. Der Pfeiler aber war nament-

lich bei der Hallenkirche, wo der getragene Oberbau wegfiel, nicht

mehr ein Kern, der die Hauptstütze desSystems bildete, den kleinere

Dienste als Träger aller im Constructionssysteme beschäftigter Ein-

zeltheile umgaben, er war nur noch die Stütze der Gewülhsrippen

und die Trennung der Räume. Das Fortsetzen der Gewö'bsrippen

also bis zum Boden in der Gliederung der Pfeiler, die möglichste

Magerkeit der Gewülhsrippen und somit auch der Pfeilergliederung

musste sich also nothwendige Consequenz ergeben.

Die Choranlage der Kirchen zeigt die mannigfaltigsten und ver-

schiedensten Motive, der Thurmbau aber ist der Glanzpunkt der

deutschen Architectur dieserPcriode, in dem eben sowohl der innige

Glaubcn.sdrang als der bürgerliche Stolz, eben sowohl der ritterliche

Formenidealismus als die den .\usscrlichkciten des Ritterthums nach-

eilernde städtische l'rachtliebe sich verkörperte.

Der Thurm zu Freibnrg, die projectirtcu Thürme zu Cöln, ilcr

Ulmer, Slrassburgej', Frankfurter, die 'l'hürmchen zu Esslingen.

Than, Meissen, Strassengcl , Bebenhausen, der grosse Thurm von

St. Stephan in Wien und das kleine Thürmehen von Maria Stiegen

sind bekannt genug.

Ausser diesen Bauten zeigen eine Itcihe kleinerer Werke nocli

weit mehr die i<lealc dccoralive Itiehtung; die .Sacrajuentshäuschen.

ewigen I/ichtcr, llochkreuze und Brunnen, denn Deulschlaiid eine

ziemliche Anzahl besitz!. Der ziei liehe Iti'iehlhum snleher decorati-

ver Werke contrastirf aber oft stark mit der manchmal fast über-

triebenen Einfachheit auf der anderen Seite.

Denn so gerne das bürgerliche Wesen in den ritterliehen Formen

auftrat, su kam doch oft die spiesshürgerliehe Seite auch wieder

grell zum Voschein. Die Mittel oder der Sinn für die eigentlich

glanzvolle Behandlung fehlten oft und bescheidene selbst dürftige

Formangebung trat an die Stelle, Um so störender ist es natürlich

hier, die Magerkeit der Einzelforinen, die bei grösserem Rcichtliuiu

der Formen sich mehr als Zartheit kundgibt; während dieselbe Form,

die dem reichen Systeme entsprossen ist, auf einfache Verhältnisse

übertragen, nüchtern erscheinen musste.

•la selbst, wo man für die Kirche das ritterliche System anwen-

det, ist es oft all seines Schmuckes entkleidet, nackt und kahl, und

der Reichthum nur auf gewisse Einzelpunkte eoncentrirl, wie es die

spiesshürgerliehe Anschauungsweise mit sich brachte; noch mehr ist

dies aber bei der Hallenkirche der Fall, die weniger zu dem künst-

lerischen Schmucke auffordert. Es lag übrigens dieser Zwiespalt

der bürgerlich bescheidenen Sparsamkeit in vielen Punkten mit reno-

mistischer Prunksuclit, die bei einem einzigen alle Zügel schiessen

liess, in der spiessbürgerliehen Anschauung der Zeit begründet und

der Zwiespalt ist noch nicht so klaffend wie später. Auch hatte die

Einkehr in sich, das Erkennen der Hohlheit des ganzen Formalismus

der Zeit, das Abwenden von allem äusseren Prunk und Selhstaufer-

legung der strengsten Bussen sieher auch einen Rückschlag auf die

Kunst gegeben, in der man das Einfache und Correcte dem Glänzen-

den vorzog.

Bei der Betrachtung der Monumente führt uns der Verfasser

zunächst an den Rhein in die Gegend Deutschlands, wo der ritterliche

Sinn oder wenigstens die ritterliche Form sich am bestimmtesten

ausgeprägt hatte, so dass die Ritter vom Rheine allen anderen deut-

schen Ländern als Vorbilder galten.

Es sind zunächst auch einige ideale Werke in edel ritterlicher

Weise, die angeführt werden: die Fafade des Münsters zu Strass-

burg, der Thurm des Münsters zu Freiburg und dessen Chor, der in

dieser Periode angelegt wurde, wenn er auch erst in der folgenden

seinen Aufhau und somit seine Formen erhielt, sodann das glänzende

Langhaus der Katharinenkiichc zu Oppenheim, das, obwohl es nicht

gross ist, doch als vollkommenes Abbild des formell ritterlichen

Wesens des XIV. Jahrhunderts gelten kann. Eine längere Betrach-

tung hat der Verfasser verdicnlermassen der Fayade des Cölncr

Domes gewidmet. Ihr folgt die Betrachtung des Thurmes von

St. Scverin, des Rathhausthurnies und des t'hores von St. Andreas

zu Cöln, so wie des Aachener Münsterchores. Der Einlluss der

Cölncr Bauhütte auf eine Anzahl Werke am Ober- und Niederrhein

wird geschildert; die Hallenforni ist am Rheine nicht beliebt und

zeigt sieh nur an Sl. Stephan in Alainz und St. Thomas in Strass-

burg.

In Westphalen hingegen ist die Hallenkirche ganz ausschliess-

lich in Gebrauch und hat in der Wicsenkirehe zu Soest einen ihrer

conse(|ucntcsten und edelsten Repräsentanten erhalten. Auch die

Bergeskirche bei Herford ist eines der liebenswürdigsten gotbi-

sclien Bauwerke Wesl]phalcns. Die Katharinenkirche zu Osnabrück

und die Liebfrauenkirchc zu Münster mit ihrem schönen Thurm.

die eigenthümlichcDominicanerkircho zu Dortmund und die schmuck-

volle Lamherlikirehe zu Münster, so wie die einfache Pfarrkirche

zu Unna sind weitere Beispiele von Hallenkirchen aus der gcgea-

wärtigcn Periode.

Eine Reihe interessanter Rathhäuser, von denen das zu Münster

die erste Stelle einnimmt, sind in dieser Zeit in Westphalen cnt-

- stf^ H.
In Niedersachsen herrscht die Hallenkirche gleichfalls, jedoch

in anderen l'ormen, indem wir hier im Gebiete des Ziegelbaues uns

befinden. Die Marklkirchc zu Hannover ist der Repräsentant dieser

Bauweise. In llraunsehwcig. das wiederum dem Gebiete des Hau-
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Steines an(,'ehöi't, sind vorzüglich einige Thunihallcn und das glän-

zende Rathtiaus zu eruulinen; in Halberstadt die Schlusscapelle des

Domes, in Magdeburg einzelne Theile des dortigen Domes.

Der Uom zuMeissen, in der vorigen Epoche angelegt und auf ein

höheres Mittelschiff berechnet, erhielt jetzt Hallenforin. Schnaase,

macht ausdrücklieh auf die frühere Anlage, auf ein hohes MittcUchifl"

aufmerksam, obwohl Kugler seine schon im 5. Bande, Seite 570,

ausgesprochene Ansicht darüber bekämpft (K u gl er's Geschichte

der Baukunst, III, 267). Indessen hat Kugler sowohl, als auch

Schnaase selbst übersehen, dass ja das eine, dem Querschiffe zu-

nächst stehende Joch noch die alte Anlage der niedrigen Seiten-

schiffe erhalten hat. Die Gründe Sehn aase's an der erwähnten

Stelle des 5. Bandes würden allerdings die Vermuthung nicht genug

begründen, allein Referent hat vor kurzer Zeit Gelegenheit gehabt,

sich an Ort und Stelle zu überzeugen, dass an dem erwähnten Joche

die alte Anlage mit ganz geringer Umgestaltung noch vollständig

erhalten ist, so dass also Schnaase's Behauptung durch das Bau-

werk selbst hinreichend begründet ist.

In einem anderen Theile der sächsischen Lande begegnet uns

der glänzende Chor des Domes zu Erfurt mit seinen gewaltigen Unter-

bauten, so wie die Hallenkirchen zu Mühlhausen, Nonlhausen und

Heiligenstadt.

In Franken sind es vor Allem die Bauten Nürnbergs, das ge-

wisserniassen der Repräsentant deutschen Bürgerthumes war, die uns

beschäftigen. Die Moritzcapelle, die Liebfrauenkirche, eine Hallen-

kirche mit fast profaner Fafadenbiidung, die Hallcnanlage des Chores

der Sebalduskirche, der schöne Brunnen und der Erker am Sebalder

Pfarrhofe, das Nassauer Haus und die elegante Brautthür von

St. Sebald gehören hierher. Ausserdem sind einige andere Bauten in

Bamberg und Würzburg zu nennen.

In Schwaben begann um diese Zeit der Bau des Münsters zu

Ulm, es fällt in diese Periode der Beginn der Umgestaltung des Augs-

burger Domes, der Fortbau an der Marienkirche zu Reutlingen, der

Beginn des Münsters zu Überlingen. Ausser diesen genannten, die

erhöhte Mittelschiffe haben, gehören hierher eine Anzahl Hallen-

kirchen, die heil. Kreuzkirche zu Seh. Gmünd, die Liehfrauenkirche

zu Esslingen u. a.

In Baiern bildete sich durch den Fortbau des Domes zu Regens-

burg eine Schule, aus der die 130Ü begonnene Minoritenkirche zu

Regensburg und die Agiiiuskirche daselbst, ferner die Kirchen zu

Sulzbach, Naabburg und mehrere bedeutende Kirchen in Amberg,

ferner die Johannis- und Benedietinerkirche zu Freising, so wie die

Jodocus, Martinus- und Spitalkirche zu Landshut, und die Jacobs-

kirche zu Straubing hervorgegangen sind.

Eine hervorragende Stelle im Kunstleben des XIV. Jahrhun-

derts nimmt Böhmen ein, dessen Kirchen in Aeneas Sylvius einen

glühenden Bewunderer fanden, so dass er Böhmen allen Ländern

Europa's vorzog. Die Begründer der böhmischen Schule waren

deutsche und französische Meister. Die Augustinerkirche zu Raudnitz,

die Erzdocanatskirche zu Pilsen und hauplsäehlich die grossartige

Anlage des Prager Domes gaben den Anstoss, dem der Chorbau der

Bartholomäuskirche zu Knllin, die Moldaubrücke zu Prag, das Karls-

hofer Octogon, sämmtlich Werke des zweiten Dombaumeisters,

folgten. Das eigenthümlichste und in seiner Art glänzendste Werk
war die Burg Karlstein. Ferner gehören in diese Epoche die Kirche

St. Apollinarius, St. Maria im Schnee, so wie die Hallenkirche der

Abtei Enuius und deren Kreuzgang in Prag, und die heil. Geistkirche

in Königgrätz, ein Ziegelbau, sodann die Barharakirehe in Kuttenherg.

Wir können uns hier heim Referate etwas kürzer fassen, da in diesen

Blättern erst vor Kurzem eine eingehende Schilderung i. Sau

thätigkeit Böhmens in dieser Periode durch Grueber erfolgt ist.

Etwas näher mag es aber erlaubt sein auf einige österreichi-

sche Bauten einzugehen, die der Verfasser hier berührt. Zunächst

constatirt auch er die öfter wiederholte Thatsache, dass die Lande

Vü.

Österreich aus dieser Epoche verhältnissmässig wenig Bauten auf-

zuweisen haben, dass dagegen die der späteren Epoche entschieden

vorherrschen, so wie dass die Hallenforin in grosser Schönheit und

Originalität auftritt. An der Spitze steht der St. Stephansdom in

Wien, der in semer Westfa^ade ältere 'J'heile erhalten hat. Schnaase
nimmt nun gleich seinen Vorgängern an, dass zunächst an diesem

älteren Westtheile zu beiden Seilen die Kreuz- und Eligiuscapellc

angebaut seien und zwar schon 1326. Ohne über urkundliches Mate-

riale zu verfügen und seine Ansicht dadurch bestätigen zu können,

kann hierin Referent dem Verfasser nicht zustinunen. Nicht blos

zeigen diese (^ipellcn spätere Formen als der zunächst anstossende

Theil des Laughauses, Formen, die nicht in den Beginn des XIV. Jahr-

hunderts passen, sondern man sieht auch deutlich, dass alle Höhen-

verhältnisse denen des schon bestehenden Langhauses angepasst

sind, und sieht ausserdem aus dem Anschlüsse beider Theile an ein-

ander, dass diese Capellcn an das schon bestehende Langhaus ange-

baut sind und nicht umgekehrt. Wir wollen gerne die Jahreszahl 132Ö

ihr Recht lassen, und die Errichtung der Capellcn an dieser Stelle

zugestehen, allein jedenfalls sind diese später überbaut und als

Abscbluss des Langhauses demselben angepasst worden, so dass

ihre Errichtung erst in's XV. Jahrhundert zu setzen ist, was auch

mit den Architekturformen vollständig übereinstimmt. Den Chor

bezeichnet der Verfasser mit Recht als den Bau von 1340 und

schliesst sich somit der auch schon von Ku gl er ausgesprochenen

gegen Tschischka gerichteten .Meinung von einem späteren Ab-

bruche und Neubaue an. Die Grundsteinlegung von 13j9 bezieht

Schnaase auf das Langhaus, das nicht nur jüngere und entwickel-

tere Formen zeigt, sondern dessen Anlage deutlich zeigt, dass sie

dem Chore angepasst ist, insbesondere in der Art und Weise, wie

das etwas weitere MittelscliitV sich an den Chor anschliesst. Beson-

ders hebt Schna ase die schöne und geistreiche Architectur der

Umfassungswände des Langhauses mit ihrer Doppeltheiligkeit der

Joche hervor, die bei weiter Stellung der Pfeiler die vollkommenste

Gliederung der Wand zuliess. Durch Aufsetzung der Giebel erhielt

das Langhaus eine so reizende schöne Architeeturanlage, wie sie

keine zweite Hallenkirche mehr aufzuweisen hat. Diese Giebel mil-

dern auch wesentlich die unschöne gewaltige Höhe des Daches. Wir

wissen Alle, dass nur einer dieser Giebel zur .\usführung gekommen

war, die übrigen nur provisorisch angelegt waren, bis sie in den

letztverflossenen Jahren ihre Zierde erhielten. Wer noch den Ein-

druck von früher im Gedächtnisse hat, wird zugestehen müssen, dass

jetzt die kolossale Höhe des Daches wesentlich gemildert ist. Diese

Höhe ist aber auch nur für die Architectur des Langhauses, keines-

wegs aber für die ganze Baugruppe an und für sich nicht zu viel; sie

war nötliig, um das Langhaus in ein richtiges Verhältniss zum Tliurme

zu bringen. Man möge diesen kleinen Excurs entschuldigen, da eben

Schnaase von der „unn ö thigen" Höhe des Daches spricht. Eben

so wenig möchte Referent dem Verfasser in der Ansicht beitreten, dass

die Stellung der Thürcue über den Querschiffenden kein glücklicher

Gedanke sei. Jetzt, wo blos der eine Thurm ausgebaut ist, tritt

der volle W"erth dieser .4nlage nicht hervor; allein wenn beide

Thürme ausgeführt wären, so würde sich deutlich der Vorzug dieser

Anlage ergeben, indem zwei solche gewaltige Thürme sich nur

gegenseitig beeinträchtigen, wenn sie zu nahe stehen. Da aber auch

hei zwei nahestehenden Thürmeu nur von wenigen Punkten eine freie

Durchsicht zwischen ihnen möglich ist, bilden sie für den Eindruck

eine solche gewaltige Masse, dass es in gar kein Verhältniss zum

Langhause zu bringen ist. Sollten wir es erleben, die zwei Thürme

des Cölner Domes so dicht neben einander fertig stehen zu sehen,

so werden wir jedenfalls gezwungen sein, den Gedanken, die zwei

Thürme soweit auseinander zu stellen, als es bei St. Stephan gesche-

ist, als einen sehr glückliehen zu bezeichnen. Auf Zeichnungen und

Kupferstichen ist es sehr leicht, zwischen die zwei Thürme des

Domes eine solche Luftperspective zu bringen, dass sie nicht zu
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einer einzigen schweren Masse zusammenschmelzen; allein die

AVirklichkeit thiit uns den Gefallen nicht, so dass die Anlage von

gewaltigen Thürmen an einer Fayade jedenfalls als eine ungliickliclie

hezeiehnet werden muss, insbesondere dann, wenn, wie in Cöln, die

zwei Thürme so vorherrschen, dass das Mittelschiff ganz zwischen

ihnen verschwindet. Die Anlage dorThürnie mag bei den Dimensionen

angehen, welche die französische Golhik ihren Thürmen gegeben hat;

seihst beim Strassburger Münster niüssten die Thürme zu mächtig

erscheinen und sich gegenseitig wie die Kirche als Ganzes beeinlräch-

tigen, wenn der zweite ausgeführt wäre, obwohl gerade heim Münster

zu Strassburg der Unterbau der Thurine so hoch in die Höhe geführt

isl und so sehr als Ganzes wirkt, dass die Bedeutung der Thürme

und ihre Selhststiindigkeit erst von der Plattform aus anfiingt.

Kehren wir also wieder nach Wien zurück, so berührt

S chn aase nun die Maria-Sticgenkirclie, deren Chor um die Mitte

des XIV. Jahrhunderts beendet und deren Langhaus 1394— 1427 er-

richtet wurde. Sudann folgt der Chor des Cistercienser -Stilles

zu Zwettl, bekanntlich gleichfalls ein llallenbau, und der des Stiftes

Hedigenkreuz. Hinsichtlich desselben folgt Schnaase der An-

nahme Dr. Hei dcr's und des Referenten 1) , dass er der zweiten

Hälfte des XIV. Jahrhimilerts angehöre.

Feil hat versucht, im Julihefte des vorigen Jahrganges der

„Mittheilungen", noch einmal alle Bedenken gegen diese Annahme vom

historischen Standpunkte aus zusammenzustellen, obwohl er schliess-

lich eingesteht, dass er seihst mit den Resultaten einverstanden sei.

AVir waren dadurch der Pflicht einer Antwort überhoben, denn ob

der Beweis richtig geführt war oder nicht, das bleibt am Ende

gleichgültig, wenn nur die Thatsachc anerkannt ist. Insbesondere

Wenn Feil die Vergleichung der angeführten Parallelen desshalb un-

verlUssig findet, weil die Urquellen der Jahreszahlen, diu Urkunden,

nicht angegeben sind. Wir nehmen die Jahreszahlen als riclilig an,

wenn die Bauformcn damit übereinstimmen, und hallen uns nicht für

verpflichtet, für allgemein anerkannte Thatsaehen einen nähern Beweis

zu führen, eben so wenig als es einem Mathematiker heifallen würde

in einer Abhamllung über einen Satz der hüiiercn Mathematik aucli

den Beweis zu bringen, dass 2X2= 4 sei. Wer die viele Ver-

wirrung und den Aufenthalt kennt, den die Urkunden neben der

Förderung der Feststellung unserer Chronologie gebracht haben,

kann das urkundliche Material nur mit Vorsieht anwenden. Die

Kunstformen selbst sind in der Hegel ein sicherer Prüfstein ; denn

sie können nicht gefälscht noch anders gedeutet und geklügelt

werden; sie sind klar ausgesprochen und verständlieh, und so-

mit stets die beste Urquelle, denn die Sache wird darum um nichts

wahrscheinlicher, ob wir die Urkunde selbst gelesin oder oh sie ein

Anderer gelesen; wir sind am Knde doch nicht hei dem Baue des

Werkes dabei gewesen, müssen also die Nachricht auf Treu und

Glauben annehmen. Es mag nun noch gestaticl sein, mit einigen

Worten der Salvatorcapelle in Wien zu gedenken, deren Ursprung aus

dem Jahre 1361 wir in dem erwähnicn Aufsalze als Parallele für

heil. Kreuz gegeben haben. Wenn hier Feil selbst ein(( Urkunde

mitlheilt, die doch wörtlich sagt, dass die 1361 geweihte Capelle

av.dificutu et conslructa est de novo, und sich doch bemüht, das „de

novo" wegzuleugnen, obwohl die Formen dazu vollkommen passen,

»0 ist dies sicher kein Beweis für die volle Zuverlässllclikeit der

Urkunden, auf die Feil so hohen Wcrth legt. Wir unsererseits

erkennen gerade diese Urkunde an, weil sie eben mil den Formen
übereinstimmt, wie wir jede urkundliche Nachrieht, die sieh auf

einen Bau bezieht, nur unter dieser Bedingung als maassgcbcnd

halten können, weil eben die Ausdrücke oft schwankend sind.

Um wieder zum Texte unseres Buches zurückzukehren, finden

wir noch den Chor und das Thürmchcn der Kartliausczu Gamming, die

Karthäuserkirche zu Aggshaeh, die Sliflskirchp zu Arrlacker und den

'J Mlllhciliingcii 0. .Inhrg. 18S0, Dcceiuliu Infi.

Chor der Kirche zu Perchtoldsdorf, als dieser Epoche angehörig

erwähnt.

Aus Steiermark ist der Kreuzgang zu Neuberg nnd die Kirche

zu Strassengel genannt, und sodann auf den Kampf des italienischen

und deutschen Elementes der Kunst in den südlichen Ländern des

Kaiserstaates, so weit dieselben zu Deutschland gerechnet werden

können, hingewiesen, darauf angedeutet, dass gerade die der italie-

nischen Weise fremdeste Form, der Hallenkirche in Tirol, in dieser

Periode zur Anwendung gekommen ist, wobei die Kirchen zu Botzen

und Mcran als Beispiele angeführt sind.

Der Verfasser geht nun auf das Gebiet des Ziegelbaues über,

wo er auf die Verscliiedenheit vom llausleinbau überhaupt aufmerk-

sam macht, und beginnt seine Rundschau mit Schlesien und beson-

ders Breslau, wo der obere Bau der Kreuzkirche, dann die Sand-

und Dorolheakirche in Hallenforin, sodann St. Maria Magdalena,

St. Elisabeth, die Kirche des ehemaligen Jacobsklosters (St. Vincenz)

und der Corpus Christi-Kirche mit erhöhtem Mittelschiffe genannt sind.

Sodann wird die Mark Brandenburg betrachtet, vor allem die

Gebäude der Stadt, der Umbau des Domes, die Dominicanerkirche,

St. Gotthard und St. Katharina, deren glänzendes Zierwerk sie zu

einer der interessantesten Backsleinhaulen erhebt. Die interessanten

Profanbauten Brandenburgs werden nur kurz ei wähnt und sodann

der glänzenden Sehmuckbaute» der Marienkirche zu Prenzlau und

der zu Neu-Brandenburg und Stargard gedacht.

Untcrden Kirchen der Altmark ist dieSlephanskirchezuTanger-

münde und die Kirche zu Werben zu nennen, so wie der Dom zu Stendal

und die Marienkirche dase Ibst als charakteristische Beispiele von Ziegel-

haulen in Hallenform zu betrachten sind. Einige Thore zu Stendal,

Tangermünde, dasUuthhaus zu Tangeruiünde, dann das zu Königsberg

in der Neuniark sind glänzende Schmuckstücke des Ziegelbaues.

Eine eigene Schule des Ziegelbaues tiiidet sich in den mecklen-

burgischen Ländern, wo ein reiches System, mit erhölitem Mittel-

schifTe mit Chornmgang und Capcllenkranz, mit Strebepfeilern und

Strebehogeji sieh zeigt, das jedoch im Detail etwas nüchtern, fast

roh gebildet ist und w» die reiche Anlage nicht im Einklänge steht

mit der durch den Ziegelbau bedingten Einfachheit der Durchbil-

dung. Die Marienkirche zu Lübeck, der Dom zu Schwerin und die

Kirche zu Dobbcran sind die drei edelsten Beispiele, denen sich die

Kirchen zu Wismar und Rostock anschliessen. Als entfernlere Aus-

läufer dieser Schule sind die Nicolaikirehen in Lüneburg und Stral-

sund zu nennen. Auch die Hallenkirche hatte ihre Vertreter, eben so

konnncn zweisehiflige Kirchen vor. Einige reich geschmückte klei-

nere Bauten so wie verschiedene glänzende Profangebäude aus dem

Mittelalter sind in jenen Gegenden noch erhallen.

Bei den Hallenkirchen in Lüneburg isl die Eigenlhümlichkeilzu

bemerken, dass wie zu Breslau und u. a. auch im Chore von heil. Kreuz

bei Wien die Scitenwändc je zwei Fensler in einem Joche haben, und

durch eine eingelegte Theilungsrippe im Gewölbe dies motivircn.

In Pommern bildete das XIV. .lahrhunderl eine Blüthezeit, die

sieh jedoch mehr durch die Zahl der Paulen, als deren künstlerische

Bedeutung kundgibt. Wir haben schon die Nicolaikirchc in Stral-

sund erwähnt und fügen hier noch die Peterskirche zu Wolgast und

die Marienkirche z.u .Stralsund an; so wie die Nicolaikirche zu Greifs-

wald nnd die Jaeobikirche zu Stralsund. Die grosse Zahl der übrigen

Kirchen lassen wir ungenannt und erinnern nur noch an einige kleine

Rundbauten, die meist Karner sind, gleich den öslorreichischen Kund-

baulen des XII. und XIII. Jahrhunderts.

Die Bauten der Provinz Preussen standen unter dem ritter-

lichen Einflüsse des deutschen Ordens und zeigen desslialli auch un-

vergleichlich höheren .Schwung. Es sind ausser den Kiri'hen auch

glänzende Profanbaulen, die fast mehr als jene Träger der architek-

tonischen Ausbildung waren. Nicht ohne Einfluss blich es auch auf

die Kunsl, dass gerade hier die Zustände geregelter und gleichför-

miger «aren al.s irgendwo.
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Die Kirchen sind allerdings meist Hallenkirchen, und zwar sind

dies gerade die unter dem Einfliisse des Ordens gebauten; allein es

mochte der Umstand, dass diese Form sich leiehler mit den liurgbautcn

in Verbindung hringon Hess, hier nicht ohne Kinlluss gewesen sein. Be-

zeichnend ist ferner der hiiutige gerade Chorscliluss, su wie die glän-

zende Wölbung. Wir wollen uns hier indessen bei keinem einzelnen Baue

verweilen, sond>rn nur der prachtvollen Burgbauten, vor Allem des un-

vergleielilichenOrdensselilosses Marienhurg orwiihnen, in dessen Saal-

bauten das Ideal der I'rofanbankunst des s|);ileren Millelallers gegeben

ist. An Marienhurg sehliessen sieh die Schliisser zu lleilshurg, Marien-

werder, Lochstedt, Nüssel u.a. an, so wie uns der Junkerbol' zu Oanzig

die ritterliche Festsucht bei den Patriciern der Handelsstadt zeigt.

Sind wir dem Verfasser bei den Baudenkmalen Schritt für

Schritt gifolgl, so mögen wir uns bei den dars (eilenden Künsten

kürzer fassen. Es wurde schon erwähnt, dass sieh die Bande locker-

ten, die alle Kuustzweige als Eine Kunst erseheinen Hessen; völlig

gelöst waren sie noch nicht. Wie die Architectur einem idealen

Fornienkreise folgte, so mussten es auch die darstellenden Künste

thun. Sie nuissten vor allem einen grösseren Werth auf die natur-

wahre Form legen, obwohl sich noch immer der Typus und der Slyl

sehr stark in ihrem Rechte behauplen.

Die Seulptur hatfe in jener prunkenden Zeit hinreichende

Gelegenheit, sich zu hethatigen. Die Portale, die Pfeiler und Strebe-

pfeiler der Dorne, die HiUiser, Brunnen, lietsiiulen und (Irabniale

waren mit Sculpturen bedeckt, das Silbergeschirre, dertioldschmuck

der Traelil, das Hausgeräthe war mit Sculpturen gesehniückt, die

Elfenbeinseulptur feiert ihre Triumphe in religiösen und Prnfan-

darstellungen gerade in dieser Periode.

Die Holzseulplur stand in engster Vrbindung mit der Tafel-

malerei. Die Technik der Malerei wurde daher auch bei derBenialung

von Holzseulpturen beibehalten, was dazu beitrug, dieselbe in äusserst

weicher und zarter Weise zu behandeln, so dass sieh nach und nach

die Gunst der Zeit diesem Zweige immer mehr zuwendet.

Eine besonders häufige Aufgabe der Sculpturj [lalüilieh meist

in Stein, bilden die Grabsteine, die vorzugsweise als Porträtliguren

aufgefasst wurden. Hier galt es also nicht mehr ideale Formen,

sondern die nackte Wirklichkeit, das Porträt. Nicht blos plastisch,

sondern auch in Stein oder Messing eingravirt, zeigen sich die Figu-

ren. Diese Messingplatlen, deren noch in Frankreich. England und

Deutschland viele erhalten sind, scheinen ein Ausfuhrartikel aus

Deutschland nach England gewesen zu sein, wo sie sehr beliebt waren.

Die Tafelmalerei, die in der vorigen Epoche nur sehr unter-

geordnete Aufgaben erhalten hatte, war in der jetzigen eine Kunst

geworden. Insbesondere für die Altäre fand sie reichliche Anwen-

dung. Die Fürsten und Ritter, weltliche und geistliche, hatten in

der vorigen Epoche silbernen und goldenen Schmuck der .Mtäre

gestiftet, die Bürger der jetzigen Periode stifteten Malereien und

Sculpturen aus Holz. Auch ihnen fehlte i\ee Glanz nicht; der (!iild-

^'rund leuchtete, und es bedurfte kräftiger Farben, um daneben auf-

zukommen. Die Wandmalerei trat dagegen zurück. In den Kirchen

fand sie ohnehin weniger Platz, zog sich also in die Schlösser zurück

und in die Siile der Palricier in den Städten.

Am Wescnlliehsten trug zur Forderung der Malerei neben der

Tafelmalerei die Miniaturmalerei hei; sie hatte in den liturgischen

Büchern, in den Andachtshüchern, wie in den Romanen und Gedicht-

sammlungen grosse und viele Aufgaben. Die Ausschmückung der

Bücher geschah ziemlich gewerblich. Man Iheilte die Arbeit, <ler

Schreiber, der Ruhrieator für Initialen und Überschriften und der

Illuminator für reichere Initialen und Bilder nehmen nach einander

das Werk zur Hand. Aber auch die Arbeit des Malers war wieder

getheilt, indem verschiedene Hände die Coniposition, Zeichnung,

Färbung und Ausführung besorgten.

Die (jlasmalerei war so beliebt, dass die Mehrzahl der erhalte-

nen Fenster auf diese Epoche fallen, und sogar die Mosaik taucht im

Norden in dieser Periode wieder auf.

Die Malerei war zünftig; sie war somit an die Städte gebunden;

in Frankreich und England hatten die Hauptstädte faslalleindas Hecht,

den Ton anzugeben, und die Provinzen richteten sich nach ihnen; in

Deutschland waren eine Anzahl Mittelpunkte, die ebenso viele Schulen

begründeten, die mehr oder weniger unabhängig von einander waren.

An der Spitze der deutschen Schulen stand die C'ölner.

Als ihr Ausgangspunkt werden die leider jetzt durch Abbruch

des Gebäudes zerstörten Wandmalereien der deutschen Ordcns-

capelle zu Hamersdorf genannt, die in einem vollständigen Cyklus

das gesamiule Innere bedeckten.

Ein zweiter grösserer Cyklus von Wandmalereien zeigt sieh an

den Chorsehranken des Domes zu Cöln.

Unter den Tafelmalereien sind einige Bilder im Cölner .Museum.

In ihnen zeigt sich schon die starke Biegung der Körper, die auch

in den prachtvollen bemalten .Apostelstatuen im Inneren des Cölner

Domes auftritt. Diese war indessen nicht allgemein ; in den Wand-

malereien in der Krypta von St. Gereon, wie an einigen Grabmalen,

an den Sculpturen der Mensa des Hochallars im Dome und an den

Figuren im Hansesaale des Ralhhauses ist diese Bewegung des Kör-

jjcrs weniger ausge[irägt. Bezeichnend ist es, dass jetzt erst das

erste Mal die Chronikenschreiher den Tod eines Malers als ein

Ereigniss in ihre Zeitbücher eintragen, wie die Lünehurger Chronik

den Tod des .Meisters Wilhelm, „des besten Malers in teutsehen Lan-

den". Er ist der Begründer der cölnischen Schule und von ihm

dürften die jüngst zum Vorschein gekommenen Wandgemälde im

Hansesaale zu Cöln herrühren. Das Wandgemälde über dem Grabe

des Erzbischofs von Trier, Kuno von Falkenstein, in St. Castor in

Koblenz ist jünger als sein Todesjahr. Die bedeutendsten Gemälde

werden von nun aber doch die Tafelgemälde und es ist hier zunächst

der sogenannte Klarenaltar des Cölner Domes zu nennen, so wie einige

ihm verwandte Malereien, darunter auch das grosse Wandgemälde

in der Saeristei zu St. Severin in Cöln. Diesen schliesst sich eine

ganze Serie von Wand-, meistens aber Altargemälden au, die alle

unter dem Namen der Schule des Meisters Wilhelm's zusamnicnzu-

l'assen sind, und sich durch das Bestrehen auszeichnen, den heiligen

Gestalten einen Ausdruck der Reinheit und Lieblichkeit zu gehen.

Sie zeigt eine Feinheit der Linien und Innigkeit der Empfindung und

bei einer Kenntniss der Natur doch eine gewisse typische .Mangelhaf-

tigkeit der Zeichnung, von den man kaum begreifen könnte, wie sie

bei dem doch der Natur zugewandten Streben solange hätte unbemerkt

bleiben können, wenn man sich nicht vor Augen halten müsstc,dass man

nach typischen Idealen seine Kunstwerke schuf, die aus der Natur

nur das aufgenommen hatten, was den festgestellten Schönheits-

idealen entsprochen hatte. Nach und nach mussten sich aber die

Muster der Natur nähern, das Ideal trat in den Hintergrund, die

Haltung nimmt eine behaglichere Breite an, aber es treten auch

mancherlei übertriebene, seihst eckige und naturwidrige Formen mit

dem Bestreben ein, die Körperlichkeit naturgemässer und weniger

iileal zu gestalten. Dazu kommt, dass die bizarren Moden der Zeit

am Schlüsse des XIV. und Anfange des XV. Jahrliundcrts Einlluss

gewannen, dass der Begriff des Heiligen in der Vorstellung gewisser-

massen mit der des Vornehmen idenlificirt wurde. Der Goldgrund

bei Tafelgemälden erhielt sich noch, allein theils stellte man die

Gruppen der Figuren enger zusammen, um ihn nicht so häutig zwi-

schen durchscheinen zu lassen, theils nahm man besonders später

den Augepunkt sehr hoch, verlängerte somit die Perspective, gab

landschaftlichen Hintergrund, so dass nur ein schmaler Goldslreif

am oberen Rande den Himmel darstellte. Tiefe kräftige Farbentöne

und eine sehr volle Modellirung charakterisircn diese zweite Epoche

der Cölner Schule, deren ältester Repräsentant wohl das .Manuscript

von Geldern ist. Das bezeichnendste Bild aber ist das vielbewunderte

Cölner Dombild ; ihm verwandt ist die Madonna des Priestersemi-

nars, ein Bihl im Darmstädler Museum und eines in Privatbesitz in

Frankfurt; ein Gebetbuch in der Bibliothek zu Darmstadl; sodann
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die Madonna in Kosenhaag im Cölner Museum, denen sich noch eine

Reihe Bilder aus der Schule des Meisters Stephan anschliessen.

Eine Reihe Seulpluren in Stein und Holz folgen ganz dem Gange

der Malerei. Cöln, das als Schule der Kunst galt, sendete auch viele

Künstler, wahrscheinlich theils einheimische, theils fremde, die dort

ihre Lehre bestanden, nach anderen Gegenden, und es sind bestimmte

Anzeichen vorhanden, dass die Kunst der Cölner Schule mit der ob-

erwähntcn religiösen „Minne" nicht ausser Zusammenhang stand.

Der Cölner Schule schliesst sich die westphiilische an, die eine

Reihe .Miniaturen und Tafeli;emiilde hervorgebracht hat.

Unter den übrigen Schulen Deutschlands steht in erster Linie

die Prager, die zur Zeit der Kunstblüthe unter Karl IV. und seiner

Vorgänger und Nachfolger eine hohe Stufe eingenommen hatte.

Gleich aus dem Beginne der Periode tritt das Passionalc der Kuni-

gunde entgegen, weniger Kunstwerth haben die Wandgemälde zu

Neuhaus: aber mit Karl IV., der neben böhmischen verschiedene

deutsche und selbst italienische Künstler beschäftigte, trat eine

glänzende Blüthezeit ein. Der Kreuzgang des Klosters Emaus, die

Malereien in Karlstein, die unteren Gemälde der Wenzelscapelle

des Prager Domes, eine .Vnzahl Miniaturen in Büchern, so wie manche

Tafelgemülde sind Zeugnisse; auch manche Kunstwerke «urden schon

damals ausser Böhmen versendet; die grösste Zahl aber mögen die

Hussitenkriege zerstört haben.

Nächst der böhmischen Schule ist die Nürnberger zu nennen,

die zunächst in den Sculpturen der Frauenkirche sich zeigt, an die

sich der Name Sebald Scbönhofer's knüpft. Von Werken der

Malerkunst ragt zunächst der Imhofsche Altar vor, sodann einige

Bilder, die sich jetzt im Museum zu Berlin befinden, und die Stro-

me r'sche Tafel. Einer zweiten Kunstgeneration gehört der Tucher-

sche Allar an, jetzt Hauplaltar der Frauenkirche, ein kleiner Altar in

St. Sebald und eine grosse Zahl anderer BildiT.

Die Kunstwerke Schwabens dieser Epoche haben weniger den

Charakter einer zusammengehörigen Schule; es linden sich indessen

nianche Wand- und Tafelmalereien dieser Epoche. Aus dem übrigen

Deutschland sind nur die Wandnialereien zu Gurk und die der

Marienkirche zu Colbatz in Pommern, so wie die des Klosters Wien-

husen bei Celle zu nennen.

Altäre mit SchnitzwerU sind in Pommern sehr häulig, auch in

der Mark Brandenburg, Mecklenburg und Lünibnrg, so wie in Sach-

sen. Eine Anzahl Miniaturen danken diesei' Epochen ihr Dasein. Die

Glasmalereien in Oppenheim, Freihurg, Königsfelden in der Schweiz,

Augsburg, Regensburg, St. Sehald in Nürnberg, Kloster-Neuburg, in

Strassengel sind glänzende Repräsentanten dieses Zweiges, von dem

fast jede Gegend DeuLsehlands Beispiel aufzuweisen hat. Der scul-

|iirten und gravirten Grahdenkiuale haben wir schon oben Erwähnung

gethan; Werke des Erzgusses sind verhältnissmässig selten, und zwar

sind es zunächst einige Taufbecken und einfache siebenarmige Leuch-

ter, von höherem künstlerischen Werthe sind einige Bionzegrabmäler.

Die französische und die sie theilweisi' beherrschende niedei-

ländische Kunst ist zunächst durch einige Miniaturen der Pariser

Schule vorgcfnhrf, die noch damals den Mittelpunkt der Miniatur-

kunsl in Europa bildete, aber deren Werke vielleicht in Folge davon,

vielleicht auch in Folge geringerer Innerlichkeit, weniger innerlich

und seihst weniger schön in den Linien als die deutsehen jener Zeit,

dafür aber auch viel freier von Härten, harmonischer in der Farhen-

sliminung und abgerundeter in der Form sind. Die Leistungen der

Sculptur zeigen sich zunächst in den Königsgräbern von S. Denys,

so wie an einer Anzahl sonstiger Grahmälcr; ein Hauptwerk sind die

Chorschranken von NoIre-lJame zu Paris. In der zweiten Hälfte des

.XIV. .lahrbundcrts wurden niederländische Künstler beigezogen. Aus

den Niederlanden sind indessen in eben jener Zeit wenige Kunst-

werke erhalten und diese zeigen keineswegs ausserordentlichen

Wcrth. Von Malereien und Werke des Erzgusses smd nur geringe

Beste iibrig. Ausserordentlich werthvoll sind zwei gravirle Grah-

mäler (das eine von 1387, das andere 1439) in St. Salvator zu

Brügge. Von Werken der Steinsculptur Ist ausser der Schule von

Tournay wenig zu nennen, deren Meisterwerk eine Verkündigung in

der Kirche St. Maria Magdalena zu Tournay ist. Eine Reihe Minia-

turen fehlt natürlich hier auch nicht. Im Allgemeinen aber mögen

die Niederlande vor der Herrschaft Philipp des Kühnen keine erheb-

liche Kunstblüthe gehabt haben. Unter den Burgundern erst trat eine

Kunstblüthe ein; einige Werke in Dijon, der Residenz der burgundi-

schen Herzoge rühren von Niederländern her. Neben ihnen waren

aber auch Franzosen beschäftigt, denen es indess die Niederländer

bald zuvorthaten. Sie hatten eine mehr realistische Auflassung, was

ihnen auch .Anerkennung und Arbeit in Frankreich zubrachte.

Übrigens war in Frankreich nun die malerische Ausstattung

vieler Paläste, Schlösser und Kirchen im Zuge, die grösstentheils von

F"ranzosen herrühren, während die Niederländer in Fjankreich meist

mit Miniaturen beschäftigt sind. Übrigens mussten beide von einan-

der lernen, und das noch erhaltene Skizzenbuch eines Malers, das

sich in Berlin befindet, beweist, dass dies auch wirklich geschah.

In Englan.l hatte ungefähr die darstellende Kunst dasselbe

Schicksal wie in Frankreich. Ein Hauptwerk waren die Malereien in

St. Stephan zu Westminster, einiges findet sieh noch im Capitelhaus

zu Westminster; im Allgemeinen hat der Puritanismus gründlich

aufgeräumt, so dass nur weniges auf uns gekommen ist. Etwas mehr

ist von Miniaturen erhalten. Einen grossen Luxus der Epoche bildeten

die Grabdenkmale. Sie erreichen aber nicht die Schönheit der Grab-

monumenle vom Ende der vorigen Epoche. Weit höher stehen viele

zufällige einzelne Sculpturen, wie Köpfe an Consolen etc., während

die kirchliche Sculptur zuerst eine übermässige Weichlichkeit an-

nimmt, die sie bald mit strenger kleinlicher Steifheit vertauscht.

Auch hier hat übrigens die Bilderstürmerei sehr aufgeräumt, doch

sind noch einige Serien erhalten; die hedentendste an der Fafade

der Kathedrale von Liechfield, so wie an der Kathedrale von Exeter.

die weit über ihren Zeitgenossen stehen. Es ist derselbe Sinn, der in

der Baukunst den trockenen Perpendicularslyl hervorgebracht hat.

der auch diese trockene steife Auflassung in der Plastik herbei-

führte, die sie nebst der Malerei sehr schnell zum Verfalle trieb.

Nachdem wir so den Verfasser bis zum Schlüsse des Buche.-,

begleitet haben, können wir uns nicht trennen, ohne nochmals seine

volle Beherrschung des vielseitigen StolTes, seine richtige Würdigung

aller Zustände und Einflüsse auf die Kunst, so wie seine lebendige

und ansprechende Schilderung, seine scharfe Charakterisirung her-

vorzuheben, Vorzuge, die bei der vollkommen objectiven Haltung des

Verfassers, die er im ganzen Werke bewahrt hat, das Buch zu eineni

der bedeutendsten Schätze unserer Literatur machen. Der vorlie-

gende neue Band schliesst sich dem älteren würdig an und lässl

gerade bei der grösseren Schwierigkeit, das Interesse zu fesseln, den

Werth der Arbeit des Meisters um so höher erscheinen.

A. Essen wein.

Berichtigung.

Das lirlüsciien der Herren von LIeclilciistein - Muraii.

Seite 137 dieser Mittheilungen waren wir ausser Stand das

Todesjahr Ott o's. letzt en Herrn von Licch t e ns t ei n -M ur a <i

festzustellen. In der tjrafen Kranz Christoph von K h e venh i 1 1 e r

Annal Ferdinand. Tom. IX, 70li linden wir, dass im .lalire 1011) in

Kärnten vier alle edle und vornehme tieschlechlcr von Landleuten

innerhalb dreier Monate abgestorben, näculieh „die Herren von

Lieh teils tei II von Moraw, Laiid-Marschaick in Kärndten, uhr-

alten Ilerrii-Stands: die von Weisssleiii, die llameric und die Zoll-

fingcr". Der geleliite Propst zu S(. Florian. llerr-.lHCob S t ü I z, hat

aus des vorgenaiinlen Graten eigenen Auf/.eieliiMingen über seine

„Jugend und Wandei jähre" diese di'ei letzten Namen berichtigt in:

Feisiri/., Ilamerle, llallinger. .S. Archiv für Kunde österr. Geschichts-

i|uellen. Wien. ISjO. S. 37!). deren Wappen und Namen (statt

Ilamerle riehliger lluimerl) linden wir in .\legiser"s Annal. Carin-

Ihiae. 1Ü12, Vol. U, pug. 17ö8 und 1703. J os.Bcrgmann.

Aus der k. k Huf unil St.iiit.^^druckerci.
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N'^8. VII. Jahrgang. AiKiiisi IHlii

Zur Geschichte der österreichischen Malerei im XV. Jahrhundert.

Von Ur. Karl S c li n a ;i s e.

Dem Eifer iirul Fleisse der heutigen ö.<!torreichisehen

Archäologen i.st es gelungen , in verhaltnissmässig kurzer

Zeit neben einer grossen Zahl bedeutender Gebäude des

Mittelalters auch eine Fülle von zum Theil sehr werthvollen

Werken der Malerei und Bildnerei, namentlich der Sehiiitz-

kunst, in ihrem Vaterlande nachzuweisen. Freilich bleibt

noch viel zu thun, ehe ein österreichischer Kunstgelelirter

(denn dies bleibt dem Eingebornen iiberhissen) dazu

schreiten darf, mit Hülfe archivalischer Nachrichten die

erschöpfende Geschichte dieser Künste in seiner H^imath

zu schreiben. Aber die Menge des gesammelten Stoffes

fordert doch schon jetzt eine ordnende Zusammenstellung

und unwillkürlich macht sich der Freund dieser Studien

dabei ein geschichtliches Bild, welches dann auch für die

künftige , definitive Geschichte den Werth einer vorberei-

tenden Arbeit haben wird. Und dieses Wagniss mag denn

eher dem Fremden eignen, der ohnehin ausserhalb des

Arbeitsfeldes steht und sich an der Förderung weiteren

kunstgeschichtlichen Erzes nicht unmittelhar betheiligen

kann. Ich stehe nicht an, einen solchen Versuch, gestützt

auf die bei einer wenn auch nur flüchtigen Reise erlangte

Anschauung eines Theiles dieser Monumente, den österrei-

chischen Forschern vorzulegen, der wenigstens das Ver-

dienst haben wird, zu Berichtigungen und zu näherer Fest-

stellung anzuregen.

Ich beschränke mich dahei auf das XV. .lalirliuudert,

nur so viel vor- und rückwärts darüber hinausgreifend, als

es zu seiner Begrenzung nöthig ist, nicht blos weil die

meisten jener neueren Entdeckungen dieser Zeit angehören,

sondern luiuptsäclilicli, weil nur da das provinzielle Element

in der Kunst eine Bedeutung hat. Es mag als ein patrioti-

sches Werk erscheinen und auch sonst ganz nützlich sein,

wenn ein Localforsclier alle Nachricbteu von Künstlern und

Kunstwerken seiner Gegend von den Anfängen der Ge-

VII.

schichte bis zum heutigen Tage zusammenstellt, aber es ist

dies eine ganz äusserliche , nicht eine organisch aus der

Natur der Sache entstehende Begrenzung. Im Mittelaller

war die Individualität zu wenig, in der neueren Zeit ist sie

zu sehr entwickelt, damals trug die Kunst in der ganzen

Christenheit dasselbe kirchliche Gepräge, jetzt ist sie kos-

mopolitisch. Höchstens machte sich an dieser Allgemeinheit

die Verschiedenheit grosser Nationen und auch diese nur

in untergeordneter Weise geltend. In jener Übergangszeit

zwischen den beiden grossen Zeitaltern aber, wo zugleich

das Naturgefülil und das individuelle Bewusstsein erwach-

ten, wo jenes frisch und stark, dieses noch jugendlich

schüchtern war, gewannen die localen Verhältnisse eine

grössere Berechtigung und das künstlerische Gefühl wusste

keine andere Sprache als die liebgewonnene der eiigern

Heimath zu reden. Wenigstens war es so bei den beiden

Völkern, die damals ein reicheres Kunstleben entwickelten,

in Deutschland und in Italien, während in den andern Län-

dern, wo das Gefühl nationaler und politischer Einheit

früher gereift war, mit dem Provinzialgefühl auch die Kunst

krankte und starb.

Freilich aber fallen diese künstlerischen Provinzen

nicht gerade mit den politischen oder kirchliclien zusammen;

sie sind überhaupt nicht von aussen her, nicht bleibend fest-

gestellt, sie bilden sich durch die geistige Herrschaft einer

Culturstätte, durch Stammesverwandtschaft oder Verkehrs-

vcrhältnisse, ihre Grenzen sind dehnbar und tliessend. Wir

bringen daher keine fertige Geographie mit, sondern erfah-

ren erst durch die Geschichte selbst, ob und in wie weit

eine gewisse Gegend auch künstlerisch ein geschlossenes

Territorium bildete. Ein Versuch wie der meinige muss

sich also in dieser Beziehung einige Freiheit erlutten. Die

deutschen österreichischen Lande, also das Erzherzogtlium

mit dem Saizkammergute, Tirol, Steiermark, Kärnthen

29
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sind es, die ich im Auge liabe, aber ob diese Gegenden ein

organisches Ganzes bildeten , ist erst am Selilusse zu Iie-

trachten. Es wäre denkbar, dass Iheils Wien, theils Salz-

burg vollständige Mittelpunkte waren und eigene Local-

schulen hatten, und dass dann wieder die südliehen, an

Italien grenzenden Gegenden durch von dort empfangene

Einflösse eine Selbstständigkeit erlangt hätten.

Und dabei muss ich denn gleich damit beginnen, den

österreichischen Freunden eine Lücke zu denunciren, deren

Ausfüllung dringend wiinselienswerth ist. Es handelt sich

um zwei « ichtige Stätten an jener Südgrenze, um den Dom

zu Gurk und um den Kreu/.g.uig am Dome zu Brixcn. Die

merkwürdigen Wandgemälde im Dome zu Gurk haben

schon eine ziemlich reichhaltige Literatur. Nach den Be-

merkungen, welche der Entdecker derselben, v. Quast, ein

Reisender aber mit kunstgeübtem Auge, in Otte's Grund-

zü^en der kirchlichen Archäologie, 1853, mittheilte, haben

die Herren Schellander, v. Ank ersho fen (Mitth. 1. 22,

II. 289 fT.) unil Karl Haus (Ivinstdenkm. d. öst. Kaiserstaa-

tes Band 11) theils urkundliche Nachrichten, theils genaue

Beschreibungen und Betrachtungen gegeben, und man wird

es als feststehend annehmen können, dass die M.dereien

des Nonnenchores der Mitte des XIII. Jahrhunderts, die

der Vorhalle aber dem XIV. oder dem Anfange des XV.

angehören. Allein über die Frage, oh schon bei jenen, be-

sonders aber ob bei diesen italienischer Einfluss vorhanden

war, sind die Acten noch nicht geschlossen. Für die

Walereien des Nonnenchores, welciie nach Karl Haas in den

Mittheilungen II. S. 312 grosse Übereinstimmung mit den

interes.santen Wandgemälden in der Schlosscapelle zu

Friesach haben, wird derselbe schwerlich nachzuweisen

sein, während die der Vorhalle, so viel sieh aus der blossen

Beschreibung entnehmen lässt, in ihrer Anordnung und

Auffassung in der That mehr nach Italien und zw ar auf die

dortige Kunst des XIV. Jahrhunderts hindeuten, womit dann

aber der Gebrauch der Minuskel in den Inschriften nicht

wohl übereinstimmen würde. Kritische Untersuchung "'id

Vergleiehung mit benachbarten deutsehen und italienischen

Werken und endlieh Abbildungen, wenigstens eines Theils

jener Wandgemälde, sind daher ein dringendes Desiderat.

Noch weniger wissen wir über die kunsthistorischo Bedeu-

tung der umlassenden Wandgemälde zu lirixen, trotz der

ausführlichen und dankenswerthen Beschreibung, welche

die Mitthfilnngen schon in Hand I. S. 1 7 (T. enthielten. Die

italienische Frage kommt auch liier wieder zur Sprache, da

der Berichterstatter in den Fresken von 1417 die Hand und

sogar den Namen eines freilieh sonst unbekannten Italienei's

(P. Baccar) zu erkennen fiiaubt. Allein überdies würden

diese Wandgemälde, da sie sich und zwai- mit f(!ster Dali-

rung über einen grossen Theil des XV. Jahrhunderts er-

strecken, und da sich darin im Jahre 1402 audi ein Maler

JacobusSu nter nennt, dessen Hand man in den 1401 ent-

standenen Wandgemälden des Schlosses Brughiero in Tirol

wieder zu erkennen glaubt (Mitth. Hl. 165), höchst wesent-

lich zur .Aufklärung der Provincialgeschichte beitragen,

wenn man sie näher studiren und in slylistischer Weise mit

andern, zunächst mit tirolischen Malereien vergleichen

wollte. Auch sonst würde es nicht schwer sein, aus den

„Miltlieilungen" und den andern Pnblicationen der Wiener

Archäologen eine Blumenlese von Namen zusammenzu-

stellen, die näherer Prüfung bedürftig sind ; indessen kenne

ich die Scbwiei'igkeiten dieser .\ufgahe sehr wohl und

begnüge mich daher nur auf die erwähnten, wie mir scheint

dringendsten Wünsche hinzudeuten.

Im letzten Viertel des XIV. Jahrhunderts beginnt zu-

erst in Deutschland mit dem regeren Kunstleben eine Ver-

schiedenheit der Provinzen, allein doch noch in sehr

schwachen Anfängen. Miniaturen und Wandgemälde der

verschiedensten Gegenden stehen einander noch sehr nahe,

und nur in der Tafelmalerei bilden die verschiedenen

Hauptstätten künstlerisciicr Thätigkeit, Cöln, Prag und

Nüi'nberg eigenthümliche Schulen, denen die andern

Gegenden sich bald mit kleinen Abweichungen, bald ohne

solche unterordnen. Dass auch in Österreich ein reges

künstlerisches Leben war , beweisen die grossartigen und

anziehenden Wandgemälde im Schlosse Rung Istein in

Tirol. Siesind, obgleichjenen italienischen Grenzlanden nahe,

durchaus deutsch, aber auch ohne erkennbaren Provii\cia-

lismus. Tafelmalereien des idealen Styls sind in Osterreich

ziemlich selten und schwankenden Charakters. Ein Flügel-

bild in der Spitalkirche zu Aussee in Obersteiermark,

welches wahrscheinlich früher auf dem Altare stand und

jetzt durch ein nachher zu erwähnendes späteres Werk ver-

drängt an der Wand hängt, in der Mitte die vierzehn Noth-

helfer, auf den Flügeln die Apostel, auf der Aussenseite

vollständig und unkenntlich übermalt, deutet durch die

strenge Auffassung, durch dunkle Carnation , verschwom-

mene Modellirung und dicke Nasen auf die Prager Schule

hin. Einige zusammengehörige Tafeln in der Gemäldesamm-

lung zu Kl OS te i'iieuburg, eine Kreuzigung, und dann in

kleinerem Massstabe die Dari)ringung im Tempel, Christus

als Gärtner und der Tod der Maria, alle auf Goldgrund mit

röthlicher Carnation und weissen Lichtern, erinnern dage-

gen mehr an Cölner Seliule ')•

Während hiernach der Zustand der Malerei in den von

Wien abhängigen Gegenden schwankend erscheint, ist es

möglich, dass in Salzburg, der uralten Metropole dieser

ganzen südöstlichen Gegend , noch eine besondere Schule

bestand. Im vaterländischen Museum zu München wird ein

Flügelallar, etwa vom Anfange des XV. Jahrhunderts bewahrt,

von massiger Grösse, aber von hoher idealer Schönheit, in

') E)ri' Ti'miii'iMliililiT. wrlolic diT l'i'0|ml S I o |i li ii ii imJilire 1334 i\uf ili-r

niirUiioilc (Ich Vcnluncr Allars in KlosliTiiouliiirg anliriiiftcn lit'ss und

\on ilciifii (Ins milllorc die spllone linisli'Him;; des liinimlisrhcn Jcrusa-

Iftn i'iUliiilk'n snW . Iitioltcn mir li'iih'r lici nu'iiUMn [{('siiclu' des Sliftes

im/.ii(;iii)glich.



207

der Mitte Christus ;im Kreuze zwisction Maria und dohanncs,

auf den Flügeln St. Bariiara und St. doli. Hajilist, alles auf

Goldgrund, an ihrer Ausseiiseite auf dunklem Grunde Chri-

stus mit den Wundmalen und Maria mit der Krone, das

nackte Kind fragend. Auch hier ist gros-^^e Verwaiult-Jehaft

mit der Ciilner Schule; die langgezogenen Gewandlinien

erinnern an Meister Wilhelm, die weiblichen Köpfe, nament-

lich die Barbara , haben den rundlichen Typus des Dom-

bildmeisters. Aber der Charakter ist doch ein eigenthiimliclier,

die Lippen sind roth, das Colorit ist bleich, die Modcilirung

zart und leicht, Schijnheitsgel'ühl und .Adel durchdiingen

das Ganze, besonders die Maria am Kreuze ist von hijchster

Vollendung und Zartheit, aber alles dies in einer andern,

wenn ich so sagen darf mehr weiblichen Weise wie hei den

Cölner Meistern.

Das Bild stammt von dem Schlosse Paelil zwischen

Sternberg und Weilheim im bayrischen Gebirge, also aus

einer von Salzburg schon ziemlich entlegenen Gegend,

allein es scheint mit einigen andern Tafeln derselben

Sammlung zusammenzuhängen, deren L'rs[)rung aus dem

Salzburg'schen festzustehen scheint. Ich rechne dahin

einen kleinen Altar aus einem Dürfe hei Salzburg, in der

Mitte die Jungfrau, auf den Flügeln St. Katharina und

Barbara, dann zwei Flügel eines verlornen Mittelbildes,

St. Wilhelm Martyr und St. Katharina, St. Elisabeth und

St. Georg, endlich ein und zwar in zwei Exemplaren vor-

handenes Bild der Maria, die hier noch ohne Christkind als

heranblühende Jungfrau mit anmuthigem Miidchenkopf in

einem blaugrünen, mit goldenen Ähren bestreuten Kleide

erscheint. Ein drittes Exemplar derselben Madonna, angeb-

lich eine Copie nach einem in Mailand befindlichen Vorhilde,

steht noch jetzt in St. Peter zu Salzbung dort von Alters

her hochverehrt, und seheint, ohgleicdi neuerlich übermalt,

das Original jener Wiederholungen zu sein. Alle diese

Bilder haben mit jenem Altar von Paehl die grösste Ver-

wandtschaft, dasselbe zarthleiche Colorit, die einfache, edle

Gewandung und feine Modellirung, denselben liebens-

würdig sanften Ausdruck. Nähere Beweise für eine solche

Schule ausser dem obenerwähnten Madonnenbilde habe ich

in Salzburg selbst nicht auffinden können. Die beiden

Flügelaltäre in Tempera auf Goldgrund, welche Dr. Heider
(Jahrb. d. k. k. Centr.-Comm. U. 34) in der Stiftskirche auf

dem Nonnberge sah und lobend erwähnt, sind mii' unzu-

gäiiglieh geblieben; die Kirchen der Stadt enthalten keine

alten Gemälde, und die, welche auf dem Museum gesammelt

sind, schienen mir bei allerdings flüchtiger Betrachtung

und ungünstigem Lichte spätere und rohe Arbeiten, wie

sie alle oberdeutschen Schulen in gleicher Weise hervor-

brachten. Weitere Nachforschungen in der Umgegend des

alten Bischofssitzes werden vielleicht bessere Resultate

gewähren ').

') Die AUSrc iu Kiichi'U i1l-s elieiualijjoii Siilihurgfi- S|)i-i;iig.'b , «cIl'Iic

Dr. Sighn rt, M. A. Kunst in Jer Diocese .Müuclien-l'Veiliui;;, S. Ili7 II'.

Miniaturen des XIV. .lahrhunderts sind in ziendicher

Zahl voihandcM und zeigen meistens den idealen Slyl ohne

besondere Ki^enthündichkeiten. Dr. Ileider, der in seinen

„Beiträgen zur cliristlichi-M Typologifc" in Band V des

Jahrb. d. k. k. Cenlr.-Comm. von mehreren unzu eifelhaft in

dieser Zeit und in Osterreich CMtstandenen l{ililei hand-

schriften Nachrieht gibt, beschreibt darunter auch (S. 32)
einen jetzt in der fürsll. L i e ch ten stein'schen Bibliothek

bewahrten Codex der Concordantia Caritatis eines gewissen

Ulricus , welcher in den Jahren 1 34ö— 13öl Abt des

Stiftes Lilienfeld war. Da sich ein anderes Exemplar der-

selben Schi ift mit denselben nur unv(j|lkonimeii ausgeführ-

ten Bildern noch jetzt im Stifte Lilienfeld befindet, so ist

es wiilirscheinlich, dass dieses das Original und jenes Liech-

tenstein'sche eine danach, etwa im Anfange des XV. Jahr-

hunderts und der Natur der Sache nach in dieser Gegend
gefertigte Copie sei, welche dann dadurch ein besonderes

kniisthistorisches Interesse gewinnt, dass die Malereien

unvollendet sind und so eine nähere Anschauung von der

Art ihrer Verfertigung gewähren. Fs ergibt sich nämlich,

wie Dr. Meid er inittheilt, dass an jedem Blatte fünf Künst-

lerhäiide beschäftigt waren, welche nach und nach Zeich-

nung, Aiifschriflen, Gründe und Einrahmung, Gewänder u. dgl.

und endlich schliesslich die Köpfe malten. Es war mithin

ein völlig fabrikmässiger Betrieb, wie ich denselben bereits

(Gesch. d. b. Künste VI. 400) an flandrischen und franzö-

sischen Miniaturen nachgewiesen habe. Da ein solcher

Betrieb eine grosse Nachfrage voraussetzte, die sich in

einem Kloster oder in kleineren Orten um diese Zeit nirlit

mehr annehmen lässt, dürfen wir die Werkslälte dieses

Codex nur nach Wien verlegen und sehen daraus, dass die-

ses damals ein Mittelpunkt künstlerischer Thätigkeit war.

Dass aber hier nicht blos solche fabrikinässige Erzeug-

nisse, sondern höhere künstlerische Leistungen entstanden,

beweist die in der Hofbibliothek daselbst bewahrte deutsche

Übersetzung des Rationale divinorum officioriim von Du-
ra ndus, welche bereits von Waagen im D. K. Bl. ISöO

S. 324 und von Dr. Birk in den Publicationen des Wiener

Alterthums-Vereins Bd. I. S. 9S ausführlich beschrieben ist.

Die Vorrede des Übersetzers dalirt von 1384 und die Aus-

malung des Codex ist unzweifelhaft bald darauf begonnen,

da sie im Anfange wiederholt die Bildnisse Herzogs Al-

brecht III. genannt mit dem Zopfe (f 139S) und seiner

Gemahlin Beatrix von Hohcnzollern enlliäll. Indessen wurde

sie nicht in dieser Zeit vollendet, da späterhin die Bildnisse

Herzogs Wilhelm IV. (f i406) und der im Jahre i403 mit

ihm vermählten Johanna von Durazzo vorkommen. Obgleich

hiernach ein Theil der .Miniaturen zwischen 1384 und 139j.

ein anderer aber zwischen 1403 und 14ü(J entstanden sein

be.sclireilil, soheiiien gi-össleiilljeils schon ilfiti XVI. oder dem Ende des

XV. Jaluhuiiderls aiuiigehöitii, wo die LocTlsciiulcn sich zu raisiheii

bojanuen
, über doch noch auf eine frilherc Eigenlhümlichkcil der

SaUhurg:er Schule zu deuti'n.

29 =
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muss, bemerkt man keinen durchgreifenden Unterschied.

Man erkennt verschiedene Hände, aber sie sind sämmtlich

nicht blos im Allgemeinen aus der idealen Schule, sondern

auch sonst verwandt und höchst ausgezeichnet im freien

Schwünge der Linie und in zarter Empfindung. Die ersten

Blattei- sind etwas steifer, aber die darauf folgenden, obgleich

noch mit den Bildnissen der ersten Stifter versehen, ebenso

vollendet wie die letzten. Man darf daher wohl annehmen,

dass Herzog Wilhelm die Fortsetzung der Arbeit dem zuerst

betrauten Maler übergeben habe. Nach den in einem Nach-

trage zu den Birk'schen Aufsatze (S. 330. a. a. 0.) milge-

theilten Forschungen von Camesina ist in den Grundbü-

chern der Stadt Wien in den Jahren 1385, 1386, 1397 ein

Johannes als „pictor dticis Alberti" oder „Herzog Al-

brecht z. Oesterreich Maler" bezeichnet und es ist daher

wahrscheinlich, dass dieser der Urheber sei, wobei der

Umstand, dass er nach 1397 nicht weiter genannt wird,

kein Bedenken erregt, da jene Bücher nur von Besitzver-

änderui}gen an Liegenschaften reden. Jedenfalls war der

Verfertiger dieser Malereien ein sehr bedeutender Meister;

er gehört wie gesagt der idealen Schule an, er verfallt aber

niemals in ihre stereotype und manierirte Haltung, sondern

gibt seinen Gestalten schon einen höheren Grad von Natur-

wahrheit. Seine Porträts sind schon sehr lebendig und

individuell und namentlich das der Beatrix höchst reizend.

Herzog Albrecht ist in der Geschichte als ein frommer,

milder und unierrichteter Fürst bekannt; die Blüthe der kurz

vor seinem Regierungsantritte gestifteten Universität Wien

lag ihm am Herzen; er verschatTte ihr noch eine Reihe

päpstlicher Privilegien und auch in unserm Codex sind die

Miniaturen eines Blattes der Geschichte dieser Verleihungen

gewidmet. Dass er auch einen Hofmaler hatte, und zwar

einen so geschickten wie diese Miniaturen ihn ergeben,

zeigt ihn auch als einen einsichtigen Kunstfreund, dessen

Wirken der Wiener Schule vertheilhaft sein musste. Ca-

mesina hat im Jahrbuche der k. k. Centr.- Com. Band II,

Seite 195 die Statuten der Zunft, welche Maler, „Schilter",

Glaser und Goldschläger umfasste, mitgetheilt. Die erste

datirte Redaction ist vom Jahre 1410, eine andere undatirte

scheint aber noch aus dem XIV. Jahrhundert und also

wahrscheinlich aus der Regierungszeit Allneclits zu stammen.

Bemerkcnswerth ist, dass in allen diesen Redaclionen die

„geistlichen Maler" von den Malern der Rüstungen, den

„Schiltern" unterschieden werden. In der ersten Redaction

spielen diese noch die Hauptrolle, nur für sie hat man es

nöthig gefunden, eine Meisterprüfung ausdrücklich vor-

zuschreiben; zwei Meister sollen ihre Arbeit l)(!scliau(ui

„was zu dem Leibe Herren, Rittern, und Knechten zu

„Schimpf oder zu Krnst gehört, es sei Stechzeug, Turn-

„cisezeug oder wie es genannt ist". In der Redaction von

1410 ist auch eine Prüfung der geistlichen Maler ange-

ordnet; sie sollen eine Tafel von ,.prunirtem (Jold" und

von der Lange einer Elle bereiten iiml (l;ir;nif ein Itild malen

und zwar, worüber heutige Examinatiden etwas erschrecken

würden, binnen drei Wochen. Indessen sind auch hier die

Schilter noch voran gestellt und ihre Prüfung ist umständ-

licher behandelt, sie sollen vier Stück Stechsattel, Brust-

leder, Rosskopf und Stechschild anfertigen, und die

prüfenden Meister sollen darauf sehen , dass der Candidat

so malen kann, „wie es Herren, Ritter und Knechte an ihn

fordern"! In der neuen Ordnung von 1416 hat sich dies

geändert; die Prüfung der Schilter bleibt zwar noch die-

selbe, aber sie nehmen nicht mehr dieselbe Stelle ein,

sondern haben nicht blos den geistlichen Malern, sondern

auch den hier zum ersten Male auftretenden „Seidennatern"

(Stickern vonParamenten)den Vorrang einräumen müssen').

Man schätzt also jetzt die geistigere Arbeit höher, als die

blos deeorative des Waffenschmuckes. Die Zunft nimmt hier

auch zum ersten Male den Namen der „Zeche Sanct Lucas"

an. Gemälde der Wiener Zunft aus dieser Zeit sind nachzu-

weisen; die Tafel auf dem Zwölfbotenaltern in St. Stephan,

für welche nach einer ebenfalls von Camesina aufgefunde-

nen Notiz, der Maler Jakob der Grünue im Jahre 1419

eine Zahlung von 36 Pfund erhielt, existirt nicht mehr.

Ein Contract vom J. 1421, welchen M. Koch im städ-

tischen Archiv zu Rotzen gefunden und schon im J. 1844

in den „Beiträgen zur Geschichte Botzens" und demnächst

theil weise im d. Kuustbl. 1854, S. 427, publicirt hat, gibt

einige Aufklärung über die künstlerischen Zustände in die-

sen südlichen Gegenden. Ein Meister Hans, Maler zu Juden-

burg, übernimmt nämlich darin die Ausführung der früher

bei Meister Hans, Maler zu Hall, bestellten Altartafel für die

Pfarrkirche zu Botzen. Der Umstand, dass die tirolisclie

Hauptstadt sich zwei Mal nach Norden und zwar nach ziem-

lich entfernten Städten wendet, lässt darauf scliliessen,

dass ihre Gegend nicht reich an Künstlern war, und beweist

jedenfalls, dass selbst in diesen halbitalienischen Gegenden

der fremde Eintluss, wenn wirklich jener Maler von 1417

in Brixen ein Italiener gewesen , nicht lange gehaftet

halte-). Die Arbeit des Judenburger Malers ist leider nicht

*) Ausser den Soideiiiialprn sind jetxt .luch nocli die A ii f d r u c k e r

hiii/.u{^ekotiinieii, deren Bedeutuitjjf auch dnrch die Vorschriften ihrer

I'rüfurig nicht klar wii"d. „Ein Aufdi-uckcr, der e r h n \t e n oder

f I a c h e ning drucken will, der soll das auch erweisen und aufdrucken,

als dann solcher Arheit Recht und von Alter nerkommen ist". Von einer

neuen Erfindung: scheint also nicht die Uedo, an Formsfecher oder Buch-

drucker wird man nicht denken dürfen, auch wohl nicht an ^^edruckte

StolTc, die wohl schon fi-ühcr vorkommen, da sie niemals „erhalten*' sein

konnten, und dass das Aufpressen der lleili^enscheino oder der Muster

in den Goldgründen und tiewiindL'rn dei' Rilder einem hesondcrn Ge-

werhe anheiniy;egel>en war, ist schwer zu glauhen.

*} Noch ein anderer Umstand in jenem Vertrage vei'dient Beachtung. Der

Maler verpflichtet sich darin, das Werk „mit reinen I. a s ii r e n, reinem

(iold lind Karhen her/.ustcllen", und es fragt sich, was dieser Ausdruck

hi'dente. Ks ist nämlich sehr wahrscheinlich, duss unsere deutsehen

Maier schon, che sie die eigentliche ttlnialerci kannten, sich doch der

Lasuren im heutigen Sinne des Wortes liedientün, d. Ii. dass sie ihren

Temperamalereien durch Ühcrmalung mit durchsichtigen Farlicn den

schiinen Glanz, und die Wärme gahen, welche ihre Unterscheidung von

olhildcrn 80 schwer macht. Wäre daher das Wort : Lasuren darauf /.u
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mehr vorliandeii; der angeblicli aus Botzeii iiacli Miiiiclien

gelangle und jetzt im vaterländiselien Museum bewalirte

Altar, den Koch a. a. 0. dafür hielt, ist ohne Zweifel ein

lialhes Jahrhundeit jünger.

Aus den beiden nächsten Decennien ist mir keiti da-

tirtes österrcichisehes Kuiistwcik bekannt, und der

Umstand, dass ein Gebetbuch in der ßililiotliek zu Melk

zufolge der darin bolindiichen NN'appeii unz« oifolliaft für

Albrecht II. während seiner kurzen kaiserlichen Regie-

rung (1437 — 1439) gearbeitet, zufolge des Kunstcharak-

ters der Miniaturen aber niederdeutschen Ursprunges ist '),

deutet nicht gerade auf blühende Kunstzustitnde in Üster-

reicli selbst. Es war überhaupt diese Zeit in den meisten

Gegenden Deulschlands keine günstige für die Maler, sie

hatten Sinn und Neigung für die Idealität des früheren

Styles verloren und konnten doch von den Traditionen des-

selben nicht loskommen , strebten nach einer mehr natura-

listischen Walirheit und Poesie und wusstcn dafür das Styl-

gesetz nicht zu finden. Nur die niederrheinische Schule

wusste sich zu helfen und ging in leichten Abstufungen von

dem einen Style zum andern über, und ihre Arbeiten moch-

ten daher auch in anderen Gegenden den Vorzug vor den

einheimischen erhalten. Daher denn das Unbehagen unter

den Künstlern, von welchem das Reimsprüchlein des

wackern Schwaben Lucas Moser auf seinem Bilde in Tiefen-

bronn von 1431 Zeugniss ablegt: „Schrie Kunst schrie

und klag dich ser, diu begert jecz Nieman nier!" Er legte

wie es zu geschehen pflegt, die Schuld ganz dem bestellen-

den Publicum zur Last, während sie eigentlich mehr auf

Rechnung der Künstler kam. üamit hing denn die grosse

Bedeutung der Eyk'schen Schule für die deutsche Kunst

zusammen; sie befreite aus diesem Zwiespalt. Sie war

stammverwandt, deutschem Gefühle verständlich und zu-

sagend und doch nicht von jenen idealistischen Formen

ausgehend, sondern selbstständig und in sich abgerundet,

Dass sie denn doch deutschen Zuständen und Empfindungen

nicht ganz genügend war, ergab sich erst später, für den

Augenblick fühlte man nur diese befreiende Wirkung und

suchte eifrig, sie sich anzueignen. Dies geschah aber in

den verschiedenen Gegenden in verschiedener Weise. Am
Rheine war sie vermöge des ununterbrochenen und regen

Grenzverkehres gleichsam stückweise eingeführt und hatte

sich unmerklich mit den heimischen Kunsttraditionen und

Anschauimgen gemischt. Andern Gegenden dagegen wurde

deuten, so würde es diese Vermuthung zur Gewissheit erhebeu. Wahr-

sclieintich iiidess ist hier uur an das kostbare Lasur oder Azurblau ge-

dacht, das eben wegen seiner Kostbarkeit von den übrigen Farben unter-

scliieden und sogar dein Golde vorangesetzt wird. Sprachkundige Unter-

suchungen und weitere Nachforschungen in den freilich sparsamen Con-

tracten dieser Zeit werden darüber vielleiclit Auskunft geben.

') V. Sac ken im Jahrbuch des k. k. Ccntr. Com. It.S. ICt. Auch das Mitlel-

l)ild eines Altarwerkes in der Lechkirche zu Gratz, welches äusserst

geistvolle Zügel enthält, ist dem .Meister Stephan von Cöln verwandt.

Karl Haas ehend. S. 2;i0.

sie, nachdem der lange vorhergehende Ruf sie zu einem

Gegenstande lebliaften Begehrens gemacht hatte, als ein

Ganzes zugeführt. Einheimische Gesellen, die dort hinge-

wandert waren und an der Quelle geschöpft hatten, brach-

ten sie als ein kostbares Gut zu den Ihrigen. Auch diese

aber verhielten sich verschieden, indem einige wie Fritz

Herlen von Nördlingen sich der ausländischen Weise ohne

Rückhalt ergaben, andere aber vor .Allem Martin Schon-

gauer sie sofort nach deutscher Empliiidungsweise mehr

oder weniger umgestalteten. Beides diente aber dazu, das

individuelle Gefühl zu beleben und die Kunst zu heben;

jenes unbedingte Gellendmachen des Fremden, indem es

eine um so kräftigere Reaction des Einheimischen hervor-

rief, diese Übersetzung oder Verarbeitung aber, weil sie

doch das individuelle Werk des Urhebers war, dem gegen-

über auch seine Schüler und Nachahmer sich freier fühlten.

Endlich aber gab es auch Gegenden, die gar nichts aus der

Quelle schöpften, sondern flandrische Technik und Auf-

fassung nur mittelbar durch die Berührung, sei es mit der

rheinischen, sei es mil anderen deutschen , erst s[iäter da-

von durchdrungenen Schulen annahmen. Es ist begreiflich,

dass dies mehr jiassive Empfangen auch nicht die anregende

Kraft ausüben konnte, wie jenes kräftige Aneignen, und

dass Gegenden dieser Art daher eine künstlerisch unter-

geordnete Stellung behielten.

So viel wir bestimmte Jahreszahlen nachweisen kön-

nen, zeigt sich der entschiedene Einfluss der flandrischen

Kunst erst nach der Mitte des Jahrhunderts. Selbst am

Rheine gewinnt er erst um diese Zeit deutliche Gestalt, in

Nürnberg finden wir ihn im Jahre 14S3, in Schwaben und

in Elsass erst um 1460. In Österreich, in der von den flan-

drischen Grenze entferntesten Gegend, sollte man ihn am

spätesten vermuthen. Allein vielmehr finden wir ihn wenn

auch nicht sehr kräftig doch unverkennbar schon auf-

fallend frühe, nämlich im Jahre 1449. Zwei Bilder tragen

diese Jahreszahl. Das eine iniBelvedere zu Wien (Zimmer II,

Nr. 81) eine Kreuzigung auf gemustertem Goldgrunde

mit vielen Figuren, auf der sich der Maler D. Pfenning

nennt, ist keineswegs ein bedeutendes Kunstwerk. Die

Gruppe ist gedrängt und verwirrt, die Köpfe sind geistlos

und starr, die Figuren iüilzern und gleichgültig, selbst

Maria mit dem convciitiiiiK'll zusammengezogenen Brauen

ist ohne Gefühl. Dass der Maler ein Österreicher war, ist

nicht gerade ausgesprochen: er nennt keinen Namen oder

Geburtsort und die Fähnlein (von denen eines die Jahres-

zahl 1449 wiederholt) sind blos roth ohne W^appenzei-

chen. Aber eine Verwandtschaft mit den meisten öster-

reichischen Bildern des Jahrhunderts, namentlich die blei-

che Carnation, lässt darauf schliessen. In der Technik der

flandrischen Schule hat er nicht sehr grosse Fortschritte

gemacht; wenn mich die hohe ungünstige Stellung des

Bildes nicht täuschte ist die Farbe noch Tempera. Aber

gewisse naturalistisclie Züge, z. 15. der durchsichtige
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Schurz des Gekreuzigten, der mit einem Hunde spielende

Knabe in Vordergrunde und die ganze Tendenz der Com-

position zeigen doch eine entfernte Einwirkung jener

Schule, die dann durch einen an sich äusserlichen Umstand

ganz ausser Zweifel gesetzt wird. Seinem Namen hat der

Maler nämlich ausser der Jahreszahl die Worte: Als ich

chun, hinzugefügt, also fast buchstäblich das Motto des

Johann van Eyck. Wäre dies ein gewöhnlicher M;iler-

spruch gewesen, den unser dunkler österreichischer Mei-

ster ohne Kenntniss des grossen tlamlrischen Künstlers mit

mit ihm gemein haben könnte, so würden wir ihn doch noch

irgend ein drittes Miil antreften. Da dies nicht der Fall ist,

können wir nur eine Entlehnung annehmen.

Bedeutender ist ein zweites Bild mit derselben Jahres-

zahl. Es schmückt den Altar in der kleinen Spitalskirche zu

Aussee in Steiermark dicht an der Grenze des Salzkam-

mergutes, ist aber wie die fünf Vocale, die bekannte Devise

Kaiser Friedrichs III. (IV.) , nebst den Wappen beweisen,

eine Stiftung dieses Fürsten. Der Maler nennt sich nicht,

sondern hat der unzweifelliaft echten Jahreszahl nur ein:

Maria memenio mei hinzugefügt. Der Gegenstand der Dar-

stellung ist nicht ganz gewöhnlich. Im Mittelbilde die Tri-

nität; Gott Vater, im blaugrünen Gewände mit langem

weissem Barte und feierlich regelmässigen Gesichtszügen,

auf hohem gothischen Throne sitzend, hält Christus am

Kreuze, der von etwas kurzem Körper aus den Wunden'

stark blutet und den schweren hässlichcn Kopf hat, der sich

in Deutschland und selbst in Flandern an den Gekreuzigten

oft findet. Über ihm schwebt die Taube, zu seinen Füssen

aber unterstützt ein Engel den Kreuzesstamm. Über den

Armlehnen des Thronsessels sieht man auf jeder Seite drei

Engel, welche ans einem gemeinsehafllichen Buche singen,

über den Piüeklchnen aber einen andern sehr lieblichen

Engel in dunklem Kleide und rotliem Mantel n;it hochauf-

gerichteten Flügeln, welcher in der Hand zwei kleine gol-

dene Gerätlie hält, wahrscheinlich Glöckchen , um damit,

wie der Mitiistrant beim Sacratnenle, die Chiistenheit zur

Verehrung dieses Allerheiligsten auf/ulordern. .\uch liest

man im tellerförmigen Nimhus Gottes die Worte: „Sielie an

Mensch die fveiden meines Sulmcs.-' Neben dein Tlirnnc

stehen dann auch schon hinaufblickend die Apostel nebst

St. Johannes dem Täuf'r, hcMvegte Gestalten mit sehr

individuellen, aus dem Fjeben genommenen Zügen, sogar

mit ziemlich unschönen Stumpfna.sen , und auf den Flügeln

sind die Chöre der Heiligen versammelt. ,Ieiler derselben

enthält nämlich zwei Abtheihingcn, oben Männer, und zwar

hier die geistlichen, dort die welllichcn gercchlon Männer,

unten hier die.Inngfrauen, dort die Frauen, jedes dieser vier

Bilder mit deutscher Inschrift: „In den kor gehorn di reynen

jumfrawengotts" u..s.f. Der Gcsiclilslypns aller dieser Figuren

ist rundlich, die Körporhildiing kurz, die Köpfe sind sehr

gut modcilirt, die (Jewärider fallen meist in senkrechten,

parallelen, zuweilen sehr breilen Falten, und sind keines-

wegs sehr gebrochen. Die Carnation ist elier bleich , im

Übrigen aber die Farbe sehr kräftig, von tiefer Gluth. Sie

scheint Öl zusein, auch deuten gewisse Gestalten, nament-

lich die Engel, auf flandrische Vorbilder, Gott Vater sogar

auf das freilich bei weitem nicht erreichte des Genter

Altars. Selbst der ganze Gedanke ist mehr im Geiste der

flandrischen als der deutschen Kunst und erinnert nament-

lich an Hubert van Eyck. Nach dem Schlüsse dieser inneren

Flügel sieht man auf ihrer .\ussenseite vier Scenen der

Kindheitsgeschichte Jesu : Verkündigung und Heimsuchung,

Geburt und Anbetung der Könige; auf dem zweiten fest-

stehenden Flügelpaare aber je zwei weibliche Heilige, alle

mit einerschweren Farbe ü hermalt, welche nur noch die Com

-

Positionen erkennen lässf. Sie scheinen von anderer Hand,

namentlich ist Maria hier schlanker gehalten, als die Frauen

der Innenseite; die Anordnung ist sehr gedrängt und an

Stelle des Goldgrundes sind sehr ausgeführte architekto-

nische Perspectiven getreten, die ebenfalls auf flandrischen

Eiiifluss schliessen lassen. Die Predella zeigt endlich zwi-

schen denW^appen von Österreich und Steiermai k die Ver:i

icon von zwei bekränzten Engeln gehalten , der Christus-

kopf ist mit sehr regelmässigen nicht unschönen Zügen und

grossen Augen ausgestattet. Hier auf dem weissen Tuche

sind ziemlich gross undautTallend die fünf Vocale angebracht.

Ob das Jahr 1449, welches diese beiden Bilder tragen,

das früheste derEinführung flandrischer Kunst weise in Öster-

reich gewesen, mnss ich dahingestellt lassen. Den Altar von

1447 in der Cistercienser-Kirche Neukioster zu Wiener-
Neustadt, der die Krönung Maria und Scenen aus ihrem

Leben in Schnitzwerk, auf der Aussenseite aber die Bilder

der Apostel enthält, habe ich nicht gesehen. Die sehr

schönen lebensgrossen Holzstatuen der Verkündigung, der

Apostel und des h. Sebastian an den Pfeilern und XN'änden der

Liebfrauenkirche daselbst (vergl. von Siickeu in den

„Kunstdenkmaiin des österr. Kaiserstaates" II, 191 und

Tiif- 36) werden aber nicht dieser frühen Zeit angehören.

Zwar findet sich am Chore das Wappen und die Devise

Friedrichs III. mit der Jahreszahl 1449 (S. 189 a. a. 0.),

allein Friedrich Hess auch noch in seinem Todesjahre 1493

in dieser, durch seine Bemühungen zur Kathedrale erhobe-

nen Kirche malen (S. 193) und der Styl der genannten

Figuren deutet eher auf diese spätere Zeit. Der kunstver-

ständige Berichterstatter wurde bei ihnen im Gegensatze

gegen die mildere, mehr innerliche .\uft'iissnng der flandri-

schen Schule, an fränkisi-he Meister, namentlich ;in Veit

Stoss erinnert inul der ahgebildete St. Sebastian ist sogar

den Arbeiten Tilnian Biemetischneiders verwand!. Ein reich

beunilles Missale von bedeutender Grösse (in der Wiener
llofhibliothek Nr. 1767) trägt das Wappen des Kaisers mit

Namensumselirift und Devise wiederholt und mit den Jahres-

zahlen 1447 imd (448 : allein das kiiis. Ehepaar, welches auf

deniTili'lblalte in rei eher golhiseher Halle und mitzaldreichem

Hofstaate tlininl, scheint nicht Friedrich, sondern Sigisnmnd
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nebst seiner Gemiihlin darzustellen '), und Friedriclis Wappen,

das auf dem ersten Blatte des Textes zuei'st vorkommt,

erst später liiiicin{!;onialt, dieser also nieiit der liestellcr

gewesen, sondern erst nach ilein Tode des Ersten und

während der Minorität seines Enkels Ladislaus (•[- 1 457)

in den Besitz gekommen zu sein. Die Miniaturen lassen

zwar verschiedene Hände, aber keine so bedeutende Dil'fe-

renz erkennen, dass man sie zwei entfernten Zeiten zu-

seiireiben konnte. Einfluss bölnnisciier Schule, der auf

Sigismunds frühere Zeit deuten würde, ist nicht anzuneh-

nien , aber auch kein näherer Hlinfliiss Eyckiseher Kunst.

Die Zeichnung ist durchweg ziemlich roh oder doch ohne

Geist und Ausdruck, entfernt sieh aber in den Gestallen

noch nicht «esenllich von den Formen der idealen Schule.

Dagegen zeigt sich in manchen Beziehungen ein sehr

ausgesprochener Naturalismus. Einer der drei beschäftig-

ten Malei' (und zwar gerade der roheste) gibt seinen

Historien gern perspectivische oder landschaftliche Hinter-

gründe mit weiter Fernsicht, während die andern den

Tapetengrund beibehalten: auch sind am Bande oft Vögel

und andere Tliicre in ziemlieh grosser Dimension sehr

genau und nicht ohne Leben ausgeführt. Man wird

daher vielleicht annehmen dürfen, dass der Codex kurz

vor Siogmund's Tode (1437) für ihn begonnen, dann aber

bald nach dem Übergänge der Vormundschaft auf Friedrieh

(1442) in dessen Auftrage und auf seine Kosten fortge-

setzt und erst später, um sich sein hierauf gegründetes

vermeintliches Recht zu sichern, mit seinem hineingemal-

ten Wappen versehen sei. Man würde dann hiei' nur eine

der Einführung des Eyckischen Styls vorhergegangene

naturalistische Neigung erkennen.

Eine weitere schrittweise Entwickelung jenerAnfänge

von 1449 scheint nicht nachgewiesen werden zu können.

Es ist sehr wahrscheinlich , dass die Türken bei ihren

wiederholten Einfällen in diese Gegend alles Bildwerk der

Kirchen, wohin sie kämmen, systematisch vertilgt'), viel-

leicht, worauf S|iuren von Itaueli im Innern der Kirchen

hindeuten, li;iufenweise verbrannt liaben. Anderes wird dem

Geschmack der Rococozeit zum 0|)fer gefallen sein. Eine

Reihe von Gemälden dieserZeit litidet sich in der.S;immlimg

zu Klosterneuburg, darunter mehrere mit .lahre^zahlen,

leider aber die meisten ohne grossen Kunstwerth. Das

älteste der datirten, ein Flügelaltar mit der Geschichte

der h. Ursula auf Goldgrund von 14(54, also jedenfalls von

einem nahen Zeitj^eno^sen jenes Maler G ri es, dem im Jahre

1466 eine Zahlung von 70 Pfund Pfennigen für ein Altar-

blatt in St. Stephan zu Wien geleistet wurde. (Passavant

im Kunstbl. 1841, S. 429.) Es zeigt die gewühnlichen der-

ben Formen der Oberdeutschen ohne besondere Eigenthüm-

lichkeit. .Aliulich und wohl gleichzeitig, aber besser und

bei allerdings flüchtiger Ausfiilirung nicht ohne Schönheits-

sinn sind 24 zusammenhängende 'J'al'eln, von denen acht

das Leben der Maria, sechzehn aber ihre Verherrlichmig

darstellen , indem sie stets die Jungfrau allein, ohne Kind,

mit zahli'eichen Anbetenden enthalten, welche in hoch

aufflatternden Spruchbändern immer eine andere ihrer

Tugenden rühmen. Ein grosser Altar mit doppelten Flügeln,

im Mittelbilde die .Auferstehung mit der Jahreszahl 1476,

zeigt in der Anorduung der historischen Scenen einen sehr

entschiedenen Einfluss Eyckiseher Schule, aber auch

einen schwachen Meister. Etwa gleichzeitig wird eine An-

betung der h. drei Könige im Belvedere (Altd. Seh. I,

Nr. 107) sein, welche nicht blos durch das österreichische

Wappenschild, sonden auch durch das hier wiederkehrende

bleiche Colorirt ihren hiesigen Ursprung documentirt; sie

hat ausgebildete Landschaft, ist aber furchtbar hart und roh.

(Schhiss folgt)

Das Schloss Pernsteio in Mähren.

Aufgenommen von H. P e t s e li n i g g. Bcsehricben von A. E .s s c n \v ein.

(Mit 3 T.ifeln.)

Im Septemberhefte des V. Jahrganges der Mittiieilun- Anfang des XVI. Jahrhunderts erneuerte Burg Pernstein in

jen (1860) ist eine grössere Abhandlung der interessanten Mähren. Wenn auch der kurze Aufenthalt des Verfassers

Burg Hochosterwitz in Kärnthcn und ihrer Befestigung ge-

widmet, die als charakteristisches Beispiel einer Burg-

befestigung vom Ende des XVI. Jahrhunderts betrachtet wer-

den muss. Auf einem kurzen Ausflüge hatte der Verfasser

Gelegenheit eine in vielen Beziehungen noch interessantere

Burg kennen zu lernen, die sich gleichfalls im österreichi-

schen Kaiserstaate befindet und als charakteristisches Bei-

spiel des Burgenbaues und der Befestiginig einer etwas älte-

ren Periode gelten kann, nämlich die am Ende des XV. und

zu eingehenden Detailstndicn nicht genügte, so ermöglichte

er doch die Aufsehreibung einer übersichtlichen Notiz, die

durch einige Aufnahmen eines befreundeten Künstlers

illustrirt hier vorliegt und die dazu beitragen mag, etwas

zur Bekanntwerdung des Denkmales in weiteren Kreisen

beizutragen.

Ein gedrängter Auszug der Geschichte des Schlosses

aus einigen naheliegenden Quellen mag durch die historische

') Wenigstens soU es. nach mir gi'woritoner saclivorstiinttiger gfilti^er IMif-

theil'un^, dieser pleiehen.

1) In der Kirclic zu St. Marlin liei Secknu in Kärnthen s.igl eine Inschrift

tiinter «lern Hoclialtare: Anno .\ti 1480 am St. .Astram Tag halin die

verdamliUchen .Migntischen liuncliselie Törlte das Jungfrawliclie Bild

zerhackt. Gott Erbarm!! .Villh. iU. 333.
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Bedeutung desselben gerechtfertigt erscheinen und auch

die Wichtigkeit des Denkmaies von dieser Seite neben der

archäologischen zeigen. Allerdings kann dieselbe auf Voll-

ständigkeit und erschöpfende Genauigkeit keinen Anspruch

machen , da das historische Material überhaupt ausserhalb

des Gesichtskreises des Verfassers liegt und ihm desshalb

die dazu nöthige vollständige Kenntniss der Literatur nicht

zu Gebote steht.

Fünf Meilen nordwestlich von Brunn, gegen die böh-

mische Grenze, im Iglauer Kreise, dicht an der Grenze des

Brünner Kreises, zu dem es bis vor Kurzem gerechnet wurde,

liegt am rechten Ufer der Schwarzava die alte Feste Pern-

stein, ein Schloss, dass wie wenige andere in Deutschland

sein mittelalterliches Gepräge erhalten hat und den Besucher

noch jetzt mitten in die Vorzeit versetzt. Es ist der Stamm-

sitz eines der ältesten und berühmtesten Geschlechter Mäh-

rens, dessen Ursprung sich in das sagenhafte Grau der

Vorzeit verliert <).

Die Sage leitet den Stamm von einem Köhler ab, der

mit gewaltiger Leibeskraft versehen, aber äusserst arm war,

und von seinem bescheidenen Gewerbe sich dürftig nährte.

Der Köhler, der zur Zeit des grossen Mährenreiches lebte,

hiess Wienawa. Er soll auf einem hohen Berge unweit Pi-

wonitz gelebt haben, dessen Gipfel noch jetzt die Ruinen

der Burg Zuberstein trägt. Einst bewältigte er einen Büffel,

der in seine Hütte gedrungen war, flocht ihm einen Ring

von Weidenruthen durch die Nase, führte ihn an den Hof

des Königs, wo er ihm vor aller Augen mit einem Hieb den

Kopf abschlug. Der König über diese Kraft überrascht,

schenkte ihm alles Land , das er vom Berggipfel aus sehen

konnte, den er bewohnt hatte. Daher soll der Name Pern-

stein rühren (Prsten, Perssten oder Perrstayn, d. i. Ring)

so wie das Wappen der Pernst'cine ein goldenes Feld mit

vorwärts sehendem schwarzen Stierkopf (Büffelkopf) mit

goldenem Fle(;htring in der Nase.

Im iJeginn des XHI. Jahrhunderts führte das Ge-

schlecht den Nam(!n von Medlaw. Stephan , ein Sohn Gott-

hards, erscheint als Stifter einer Nonnenahtei in Daubraw-

nik, das er 1208 vom Olmützei' Bischof eingetauscht hatte.

Seine Brüder hiessen Albrecht und Emmeran. Sein Sohn

Woytek nannte sich de Daubrawnik und nach dem Tode des

Vaters de Perenstayn. Schon damals erscheint Stephan und

Woytek, wo sie in Urkunden als Zeugen vorkommen, neben

dem ersten Adel Mährens, und Stephan wird in einer Ur-

*) Zu vergleichen über PeriiMleui und ülier <las <ie.sehleclit r Tiisclieii-

liuch Kr die (ieseliiclite Miiliren» uiid SuliloMieus , 18SG S. 10t IT. „Hie

Pernftleine" von L. Boczek, ferner fi. Wolny „die Mnrkgrflfscliitft Mühren",

topogrnpliifich, statistisch und Iiistnriscti d.ir{;c8tellt ; Z. Iliuid, 2. Alillici-

Inng ISItT; Joseph ßergmfiiin, Mednilleri nuf heriilimto und nus{^e/.cielinele

Miinner des iisterreicliischcn Kniscrstiiatcs vom XVI. — XI.V. .l»Jirhiindci-l

(Wien IS.'iT), II. »und, Seite 120n'. „Wratislaw Freiherr von Pernsteiu und

llelfenstein , Hitler des goldenen Vüpsses , olierster Kiin/.Ier des KiWiit.;-

reiehs Uiihmen**. Aus diesen Quellen int der vorUcgende kur/t* hislorischo

Abri»« geschöpft.

künde von 1233 vir nobilissimus genannt. Damals scheint

auch die Burg erbaut worden zu sein und Woytek dürfte

vielleicht als Stifter zu betrachten sein, wenn nicht schon

sein Vater Stephan sie gegründet. Über die Zeit der Grün-

dung liegen indessen keine historischen Nachrichten vor;

es ist nur der Umstand , dass Woytek zuerst den Namen

der Pernstayn annahm, so wie eine Sage, die sich an die

Gründung knüpft, die eine Erbauungszeit in jener Periode

annehmen lassen.

Diese Sage erzählt , dass zur Zeit der Kreuzzüge ein

aus dem heiligen Lande heimkehrender Pilger an dem

Berge vorüber gekommen sei, als gerade die Burg erbaut

wurde. Er habe sich über die Kühnheit auf dem steilen

Felsen ein so mächtiges Schloss zu errichten, so gewun-

dert, dass er gesagt habe, eher werde sein Wanderstab,

den er in den Boden stiess, ergrünen, als es möglich sei,

hier eine Burg zu erbauen. Der Stab habe indessen wirk-

lich sofort Blätter und Zweige getrieben und sei zu einer

Rotheibe erwachsen, deren Bestand man mit dem der Burg

identisch hielt. Dass diese Sage wohl jünger ist und erst

nachdem gegenwärtigen Baue entstanden sein dürfte, erhellt

jedem Sachverständigen, denn in der That ist das Terrain,

auf dem die Burg erbaut ist, so bequem und günstig als

nur bei irgend einer Burg und nur das phantastische Aus-

sehen des gegenwärtigen Baues mit seinen vielen Erkern

und vorgekragten Wehrgängen, durch die sich der Bau

oben breiter zeigt als unten, lassen ihn so fabelhaft kühn

erscheinen, was er indessen in der That gar nicht ist. Er

ist phantastisch , aber trotz der vielen Vorkragungen ist

keine gewagte Construction vorhanden, sondern alles sehr

solid.

Auch sonst hat sich die Sage der Burg bemächtigt

;

die weisse Frau , die eine grosse Rolle in der Sagenwelt

spielt, soll auch als Schutzfrau der Pernsteine hier auf der

Burg gehaust und sich gezeigt haben, so oft es galt, vor

einer Gefahr zu warnen. Als der letzte Sprosse im Jahre 1632

bei Tangermünde fiel, soll sie händeringend das Schloss

durchirrt haben und seitdem für immer verschwunden sein.

Dagegen soll sich noch oft um Mitternacht eine Zofe zeigen,

die in ihrem Lehen den Putz mehr liebte als die Andacht,

und die einstens als sie während des ßottesdienstes vor

ihrem Spiegel stand, plötzlich versunken.

Um wieder vom Gebiete der Sage auf das der

Geschichte zurückzukehren, so erscheinen 128K Stephan

und Gallus als Besitzer der Burg. Der erstere erscheint

nebst seinen Brüdern Philipp, Bohiislaw und Ingram

urknuillich niich I2!)4: 1322 erscheint abermals ein

Stephan, 132(i die Brüder Bobiss und Philipp. 134!» Imi-ani

iinil Philipp. Ersterer erwarb '/, der Burg von Pluli|)p und

einigte sich 1353 hinsichtlich aller Zugebör der Burg mit

Johann von Kiinicz, Besitzer der Burg Pissolecz.

13()4 einigte sich Woycziech von Pernstein mit

seiner Gattin hinsichtlich aller seiner Güter, ausgenommen
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die Burg, «hs auch im fülgenden Jalire die Brüder

Heiiirifli, Wankd und Inifjnim hinsichtlich ilirer Burg und

ihrer sämiutliclieii Stäiltt- thaU-ii. Imgrains Sühne Stephan,

Boliuslaw, Gtriiard, Wilhelm und Smil verpfändeten die

Burg auf kurze Zeit an den Markgrafen .kuink (1378).

Wilhelm üherlebtq die Brüder, trat 1398 den Söiiiien eines

derselben Alsso und Johann für ihre Ansprüche an die Burg

das Gut Jac(dan ab. Er ward 1397 und 1398 Starost des

Landes, 1409 Oberstkämmerer des Brünner, 1417 des

Olmützer ivandreehtes, obwohl er 1408 — 1414 durch

Riiubereien manche Unthat verrichtet hatte, als er iiu

Zwiste der Brüder Markgrafen Procop und Jodok für

ersteren Partei ergrilTen hatte. Die Burg war damals die

Zuflucht der Bäuher. Damals standen mit Wilhelm in Ver-

bindung Joh. Sokol von Lamberg und llinko von .laispitz

(der dürre Teufel). 1415 erweiterte Wilhelm die Burg

ansehnlich; 1420 wurde er Landeshauptmann und starb

1422.

Seine Sohne Bavor und Johann erklärten sich für die

llussiten und behaupteten die Burg gegen Johann den

Eisernen Bischof vim Olmütz. Trotzdem gaben sie den

Nonnen von Daubrawnik eine Zuflucht auf dem Schlosse.

Zwischen 1457 und 1460 wurde das Schloss durch

einen furchlbareu Brand verwüstet. Johann begann

14G0 den Neubau, den er indessen nicht beenden

konnte. Er starb 1475 nachdem er noch 14(3(5 Oherstkiim-

merer des Brünner LHiulrechls geworden und 1473 unter

die Regenten zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ord-

nung des Landes gewählt worden war.

Er hatte 4 Söhne, Wilhelm, Johann, Wratislav und

Gimram, von denen Wratislaw die Herrschaft und Burg an

Wilhelm 1481 abtrat.

Wilhelm war böhmischer Oberstliofmeister und trat

später die Burg an Wratislaw wieder ab, der 1490 einen

Stein auf den bis dahin beendeten Theil der Burg setzie,

1491 Brünner Oberstkämmerer, 1494 Landeshanpimann

wurde. Wilhelms Söhne hiessen Johann und AIhrecht,

letzterer war Schriftsteller und pflegte mit Vorliebe Künste

und Wissenschaften. Er sammelte auf Pernstein eine werth-

volle Bibliothek, ein Museum, eine Gemäldesammlung, ein

Archiv u. A., Sammlungen, die alle wieder zerstreut

«urden, als das Schluss in fremde Hände übergegangen

war.

Von Albrecht von Pernsteiu besitzen wir eine Beschrei-

bung der Hussitenzeit.

Unter dem Erben der Burg Johann, welcher der reiche

genannt wurde, erlangte das Haus den Gipfel des Glanzes

und der Macht; er nannte sich Johann von Pernstein und

HellTen-tciu '), wurdeloOö Brünner Oberstkämmerer, 1515

*) Die einst gewaltige liiirg, welche jetzt eine malerische Hiniie ist, im

Prerauer Ki-eise gelegen, kam nebst der Herrschaft I47.'i an Wilhelm von

Pernstein imhI nach dessen 1328 ei folgten Tode an seinen Sniin .luhann.

Cherhaiipl hesassen die Pernsiein nncli viele liüter und Burgen der l'm-

VII.

Landeshauptmann. Er vollendete 1522 den Bau der

Burg. In letzterem Jahre wuriled.is Dach der Burg gedeckt;

wie viele Dachziegel mit der Jahreszahl 1522 beweisen. Er

war el)enfalls ein Gönner und Förderer der Künste; er baute

die Bartlinlomäuskircbe zu Pardubitz, so w ie er den Bau der

marmornen Kirche zu Daubrawnik mit der Familiengruft

der Perusteine begann (1535). Ferdinand I. verpfändete

an ihn die an die Krone Böhmens von Christoph Graf von

Hardegg eingelöste Grafschaft Glatit. Er starb 1548 zu

Giuschbach im Glatz'scheii. Er halte 2 Töchter und 3 Söhne.

Jaroslaw, geb. 1528, der 15i)0 gegen die Türken fiel,

Wratislaw, geb. 1530, und Albrecht, der noch als Jüngling

cegen die Seele der Picardislen sclirieh und lotil ohne

Nachkommen starb.

Den Stamm pflanzte Wratislaw, genannt der Pracht-

liebende, fort. Er studirte zu Prag und Wien, machte

einige Feldzüge mit, hielt sich häufig zu Wien auf, wo er

sich bei Turnieren und Festen auszeichnete. 1356 ward

er Ritter des goldenen Vliesses, reiste im Auftrage des

Kaisers, nach Spanien, kam 15ü2 zur Krönung Maximilians 11.

nach Frankfurt, ging 1573 nach Warschau, um die

Ansprüche seines Gebieters auf den polnischen Thron zu

verfechten. Er war Beschützer der Jesuiten in Böhmen und

Mäliren, er förderte den Wohlstand seiner Städte mit Auf-

opferung seines eigenen Interesses.

Er vollendete 1557 die Daubrawniker Marmoikirche

iii güthiscliem Styl, jedoch mit mancher Beimischung der

Renaissance, erbaute 1568 das Schloss zu Letomischl im

Beuaissancestyl, er schuiückte seine Schlösser zu Pernsteiu

und Dobischau mit kostbaren Gemälden berühmter Künstler,

legte bei dem Schlosse Pernstein einen Garten an, der sich

durch seine geschmackvolle Anlage (im steifen Gesehmacke

der Zeit) und durch seinen Reichthum auszeichnete. Seine

Frömmigkeit, Milde und Freigebigkeit erschöpfte das fürst-

liche Vermögen, das er besass. Er starb 1382 und liegt im

St. Veitsdome zu Prag in der Pernstein'scheu Capelle

begraben '}.

Wratislaw hatte viele Kinder; dei' älteste Sohn Johann

folgte seinem Vater in der Herrschaft nach, der 2. Maximi-

lian starb 1594 als Domherr des Olmützer Capitels. Eine

von seinen Töchtern war mit Zdenko von Lobkowitz ver-

heirathet und brachte nach Aussterben des Mannesstammes

d.is Pernsieiirsche Wappen in den Lubkowitz'schen Schild.

gegend, theils voi-iibergehend . theils liinger; so Zuherstein , Pissolecz.

Kizizanow, Litowa, Wiczk'iw, Kassikow. Radkow u. A. Vgl. in Folgen-

dem die lieim Veikauf zugleich mit Pernstein genannten Burgen.

* ) In seinem li'tztch Willen vernidnete Wratislaw, dasssein Kürper in iler Fa-

miliengruft zu Daiilirawiiikiiaeh katholischem Ritus lieigeselzt werden solle,

wenn bis dahin der katholische GLiulien dnseihst wieder herrsche; sollte

dies nielit der Fall sein, so solle man ihn in der St. Veitskirche auf der

Burg zu Prag neben seinen vor ihm verstorbenen Kindern begraben.

Inder Familiengruft zu Daubrawnik ruhen Jobann
-f-

1475, Wratislaw

1 1496, Wilhelm flä'iO,.lohann| 154S. Wilhelms i;attin.Iühanna von Libie

.{• I jI.t, Kalliarina -{- 144'.) riebst andern, deren Namen unleserlich sind oder

die keine (arabsteine Italien.

30
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Wratislaws Nachfolger, Johann, war ein tapferer

Kriegsmann; er führte 1S91 eine Abtheilung kaiserl.

Truppen in die Niederlande, fülirte ISOO Reiter iiiiil 2000

Fussknechte mahrisclie Hilfsvülker gegen die Türken in

Ungarn , wo er oberster Zeugmeister wurde.

Die vielen Ausrüstiingskostcn für die nächsten Feld-

/.üge veranlassten ihn, 1596 das Schloss Pernstein an den

mährischen Burggrafen und Vicelaiidschreiber Paul Katlia-

rein von Katharn, nebst vielen Gütern um 44.000 fl. zu ver-

kaufen'). Der StadtPrerau tiberliess er um 02.000 tl. ihre

Unabhängigkeit. Er zog 1397 mit den mährischen Truppen

wieder nach Ungarn, nahm mit Graf PaifTy die Stadt Dutis

mit Sturm ein, die jedoch schon nach einem halben Jahre

wieder geräumt wurde. Er briuichte hier zuerst die Petarde,

welche bis dahin im kaiserlieben Heere noch nicht im Ge-

brauch war und daher auch allgemein die Pernsleinsche

Maschine genannt wurde. Die Petarde leistete bald darauf

bei der Erstürmung von Raab so weseutliclie Dienste, dass

sie dem Befehlshaber .Adolf von Schwarzenberg den Reichs-

fiirstentitel und ein Geschenk von 100.000 fl eintrug, wozu

er noch ferner das Commaudo von Wien erhielt. Perustein

(iel zu Raab bei Recoguoseirung der Vorwerke durch eine

türkische Stückkugel. Er wiu-de in der Pernsteinschen

Capelle zu Prag beigesetzt.

Er iiatle einen Sohn und eine Tochter. Sein Sohn

Johann VVratislaw fülirte für den Kaiser den Degen wie

.sein Vater; er hielt sich von dem Aufstande der böhmischen

Malcontenten fern, wurde Oberster, und halte 102S sein

Quartier zu Königgrätz. In einem siegreiclien Trcfl'en zu

Wolgast 1628 führte er 11 Schwadronen Reiterei. Am
16. Juli 1631 (iel er zu Heiudorf bei Tangermünde, als

Gustav Adolf des Nachts sein Regimeiit überfiel und er die

Fliehenden zum Malt bringen wolüe. Mit ihm starb der

Stamm aus.

Das Schloss hatte, wie oben gemeldet, 1596 Paul

Katharein von Katharn gekauft, der es 1597 seinen Solineu

i'cter und Johann überliess, die Scbloss und Güter 1604

'; (iiM diesem Verkauf »iiilnl» ein dem Käufer iibeihissener Complex gonaniil

:

Die Burg Pernstein sammt Vorliui-jj, Bastion, Hof, .Mühle, Brellsage nml

Obstgärten, Stäiltclien li.iubrawnik mit Pational, Nedvviedic/, mit einem

nlirigkeitliehen Hau», llr.iubaiis, .Malzbnii», Hopfengärten und l'farre,

lerner Stiepanov mit Pfarre, ferner die Dörfer Kr/.i/.owie/.e. Tiieptu«,

.ManiovB, Husle Klokor/.) , Rakowy, Klec/.iiny mit Hof, C/.ernwic mit

Pfarre. Ciiwsko, Skoroticzc. .Sinrczek, WeJni mit Pfiirre, Dyssowic/.e.

I.yllawa, GestiJei)y, SeyeJek, Jnm.i, Hör, Porowcci, Sliry dwory,

l.e«i>nioHiezc, Koranzriy, Swarirc« mit Pfarre, Wrtierlioi, Niwsko mit

der öden l;urg Znberstein, die Kr>/.lowcr llicliterei, Pivcinieze, Hrda na

liy»lrJie/,kaili, Ober- lind l'nter-C/.e|iy mit Pfarre, Kowuriöwa, I,y»kn\ce7,,

lilejnic/,k.i (:ir.einwnie/.c mit Pfnare Hodonin, Striile/y, d ie öde II ii rg

lind Hof .Mittrnw mit Ii r a n b a u », Garten 1 Mühle, Dorf
tliikoHfa mit Pfarre und der öden Diirg lliikuwce», !VIile.4iin, llo^jelin.

Widnnin, llodinie, Blaiknw, l/'ntcr-Hodye/.ka, Antheil von Mezybor/.y,

llanowic7.e , Milssegn , das neue Dorf Radkowska, Habr/.y, die öde
Burg und Dorf Itysow, Paulo» ic/.ky, lioJn? mit Pfarre, D«or7.i«»lic,

Jabloniowy, Zlalkow, Klein-Jano«i/.ky. der Kreiliof Boriinowsky nebst

den Marmor- und Kalkfelsen.

mit Ausschluss des Gutes Mittrow und des seither durch

Ausscheidung mehrerer Dörfer gebildeten Gutes Rozinka

au den k. k. Obrist Low Liczek von Riesenburg und seine

Gattin Esther, geb. Szeidier von Schöufeld um 31.000 fl.

verkauften.

Der Obrist setzte seine Frau zur Erbin ein, die nach

seinem Tode den Grafen Christoph Paul von Lieehtenstein-

Castelcorno lieirathete und ihn 1625 zum Erben einsetzte.

Er war Erbland-Hofmeister im Elsas, kaiserl. Rath, Kämme-

rer und Obrist. Nach seinem Tode kam die Burg I 656 an seinen

NelTen, Max von Liechtenstein. Franz.\ntou von Liechtenstein

verkaufte sie 1710 an den niederösterr. Regierungsrath

Franz von Stockliammer nebst anderen Giitern und Dörfern

um WO.000 fl. Der Käufer Hess sie 1720 seinem Sohne

dem k. k. Hofkämmerer und Bankalrath Paul von Stock-

hammer, der sie 1741 seinem minderjährigen Sohn Joseph

mit der FJedingung vermachte, ein Fideicomiss zu errichten,

was auch 1746 geschah. Der in Grafenstand erhnbeiie Erbe

fiel aber in Schulden und nach seinemTode 1793 wurden die

Güter verkauft. 1798 erstand sie der seitherige Admini-

slrator Freiherr von SchriitTl um 330.000 fl., der sie seinen

zwei Töchtern hiuterliess, deren eineJosepha Gemahlin des

k. k. Kämmerers Wilhelm Grafen Mittrovsky, deren andere

Antonia aber Gräfin Esterliazy wurde. Die Schwestern über-

liessen das Gut dem Grafen Mittrovsky, in dessen Familie

es endlich wieder einen frischen Halt gewonnen haben

mag, nachdem es so lange Zeit stets die Besitzer wechselte.

Was die Schicksale der Burg unter den verschiedenen

Besilzern belrifl'l, so haben wii- nachzutragen, dass sie wäh-

rend der unheilvollen Zeit des 30jährigen Krieges der

Zufluchtsort der Umgebung war; so diente sie 1619— 1625

den aus ihrem Kloster vertriebenen Nonnen von Tischnowitz

als Aufenthalt; während der Belagerung Brunns durch die

Schweden halten sich viele aus der Nachbarschaft dahin

geflüchtet. Auch zogen 6000 Schweden vor Pernstein und

belageilen es. I']s wurde jedoch unter Burggraf Niklas

Fleisrhinger von Auersbaeh gegen diese mit 7 Kanonen

versehenen Belagerer tapfer vertheidigt, so dass dieselben

endlich genötliigt waren die Belagerung aufzugeben. Ja

die Feste bildete einen Ilauptstiilzpunkl für die Kaiserlichen,

die von hieraus durch gelungene Streifzüge den Belagerten

in Biiinn weseulliche Unterstülziing angedeihen licssen. Bei

diesen Streifziigen wurden im Ganzen 1300 schwedische

Gefangene nebst 200 Pferden in die Burg eingebracht. Die

Sijliweden Hessen indessen der Umgegend den harten

Widerstand Periisleins schwer entgellen und namentlich

Tischnowitz unil {»aubrawnik hatten sehr zu leiden.

Auf diesen errnlgreichen Widerstand hin wurde

Pernsti'in 1655 förmlich unter die Festungen Mährens

aufgenommen und bis 1670 als solche betrachtet. Diesem

erfolgreichen Widerslande ist auch zu danken, dass Pern-

slciu dem Schicksale so vieler Bui-gen des Millelallers ent-

ging, die damals in Asche gelegt wurden und oIiik; Dach
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(Jetn Kinfliisse der Zeit und Witterung preisgegeben, blos

ids Ruinen auf uns jjekonnnen sind.

Pernstein liat nur nnu esentiieheModideationea erlitten

und ist I)is heute in he« (diiibarein Stande erhallen. Es bietet

in seinem Hauptgebäude nocli über 40 hewohiihare Zimmer

und Säle, von denen allerdings nur ein einziges noch vuU-

kommen dem Mittelalter angehört; in den übrigen hat sicli

au(rli die Folgezeit in ihrer Weise bequem und wohnlich

eingerichtet; Stuccatureu und Malereien des XVII. und

XVIII. Jaliriiunderts zieren Wiinde luid Decken der eigeut-

liebeti Wohnzimmei'.

Das Hauiitgehiuide ist von verscliiedeneu Nebengebäu-

den umgeben, die in später Zeit sich an die Festungsniauern

angelegt iiaben. Das Hauptgebäude ist im beistehenden

Situationsplan (Fig. 1) mit A bezeichnet, und huri/.ontal

mii^^^^

(Kig. 1.)

scliraftirt: die Theile B sind die neueren Nebengebäude.

Ein Hot" in Form eines unregeluiässiges Dreieckes umgibt

das Hauptgebäude. I>ei C stellt der llaiiptthurm (der Don-

jon), bei E ist der t^ingang, F ist der Vnrbof, G ein

zweiter. Ein tiefer Graben. Iheilweise aus dem Felst'u

gehauen, umgibt den Hof und ist ausserhalb wieder durch

eine Mauer eingefasst. Es ist ein Zwinger, der eine unregel-

inässige Breite hat, je nucbdem das Terrain es mit sieii

brachte; aus iiim erhebt sich der Felsen, der auf seiner

Plaltlorm den Schlosshuf träirt , aus dem sich in der

Mitte abermals ein Fe!s höher erhebt und das Hauptge-

bäude trägt. Vor dem zweiten äussern Vorhof dehnt sich

der Bergrücken noch weiter aus und ist zu einer Vorburg

benützt, die mit einer Mauer umschlossen, und wo sie mitdem

liücken der undiegenden Höhen verbunden, durch eineselbst-

stäiidige halbrunde Bastion abgeschlossen ist. Die jetzigen

Zuf^ihrtswege füliren von der Seite dieser Bastion unnu'ttel-

bar neben letzterer in die Vorburg, ein anderer VN'eg, wahr-

scheinlich ein später erst zu einem Weg umgestalteter Fu>>s-

pfad, fuhrt fast parallel mit der einen Seite der Burg empor

und mündet unmittelbar vor dem ersten Eingang der Burg

in die Vorhuig aus. Das giosse Thor ist ohne jede VerlUeidi-

guugsvorrichtuni;, so dass es keinesfalls als ein zur Zeit der

Wehrhaftigkeit unserer Burg bestandener Zugang gelten kann,

die wohl ehedem blos von der Seite der Bastion zugänglich

war. Hier in der Vorburg befanden sich auch in alter Zeit

die Wirthschaftsgebäude, die verlassen werden konnten und

in Brand gesteckt wurden, wenn ein Feind in seiner Belage-

lung so weit vorgeschritten war, dass die Vorburg geräumt

werden musste, wesshalb sie auch blos aus Holz bestanden.

Den Eingang zum äussersten Vorhuf der Burg G ver-

theidigt ein segmentförmiges Wci'k, das nach rückwärts

durch zwei nahezu parallele Mauern abgeschlossen ist. .4ufder

Seite, wo der tiefe Zwinger nicht leicht einen Sturm zuliess,

sind es einlache Mauern, nach vorne aber in dem segmentförmi-

gen Theile ist die Mauer sehr stark und unterhalb mit gewölb-

ten Casematten versehen. Ein spitzbogiger Eingang mit einer

Zugbrücke führt in das Innere. Die Zugbrücke ist jetzt ver-

schwunden und der Weg bis an das Thor fortgesetzt. Das

Thor, in einfaclien Formen, ist aus dem weissen Marmor

errichtet, der alle .Architekturstücke der Burg bildet. Über

dem Eingang helinden sich die Wappen Low Liczeks von

Hiesenburg und seiner Gemahlin Esther Seidlitz von Schön-

feld und die Jahreszahl 1604. Diese Wappen sind indess

erst bei dem Verkaufe der Burg durch Low eingesetzt; das

Vertheidigungswerk selbst ist älter. Es ist obgleich nicht

ganz rund und au der Seite imr schwach befestigt, doch

nicht anderes als die Barbakane, ein Vorhof oder vorge-

schobenes Vertheidigungswerk, das mit dem Innern eigent-

lichen liaum durch ein Thoi- in Verbindung stand, welche

Verbindung aber wenn der F'eind das Thor der Barba-

kane in seiner Gewalt hatte, abgeschnitten werden konote.

Ober den untern Casematten belindet sich ein Stockwerk,

das mit Schiessseharten verseben ist, um den ankommenden

Feind mit kleinen Feuerschlünden empfangen zu können:

es befand sich olfenbar darüber noch ein zweites vorgekragies

Stockwerk, wahrscheinlich blos aus Holz, einWebrgang, der

tlieilweise zwischen den Vorkragungen Öffnungen im Fuss-

30»



216

boden ha(te, um durcli siedendes Wasser, Pecli etc. den

Feind, der die Pforte stürmen wollte, direct von oben zu

schädigen. Insbesondere fand dies urmiittelbar über dem

Thore statt, das der Feind in seine Gewiilt zu iiekommeii

suchte, um die Zugbrücke beraiilassen und so ins Innere

eindringen zu können. Wir müssen hier zum Vergleiche

auf einen sehr schönen solchen Voriiofauf'mcrksani machen,

den des Florianithores zu Krakau, den wir früher in diesen

Blättern scliou besprochen liabeii. Dort, wo das Werk vor

dem Stadtthore auf ebener Fläche errichtet wurde, ist es

ganz regelmässig und gleichförmig angelegt; hier ist es

etwas nach den Terrain modificirt. Es ist nur nach der Vor-

derseite auf strenge Vertlieidigung angelegt; von der Seite,

wo die Felswände steil abfallen und sich der Graben befin-

det, konnte der Feind nicht leicht stiirmen; hier genügten

also dünne einfache Mauern, an denen ein hölzener Wehr-

gang angebracht werden konnte. Das Terrain ei'laubte es aber

auch nicht, den Eingang, so \i ie man es lieble und wie es

in Krakau der Fall ist, an der Seite anzubringen. In diesem

Vorhofe konnte sich eine beträchlliche Mannschaft zur Xw-
tlieidigniig des Thorcs sammeln. Wuv die Zufj brücke aber

gefallen, so konnte noch das Fallgatter, das an keinem Tliore

fehlte, herabgelassen werden, zermalte einige der Feinde

und die sciion eingedrungenen waren in einer Falle gefan-

gen. Von dem hölzernen Wehrgang aus, der auf den Mauern

enllang lief, konnte die in den obern Geschossen des Ein-

gaiigbauwerkes hefimlliche Mannscliaft, wenn es nach aus-

sen unmöglich war zu känipfen, noch nach innen gegen

die eingedrungenen Feinde känipfen, wäbrcMil die untere

Mannschaft sich in das Innere zurückzog, und wenn sie sich

selbst endlich zurückziehen miisste, so warf sie noch zu

guter Letzt dem Feinde das gesamnite Ilolzwerk des Wehr-

ganges auf die Köpfe. Nach innen waren die Casemallen

so wie der Wchigang indessen möglichst oll'en, damit

nicht etwa der Feind, der sie in seine Gewalt bek(Mnnien,

sich darin festsetzeti und sie als festes Werk gegen die Burg

selbst gebrauciien konule. Da es nicht möglich war, den

Eingang in den Vorliof von der Seile anzubringen, so suchte

man mindestens dem Eingangsthore eine andere liichtuiig

als der Axi; des zweiten Einganges zu geln n, zu dem aus

dem Vorhof ein schmaler von Mauern zu licideii Seiten ein-

geschlossener (jang führte, der gerade die nöthigc Breite

hatte, dass sich die Mannschaft aus dem \'or)iof in Ordnung

zurückziehen konnte.

Das zwciti'Thor hcfi'idet sich itj eineiu einfachen quer-

geslellten Bau
'J.

P2s ist eine niarmoine S|pilzi)ogenün'ining,

jedoch in Verbindung mit einem anlikisircnileii liiirl/i>iil;ilen

j fin Het'iHe de« ^fgenwäiligi'H Uiriii (Ii^ifcii M i 1 1 i- im « I. } in llniiin

li-fiiMlpt AtrI) ein Bild mt% iltmi voii^'Cn .hilii-liiiiMlcii, <liiR i'iln? /.iciiilirli

l^crintl ^f/tfifltlifle f^rnnst; Ansicht der Btir(^ irt ilii-cni diiniiili^tMi Ziintiindi'

^üit, rii».M-e Titf. VMI (;il>teiiiL' lerkleinci-te AnHicIit rlfi-liiirjj iiacli diivtcm

IMilp. hdi'iiitr i.Ht uImn- ilii's.'in Tlioru t'iit viLM-crkff^cr 'rhiirm /,ii »flirii.

t\*;r nlipri ein tiöl/iTiie.^ \<M-gfki-:)^ti'.<l Shii-kwcik Int iiiel mit <-iiii>iii

steili'ii Mi>|[iM> iM'kri'iil i(it.

Gesimse über dem Thore, also den Anfang des XVI. Jahr-

liunderfs kennzeichaend. Auch dieses 'I'hur hatte seine Zug-

brücke und ausserdem eine starke mit Blech überzogene und

mit Eisen beschlagene Thür. die Spuren heftiger AngrilTe

zeigt. Hinter dem Querban befindet sich ein zweiter Vnr-

hof, in welchen jetzt wie im ersten neuere Wirthseliafts-

gebäude eingebaut sind. Ein kleines Gärtclien befindet sich

auf der rechten Seite des Eintretenden und bildet den

Zugang zu einem tiefer liegenden Garten. Auf dieser Seite

liegt unten im Thale der Wratislav'sche Pracliti,'ar(en, der

jetzt etwas vernachlässigt ist. Auch der zweite Vorhof ver-

engt sich rückwärts zu einem schmalen Gange, der nach

schräger Richtung zu dem dritten mit einer Zugbrücke

versehenen Tliore führt.

Dieses Thor befindet sich in einem aus der Haupt-

mauer vors[iringenden viereckigen kleinen Thurme, der

indessen nach dem Mauerwerk zu schliessen ursprünglich

nicht höher war als die Mauer selbst, die im luneiii des

Hofes etwa fiinf Klafter, nach aussen aber durch den tiefen

.Abfall des Grabens eine viel bedeutendere Höhe hat. Der

hölzerne Wehrgang, der sich auf der Mauer befand, liet

auch ausgekragt rings um diesen Thurm herum, wie noch

ans den vorfindlichen Balkenansätzen zu ersehen ist.

Durch dieses Thor tritt man in den innerii Burghof,

der die Form eines etwas unregelmässigen, an der Spitze

beim Eingang abgeschnitten Dreieckes hat und rings von

einer Mauer umgeben ist, die als Krönung einen hölzer-

nen Wehrgang hatte und vor dem sich der tiefe Wall-

graben (Zwinger) am Felsabhange befindet, der vorn durch

eine Mauer abgeschlossen ist, vor welcher wiederum der

Berg ziemlich steil abfällt. Die beiden Enden des Dreieckes

der Mauer sind durch runde Thürme eingenommen '), die im

Scliluss des XV. und Anfang des XVI. .lahrhunderts nocli

im Gebrauch waren und bei Städte-Befestigungen damals

gerade den Bastionen an den Ecken wichen. Beim Burg-

bau war für Bastionen in der Begel kein Platz, so auch

hier und mau behielt um so mehr die runden Tliürme bei,

als man in dem oberti Geschosse derselben Kanonen

anl'sti'llen konnte und somit auch die benachbarten lli'ilien

besser in der Gewalt hatte, denn die Thalsohle lag doch in

der Begel nicht im Bereich der Kanonen, da sie zu nahe

vor und zu tief unter den Batterien stand. Überhaupt hatte

der Blirgenbau den Kanonen gegennlier ein schweres Feld

und ninssle darnin auch seine Bedeutung nach und nach

verlieren. Die liurgen waren im Allgemeinen nicht fi'ir den

grossen Krieg gcs(;liall'cn ; sie dienten als Schulz des

Bewohners und seiner Habe in der kleitieu Fehde, und

weiiii auch in der Aidage versi'iiiedcuei' Uurggruppen der

Cirnnilj^cdanke gemeinsamer Wirkung zu einer Laudes-

vertlicidigung lag, so miisste es eine grosse Zahl solcher

') Kei- Tliiinn nii iliT cini'H Ki-kis di'r auf TiiC. VUI im Vciiiluijjiiin.lc in der

Mille »li'ht, isl iinf dem iilleii Hilde viereckii; pe/eicliiiel nnri liiil einen

runden Wehrgang, wie wir dies »uf der Zeiclinnnjj wie.lerjfeijrlpen liiilien.
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Btii'gen sein (wie denn eine grosse Z-ahl deutscher Burgen

an der Strasse naeli Ilalieii auf i(;ilieiiisehem Sprachgebiete

standen, so wie die liuiggiu[i[ien an der luthiirigisehen Gien-

ze, wie die an der Donau und am Rhein). Übrigens waren aucdi

alle diese Burgen doch nur nielir Warten als eigcnlliehe

Festungen, die das Vordringen eines Heeres hätten auf-

halten sollen, ein Zweck, den sie nur an engen l'ässen

erfüllen konnten. Mehr konnten sie zur Sicherung eines

Strasscnzuges dienen, der den freien Durchzug eines be-

freundeten Heeres aulVeclit erhalten siiille, so "ie zur Nie-

derlialtung einer nicht ergehetieu Bevölkerung, ferner zum

Schutze der Umgegend als Zuflucht etc. Die Burgen waren

alle so angelegt, dass sie schwer zugänglich waren: eine

grosse feindliche Armee, die sich davor lagerte, hätte

also keinen Zweck gehabt. Sie wurden stets nur durch

Überrumpelung genommen, oder durch lange Einsclilies-

sung ausgehungert. Seilen wurden die Burgen in Sturm

erobert, noch seltener fürmlich belagert und beschossen,

bis die Erfindung und noch mehr die Ausbreitung der

Feuerwaffen eine regelmässige Beschiessuug ermögliclile

und somit die Burgen alle unhaltbar machte. NVenn nun

trotzdem der Burgenbau in Deutschland erst mit dem 30jäli-

rigen Kriege seine Bedeutung vollständig verlor, so muss

man dies dem Festbalten am altem Herkommen zuschreiben,

von dem man so lange nicht abging, bis die Erfahrung die

gänzliciie Bedeutungslosigkeit dargelegt halte. Es ging

eben so wie mit der Befestigung der Städte, die auch erst

durch den 30jährigen Krieg ihre Bedeulung einbüsste.

Der 30jährige Krieg hat die festen Burgen und SläJte

gebrochen.

Bei denen aber, die übrig geblieben sind, lag ihre

Rettung sicher nur in dem geringen Ernst der Belagerung

oder iu dei- geringen Bedeutung, die es nicht nötliig machte

die genügenden Streitkräfte duran zu concenlriren.

In der Tbat haben nur wenige Burgen so wie Pernsteiu

einem späteren Feinde wiederstanden und sind daher auch

fast ohne Ausnahme zerstört.

Die Anlage der Burgen war daher im Allgemeinen
so eingerichtet, dass ein Sturm möglichst erschwert wurde,
man legte daher nur wenige enge Zufabrtswege zur Burg
an, die auf möglichst schrolTer Anhöhe stand, und der
Zugang, der sich schon des Aiifsteigens wegen mehrmals
winden niusste, war stets durch stellenweise aufgerichtete

Werke, so wie durch die Mauern und Tliürme der Burg
selbst, an denen er vorüber führte, im Schach gehalten.

Ausser den Zugängen aber waren die Mauern möglichst
hoch, zudem folgten sie stets den Unregelmässigkeiten des
Terrains in einer Weise, dass die Anlegung von Leitern,'

das Führen des Stiirmbocks und die Annäherung von Holl-

thürmen unmöglich war.

Ausserdem haben wir uns die Berge, auf deren Spitze
sich die Burgen erhoben, ganz kalil zu denken. Der schöne
Laubschmuck, der jetzt die Ruinen umgibt, ist erst später

gewachsen, als die Bedeutung der Burg verloren war. Zur

Zeit der Erbauung fand man es nicht nöthig Schlupfwinkel

für die Feinde unmittelbar an der Burg anzulegen. Die

Ansicht von Pernstein, die auf Taf. VHI wiedergegeben ist,

zeigt die Burg vollkommen kahl.

Gegen eine Üheriiimpelung dienten aber die zur

Fernsicht eingerichteten Thürme und stete Wachsamkeit.

Eine alte Wiener Handschrift des X\^ Jahrhunderts, die

Krieg von Hoch fluiden im Auszuge mitlheilt, gibt einige

sehr merkwürdige Vorsclii'iften über die Bewachung der

Burgen gegen plötzliche Überrumpelungen. Man soll auch

wachsame Hunde in dem Zwinger herundaufen lassen und

Wächter darüber bestellen, man soll auch gegen das

schnelle Vorgehen Lamiseu (Fussangeln) legen, so wie den

Zwinger durch einen Zaum an seinem ä,ussern Fusse gegen

das schnelle Anlegen der Fjeitern schützen. Die Thore

sollen doppelt (zweiflügelieh) sein, in einem Theile ein Ge-

siehlsloch, im andern ein Schlupflhürlein. Innen am Thore

soll ein Vorrath von Spiessen, Kolben und anderen W^afTen

in Bereitschaft gehalten werden. Vor dem Thore soll ein

Hof mit einer Mauer eingefangen sein, dadurch ein ver-

gittertes Thor, durch das man sehen mag, darüber ein

Stand zum hinaussehen. Alle Thorflügel sind aussen stark

mit Eisen zu beschlagen und innen mit starken Schlössern

zu versehen. Jeden Morgen vor ÜfTnung der Thore soll

man vom Thorhause und von der Mauer aus nachsehen, ob

Jemand sich heimlich in der Nähe aufhalte. Sieht man

Niemand, so soll der Tliorwart des äussern Tliores zum

Schlupfthürlein auslaufen und aussen genau nachsehen.

Seine Meldung geht an den Wächter des Innern Tiiores

und von da weiter. Die Stelle des an jedem Morgen abge-

lösten Nachtwächters nimmt der Tagewächter ein. Er hat

ein Hörn, um dieGesellen und auch die armen Leute, die

sich aus'ien auf demFelde lofiiiden, vor Üherfällen zu war-

nen. Hat die Burg einen Graben mit einer Brücke, auch

einen Zwinger mit ausgeschossenen (flankirenden) Tliür-

men, so soll man jeden Morgen, ehe man die Zugbrücke

niederlässt und das äussere Thor öffnet, vom Zwinger und

seinen Thürmen aus nachsehen, ob sich Niemand unter der

Brücke und hinter den Tliürmeu versteckt habe. Ist ein

Wald in der Nähe, so muss er alle Morgen zu Ross und zu

Fuss und mit Hunden din-chsucbt werden. Wenn man

Jemanden iu das innere Thor einlassen w^ill, so muss vorerst

das äussere hinter ihm zugesperrt sein. Dessgleichen

wenn man jemand durch diis äussere Thor hinaus lassen

\\iil, so soll man dass innere Thor hinter ihm zuschliessen

und nicht offen lassen, so lange das äussere geöfTuet ist.

Diese Vorschrifien zeigen, dass man Überfälle fürch-

tete, die in der unrulii^en Zeit sehr Icieht möglich waren

und die auch Maxmilians IjaodlViede nicht ganz beseitigt

hatte. Die Burgen waren also hauptsächlich zum Schutze

ihrer Besitzer erbaut, so wie um die umliegende Gegend

gegen •raubsüchtige Nachbarn bewahren zu können, daher
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auch grössere Klöster und reiche Adelige stets mehrere

Burgen auf ihren verscliiedenen Gütern besassen.

So war auch das Sclilnss Periistein noch am Ende des

XV. Jahrliunderts Hauptsitz derFainilie und als solciies, als

es neu gebaut wurde von der Familie bestimmt. Daliej' die

starke Wehr, die in dem tiefen Graben, in der doppelten

Mauer, von denen die rückwärtige hoch und oben mit höl-

zernem L'mgaiig versehen war, in den 'l'hiirmen an den

Ecken .so wie in der vielfachen Erschwerung des Zuganges

sich ausspricht. Als letzte Zuflucht war natürlich das

eigentliche Wohnhaus, der Palas, auch auf Verliieidigung

eingerichtet und ausserdem in dem grossen Hauiitthurme

ein letzter fester Punkt gegeben. Das Haus, das sich auf

einem die Plattform des Hofes überragenden Graiiilfelsen iso-

lirt mitten im Hofe erhebt, der dasselbe i-ings umgibt, sollte

aber nicht blos Festung sein, es sollte auch die Wohn-
räume der Familie und eines grossen llof;;esiiides umfassen,

und deren Ansprüche waren zu Ende des XV. .hilirhunderts

keineswegs bescheiden. So ist auch das Haus selbst von bedeu-

tender Grösse. Es ist wie derGrundriss zeigt, von uuregel-

massiger Gestalt, wie es der Felsen eben mit sich brachte;

aber es hat seiner grössern Ausdehnung nach ungefähr

33 Klafter, also nahezu 200Fuss, während es der Breite

nach 100 F'iiss bat. Auf der einen Seite, wo sich der

Hof sehr verengt, führt eine Durchfalnt unter dem Hause

selbst durch, um nach allen Seiten hin die Verbin-

dung des Hofes ringsum offen zu lassen. In der Durchfahrt

selbst treten die Felsen zu Tage und auch aussorhalb sieht

man überall wie dasMauerwerk unmittelbar auf dem natür-

lichen Felsen aufgesetzt ist. Man gelangt zum Eingang

über eine sehr hohe, an der einen Seite der Mauer in ver-

schiedenen Absätzen hinaufTührende Treppe, die oben eine

Plattform vor dem Eingang bildet, der iu reicher gotlii-

scher Architectur mit einem Wimperg bekrönt ist, aber

noch einmal durch eine Zugbrücke abgeschlossen war.

Unmittelbar neben dem Eingang tritt ein ganz massiv

aus grossen starken Marmui'platlen zusammengesetztes

Wachtbiius mit kleinen vergitterten Fenstern heraus, von

dem aus man die Eintretenden genau muslern, und wo
aueh kleiner \^'a(Tenvo|ralll aufbewahrt werden konnte.

Wie alle Zugbrücken des Sclilosses, so ist auch diese

letzte beseitigt, das Wachtiiäuschen mit seinen kleinen eben

nur als Gcsichtsloch und Flintenschiessscharte passenden Fen-

stereben ist auf der heiliegenden Tafel IX zu sehen. Ein stei-

les Pultdach, das sich ;n die senkrechte Mauer des Hauses

anlehnt und das nach vorne mit einem Ziergiebel versehen

ist, bedeckt das VVaciitstühcben. Der Flügel des Thurmes
selbst ist stark mit Hleeb beschlagen, das mit diagonal ge-

kreuzten liändern festgehalten wird und durch beraldiscbe

Wappenschilder geziert isl (Fig. 2).

Die Zier-Arcliitectiir der Eingangspforte ist aus Mar-

mor gcmeisselt, das Verhältniss ist jedoch nicht bübscb,

ila sich die Wimperge der Anordnung der Zugbrücke fügen

mussten. Im Bogenfeld befindet sich das Pernstein'scbe

Wappen.

(Fi?- 2)

Innerlialb der Pforte tritt man über mehrere Stufen in

eine untere Halle, neben der sicli beiderseits die grossen

Keller des Schlosses befinden. Diese Halle ist mit einem sehr

hübschen Zellengewölbe iu der Art abgeschlossen, wiesulche

derAnfang des XVI. Jahrb. manche kennt (im Rathhause zu

Jüterbog, im CoUegium Jagellonicuni zu Krakau, S. Gott-

bardskirche in Brandenburg). Aus dieser Halle, die mit ihrer

Treppe äusserst malerisch angeordnet ist, tritt man über

eine grosse bequeme, in mehrere Arme gewundene Treppe

empor zarHalledes ersten Stockes, die ein geräumigerTum-

melplatz des Scblossgesindes war, wie die untere mit einem

tiefen als Fenster dienenden Erker versehen ist, und au die

einerseits der grosse Saal anstösst, ein Saal von sehr bedeu-

tender Dimension, an dessen einer Seite eine Anzahl von

grossen Ei kern Licht ins Innere gibt, während andere Erker

kleine geseblosseneGemächer bilden. Die auf unserem Bilde

Taf. VII am rechten Ende siebtbaren Erker gehören diesem

Saale an; das Hauptlicbt erhält derselbe durch eine an der

Stirnseite befindliche ginsse Fenstergruppe. Es dürfte von

geringem Interesse sein, die uuregelmässige Vertlieilung dei'

vielen Gemächer, Zimmer und Säle des Gebäudes weiter zu

verfolgen, deren etwa 40 in bewdhnbaren Stand sind , von

denen die meisten unter der Herrschaft des Bococo ihre

Wandmalereien und Stnckarheiten und ähnliches erhalten

haben, oline das iridess irgend etwas in seiner Art besonders

Werthvolles dabei zu selien wäre. Ein einziges kleines (ic-

macli ist noch ganz in der Weise des Mittelalters erhalten,

mit Kreuzgewölben mit Diagonalrippen, liefen Fenster-

nischen mit steinernen Sitzen , in anderen sind wenigstens

noch die alten Gewölbe erhalten oder man kann die alte

Anordnung ersehen. Sicher bestand ehedem auch eine Ca-

pclle im Innern des Sclilosses, was um so mehr anzunehmen

ist. als sich im Hofe nirgeiiils Spuren eines ebemaligen selbst-

ständigen Capellenbaues bemerken lassen, denn die jetzige
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Schlosskirclie, die sich an die Miiiicr und den Tiiunn der

eini'H Ecke des Hofes anschliosst, ist iiiclit iilter als der

ganze Gehiiudetract, worin sicii die lieanilenwohniingen

und Amtskanzleien befinden, dessen Tlieii diese Capelle

iiiidet. Wahrscheinlich wnrde die alte Capelle im XVIIl. .lahrli.,

als die elien genannte neue errichtet wurde, aus dem

Innern entfernt; sie dürfte sich wohl in der Niihe des Ein-

ganges und des grossen Flures im I. Stock oder auch im

2. Stock befunden haben, nnil ganz sicher dient»! einer der

verschiedenen Erker daselbst als Altiirraiim der Capelle.

Das Äussere des Hauptbaues gewahrt einen sehr malerischen

Anblick; die iinregeliniissige Griindl'orni des Eelsens hatte

eine Menge Vor- und l{ücks|iriinge mit sich gebracht, die noch

mehr durch die liauweise der Alten hervortraten, indem diese

bekanntlich nicht gerade sehr viel auf Symmeterie der Anlage

sai'.en , sondern einen Raum neben den andern anlegten wie

dasBedürfiiiss dies mit sich brachte. Hauptsäclilicb aber sind

es die vielen Erker, die so wesentlich zu seiner malerischen

Erscheinung beilragen.

niarmo

da und

halten,

tbcils der Fi iihrenaissance ange-

höreTi und von denen in Fig. 3

und 4 Beispiele gegeben sind.

Sie sind meist rechteckig,

ruhen auf grossen Consolen, die

aus mehreren Steinen gebildet

sind, welche im einfachen Profil

über einander vortreten. Der

schon AnfaTigs erwähnte Ein-

gang mit seinem in Eselsriicken-

linie geschwungenem Wimperg, so wie

bauschen daneben und der grosse auf der Ansieht sicht-

bare Eikcr, geboren zu den wenigen Thcilen , die eine

weitere arcbitektoniscbe Formen-

gebung zeigen. Dieser Erker

zeichnet sich liesonders durch

seinen Untersatz aus , rier mit

einer grossen Zahl Wappen-

schilde versehen ist, die alle

Spuren ehemaliger Bemalung zei-

gen (F,g. ä). Die Fenster haben

die verschiedenartigste Form

und Grösse. Meist ist jedoch

die im Profanbau des Mittelalters so beliebte horizontale

Überdeekung angeordnet und Steinkreuze zur Theilung

itl i

(Kig 4.)

cbt-

(i'iif. ö.)

gri')sserei- Fenster in kleinere Abtheilungen treten auf.

Fig. 6 gibt ein Beispiel eines solchen Fensters. Eben so

sehr als duich die Eiker gewinnt aber der Reiz der äus-

sern Erscheinung durch die Reste des Wehrganges, der den

ganzen iiiebrcre Stock iioben Bau ehemals umgab und der

noch auf dem alten Bilde sichtbar ist, das sieb in Briinn im

Besitze des Herrn Grafen Mittrowsky befindet, worauf eine

Ansiebt der ganzen Burg in dem Zustande gegeben ist, wie

sie sich noch im vorigen Jahrhundert befand, wo sie in

der ganzen Erscheinung des Äusseren noch vollständig

nnberühit so erscheint wie sie das Mittelalter erbaut hatte,

wäbr( nd jetzt doch mancherlei kleinere und grössere Ver-

änderungen zu sehen sind und einige Tbeile ganz ver-

schwunden sind. Zii diesen gehört eben der Webrgang.

der ehemals das ganze Gebäude umzog, und aus dem sich
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nur die Dächer mit einigen Giebeln höher heraushohen,

während alle Theile von dem hohen Mittelthurtn, dem Bar-

barathurm, überragt werden.

(Fig. 6.)

Isolirt vom Hauptgebäude steht der Dnnjon, der jetzt

noch als der älteste Theil zu betrachten ist, und wohl noch

aus dem XIII. .lahiluindert herrührt, vielleicht noch älter

ist. Ein eingemauertes Relief ohne näheres Interesse zeigt

in seinen rohen figuralisclicn Formen jedenfalls auf die

romanische Kunstperinde zurück. Der Thurm hat keinen

eigenen Eingang; wie an allen liurgen der älteren Periode,

war er wohl, ehe sich der glänzende Palast neben ihm erhob,

nur in seinen höheren Sloekwerken durch eine Leiter zu-

gänglich, während er später, als sich der neue Bau daneben

erhob, durch eine Brücke mit den oberen Geschossen

desselben verbunden wurde. Man b;iute jedoch auch diesen

Thurm um, und eine grosse Zahl Erker, durch mehrere

Stockwerke durchgehend, auf den Ecken wie auf der Mitle

jeder Seite, gahin ihiu ein eben .so pliantastischesAusseh<'n

als der Ilauplbau es hat. In seinem Innern ist besonders im

obern Stockwerke ein interessantes Gemach, das eine

unregelmässige, polygone Grundlage hat, an jeder Seile

des Polygons durch ein ia tiefer Erkernischc stehendes

Fenster beleuchtet wird. Die Grundform dieses Gemaches
lässt übrigens kaum die viereckige (Jinridlagc- des 'J'hurmes

mehr erkennen, so sehr ist sie diircli die angefügten Erker-

bauten verdeckt.

Das er« ahnte alte Bild zeigt den 'lliiirm .samml seinen

vorgekraglen Erkern noch von einem vorgekragten Wehr-

gange umgeben und somit noch um ein Stockwerk höher
als jetzt, so wie von einer steilen Spitze bekrönt.

Jetzt hat er eine Endigung, die vollkommen unsinnig

ist. Das schöne Schloss unterliegt nämlich gegenwärtig

einer Restauration, die wie es scheint von einen Architekten

geleitet wird , der keine Ahnung hat von der Fornibildung

des Mittelalters , und dem sicher die bürgerliche und

Kriegsbaukunst des Mittelalters vollkommen unbekannt sind.

Die Art, wie der ehemals so schöne Thurm, von dessen

alter Gestalt nocli die Zeichnung vorhanden ist, durch eine

Plattfoim und einige mit Giebeldäebern bedeckte Schilder-

hau serker abgeschlossen ist, beweisen dies eben so voll-

kommen wie die Gypsrippen, die an das Gewölbe des er-

wähnten interessanten Gemaches im Donjon angeklebt sind,

die Gypsrippen im ehemaligen Bihliotheksaal (Fechtsaal) und

Anderes. Es ist inderTliatzu bedauern, dass eines der schön-

sten Denkmäler seiner Art, welches der Kaiserstaat besitzt,

durch Unkenntniss so sehr seines künstlerischen Werthes

beraubt wird, es ist aber auch ein bedauerliches Zeichen,

wie wenig die arcliäologische Forschung, die doch in letzte-

ren Jaliren in Österreich so grossen Aufschwung genommen,

eigentlich genützt hat.

Wenn man sieht, uiit welchem Verständnisse in Frank-

reich und England die alten Burgenbauten reslaurirt wurden,

weini man auch nur die Fortschritte sieht, die am Rhein

nicht blos auf kirchlichem Gebiete, sondern auch auf dem

der bürgerlichen und Kriegsbaukuust in der Anwendung

der mittelalterlichen Bauweise gemaclit wurden, so macht es

in der That einen beschämenden Eindruck zu sehen, dass

im Kaiserstaate solch elende Verballhornungen historischer

wichtiger Monumente noch möglich sind. Da V'erfasser

dieser Zeilen nicht das Glück persönlicher Bekanntschaft

mit dem Besitzer dieses kostbaren Denkuuiles der Vorzeit

hat, so fühlt er sich um so mehr gedrungen, auf diesem

Wege denselben darauf aufmerksam zu machen, wie wenig

derjenige, dessen Händen er das Kleinod anvertraut hat,

dessen W'erth kennt und wie wenig derscll)e dem in ihn

gesetzten ehrenden Vertrai:eu enispricht. Verfasser will

liiemit dem ihm vollkouinien unbekannten Architekten, der

vielleicht in anderer Sphäre sehr tüchtig sein kann, durch-

aus nicht persönlich nahetreten, nur das Eine ist nidit zu

läugncn, dass er auf dem Gebiete gar keine Studien ge-

macht hat, auf dem er .sich hier bewegen soll.

Der ausgesprochene strenge Tadel erscheint jedoch

durch die Bedeutung des Denkmales begründet, w ie es auch

die IMlicht der Dankbarkeit gegen den Besitzer zu erfordern

scheint, denselben darauf aufmerksam zu maciien, dass hier

sein Vertrauen getäuscht und sein Kleinod enlwerthet

werde. Dank aber .sind wir dem Besitzer niclit hios für das

hohe Interesse schuldig, ilas ei- dem Denkmale selbst zu-

wendet und das er durch die Rcslauralion bckiuidcl, scjudern

auch für die Förderung, die er der kurzen vorliegenden

Studie dadurch zu Theil werden liess, dass er das in seinem
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Besitz befindliche Bild auf einige Zeit der k. k. Central-

Commission iiberliess, sowie für die Geneigtlieit, mit der er

dem Zeichner, welcher gegenwärtige Studie illuslrirt hat,

die Anfertigung der Aufnahme gestattet und in jeder Weise

erleichtert hat.

Durch die Überlassung des Bildes ist es dem Verfasser

möglich gewesen, ausser der in Taf. VIII gegebenen^ Ansicht

des gegenwärtigen Zustandes eine Ansicht des ganzen

Schlosses in dem früheren Zustande zu geben, auf der der

Wehrgang am Hauptgebäude mit seinen kleinen Warfen,

die ehemalige Krönung des Hauptthurnies, sowie der Eck-

thurm, an dessen Stelle jetzt die Capelle steht und der

ganze Gebäudetract zwischen ihm und dem Doiijon zu

erseben ist, der jetzt durch moderne Wirthscliaflsgehäude

ersetzt ist. Aus dieser Ansicht ist ferner der hölzerne Wehr-

gang an der erwähnten Baibakane zu ersehen , sowie ein

Tluirm, der sieb über dem zweiten Eingang erhob.

Die Ansicht zeigte ferner die Vorburg mit der Bastion

sowie ein längeres Blockhaus an der einen Seite dieser Vor-

burg. Auch gellt aus den beiden hervor, dass der Berg, auf

dem sich das Schloss erbebt, derjetztdielit mit Wald bewach-

sen ist, ehemals kahl war, wie dies die Vorsicht gebot, um nicht

einem Feinde u nmittelbar vor der Mauer einVersteek zu bieten.

Zu bemerken ist noch, dass die Barbakane, wie sie

auf dem Bilde sieh zeigt, nicht ganz der Anlage in Wirk-

iicbkeit entspricht, indem sie segmentförmig gegen vorn

ist, und ohne die langen Seilenflüge], die auf dem Bilde

sichtbar sind, blos durcb die dünnen seitlicben Abscbluss-

mauern des Vorbofes gebildet werden, auf denen sieb, wie

hier zu ersehen, ein Wehrgang befand.

Dacien in den antiken Münzen.

Von M. J. A c k n e r.

(Forlselzung.)

Xm. Merkwürdig ist ausserdem in unserem alten Dacien

Antonius Oordianus III. der Fund goldener gordianiseher Münzen, die jedoch in

Den sehr jungen Gordian, den dritten dieses Namens Hinsicht der Sculptur, des Typus und der Art der Bueli-

und Enkel des älteren Gordianus Africanus, ernannte das

Kriegsvolk zum Cäsar, während der Senat zwei Kaiser, den

Pupien und Baibin, bestimmte. Diese wurden bald umge-

bracht, und der Tbron dem vom Senate ebenso hochge-

schätzten, als von den Armeen ungemein geliebten Jüng-

linge Gordian aufbehalten. Doch fiel dieser allgemein

geehrte junge Kaiser, welcher nur vier Jahre mit Hülfe

seines weisen Schwiegervaters Misitheus so löblich regierte,

durch Hinterlist des Gardegeneralen Philippus, eines Ara-

bers, der sich nach ihm auf den römischen Thron schwang.

V. C. 99J. I'. C. 240.

TR. P. III. COS. DES. II. P. M. P. P. PIVS. FELIX.

Sabino IL, Venusto Cos.

Es ist wahrscheinlich, dass Gordian in diesem Jahre

das bis dahin unbedeutende Viminatium, wegen seiner

bequemen Lage an der Donau, vergrösserte, befestigte und

mit römischen Colonisten bevölkerte, welche Vorsicht und

Vorkehrungen wegen der häufigen Einfälle der angrenzen-

den Barbaren und feindliehen Völker nötliig waren. Eine

Münze Gordians, welche liier zu Viminatium, in Ober-

staben und Aufschrift von einer rohen Hand und einem sehr

niederen Grad der plastischen Kunst zeigen. Ungewöhnlich

und auffallend ist dabei Gordians Haupt mit der Strahlen-

krone, wie es sonst auf Goldmünzen nicbt vorkommt, und

auch das Gewicht derselben, das weder unter diesen Mün-

zen selbst, noch mit dem Gewichte der Goldmünzen jener

Zeit übereinstimmt. Der Umstand scheint zu beweisen,

dass dieses Geld kaum in einer römischen Provinz, viel

weniger in Rom geschlagen worden ist, sondern wahr-

scheinlich von irgend einem angrenzenden nichtrömischen

Volke, das weder Rücksicht auf die Gesetze des Schönen

nahm , noch die Regeln des römischen Münzwesens kannte

und zu beobachten im Stande war. Man weiss, dass die

Gothen um Caracallas Zeit die römischen Provinzen über-

fielen i), dass die Carpen, während der kurzen Regierung

Balbins und Pupiens, gegen die Mösier kämpften, die Scy-

then das an der Istermündung gelegene Istrus^) zer-

störten^); und dass auf seinem Feldzuge durch Thracien

nach dem Oriente selbst Gordian mit den Alanen kämpfte*).

Möglich, dass diesen Völkern damals, nothgedrungen durch

Mösien — dem jetzigen Ram in Serbien mit der

gewöhnlichen Zahl der Jahre von I—HII geschlagen wurde,

findet sich sehr häufig in Siebenbürgen.

1. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS. AVG. Gordians Haniil

mit dem Lorbeerliranz.

P. M. S. COL. VIM (Provinciae Moesiae Snperioris

Colonia Viminacium) AN. I— IUI. Kin weiblicher Genius hält

in der rechten Hand eine Fahne mit aufgeschriebener Zahl

\^n, zu den Füssen steht rechts ein Stier, links ein Löwe,

zu Unterst: AN. IUI. M. i.

VII.

') Spartiaii l'arac.ill. c. 10.

-) [slriis um Ausfliisse «les isler in di'ii Coiiluä Eiixiniia, iKtch Slnibo iiiul

Scyineus eine Colonie der .Milesier, Nacl» Ammi.in soll es eine bltiheinle,

reiche Himilelsstadt gewesen sein. Die silbernen Münzen von dort gehö-

ren nicht 7.U den Seltenheiten in Siebenbürgen. Man findet dieselben mit

dem Epi^raiih auf der Vorderseite: ISTPIA oder ISTPIH, <fewöhnl!ch

mit zwei jugendlichen Köpfen, deren einer aufwärts, der andere abwärts

gekehrt erseheinen. Auf der Rückseite steht ein Atller. der einen Fisch

verzehrt.

3) Capitolin. c. 16.

<) 26. 34.

:ii
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eingegangene Friedensverträge, in Mlisien und Dacien

Ländereien überlassen wurden, welches späterhin öfter

geschah '), und dass dieselben, einigen Beweis von Ergeben-

heit an Tag legend, den mit der Strahienkrone gekrönten

K-.iiserkopf auf ihren Goldstücken prägten. Diese Ver-

muthung wird dadurch unterstülzt und beinahe zur Gewiss-

heit erhoben, dass diese Art Münze nur in dem alten

Dacien, welches jene Völker>täniine unaufhörlich um-

schwärmten, und vorzüglich in dem Theile, welcher das

heutige Siebenbürgen in sich fasst, gefunden wird. Aus

diesem Grunde hat das kaiserliche Cabinet in Wien und
das Daron Brück enthaTsche in Hermannstadt an diesen

und ähnlichen barbarischen Münzen Cbertliiss. Die Anscliaf-

fung und der Ankauf derselben ist wegen der Nähe der

Fundorte bequem und leiciit. Dasselbe gilt auch bei einigen

weiter unten vorkommenden goldenen Minzen Philipps des

Älteren und Sponsians.

Ich entnehme aus Eckhel's Doctrina Numorum Vet.

die Beschreibung einer derselben und füge die zur Sache

gehörige hier bei.

2. IMP. GORDIANVS PIVS. FELT. AVG. Kopf des Kaisers

mit der Strahlenkrone.

MELKTR.M. PROPVGNATOEN. PII. Der Kriegsgott schrei-

tend, in der Rechten die Lanze, in der Linken das Schild.

AV. M. M. Am Gewichte: 6 Drachmen und 10 Grau. Mus.

Caes.

3. Eine iiliiiliche, von 4 Draciiinen. Mus. de France.

Die bei uns häufige) vorkommenden, wenig beachteten

sogenannten barbarischen Silberstücke gewinnen in neue-

ster Zeit an licdeutung und W ichtigkeit, indem man sie

theilweise einem mächtigen Volke, den Gelten, zuschreibt.

Nach den Forschungen englischer, französischer und

deutscher Archäologen bilden sie nicht mehr nur einen

Anhang, sondern eine selbstständige Abtheilung der alten

Numismatik. Beherzigung verdient in dieser Hinsicht, was

Dr. Heinrich Schreiber in den steiermärkischen Mit-

Iheilungen sagt ').

*) Auch frülifir schon nnter Marc Aurel. t)i(t Citss.

^) Der Crossprohst Fr. X. Herr von KniNhur^' führt in seinen lli-itr. tiir dac.

Geschichte, Merniannstfidt ISSG, vierzig liei Oher-tiyojjz in Sit'henltürgcn

ausgegrabene und seihst gesehene, tellcrartigc silherne BIATB.S auf der

convexen, mit der aufgehenden Sonne auf der concavcn Seile, an. Un-
längst sah ich auch seUist dieser Art .Münzen ein .Siickehcn voll, über hun-

dert, unter den Depositen in der Ilcrmannstiidtcr k. k. J.andcscasso , aus

Siebenbürgen eingeliefert.

") Miltheilungen des hislurischen Vereines für Stcieriniirk, V. Ilrlt, I8:;4,

S. fiO IT. „nie keltischen Viilkerschnflcn in Mlyricn, Mösien, Noricurn,

I'annonien f üacien), angeblich von Auswanderern unter Sigoves ahstam-

niend, hinlerliessen niilunter auf ihren Mün/.cii, die nach dem griechi-

schen Drachmensysteme geprägt sind, in dem Khenbildc das Andenken
an ihre gemeinschaftliche Abkunft. — Leider bat das, auf den soge-

nannten barbarischen Mün/.en noch immer ruhende Vornrtbeil auch auf

die einheimische alte Numismatik der Donauländcr nachtheilig einge-

wirkt. Was davon täglich in Siebenbürgen, Ungarn, Steiermark u. s. w.

zu Tage kommt, wandert häufig entweder in die Schmel/.liegcl oder in

das Ausland. So erhielt auch der Verfasser durch Vermittlung eines

.Mün/.bändlers in Wien eine ganie lleihe solcher Stücke. Zivar sind die

XIV.

M. Jiil. Pliilipiiiis. — IW. Otarilia Scvera. —
M. Jul. Pliilippus. der .Iüii|rere.

V. C. 997, 998. P. Chr. 244, 24!).

Peregrino, Aeniilio.

Philippo Aug., Junio Titiano Cos.

Im Anfange dieses ersten Jahres, nach der unver-

dienten Ermordung Gordians, kehrte Philipp — auch der

Araber, Arabr nach seinem Geburtsland genannt — von

der Armee und vom Senate zum Regenten erhoben, aus

Persien nach Rom zurück. Zuvor noch ernannte er seinen

Sohn Philipp zum Cäsar und schioss mit dem persischen

Könige Sapor Friede und zugleich ein Freundschafts-

bündniss, welches die auf diese Begebenheit geschlagenen

und mit den römischen Annalen genau zusamrirenstiminenden

Münzen hiiilänglit'b darthun »).

Im zweiten angesetzten Jahre begann der Krieg mit

den Carpen, einem scythischen oder gothischen Volke,

welches die an den Ister angrenzenden römischen Pro-

vinzen, am meisten Dacien einem Strome gleich über-

schwemmte und fortwährend beunruliigte. Diese zwang

Philipp in verschiedenen Trefl'en zum Frieden. Wie lange

indessen dieser Feldzug gegen die Carpen gedauert hat,

ist nicht ganz bestimmt, er inuss jedoch in dieses umi in

die nächstfolgenden zwei Jahre gesetzt werden.

V. C. 999. P. Clir. 246.

TR P. III. COS. DES. II. P. M. P. P.

Praescnte Albino Cos.

Ohne Zweifel dauerte auch in dem Laufe dieses

Jahres, wie schon erinnert, die carpische Expedition fort.

silliei'uen Tetradracliiiien grüsstentlieils nur wirkliche barharisclie Nach-

hildungen von jenen des macedonischen Königs Philipp und seiner

Nachfolger, in deren Sold die Donauvölkersclianeu standen, — führen

sogar in den Aufschriften ganz oder theilweise deren Namen; — dessen-

ungeachtet verdienen sie jene Vernacbliissi^ung nicht, welche ihnen

seither zu Tbeil geworden."

„Wird das häufige Vorkommen bestimmter Gepräge in einzelnen

Gegenden .sorgfältig beachtet, so gewährt selutn dieses über Aufenthalt

und VVandi'rungen kleiner Völkerschaften Aufschluss. Sind ferner auch

die meisten Stücke stumm, ao liefern doch wieder viele mehr oder min-

der deutliche und nachweisbare Namen von Häuptlingen, wie NONNtiS,

SVICCA, KVOlVniX, AINOIRIX, liVSV, ECCAIO, ATTA, lilATEC u. s. w..

und enthalten dabei manche inleressante Beigabe in Kopfs<'huuick, Waf-

fenstücken , Pllanzenlheilen, Veriierungen, Pferden, Kadern, Ringen

u. s. w. Ans dem frühern weitberiibtnten lierghau sind Typt-n bemei'k-

bar. Der Verfasser ist überzeugt, dass durch Beachtung und Studium

dieser Münzen, wozu ölTiMitliche und Privatsamndungeu heilragen mögen,

zumal die vorrömische liescbichte Norieums, Pannoniens (nml Daciens)

an vielseitigen und gründlichen Aufschlüssen gewinnen wii-d."

Vergl. hiermit auch A r n e th's Zwölf röm. Militärdipl. S.T4 : „Die An-

sichten Kc k h cl's u. Nc u ma nn's und meine schon fi-ühei- ausgesproche-

nen und Dr. lleinr. Schrei ber's dürften durch nachfolgende ICntd eckun-

gen immer mehr bestätigt werden, dass die barbarisch genannten Mün-

zen, die von den Küsten des schwarzen Meeres bis zu denen der Bre-

tagne, von der Elbe bis ans adriatisebe und mittelländische Meer gefun-

den werden, von keltischen rarsten und Völkern herrühren u. s. w."

I) Kckh. 7.320. 321.
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V. C. 1000. i'. Chr. 247.

TR. I». IV. COS. II. IJivS. MI. I'. M. I'. I'.

Philippe Auf,', pude II., I'hilippo .\ui;. (ilio Cos.

1. D :i c i s c li e s E [i o l- li ii 1 j ii li r.

Der altere Philiiip erkliirt im tnuserulstcn Jahre naeli

Kums Erbauung, seinen Sohn, den jüngeren Philipp zum

Mitregenten mit dem zugethciltcn Tribunale. Den Sieg und

Triumph über (Jermanen und Carpen haben naehf(dgende

wegen des niibeien Zii.-iainmenhange.s hier angeführte

Münzen uns erhallen:

1. IMP. PHILH'PVS. AVG. Der Kopf dus Kaisers mit dem Lor-

heorkraiiz auf den hronzcnen ersler und zweiter Grösse; mit

der Slralilenkroiie auf ilen silbernen.

VICTüHIA CAKI'IC.V. Die Siegesgöttin gehend. AU. (Mus.

Caes.).

2. COiN'COKDIA. AVGVSTORV.M. Die neben einander gesetzten

Häupter Philipps des Vater.s mit dem Lorbeerkranz und der

Kaiserin Otacilia und gegenüber der belorberte Kopf des

Sohnes.

GERM. MAX. CARPICI. .M.\X., unten 111. ET. II. COS.

Ein Triumplibogen, über welchem von der einen Seite die

SiegesgiJttin, von der andern der Kriegsgott in der Luft

schweben und den beiden auf den Wagen steigenden Im-

peratoren die Hand reichen. Am Boden sitzen zwei Ge-

fangene. JE. M. M. (Mus. Alhaii.)

Durch diese schönen Münzen wird man belehrt, dass

Philipp mit seinem Sohne nieht nur mit den Carpen, son-

dern auch mit den Germanen den Kampf bestanden und

wegen dem Siege über beide Völkerschaften, auch beide,

Vater und Sohn, Germanicus Maximus und Carpicus Maxi-

mus genannt wurden. Dass die Daciei' insbesondere durch

die Angriffe und Überfälle der Carpen viel gelitten haben,

bestätiget auch ein zu Karisburg entdeckter Marmor mit

einer Inschrift, welche der von den Carpen befreite G. Va-

lerius dem Serapis selzte'). Hieraus gebt mit ziemlicher

Gewissheit hervor — und darin stimmen die meisten ge-

lehrten Forscher überein — dass in diesem Jahre, dem

dritten Regierungsjahre Philipps. Dacien von den Feinden

gänzlich gereinigt und befreit, auf einige Zeit wieder Ruhe

erlangte und nachdem auch seine inneren Angelegenheiten

geordnet waren, zugleich mit der tausendjährigen Säcular-

feier von der Erbauung der Stadt Roms, seine neue Epoehal-

zeit wie es einige Jahre früher unter Gordian III. mit dem

zur römischen Colonie erhobenen Viminacium staltfand,

begann und sofort seine Jahre zu zählen anling, deren

Zahlen es auf die in unserem Lande selbst gi'sehlagenen

Münzen hinsetzt. Diese bei uns sehr häutig vorkommenden

Münzen, die ohne Widerrede in Dacien geprägt wurden,

will ich jetzt sämmtlieh anführen, und zwar so, wie ich

bereits begonnen und wie es die auf denselben kenntliche

Reihenfolge der Jahreszahlen mit der ihnen entsprechenden

Jahrangabe von der Erbauung Roms iinil Christi Geburt

erfordert, nach einander beschreiben.

») Gniter, p. 85. 9.

Zuerst f(dgen die Münzen Phiiip]is, seiner Gemalilin

Oltacilia und seines Subnes Philipp und dann noch einige

oben bei Gordian bereits erwähnte barbarische (>eld-

stücke, deren Prägung wahrseh. inlich auch in diese Zeit

fällt.

3. IMP. M. IVL, PHILIPPVS. AVG. Das Üiustbild Philipps des

altern mit dern Lorbeerkranze.

PROVI.NCIA D.VCIA. AN. 1. Der Genius Daeiens, bedeckt

mit dem vaterländisehen Hute, welciier der phrygischen

Mütze gleicht, zwischen dem Adler und Löwen stehend, in

der Rechten das daeische gekrümmte Sehwert , in der

Linken eine Fahne mit der Anfselirilt: D. F (Daeia Felix)

haltend. JE. M. C. und meiner eigenen Sainndung.

4. Dieselbe — und von der Art eine grosse Zahl — mit der

Strahlenkrone. M. 3. 3.

». Dieselbe Umschrift des Kopfes, der jedoeh mit dem Lorbeer

bekränzt ist.

PROVINCIA DACIA. AN. I. Eine aufrecht stehende

Frauengestalt mit zweimal geschürztem Kleide, das aber

doch herab bis über die Füsse reicht und dem krummen

daciscbeii Siibel, neben einer in den Boden aufgestellten

und mit V bezeichneten Fahne, darunter ein Adler mit

einem Kranze im Schnabel ; in der Linken eine Fahne mit

der Aufschrift: XIII, luiten ein gegen die Figur schreiten-

der Löwe. iE. I. (B. M. uitd in der eigenen Sammlung.)

t). Eine ähnliche, jedoeh mit sitzender weiblicher Figur. JE. i.

B. M.

7. MARCIA OTACILIA SEVERA. AVG. Das Brustbild der Kai-

serin. PROVINCIA (auf der Münze steht PROVICIAJ DACIA.

AN. I. Der vaterländische Genius zwischen dem .\dler und

dem Löwen stehend, mit dem gewöhnlichen dacischen

Sehwerte in der Rechten, in der Linken die Fahne mit D. F.

(Dacia Felix) bezeichnet. .E. I.

8. M. JVL. .PHILIPPVS. CAES. Das Haupt Philipps des Jüngern,

aber ohne Lorheerkranz und Krone.

PROVINCIA DACIA. AN. 1. Der Typus ist wie bei der vor-

hergehenden. iE. 1.

9. Eine gleiche, doch jE. 3.

10. Dieselbe Avers.

Die. nämliche Aufschrift. Eine stehende weibliche

Gestalt mit den auf den Fahnen wie oben eingezeichneten

Legionszahlen V. und XIII.

H. Die nämliche Av.

Dieselbe Aufschrift. Eine sitzende weibliche Gestalt

mit der Mütze bedeckt und den auf den Fahnen rechts V.

und XIII. links eingezeichneten Legionszahlen. Rechts

unten steht ein Adler im Schnabel iriit dem Kranze, zur

Linken der Löwe. iE. 2. aus meiner Sammlung.

V. C. 1001. P. C.248.

TU. P. V. COS. III. P. M. P. P.

Philippe Xug. patre III. Philippe Aug. filie II. Cos.

II. D a c i s c h e s E p o e h a 1 j a b r.

12. IMP. M. IVL. PHILIPPVS. AVG. Philipps Brustbild. Der

Kopf mit dem Lorbeerkranz.

PROVINCIA. DACIA. AN. II. Der Typus wie Num. ö.iE. i.

M. B.

13. Eine andere, aber mit der Strahlenkrene. JE. 3.

31*
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14. MARCIA. OTACILIA. SEVERA. AVG. llir Brustbild.

Dieselbe Avers. iE. 1.

15. M. IVL. PHILIPPVS. CAES. Der blosse Kopf des jüngeren

Philippus.

Die nämliche Aufschrift. Der Typus wie Num. l. JE. 1.

16. Dieselbe Av.

Die gleiche Aufseluift, der Typus wie Num. 5 , je-

doch sitzt die weibliche Figur oder die Dacia. JE. I.

V. C. 1002. P. C. 249.

TR. P. VI. COS. III. P. IM. P. P.

Marco Aemilio II., Junio Aquiliiio Cos.

III. D a c i s c li e s E p o c li a I j a h r.

17. M. IVL. PHILIPPVS^ AVG. Der mit dem Lorbeer bekränzte

Kopf des älteren Philipp.

PROVINCIA. DACIA. AN. III. Die Symbolik wie bei Num. S.

18. M. IVL. PHILIPPVS. AVG. Der Kopf des jüngeren Philippus

mit dem Lorbeerkranz.

Dieselbe Avers.

»

19. PHILIPHVS. PIVS. AVGG. Ein Frauenkopf mit beflügeltem

Helme bedeckt.

ENTTLOICKCSS. Kiii ruhig stehender Krieger, in der

Rechten eine Lanze, in der Linken eine Kugel haltend. Von

dieser Art besitzt das kaiserliche Münz- und Antikencabinet

zwei goldene Exemplare, von weichen das eine über drei

kais. Dueaten, das andere etwas weniger im Gewichte hat.

»

20. IMP. SPONSIANI. Ein bartloser männlicher Kopf mit der

Strahlenkrone.

C. AVG. Eine Säule, worauf eine Statue steht, in der

Rechten eine Lanze haltend, am Fussgestell der Säule

i-ageu zwei Kornähren hervor, daneben steht hier ein mit

der Toga bekleideter Mann, etwas Unbekanntes haltend,

dort ein Augur mit dem Lituus. AV. Mus. Caesar, und

Brück.

Mit den zwei zuletzt angeführten goldenen Münzen hat

es die nämliche Bewandtniss wie mit der oben erwähnten

gordianisclien. Die Vorderseite bei Niim. 19 ist übrigens

von einer Consularmünze, die Kehrseite von einer Münze

Philii)ps des Jüngern entnommen.

Bei Num. 20 erscheint Alles noch auflallender. Die

Geschichte sagt meines Wissens nichts von einem Impe-

rator Sponsianus. Diu Scuiptur daran zeigt von einem nie-

deren Grade der Kunst; das Gewicht übersteigt um Vieles

die gewöhnlichen römischen Kaisermünzen. Inschrift und

1'ypus der Avers sind von den Donaren des C. Minucius

Augui'inusaligcnomiiieu. Aus all diesem niuss manschliessen,

dass dieses Geld von keinein lliMiier, der den riimisclieii

Thron sicli anmasst(! und die höelisle NN'ürdc iill'ectirte,

herrühre; er hätte sonst auch die; Münze nach römischer

Art zu prägen alTectirt und die gebräuchlichen Typen —
wie CS bei allen Usurpatoren und Gegenkaisern der Fall

ist — nicht jene von Münzen drei .lahrhnnderle rückwärts

aus den Zeiteti der römischen liepublik gvborgl. Hemer-

kenswerth ist es, dass, wie schon gesagt, diese und älin-

liche Münzen nur so weit gefunden werden, wie weit das

alle Dacien sich erstreckt, daher man sie vergeblich in

fremden Museen sucht; blos in den Münzsammlungen des

österreichischen Kaiserstaates, namentlich in W^ien und

Hermannstadt wird man sie sehen.

XV.

Trajaiiiis Depius. — Herennia Ktruscilla. —
Herennius Efrusrus.

Auf welche Art Decius, aus Hubalieu, einem sirmi-

schen Flecken in Niederungarn, herstammend, zu der glän-

zenden Höhe sich emporschwang, ist nicht bekannt. Wohl

mochte er wie gewöhnlich im Kriegsdienste sich ausge-

zeichnet und dadurch des vorigen Kaisers Gunst und Zu-

trauen in solchem Gradegewonnen haben, dass ihn die Wahl,

den vom Marinus in Mösien, Pannonien und vielleicht auch

in Dacien erregten Aufruhr der Legionen zu dämpfen, vor

allen andern traf. Aber bei seinem Erscheinen im Ange-

sichte der Armee ward er selbst zum Imperator ausge-

rufen und bei Verona, wo die Heere Philipps und Decius

sich begegneten, geschah der entscheidende Schlag der

vergeltenden Nemesis.

V. C. 1002. P. C. 249.

TR. P. COS. DES. II. P. M. P. P.

M. Aemiliano II., Junio Aquilino Cos. ')

III. Dacisches Jahr.

Nach der Besiegung Philipps zu Anfang des Herbst-

monates bei Verona behauptete sich Decius als Kaiser,

ernannte seinen Sohn Herennius Etruscus zum Cäsar und

sendete ihn sogleich nach dem von den Gothen hart be-

drängten Illyrien voraus, folgte bald nach, erfocht tlie

glänzendsten Siege über die Feinde, beschützte gegen

Unfälle oder befreite von den unaufhörlichen Überschwem-

mungen dieser zahlreichen mächtigen Völker die Donau-

provinzen, unter welchen Dacien mitbegrilVen war, und

erwarb sicli überhaupt grossen Ruhm. Dacien nennt ihn

seinen Erretter, Wicderhersteller und Beglücker, welches

Inschriften auf Marmortafeln und weiter unten angegebenen

Münzprägen mit DACIA, DACIA CAPTA, PROVINCIA DACIA,

DACIA FELIX beweisen. Eine Inschrift gibt Seivert •). Die

Ursache dieser ausserordentlichen Zuneigung und Vorliebe

des Decius für diese Provinzen Illyrien, Ober- imd L'nler-

liannonien und Dacien und die in denselben belindlichen

Legionen ist gar nicht verborgen. Von ihnen ward er

zuerst zum Kaiser proclamirt und ihrer Anhänglichkeit und

Tapferkeit halte er den Sieg über Philipp zu verdanken.

lliiKMi brachte er jetzt die grössten Opfer der Dankbarkeit.

Für sie wagte und gab er Leben und Thron — freilich

nicht ohne Verdacht der Vcrrätlierei des Trebonius Gallus.

') Auf dncisehcn hiscliriflslcinen kninincii ila/.ii noch die ]\iiiiivn : Mnrcus

Cneu», MeHsiiis Quiritus, dessglciclien auch niif Aliinzeii, wie weiter unten

7.U Keheii i»t.

'^) Seiverti inscr. Nr. XXXVM.
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Er und llereniiiiis fiolon in Tlii'iicien bei Abriciiim im

Treffen gegen die Ootlien ').

Die unter l'iiilipji begonnene daeische Jahresreeh-

nuiig wird unter Deeius Cortf^esetzt. Und da das dritte

Epnclialjalir a\if den daeiseben Colnnialniünzen Pbilipps

nocii unbeendigt blieb, so erscheint dasselbe Jahr auf dem

in unserem Vaterlande geprägten römischen Geide auch

wiihrend der Regierung des Deeius wieder. Dasselbe ist in

der Fulge der Fall wieder mit demV. dacischen Jahre, dem

letzten des Deeius und dem ersten des Trebonius Gallus.

Daher denn von beiden viele mit V. bezeichnete Münzen

vorkommen.

1. Uli'. TRAIANVS. DECIVS. AVG. Das liild des Kaisers mit

dem Lorbeerkränze.

PROVINCIA UACIA. AN. 111. Der aufrecht stehende

vaterländische Genius mit dem sichelförmigen dacischen

Säbel, neben einer in den Boden gesetzten und mit der

römischen Zahl V. bezeichneten Kriegsfahne und darunter

mit einem Adler, in der Linken eine Fahne mit der Ziffer

XIII. Unten ein Löwe. M. 1.

V. C. 1003. P. C. 2Ö0.

TU. P. COS. II. DES. 111. P. U. P. P.

Dccio Aug. IL, Annio Grato Cos.

IV. Dacisches Jahr.

Die kriegerischen Unternehmungen gegen die Gothen

werden fortgesetzt. Bestimmte Münzen für dieses, ausser

denen im Lande selbst geprägten fehlen.

2. IMP. TH.4IANVS DECIOS. (statt nEClVS). Das Haupt mit

dem Lorbeerkranze.

PROVINCIA DACIA AN. 1111. Typus wie bei Num. i.JEA.

3. Q. HER. ETR. DEC. CAES. Der Kopf ohne Lorbeer und

.Strahlenkrone.

PROVINCIA DACIA. AN. UlL Ein Genius im vaterlän-

dischen Sehmucke, stehend, in der Rechten die Fahne mit

V., in der Linken eine Fahne mit XIII, bezeichnet. Hier

der Löwe, dort der Adler einen Lorbeerkranz im Sehnabel

haltend. JE. 2. Bandur. num.

V. C. 1004. P. C. 25i.

TR. P. III. COS. III. P. M. P. P.

Decio Aug. 111. Q. HERENNIO ETRVSCO Caes. Cos.

V. Dacisches Jahr.

Die oben angeführte Inschrift mit dem zweiten Tri-

bunale und zweiten Consulate entspricht diesem Jahre.

Die in Dacien geschlagenen und dem angesetzten

Jahre correspondirenden Münzen des Deeius, seiner Ge-

mahlin Etruscilla und seines Sohnes Herennius Etruseus

will ich zuerst hier aufzeichnen und dann jene, deren Zeit,

wann sie geprägt worden, nicht so bestimmt ist, die aber

1) In dieses Jftlir (249 n. Ctir.) gehören auch folgende Münzen desTrajans

Dacius mit den Reversen: 1—2. ADVENTVS AVG., der Kaiser 7.u Pferd

— 3—5. DACIA. D.Tcia in der Rechten eine Stange, auf der ein Eselskopf

steckt. J, Gabr. Seidl. Beitrüge zu einer Chronik der archäologischen

Funde etc. p. 161. 9. Bd. 1. 1833.

immerhin für Dacien von Wichtigkeit sind, beifügen.

Zuerst unsere dacischen Geldstücke:

4. IMP. THAIANVS. DECIVS. AVG. Das liild des Kaisers mit
dem Lorbeerkranze.

PROVINCIA. DACIA. AN. V. Die Dacia in einer

weiblichen Gestalt mit langem Gewand bekleidet, stehend

zwischen dem Adler und Löwen, in der Reciiten einen

Zweig, in der Linken einen Scepter haltend. JE. 1.

ä. HER. ETRVSCILLA. AVG. Das Brustbild der Kaiserin.

Die nämliche Kehrseite wie Num. 3. JE. 1 »).

C. Q. HER. ETR. DEC. CAES. Der blosse Kopf des Prinzen

Herennius bis auf die Schultern.

PROVINCIA. DACIA. AN. V. Die weibliche Gestalt im

vaterländischen Gewände, stehend, und in der Rechten die

Fahne mit V., in der Linken die Fahne mit der Zahl XIII.

haltend; vor den Füssen hier der Löwe, dort der Adler

mit dem Lorbeerkranze im Schnabel. iE. 2. (Bandur.

num).

«

Ausser diesen Colonialmünzen , die in Siebenbürgen

sehr häulig ausgegraben werden, hat man, wie gesagt, vom
Kaiser Deeius auch noch viele andere auf Dacien, Illviien

und die beiden Pannonien Bezug habenden Prägen, welche

Eckhel unter die numos vagos rechnet, und von welchen

die hieher gehörigen angeführt werden sollen. Der Kürze

wegen mögen die von einander abweichenden Adversen

hier gleich voran stehen, damit man sieh in der Folge

darauf beziehen kann.

aj IMP. TRAIANVS. DECIVS. AVG.

/,J IMP. C. M. Q. TRAIANVS. DECIVS. AVG.
cj IMP. CAE. TRA. DEC. oder DECIVS. AVG.
dj IMP. CAES. C. MESS. Q. DECIO. AVG. Der Kopf

mit dem Lorbeerkranze auf goldenen, silbernen Quinaricn

und ehernen 1. 2. 3.: mit der Strahlenkrone auf den sil-

bernen und metallenen Münzen erster Grösse und JE. 2.

7. Wie die Ruchstaben />j und dJ.

DACIA. Eine Frauengestalt, stehend, in der Rechten

eine Stange oder Lanze haltend, auf welcher ein Eselskopf

aufgesteckt ist. AV. AR . Q. JE. 1. 2. Mus. Caes.

8. Dieselbe, aber mit einer Kriegsfahne.

0. Wie hj.

D.XCIA FELIX. Die Dacia in weihlicher Gestalt, in der

Rechten ein militärisches Feldzeichen haltend. AV. AR.

iE. 1. 2. M. C.

10. Wie bj.

DACIA CAPTA. Dersell^e Typus. Die eben angezeigte

Münze deutet auf eine Wiedereroberung Daeiens, welche

den Verlust desselben voraussetzt, der allerdings hei dem

immer zunehmenden .Andränge der barbarischen Völker-

bewegungen und während der Zeit, wo Deeius die Legionen

aus den Provinzen nahm und bei Verona concentrirte,

stattfinden konnte. Allein Eckhel setzt in die Richtigkeit

der Leseart dieser Münze des Mediobarbus Zweifel.

») Editus a Frölich. 4. Tent. p. 133.
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11. y\\ehj.

GEN. ILLURICI. Der Imlb entkleidete Scbutzgeist ste-

hend , in der Rechten eine Schale, in der Linken ein Füll-

horn. AR. M. t. M. C.

12. Wie d).

EXERCITVS INLURICVS. S. C. Eine weibliehe Figur,

stehend, in der Rechten und Linken eine Kriegsfahne hal-

tend. /E. 1. M. C.

13. Wie a) h) cj.

p.\NXONIAE. Zwei weibliche Gestalten, mit um-

schleierten, von einander gekehrten Häuptern. Jede er-

hebt die rechte Hand neben einer militärischen Fahne. Auf

andern ist zwischen den zwei stehenden, ihre rechte Hand

erhebenden weiblichen Figuren eine Fahne aufgepflanzt.

.Auf noch andern hält die nämliche weibliche Person in der

Rechten einen Helm und in der linken Hand die Fahne.

Diese angeführten Provinzen .sind es also namentlich,

welche Decius mit äusserster .Anstrengung entweder den

Drangsalen, in die sie die anströmenden feindlichen Völker

versetzten entriss oder heldenmüthig vertheidigte und

.\lles that was die auf dritthalb Jahre beschränkte Zeit

seiner Oberherrschaft für sie zu thun erlaubte.

XVI.

Hostilianus.

Hostilian , des Decius zweiter Sohn — Einige halten

ihn für den Schwiegersohn — blieb, während Vater und

Rruder gegen die Gothen zu Felde zogen und kämpften, in

Rom zurück. Und als beide, Vater und Sohn, ihrem Schick-

sal erlagen, ernannten der Senat und Trebonius Gallus, des

Decius Nachfolger und gewesener Heerführer, aus Rück-

sicht der rühmlichen decianischen Regierung den Hostilian

zum Mitregenten, seinen eigenen Sohn Volusian zum Cäsar.

Er starb bald darauf, entweder durch Trebonian's Hinterlist

oder an der damals wüthenden Pestseuche. Hostilian's

Münzen sind theils mit C.\ES., theils mit AVG. bezeichnet,

greifen demnach in zwei verschiedene Regierungen. Die

Münzen, welche ihn Cäsar nennen, gehören noch in die

Staatsverwaltung seines Vaters, und die mit dem Augustus-

namen in Trebonian's Regentschaft.

V. C. 1002. P.C. 249—230.

CAESAS. PRLNC. IVVENT.

Hostilian mus.s es sein, der auf den mit CONCORDIA

.VVGG. und PIETAS. AVGG. umschriebenen schönen Münzen

des Decius als ungenanntes drittes männliches Brustbild

erscheint, indem auch eine Inschrift ') und eine andere

Münze 2) den Herennius und Hostilian ausdrücklich auf

dem nämlichen Marmor, auf einer und derselben Münze als

Cäsaren bezeichnen.

V.r. 1004. I'. C.2Kt.

1. C. VAL. HOST. M. QVINTVS. C. Der blosse Koitf des

Prinzen.

') .Murator. 252.

') Spanhemiua Tom. II. 2.'i0.

PROVINCIA DACIA. AN. V. Eine weibliche Figur zwi-

schen einem Adler und Löwen stehend, in der rechten

Hand einen Zweig, in der linken einen Scepter haltend.

M. 1.

2. C. VAL. HOST. M. QVINTVS. CAE. Der blosse Kopf des

Prinzen, übrigens mit dem Pallium bis über die Schultern

herab.

PROVINCIA. DACIA. AN. V. Derselbe Typus. iE. 2.

3. C. OVAL. OSTIMAN. AVG. (viel häufiger: C. OVAL.
OSTIL. MES. COVINTVS. AVG.). Hostilian's Bild mit der

Strahlenkrone.

PROVINCIA. DAClÄ. AN. V. Eine weibliche Gestalt,

stehend, in der Rechten eine Fahne mit \^, und in der

Linken eine andere gleiche Fahne mit XIH. bezeichnet,

haltend. Am Boden zur Rechten der einen Lorbeerkranz

im Sclinabel führende Adler und zur Linken ein Löwe.

.E. 2. Bandiir.

Die Nummern 1. und 2. wurden im Anfange des

Jahres, wenigstens bevor noch Vater und Rruder im

Gothenkriege umkamen, geprägt. Num. 3 gegen Ende

dieses Jahres, als schon Trebonius die Regierung über-

nommen und den Hostilian zum Mitregenten erklärt hatte.

.Auffallend ist die Umschrift des Bildes von der Avers.

Doch kommt sie, wie gesagt, öfters vor; zu oft, als dass

sie für ein Versehen des Stempelschneiders angesehen

werden konnte und rührt unfehlbar von einem griechischen

Künstler her, wclchei- nach seiner Weise schrieb, aber die

lateinischen Buchstaben beibehielt. Eckhel behauptet ')

diese Umschrift auf Jlünzen von keinem anderen Äletalle,

ausser von Silber gesehen zu haben. Endlich kommt von

dem Hostilian, wahrscheinlich durch Verweclislung der

Stempel, noch eine Münze aus dem VII. dacischen Jahre

vor, nachdem er schon früher nicht mehr bei Leben war.

XVU.

Trel>oninnii.§ Ciallii.s. — Volii.siniiiis.

Sein Vaterland ist uns unbeliannt. Unter Decius beteli-

ligte er im Gothenkriege, wie schon gesagt, einen Theil

der Armee, früher noch verwaltete er die Statthalterschaft

in Müsien. Nach dem Tode des in der Schlacht gefallenen

Kaisers und Kronprinzen ward er selbst von den römischen

Heeren zum Iniiicrator ausgerufen, und auch wieder von

denselben, als er dem Gegenkaiser Aemilian entgegen ging,

samint seinem Sohne Volusian bei Interamna lungebracht.

So stiegen Vater und Sohn, Glück und Tiiglück mit einan-

der theilend , nach zwei Jahren und vier Monaten von der

höchsten Stufe der Herrschaft wieder herab, nicht idine

den allgemeinen Vorwurf, mit den Gotlicn unriihinliclien

Frieden geschlossen und sorglos das Staatsruder geführt

zu haben.

V. C. 1004. P. C. 2äl.

TR. P. COS. DES. II. P. M. P. P.

Decio Aug. III. O. Ilorcnnio Etrusco Caes. Cos.

«) Vol. VII. 3.'!3.
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V. Dite i s dies Jahr.

Diesem Jahre eiitspreclieii die folgenJe« daeischen

Culoiiiahnüiizen des TreLonius Gaiius und Volusiariiis.

i. l.Ml'. ('. C. VIB. TRKB. CALLVS. AVG. Das Haupt des

("liilhis mit ilem IjOrbecrkranze.

PHOVINCIA DACIA. AN. V. Eine heiileidete weibliehe

Figur zwischen dem Adler und Löwen stehend , in der

Rechten einen Baumzweig, in der Linken einen Scepter

haltend. JE. 1.

2. I.VIP. C. VIB. C. TBEB. GALLO. AVG. Der Typus wie

oben.

Die nämliche Avers.

3. I.MP. C. C.VL VOLUSIANVS. AVG. Das Haupt mit der

Lorbecrkronc.

Die nämliche Avers.

4. Dieselbe Advers.

PROVLXCIA DACIA. AN. V. Eine aufgelichtete Frauen-

gestait mit langem Gewände und mit dem krummen daei-

schen Säbel, neben einer in die Erde gesetzten und mit

V. bezeichneten Fahne. Darunter der Adler mit einem

Kranze im Schnabel; in der linken Hand die Fahne mit

der .Aufschrift XIII. l'nten ein gegen die Figur (Dacia)

sich bewegender Löwe. JE. 1. B. M.

Noch muss hier bemerkt werden, dass jener Fall, wo

man ältere Stempel hervorzusuchen und zu gebrauchen

benötliigt war, bei Vulusian mit dem III. daeischen Jahre

(siebe Hermannstädter numismatische Ober-Gymnasial-

Sammlung) zuerst vslattfand.

V. C. lOOÖ. P. C. 252.

TR. P. U. COS. IL P. M. P. P.

Treboiiio .\uj^. II., Volusiano Caes. Cos.

VI. Dacisches Jahr.

Obschon in dem vorhergehenden Jahre Volusian auf

der diicischen Provinzialmünze als Augustus vorkommt, so

ward derselbe doch erst in diesem dazu bestimmt.

ä. IMP. C. VIB. TREB. GALLVS. AVü. Der Kopf des Treb.

Gallus mit dem Lorbeerkranze und Paludamentum bis auf die

Brust.

PROVINCIA DACIA. AN. VI. Eine weibliche Gestalt mit

langem Gewände, stehend zwischen dem Löwen und einem

den Lorbeerkranz im Schnabel haltenden Adler, mit der

Rechten gestützt auf einer Lanze, worauf ein Eselskopf

gesetzt ist, in der Linken einen Ölzweig tragend. Ganz

unten ist das Jahr angesetzt.

xvni.

Aeniilianus.

Aemilius Aemilianus, ein Mauritanier aus Afrika von

geringem Herkommen, diente von Jugend auf in der römi-

schen Armee und zeichnete sich durch Tapferkeit derge-

stalt ans, dass er über Pannonien die Präfectur erhielt, und

während der sorglosen Staatsverwaltung des Treb. Gallus

die Gotben, welche diese Provinzen an der Donau unauf-

hörlich beunruhigten und ungestört ausraubten, in eine

grossen Schlacht überwand. Man rief ihn im August 2!>3

n. Chr. in Mösien zum Kaiser aus. Die ()armonisci)en Le-

gionen stimmten dabei mit ein. An Mösien und Pannonien

schlössen sich zugleich Aegiannn und Cilicien.

V. C. 1006. P. C. 2ä:{.

TR. I'. P. M. P. I*.

VII. Dacisches Jahr.

Sobald Treb. Gallus von jenen Vorfällen Nachricht

erhielt, befehligte er den Valerian, mit den aus Gallien

und Germanien zusammengezogenen Kriegsvölkern die

UiuMihen zu dämiifen und den Aemilian zum Gehorsam zu

bringen. Aemilian kam ihm zuvor, brach schnell mit sol-

cher Hecresmaeht in Italien ein, dass Treb. Gallus" Tiu[)])en

erschrocken, entmuthigt von ihm ablielen, ihn und seinen

Sohn bei Interamna, wie oben gesagt, tödtetenund zugleich

mit dem Senate auf Aemilian's .Seite traten. Allein die

Kriegsvölker Valerians konnten es nicht verschmerzen und

vertragen, dass der herrschen sollte, wider welchen sie

die Wafl'en ergrifTen hatten und erhohen ihren eigenen

Feldherrn Valerian zum Imperator, welcher mit si-iner

Armee nach Italien hinrückte und Veranlassung gab, dass

Aemilian gleiches Schicksal wie auch sein Vorgänger

erfuhr. Bei Spoletum, nach kaum viermonatlicher Regie-

rung, tödteten ihn seine eigenen Leute.

In das letzte Viertel dieses Jahres gehört Aemilian's

in Dacien geschlagene und zugleich mit der Jahrzahl VII.

unter die selten gefundenen Miiu/.en :

i. IMP. C. M. AEMIL. AE.MILIANVS. AVG. Aomilians Kopf

mit dem Lorbeerkranze, übrigens mit dem Pallium bis über

die Scbultern berab bekleidet.

PROVINCIA. UACIA. Eine weibliche Gestalt im valer-

ländischen Gewände, siebend, in der Rechten eine Fahne

mit V., in der Linken eine zweite Fahne, worauf XIII. , auf

der rechten Seite unten der Adler, im Schnabel den Lor-

beerkranz haltend, auf der linken ein Löwe, ganz unten

AN. Vll. — JE. 2. Band.

2. Wie 1.

PROVINCIA DACIA. Eine Frauengestalt, rechts sehend,

hält in der erhobenen Rechten ein dacisches Schwert und

in der Linken eine Lanze; vor den Füssen rechts ein

Adler, links der Löwe, unten im Abschnitt AN. VII. —
JE. 2. Band.

3. IMP. C. AEMILIANVS. AVG. Das Haupt mit dem Lorbeer-

kränze.

PROVINCIA. DACIA. AN. Vll. Eine militärische Fi-

gur, in der Rechten den Legionsadler, in der Linken einen

Scepter haltend, zu den Füssen der .\dler und Löwe ').

4. Wie 3.

Dasselbe Epigraph. Eine stehende Figur, in der

Rechten eine Sichel, in der Linken eine Fahne, vor den

Füssen hier der Löwe, dort der Adler, den Kranz im

Schnabel haltend =).

») Mediobarb. p. 364. (Tristan. Tom. 2, f. 6S1.)

>) EbeiiilaseUist.
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Die Angabe des Lorbeers am Imperatorkopfe ward

dem Kupferstiche, der bei Mediobarb auch über Aemiliaii"s

Münzen angebracht ist, entnommen, und mag die fehlende

Typusbeschreibung ersetzen. Grösserer Überzeugung

wegen muss man übrigens mit Eckhel wünschen, auch in

anderen numismatischen Katalogen diese von Mediobarbus

angeführte Münze beschrieben zu sehen.

V. C. 1007. P. C. 2ä4.

TR. P.'ll. P. M. P. P.

VIII. Dacisches Jahr.

Zu Allfang dieses Jahres kommt die beizufügende, in

Dacien geschlagene Münze, die auch nicht zu häufig

gefunden wird, vor:

3. niP.C. M. A EMIL. AEMILIANVS. AYG. Das Haupt mit dem

Lorbeerkranze.

PROVINCIA DACIA AN. VIII. Eine weibliche bekleidete

Gestalt zwischen dem Adler und dem Löwen stehend, in

der Rechten einen Baunizweig, in der Linken einen Scepler

haltend. JE. 1. M. C.

6. Wie 5.

Dasselbe Epigraph. Eine weibliehe Figur, stehend, in

jeder Hand eine Fahne haltend mit der Aufschrift V. und

XIII. Auf der Erde der Adler und Lowe.

(Schluss folgt.)

Arcblologische Notizen.

€ber Todtenleiichteii, Arme Seelen-Lampen.

(Lanterne lies morts.)

Bei Bearbeitung des kunstgeschichtlichen Abschnittes der ehe-

maligen Klosterkirche Klingenthal in Basel •) hatte ich auch einer

steinernen Todtenleuchte zu erw;ilinen, welche bis zum Schlüsse des

vorigen Jahrhunderts, theihveise wenigstens, noch erhalten war.

Bei Besprechung dieser Schrift im letzten Hefte der Zeitschrift für

Bauwesen-) von Herrn Baumeister Adler in Berlin äussert sich der-

selbe daliin, dass „bei der grossen Seltenheit dieser Klcinbauwerke

in Deutschland jode Mittheilung derselben wünschenswerth sei".

Indem wir durch die bcil'olgende Darstellung Fig. 1 dieser ehemaligen

Todtenleuchte auf dem Kirchhof von Kloster Klingenthal diesem

Wunsche gerne entgegenkommen, benutzen wir den Anlass, um über

dieselben noch einige weitere Bemerkungen anzuknüpfen. Schon

Wcingilr tncr in seiner kleinen Schrift über das System des cliristl.

TliurmbaucsSj, macht in §. ä'i darauf aufmerksam, wie wenig noch

diese Todtenleuchten durchforscht seien, und neuerdings hüben

wir durch die bekannte Meisterhand Viel Icl le Due's*) in Wort und

Bild eine Zusammenstellung dieses Gegenstandes über die wichtig-

sten Todtenleuchten, welche sich gegenwärtig noch in Frankreich

vorlinden, erhalten und gar wohl geeignet ist auch für Deutschland

anzuspornen und das hier noch Krhaltene, bis jetzt aber meistens

unbekannt Gebliebene an Tag zu fördern. P>s ist auch nicht meine

Absiclit, hier alles das zu wiederholen, was sich über die Todten-

leuchten bereits schon vorfindet ^) und als bekannt angenommen

wird; Zweck dieser Mitthoilung ist anzuregen, dass überall, wo

*) Vergl. Mittheilungeii der k. k. (.'eiitral-Comnüssiuii \U. .hilirgiuij^,

I. Heft, p. 2fi.

-) Vcrgl. Zpitschrift dir liaiiwesen. Jalirg;uig X[, ]>. 68ä.

') Vergl. W, Wcingiirtner, System des Christ. Tliiirmhaiies. Giittiiigen 18fi0.

*) Üietioiinaire raisoniie de Parchlteclure fran^aise du XI au XVI sieele.

Tome VI, p»g. liii.

*) Vergl. hierülier.

Sclinaase, Uescliichtc der hlld. Kiin'tte. IV. 2, pag. :I37.

r. iil>ke iniltelall. Kunst in Wcntpluilen, pag. 309.

Pill tri eh, l>«-iikitiali' dt'r Itaiikiiiist des Mittelalters in Sachsen.

Sehnl/fiirt und .Alten/.elle.

King, Ktude« prntii|ues. Tome II. pl. IM. Toilterileiiilite iiiif diin

Kirchhof vnn St. ('Ii-icli in liegeiishnrg.

Rnsenwcin, Mitth. der k. k. reiilrnl-Commissiu» VI, Hiiiid, p. '^10.

Todlenleuchle hei lidcnJHirg.

dieselben getroffen werden, diesem Gegenstande mittelalterlicher

Kleinbauwerke Aufmerksamheit geschenkt und durch dieses Organ zur

allgemeinen Kunde gebracht werden möchte. So ist es mir möglich,

durch freundliche Mittheilung von Herrn ArchitektenGladb ach, Pro-

fessor am Polyteehnieum in Zürich, hier eine Art von Todtenleuchten

nntzutheilen (Fig. 2), die wohl äusserst selten in dieser Aulfassung

vorkommen wird, und einen Beleg zur Richtigkeit des von Schnaase

ausgesprocliencn Wortes bilden: „wie wir an solchen Beispielen die

mannigfachen kirchlichen Bedürfnisse einer fromm erregten Zeit, den

baulichen Unternehmungsgeist zu neuenEründungen und daraus sich

entwickelnden Formcngestaltungen erkennen lernen". Diese hier in

Figur 2 dargestellte Todtenleuchte ist auf dem Kirchhof zu p pen-

lieim, und an der dortigen Todtencapelle so angebaut, dass man im

Innern der Capelle eine kleine steinerne Treppe ansteigt, um zu der

Maueröffnung a zu gelangen, durch welche man das Fackellicht oder

auch das in einer Laterne verwahrte Licht auf den steinernen Fuss

stellt, der unten von einer freistehenden Säule getragen und oben

mit einein zierlichen Baldachin überdeckt ist. Diese eben so siimige

als höchst zierliche t'onstruction einer Todtenleuchte, deren freiste-

hendes Säulchen kaum 7 Zoll Durchmesser hat, bestätigt auch voll-

kommen Weingärtner's Vermulhung in aulTullender Weise, da näm-

lich im gegebenen Falle das Vorhandensein der Laterne als eines

architeklonisclien liaulheilcs, als eines wirklichen Lichtträgers kann

angenommen werden. Ferner kann man an diesem Beispiele ersehen, wie

mit dem XV. Jahrhundert der Charakter der eigentlichen Todtenleuchten

aus der isolirten. hohlen, runden oder polygoncn Säule oder aus Thürm-

clien überging in die Form von kleinen lichten Capellcn, in welchen

aufgehängte Lampen die nächtliche Stille des Friedhofes erleuchteten.

Anderntheils beweist die mit der Jahreszahl lö20 unterhalb des Licht-

aufsatzes versehene Todtenleuchte von Klingenthal, an welcher auch

noch die beiden Ifuchslaben 0. ^. eingehauen waren, wie die ursprüng-

lich alte Form bis in die späleslen Zeilen hinaufreichte. .So steht in

M a gd ehu r g auch noch heutigen Tages in der Mitte des Domkireh-

hofes (des früheren KlostergartcnsJ, welcher aber schon lange als

Begräbnissplatz benutzt wurde, eincTodtcnleuchtu. Eine runde, sehr

wahrscheinlich antike Säule aus ägyptischem Granit, so dick, dass

sie ein Mensch kaum umspannen kami. jelzt etwa noch (I Fuss hoch,

mit in der Erde verborgener Basis, trägt sie eine sechsseitige Sand-

steinplatte, die bedeutend ausladet und unten mit einigen Gliede-

rungen profilirt ist, um so die Vermittlung zwischen der Säule und

Platte zu bowiiken. Von der ehemaligen Laterne ist nur noch das

steinerne sechseckige Dach erhalten, welches dem oberen Theile

einer Fiale älmlich sieht, und jflzl unmiltelbar auf der l'lallo steht.



— •i2i) —

Ks Müre sein- «olil mi'iglii-h, Hass diesp Tnillenlcuclilp aus der Zi-il Sa c k i> ti an einem iiiiilurn Orlc ein(,'<>l>eiiil lifspioclieiicii Apubli'lliililer

(los M:igil('liiiii;cr Clioibaucs, also aus (Ipni Anlanj; des \lll. .hiliiliuh- in iler l.itlifiaueiikirc'lir zu \V i e n o i-Ne u » l a <l I . deren jeiles uiil

(Fig- I»

rierts slamml'). Aueli in Berlin in dir Scliandauerslrasse belainl

sich eine solche Arme Seelen-Lampe, welche weg-en der Ermordnnir

des Papstes von Bernau in der Mitte des XIV. Jahrhunderts gestiftet

werden musste, und das Haus, daran sich diese Lampe lehnte, <las

Lampenhaus, so wie sein Besilzer der l.ampen<eliniiedl gfen.innl

wurde, weiche Beimenung noch im voriijen.lalirhnndert iihlich war')

A. U i fifj en h a v li.

A|io.stolhil(tcr in dor Schloftskirohe zu llolMMisnly.biii*^-.

Im III. .\bschnitte seiner Ikonographiselien Sluilien ( IM lihill |.S(!(t

der .Mittli.) erwähnte Herr Pr. Springer der \ou Kreiherni von

' *) leli verdiuike obij^e .Vlittiieihnigen dem Herrn Dom - Tiistcis li i- ;t n d t

Mjiprdebnrf; iinil Herrn Bioimeister F. A il I e r in Berlin.

VII.

(Fl?. 2.)

eifii'ni l'roplieleu di'S allen Bundes und zuyieieli niil einem .'^al/.e des

apostolischen tjlauheusbokenntnisscs xusammenseslellt ist. Ks wurde

vom Herrn Verfasser hiezu bemerkt, dasscine ähnliche Verbindunj? der

(ilaubensarlikel mit den Aposlelbildcrn auch in der Liehfranenkirche

zu Trier, im Dome zu Alby und in zaiilreiehen ('ilasfiemälden

sieh linden. iiLrijjens jedoch derselbe Artikel koineswe<;.s liberal! dem-

selben Aposlel zugellieilt sei. Oh diese Varianten nur vereinzelt oder

so zahlreich vorkommen, dass daraus auf den Manpel einer festste-

llenden Ti'adition i^esehlossen werden darf, wird wohl i'rst aus dem

liekiinnlwei den und Ver<,'leicben einer grösseren .Anz/.ilil von Bilder-

gnippen dieser .Art, als dermalen zu (iebote steht , sicherzustellen

sein. Hinen meines Wissens noch nirgends hesprocbenen Beilrag hiez\i

liefert die kleine aus der ^pätgolhischenZeil stammende Schlosskirche

32
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der alten Feslung Hohensalzbui'i^'. In derselben sind nämlioli an den

Wänden die lebensprossen Bilder der zwölf Ai)ostel in kriifligcm

Relief auf rothen Marniorplatlen niieli Art der bekannten pfotliischen

(Irabsteine aufgestellt. Die augenfällige Verschiedenheit der Aus-

führung dieser Bildnisse, von welchen mehrere durch Schönheit der

Zeichnung und besonders durch lebens- und charaktervollen Gesichts-

ausdruck hervorragen, deutet auf verschiedene Meister; ziemlich

bestimmt aber lässt sieh annehmen, dass sie sämmtlich unter dem

Erzbischofe Leonhart von Kautsehach (1493— 151!)), welcher auch

die Aüssenwändc des Kirchleins und andere Theile des Schlosses mit

Sculpturwerken schmückte, entstanden seien. Die Vertheilung der

Bilder richtete sich offenbar nach dem höchst beschränkten Räume;

je 4 Tafeln aneinander sind im ungünstigsten Lichte in der hinteren

Hallte der beiden Langscitcn, je 2 an den schiefen Wänden des drei-

seitigen Chorabschlusses angebracht. Jede Platte zeigt über der

Figur eine mehr oder weniger reich verzierte gothische Bekrönung,

unterhalb derselben aber in gothischen Lettern einen Satz des latei-

nischen apostolischen Symbolums. In der .Aufstellung ist sonderbarer

Weise weder auf die sonst gewöhnlielie Reibenfolge der Apostel,

noch auf den Zusammenhang der Glaubenssätze liedaebt genommen.

Sie verlbeilten sich nämlich wie folgt :

Südseite.

.4 m C h rs elil u s s e : He t r US — Credo in uriiim üeum, patreni

omnipotentem; factorcni codi et terrae.

.\ndreas — Et in Jesum Christum, filuni

ejus unigenitum, dominum noslruni.

Im Langhause: Jacobus Maj. — Passus sub Pontio Pilato,

erucifixus, mortuus et sepultus est.

Thomas — Descendit ad inferos, tertia die

resurrexit a niortuis.

Matthäus — Sanetam ecciesiam catho-

licam.

Jacobus Min. Ascendit ad coelos, sedet

ad dexteram Dei patris omnipotenlis.

N o r d s e i t e.

Am Ch rsc h I u s se; Joannes — Qui conceptus est de Spiritu

sancto, natus ex Maria virgine.

Matthias — Vitam aeternam. Amen.

Im Langhausc: Thaddüus — Carnis resurrectionem.

Simon — Sanctorum communionem, reniis-

sionem peccatorum.

Bartholomäus — Credo in Spirllum

sanctum.

Philippus — Unde venturus est.judieare

vivos et niortuns.

Diesemnach stellen sieh auch hier gegen Wiener-Neustadt meh-

rere Verschiedenheiten heraus. Der Spruch des Andreas ist in Wiener-

Neustadt dem Johannes, der Spruch des Jacobus Maj. dem Andreas,

der Spruch des Johannes dem Jacobus Maj., jejier des Matthäus end-

lich dem Jacobus Min. zugetbeilt. Petrus, Bartholomäus, Simon und

Mattlj,ias dagegen stimmen hier und dort zusammen. Bei den Übrigen

fehlt in Wiener-Neustadt meines Erinnerns der betretfcnde Glaubens-

satz. Steinhaus er.

Correspondenzen.
' l'rag-. Der gegenwärtige Beriebt soll den Stand der bereits

von gediegenen Kennern alter Baudenkmale oft geschilderten merk-

würdigen Kön ig sca pelle des wäl sehen Hofes in Kutten-

berg, so wie die amtlichen Verfügungen darlegen, welche von mir

in dieser Angelegenheit getroffen wurden sind.

Seit dem Jahre 1800, es sind bereits zwei Jahre, bat sich iler

schlechte Zustand so vermehrt, dass energische Schritte einge-

leitet werden mussten, um dem bevorstehenden Einstürze entgegen

zu treten. Ich verfügte mich desshalb am 11. .September 1861 selbst

nach Kultenberg, um denZustand dieses Baudenkmals zu untersuchen

und fand das bereits Erwähnte in einem beklagenswerlhen Ziislanile.

leb niuss hier ausdrücklich erwähnen, dass der Sehaden nur den
neueren Zu bau der Ca pelle betrifft, welchen schon Prof.

J. C W'ocel und Prof. Bernhard Grueber in den Millheilungen im

V. lide., S. 1211 dann VI. Bde., S.2:i8 tadelnd erwähnt und besprochen

haben. Das l'resbiterium, welchen der .schöne Erker bildet, ist nur

einer Auskittung und Reinigung bedürfend, sonst ist dessen Mauer-

werk kerngesund. Ich besprach mich desshalb mit dem dortigen

k. k. Bez i rk s - Ba uamt c und verfügte mich am 19. November
V. J. persönlich zu dem k. k. S t a 1 1 ha I tcrci - Vic epräsi-

denten Herrn Bar im von Kelle rsberg in Prag und legte

bezüglich dessen eine bittliclie Eingabe vor, welcher mit Bcreil-

Milligkcit und aller Energie augenblickliche Einleitungen traf. Auf

("rund meiner und de» Prof. Wocel erfolgten Schilderung des Bau-

znslandes dieser Capelle ward sowohl die Sachverhalts' - Erbi^bung

briin ilorli<;en k. k. Bergoberamte samint dem zu verfügenden

Baufundsuusweise am 23. November abverlangt und schon am ti. De-

cemlier I8CI dem genannten Professor die Anfrage mit demBedeulcn

/.ugemitlelt, sich mit mir über die Mittel und die Art der llerslellung

ins Kinvernebnien zu setzen und daiüber allsogleich zu referircn.

Es wurde von uns ungesäumt die neue Herstellung der

sc ha d ha n e n S f i r n wa nd, somit de r r a d ical en R cpa ra I i r

der beiden durch sie beschädigten Scitenmaucrn, eine

neue II o b r d e c k e und D a c h e i n d e c k u n g mit dem li e m c r k c n

beantragt, dass in der neuen Stirnwand ein gothisches

Fensterangebracht werdendürfte, dessenMolive in den

l'liorfenstern des dortigen Erkers zu suchen sind.

Es handelt sieb hier um die Erhaltung die se r Capell e.

Einen Restauralionsbau hier vorzunehmen, sie stylgerecht durch einen

gewiegten Architekten zu ergänzen, Ist für den Augenblick eine

Unmöglichkeit, indem der k. k. Bergfond nur über 6000 fl. Ö. W.

zu verfügen hat, mit welcher Soimnie noch andere wichlige liestau-

ralionsarbeiten am wälsclien Hole besorgt werden müssen. In Folge

dessen langte ungesäumt hoben Orts an das k. k. Bezirks-Itiuamt zu.

Kuttenherg die Weisung herab, Plan und Überschlag auszufertigen,

denselben betieffenden Orts zui- .\iljuslirung vorzulegen und mit dem

Baue zu beginnen.

F. Bencsch.

" Klliogen. In dem Beinhause der Kirche zu Zwctbau
(Svatoboi'j bei Karlsbail liegt seil vielen Jahren ein Flügelallar, wel-

cher früher in iler Kirelie seihst aul'geslelll gewesen sein soll, nun-

mehr aber bis in die letzte Zeit auf seinem Standorte dem baldigen

sichern Verderben entgegen ging.

Der IUI derseh rein de.sselhenenthäK drei Figuren in hoch cibabener

.\rlieit(il(>lzselinitzereij,die Slatue des heil. iNikolaus und zweier heili-

ger Jungfrauen; die eine mit llieihveise irbaltener Krone. Der rechte

Flügel enthält (innen) in derselben Darstellungswcisc: die heil.

.\polliinia ; der linke Flügel: die heil. Barbara. Die Rückseiten der

Flügel trugen einst Gemälde. Ist auch der Werth dieses a\is iler

llenaissancezeit stammenden Ohjectes kein besonders hober. so wäre

iliieb ein Zugi iinilegehen desselben für die Kirelie und den Ort, die

Miiist keine .Mei kwüriligkeilen aufzuweisen haben, ein bedeutender
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Verlust, w;ilir<>nd liie (^onsorvinnif; mit nur (jorlnscn Kciston ver-

bunden ist.

Ich wendete iiiicli desshalli nach sclion früheren verf^ehlichiMi

Versuchen an den Patron der Kiiehe, Herrn Johann Baron von

Neu her;,', Itesilzer der lleirselialt üieshübl seihst, und erhiell am

t(5- Kebruar I. .1. die freuridliehe Versielierung: ,dass dieser Altar

niiniiiebr in der Kirche wird aufgehän|;t werden, und dass er bereits

ileni l'atronatsanite den Auftrag ertheilen Hess, dies sofort zu ver-

anlassen.

.Anton Seh ni i 1 1.

Literarische Besprechung.

1. Dl. Hermann Luchs, Breslau, ein Fiihrer (liircli die Siaiil.

2. Auli. ms.

2. Derselbe: Die Denkmäler der St. Elisabelhskirche zu Breslau.

Breslau 1860. 240 S. 8 mit lith. Beilaj;e.

3. Wilhelm Itanke's alte christliche Bilder, photographiseh

dargestellt. I. Heft mit 3 Bildern der altllandrischen Scliule.

Berlin 181)1.

Breslau ist überaus reich an Kunstdcnkmälern vom XIII. bis ins

XVII. Jahrhundert. Unter der Herrschaft Kaiser Karl IV. mit Böhmen

vereinigt, halte es von dorther künstlerische Einflüsse, besonders in

der Architectur und Malerei erhalten, während doch die mannig-

fachen Beziehungen der deutschen Bevölkerung zu andern deutschen

Gegenden auch in der Kunst, namentlich in der Sculptur, zu erken-

nen sind. Auf dem Gipfel der Macht und des Reichthums stand ilie

Stadt aber erst im XV. Jahrhundert, wo sich ihr Handel weithin über

den Osten Europa's erstreckte und sie es wagen durfte ihre Frei-

heiten im offenen Kriege gegen ihre slavischen P'ürsten zu behaupten.

Da sie dabei zugleich hussitischem Wesen gegenüber die Sache

der Kirche und der Rechlgläubigkeit versuchte , hatten ihre Bürger

zweifache Gründe zur Begünstigung deutscher kirchlicher Kunst.

Die zahlreichen Denkmäler, welche dieser Eifer erzeugte, litten auch

.später weniger als in anderen Gegenden ; die lutherische Reformation

liess sie als Zeugnisse früherer Pietät bestehen, und der katholische

Clerus gerieth, vielleicht aber wegen dieser Nachbarschalt, nicht in

übermässige Neuerungssucht.

Dazu kam ein grosser Localpatriotismus, der hier früher als an-

derswo daran dachte, solche Kunstwerke, wenn sie in den Kirchen

überflüssig und missaehtet waren, vom Untergange zu retten. Nament-

lich Ist dabei B Uschi ng's rühmlich zu gedenken, dessen Schrillen

zwar durch ihren Mangel an Kritik und an Vorkenntnissen jetzt we-

nig brauchbar sind, der aber das Verdienst hatte, einer der Ersten

zu sein, in denen der Sinn für die Beileulung mittelalterlicher Kunst

erwachte, und der durch seinen Eifer und seine Lebendigkeit viel

dazu beitrug, denselben weiter zu verbreiten. Ihm verdankt man es,

dass eine Zahl solcher Kunstwerke aus aufgehobenen Kirchen und

Klöstern im Universitätsgehäude gesammelt wurde, und dass über-

haupt ein regerer Sinn für diese städtischen Allerthümer sieh in

Breslau erhielt, welcher dann im Jahre 1858 zur (nündung eines

Vereines führte, der nicht blos die Pflicht der Überwachung lleissig

erfüllt, sondern auch aus theils erworbenen, theils ihm anvertrauten

mittelalterlichen Kunstwerken ein sehr interessantes, durch einen

einsichtig gearbeiteten Katalog erkläi tes, zahlreich besuchtes Museum
gebildet hat. Indessen bleibt noch viel zu i)rüfen, aus dem Dunkel

der Vergessenheit hervorzuholen , chronologisch und historisch zu-

sammenzustellen. Für dies .Alles hat Breslau in dem Verfasser dir

beiden erstgenannten Schriften einen sehr einsichtigen, fleissigen und

kritischen Forscher gefunden. Schon 18S3 gab derselbe unter dem

Titel: Über einige mittelalterliche Kunstdenkmäler, sorgfältige, mit

Benützung der vorhandenen urkundlichen Nachrichten angestellte

'Untersuchungen über sechs der ältesten Gebäude Brcslau's heraus.

Es war in der That die erste, heutigen Aufforderungen ent-

sprechende Schrift über sclilesisclie Archilectur, welcher erst später

die .\iifsäl'e von l.ü h k e in der Berliner Zeitschrift für Bauweven von

IHlii) und von Weingärtner in der Zeitsclirill des Verein> für

schlesischc Geschichte, Bd. III, lieft 1 folgten. In der.Sehrift: Roma-

nische und gothische Stylprohen aus Breslau und Trebnilz (IS.'iit)

machte er den Versuch, die Epochen der miltelalterliehen Kun;,!-

geschichte an schlesischen Denkmälern nachzuweisen und so seinen

Uaixlsleuten ein recht eingehendes Compendium zu liefern, was dann

für weitere Kreise den Nutzen halte, sie und manche noch wenig

bekannte Werke der darstellenden Künste in Schlesien und überhaupt

auf die kunsthistoriselie Bedeutung dieser Provinz aufmerksam zu

machen. Inzwischen war dann schon der unter .Nr. I genannte Kiem-

denfuhrer erschienen, der als solchei- wirklich musterhaft in liöclistcr

Kürze auf alles, was den Alterthumsfrcund anziehen kann, hinweist,

und im Ganzen sehr richtige chronologische Bestimmungen gibt. Die

Mon(jgraphie über die Elisabethkirche beweist die mühsamen Kur-

schungen, welche jenem kurzen Wegweiser zu Grunde liegen und

seine Angaben verbürgen. Es konnnt trotz der umfangreichen Hände

der früheren Breslauer Localschriflsteller darauf an, alles vomNeuem

zu begründen, die Denkmäler, von denen die früheren fast alle oliue

Künstlernamen sind, zu vergleichen, um das Verwandle, aus derselben

Werkstatt hervorgegangene als solches zu erkennen, sieh in den

Wappen und llauszeiclien zu orienliren, um daraus chronologische

Daten zu gewinnen u. s. f. Der Wappensehlüssel und das begleitende

Register breslauiseher Familien zeigen, dass der Verfasser seine

Arbeil in richtiger Weise beginnt, und machen das Buch für alle,

welche Breslauer Denkmäler studiren, zu einem höchl nutzlichen

Leitfaden. Die Elisabethkirche ist angefüllt mit alten Kunstwerken,

der Verlasser zählt deren 401 aul' und die ausführliche Besehreibung,

welche er jedem dieser Denkmäler widmet, ist bei den meislcn nur

von localem Interesse. Bei einer nicht unbeträchtlichen Zahl lehn sie

uns aber wcithvolle, kunstgeschichtlich wichtige .Monumente kennen.

Ich nenne darunter zuerst das Tabernakel, welches laut aus-

führlicher, am Sockel befindlicher Inschrift im Jahre 14Ö3 errichtet

(muthmasslich begonnen) ist und in zwar späfgothischen, aber sehr

schlanken und edlen Formen hoch hinauf steigt '). Die zahlreichen

Kigürchen mit ilem weichen Flusse ihrer Gewandung zeigen, wie

freilich auch an.lere noch spätere Sculptnriii , dass wenii'stens

in diesem Hauptzweige der ideale Styl noch lange herrschte.

Sehr zahlreich sind dieGedenklafeln mit Schnilzwerk oder .Malereien

aus dem letzten Viertel des XV. und dem .Anfange des XVI. Jahr-

hunderts, und darunter viele sehr gelungen, viele freilich auch sehr

roh. NanuMitlieli fällt es auf, dass mehrere Male der leidende oder

gekreuzigte Heiland , offenbar um ihn natürlicher und dailureh

ergreifender zu machen, natürliche Ilaare trägt, eine Sitte, die mir

auf dieser Kunststufe in anderen Gegenden nicht aufgefallen ist. und

der slavischen Naehbai schalt zuzuschreiben sein mag. Übrigens sind

im Allgemeinen die Schnilzwerke auch hier sorgfältiger un(lsl\l-

voller ausgeführt als die Bilder. Das reinste und bedeutemlslc W ,Tk

') Die vier genagelten l'iguren , welelie nebst zwei Purtr.~illi.i(iferi ilie

sechs Ecken des Socliels sehioüekeii, sind wirklich , wie der Verfasser

mit einem Fragezeichen lieincrkte, die Evangelistenzeichen. Die von ihm

für einen Greif gelinllene (iestalt ist nur durch aaeliw eishai e Vcrstiiiinne-

iung aus dein .Stn-r des Lucas eiitstaiiden.
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der Kirche ist der Ma ri e na 1 tar, der in fünf Stockwerken unf,'emein

^clilank und schön aufsleii;! (bei creschlossencm Schreine 7 Fiiss

hreit und 25', Fuss hoch) und mit doppelten Flün;eln im Ganzen 3S

theiU in Sehnilzuerk hergestellte, tlieils gemalte Abiheilungen hat.

Die Passionsgeschichte ist nur auf der Aussenseite von der Hand

eines roheren Gehilfen gemalt, alles Übrige dem Leben der h. Jung-

frau gewidmet. Darunter sind manche ungewölinliche oder sellenc

Darstellungen. So schon im Schreine die Verkündigung unter dem

Bilde der Jagd des Einhorns: dieses birgt sich im Schosse der

Jungfrau, während der Erzengel in"s Füllhorn bläst. Unter dem Bilde,

auf welchem die geängstiglen Eltern den Cliristusknaben im Tempel

linden, und offenbar mit Beziehung darauf, zeigt ein anderes eine

häusliche Seene kindlicher Unterwürfigkeit. Er arbeilet nämlich an

der Hobelhank und wird von der zwar gekrönten, aber am Spinnrocken

sitzenden Mutter mit drohend aufgehobenem Finger zur kindliclieii

Unterwerfung ermahnt. .\us einer andern Abtheilung ist .Maria und

zwar in dem, wie ich meine aus dem Salzburgischen stammenden,

mit Ähren gestickten Kleide in einer gothischen Kirche fürhittend

dargestellt, für die seilwiirls kniende zahlreiche Sippschaft des

Stifters. Leider ist weder der Name noch das Entstehungsj^hr

ermittelt, indessen darf man mit dem Verfasser annehmen, dass das

schöne Werk von einem ausgezeichneten Meister aus dem letzten

Decennium des XV. Jahrhunderts herrührt. Demselben Künstler ist

auch ein anderer, kleinerer, aber doch noch sehr umfangreicher,

leider nicht so gut erhaltener .Altar mit dem Wappen der Familie

V. Procendorf und, weil von minder gediegener Arbeit, muthmasslich

früher entstandener .Allar zuzusehreiben. Während noch ein Epitaph-

bild von 1504, Christus am Kreuz nebst einzelnen Heiligen auf Gold-

grund, Anklänge des idealen Styls zeigt, finden sieb merkwürdiger-

weise an einem Grabsteine auf der östlichen Aussenwand der Kirche

neben der Jahreszahl 1488 und nebst Figuren, Wappen und Buchstaben,

welche diesem Datum nicht widersprechen, Pilaster und Arabesken

im Stvie der Renaissance. Wenn man auch eine Verspätung des

Monumentes annimmt, deuten doch jene anderen Zeichen auf den

Anfang des XVI. Jahrhunderts, so dass hier in der That ein völlig

alleinstehendes, aber auffallend frühes Auftreten dieses Stjles vor-

handen zu sein scheint.

Hüschiiig hatte in seinem patriotischen Eifer und bei seiner

noch sehr unvollkommenen Kenntniss der mittelalterlichen Kunst

von einer eignen „schlesischcn Malerscbule des XV. Jahrhunderts"

gesprochen, und E. Förster in Band VI. seiner „Denkmale" glaubt

ebenfalls eine solche entdeckt zu haben. Allein dies Wort sollte man

doch nur da anwenden, wo eine dieser Gegend eigenthümliche

seihsisländige und bleibende Kunstrichtung nachgewiesen werden

kann, und das ist hier keineswegs der Fall, vielmehr zeigen die

Kunstwerke den wechselnden Einlluss verschiedener fremder Schulen.

J.'ue eben erwiihnten grossen Altäre und die meisten Werke aus der

btzlen Zeit des XV. Jahrhunderts sind entschieden von dem Geiste

der fränkischen Schule beherrscht. Einige frühere dagegen zeigen

den unmittelbaren EInfluss der Eyck'schen Schule. Schon an einem

Altarwerke von 1447 f in St. Barbara und im Museum des Altertliums-

vereidsj ist ein solcher, jedoch hier noch ein schwacher und mittel-

barer, 7,u erkennen, während in einem Flügelbildc von 1408 iru Dome,

wie schon Dr. Luchs in den „Stylprohcn" unter Mitlheilung einer

Zeichnung des verkündigenden Engels bemerkte, ein Maler auftritt,

der offenbar selbst in Flandern und zwar höchst wahrscheinlich bei

lioger van der Weyde gelernt hatte. In noch näherer Beziehung zu

diesem flandrischen Meister steht dann ein anderes Allarwerk, dessen

Ursprung zwar nicht zu crmittoln ist, das aber in Breslau in Privat-

hänilen unter UmstSndcn gefunden ist, welche seine Herkunft aus

einer sclilesischen Kirrhe veriniithen lassen. Ein kleines, nicht

restaurirtes Fragment ist im königl. Museum zu Breslau, mehrere

grosse Tafeln, von denen jedoch nur eine ganz, die anderen nur Iheil-

weise erhalten, sind in den Besitz des Herrn Wilhelm Ranke, früher

zu Breslau, jetzt in Berlin wohnhalt, gelangt, sorgfältig restaurirt

und in dem unter Nr. 3 genannten Hefte publicirt. Die ganz erhal-

tene Tafel enthält die Kreuzabnahme in weiter, sehr ausgeführter

und durch Episoden belebter Landschaft, eine halb erhaltene, von der

Kreuzigung die obere Hälfte, den l<ör])er des Gekreuzigten nebst den

Köpfen der Umstehenden und der Landschaft. Ausserdem sind nur

nocti zwei halbe Figuren, Joseph und Maria, jener Tauben tragend,

also offenbar aus der Darbringung im Tempel, gerettet. Sie erschei-

nen jetzt auf Goldgrund , in welchem architektonische Verzierungen

eingeprcsst sinil. Der Besitzer glaubt diese Tafeln Roger van der

Weyde dem Jüngern, andererseits aber auch dem Meister des oben-

erwähnten Donibildes von 1468 zuschreiben zu dürfen. Dies letzte

desshalh, weil die unlesharen Schriftzeielien, welche auf der Tafel am
Kreuze zwischen der lateinischen und hebräischen Schrift die grie-

chische vertreten, auf beiden Bildern fast dieselben seien; ein Argu-

ment, welclies, wenn auch die Prämisse richtig sein sollte, doch noch

nicht die Identität beider Meister beweist, da leicht einer vom andern,

oder beide aus einer gemeinsamen Quelle diese wahrscheinlich will-

kürlichen Zeichen entlehnt haben können. Indessen ist diese Identität

aus Innern (^.runden sehr wohl denkbar und neben gewissen Ähnlich-

keiten die Verschiedenheit beider Bilder dadurch erklärbar, dass bei

dein von 1468 die Aufgabe (einzeUie statuarische Heiligeugestaltcn

neben dem Kreuze) dem Meister nicht so wie bei den historischen

Darstellungen des grossen Altarwerks die Anwendung flandrischer

Sludien gestattete. Dagegen ist er kein Niederländer, sondern ein

Deutscher. Der dunklere Farbenton, der Typus der Frauen, der da-

mals in Deutschland allgemein ühliehe Lockenkopf Johannes des

Evangelisten, die lebendige Bewegung, mit welcher dieser sich auf

die untere Staffel der Leiter schwingt, um die Füsse des herabge-

lassenen Leichnams zu erreichen, endlich die Gewandbehandlung

entfernen sieh erheblich von dem tlandriscben Style und deuten eher

auf einen Oberdeutschen. Aber gewiss ist, dass er Roger's, und zwar

des älteren, Werke studirt hat; abgesehen von andern Figuren, die

an bestimmte Gestalten auf dessen Bildern erinnern, stimmt der Kopf

und Obcrköiper des eben verschiedenen Heilandes, wie ich mich

durch Vergleichung der Photographien versichert habe, genau mit dem

auf den sieben Sacramenlen im Museum zu Antwerpen überein,

nur dass der Deutsche, sein flandrisches Vorbild verbessernd, die

Wendung der Knie nach derselben Seite gerichtet hat wie die Sen-

kung des Hauptes. Übrigens ist unser Landsmann ein sehr bedeuten-

der Künstler; Farbe, Modellirung und Zeichnung sind vortrefflich,

selbst so schwierige Stellungen und Fragen wie die des Mannes auf

der Leiterund des berahgesenktent^hristuskörpers der Kreuzabnahme,

sind mit der grössfen Freiheil und Sicherheit ausgeführt, die Frauen

zun) Theil von grosser Schönheit oder ilnch mild und anmuthig, die

Männer individuell, alle Gestalten mit sehr bestimmtem, charakteri-

stischem Ausdrucke.

Die Entdeckung dieser Bililer ist sehr merkwürdig, da ausser

Friedrieh llerlen in Nördlingen und Marlin Schongauer in Colmar, mir

in ganz Deutschland kein Meister bekannt ist, der in diesem (iradc

sich flandrische Kunst angeeignet hätte, und da dieser Meister so

weit von der flandrischen Grenze auftritt. Es ist daher sehr dankens-

werth, dass der Besitzer durch diese Phologiaphien (welche die

iSchönheit des Originals freilich nur annähernd wiedergeben) auch

Entfernten möglich gemacht hat. sie ki'nnen zu lernen und zu ver-

gleichen.

Karl Sehn a a s e.

.\u8 der k. k Hof- und Stivatsdruckerei.
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Die romanische Kirche zu Klein -Beiiy in Ungarn.

Aufgenommen und beschrieben von

(Mit 4

Die beiden aneinanderstossende 11 Dörfer Klein-

und Gross-Beny liegen im Graner Comitate an der nach

den Bergstädten führenden Landstrasse, zwei Stunden

nordwärts von Gran. In einer der ungarischen Akademie

der Wissenschaften angehorigen Handschrift wird Folgen-

des über die beiden Beny bemerkt:

„Kis Beny, vicus exilis, loco elivatiori supra ripam

Grani situatus, memorabilis ob praeposituram Praemonstra-

tensium, Monasterii rudera adhiic visnntur, cui olim tria

adstabant templa, unum Sti Corporis Christi, alta augiista

fabrica, cujus sanctuarium refert formam sanctae crucis,

navi autem a tergo rursus aliud templum decussatum ad-

structum erat, serviebatque templo majori instar vesti-

buli; alterum duodecim apostolis sacrum, in similitudinem

turris, seu rotundi turbinati delubri, quäle Turcis mos est

excitare; tertium B. Catharinae penes majorem illam eccle-

siam, a qua hoc modica interposita platea distinguebatur in

orientem. Haec autem duo posteriora templa, quemodmodnm

Turcicis tempestatibus una cum claustro temploque magno

corruerunt, sunt adhuc in ruinis, primuni vero anno 1722

eleganter renovatum est" und zu Nagy- (Gross-) Beny

„Locus hie nobilis ob vastum illud, aatiquissimum
Valium, quo adhucdiim incliulitur: incingit enim eandem

rippam agger tergeminum, quoiuni maximus eomplectituram-

bitu orgias 1219, altitudine orgias 10, par est interior alti-

tudine, sed amplitiidine dimidia parte minor, minimus autem

qui intimus. Fama est vallum isthoc Kupam, quum Sto Ste-

phano se opponeret, exeitasse, quisquis is sit, qui excitavit

opus tamen molitus est toto regno memorabile, stiipendi

enim et incredibilis operis est, et fldem pacne humanam

excedit" u. s. w.

') Aus den MUtheiliinyen iles aichäolojischen Comite's der ungarischen

Akademie der Wissenschaften.

VII.

Dr. Emmerich Henszel in ann.

Tafeln.)

Da die Kirche des heil. Leibes, welche den beiden

Dörfern gegenwärtig zur Pfarrkirche dient, im Jahre 1861
restaurirt und gemalt wurde, erhielt ich vom archäologi-

schen Comite der ungarischen Akademie im September des

vergangenen Jahres den Auftrag, mich nach Beny zu bege-

ben und über den Zustand der dortigen Aiterthünier einen

Bericht zu erstatten. Die Verschanzungen, welciie

nordwärts Kiein-Beny liegen, sind zum Schutze der Stadt

Gran gegen einen von Norden kommenden Feind bestimmt,

haben demnach nichts mit dem Kampfe zwischen dem
Könige Stephan und Kupa zu thun, und dies um so weniger,

weil Kupa Obergespan des gerade in entgegengesetzter

Richtung liegenden Sümegher Comitates war. Andere

schreiben die Auftuhrung der Schanzen den Türken zu;

doch könnten sie auch älter sein und gegen den Parteigän-

ger Csäk von Trentschin, von dem wir wissen, dass er zu

Anfang des XIV. Jahrhunderts wiederholt den Erzhischof

von Gran, als einen Anhänger des Königs Karl Robert, be-

lästigte, gedient haben. Jedenfalls aber erscheint Beny

durch seine Verschanzungen als ein in der Zeit ihrer Auf-

werfung für die Vertheidigung Grans wichtiger strategi-

scher Punkt. Von den alten in der Handschrift der Akade-

mie erwähnten Gebäuden, steht noch die Kirche des Prä-

monstratenser Stiftes, und die als Apostelkirche bezeich-

nete Rundcapelle ; die Kirche der heil. Katharina und die

Überreste des Klosters aber sind spurlos verschwunden;

doch ist zu bemerken, dass erstere nicht ostwärts von der

Stiftskirche gestanden haben kann, weil sich hier ein ziem-

lich hoher und steiler Abhang gegen das Grauthal, ganz

nahe am Stiftskirchenthore befindet. Der Platz, auf wel-

chem das Kloster stand, ist zwar nicht verbaut, jedoch

geebnet, und kein Theil des alten Mauerwerkes über dem
Boden ersichtlich. Die Zerstörung ist erst in neuester Zeit
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geschehen, nachdem die Handschrift der Akademie erst

vom Jahre 1827 datirt, und der Jesuit Wagner im vorigen

Jahrhundert sogar noch die Malereien des Refectoriums

gesehen hatte. DieRundcapelle steht etwa liundert Schritte

westwärts von der Kirche: es sind jedoch nicht die gering-

sten Spuren von Alterthümlichkeit an ihr zu hemerken.

Möglicherweise wurden diese entweder durch die erwähnte

im Jahre 1722 vorgenommene Restauration verwischt, oder

erst durch jene vom Jahre 1800, welcher auch die grossere

Kirche unterworfen wurde. In beiden ging man mit dem

Malteranwurf so entschieden vor, dass der Steinhau in der

Rimdcapelle nirgends und in der Kirche aueli nur an weni-

gen Stellen zu Tage tritt. Der moderne vollkommene MiJr-

telmantel der Rundcapelle eriatiht demnach nicht zu ent-

scheiden, wie viel wir von dem, nach der Angabe der Hand-

schrift bereits im Jahre 1722 in Ruinen gelegenen Gebäude

der ursprünglichen Anlage, wie viel der Restauration von

1722 zuschreiben sollen. Die Entscheidung wird hierum

so schwieriger, weil das Gebäude ganz und gar ohne alle

architektonische Gliederung und V^erzierung dasteht; dass

hier jedoch bereits gleichzeitig mit der Kirche eine

Taufeapelle oder ein Karner, und nachdem der ursprüng-

liche Bau verschwunden sein mag, ein späterer gleich-

förmiger aufgeführt wurde, dafür sprechen Form und Stel-

lung der Capelle deutlich. Die Stiftskirche zum heil. Leib

ist in ihren unteren Partien noch immer die ursprüngliche,

und eines der merkwürdigsten Gebäude des romanischen

Slyies; wesshalb eine genaue Aufnahmen und Puhlicution

derselben um so wünschenswerther erscheint, weil die vom

Pester Architekten Joseph Hild geleitete zweck- und

.-•lyhvidrige Restauration das Alterthümliche der Kirche

nochmals unkenntlich zu machen und zu verwischen droht.

In Folge meines Referates beauftragte inich das

Comite mit der Aufnahme der Kirche, und deren Verölfent-

lichung in seinen „Archäologischen Mitlheiluiigen."

I.

Chronologie der Kirche.

In der von Maurus Czinar im Jahre 1860 veranstalte-

ten neuen Ausgabe der Fuxhoffer'schen Monasterologie

lesen wir Th. II, S. ß über Beny:

„In Kis Beny loco cievatiore supra ripam Grani visitur

idhuc ecciesia cum duabns turribus ex secto iapide, quae

fuit Praemonstratensium. Ecclesiae adjacent rudera

monasterii, quae ijisem et non semel inspexi, at nulla in-

scriptio repcritur: irnagines qiioque, quae in refeclorio de-

pietae fuerunt, ita dcturpatae sunt, ut nihil internosci qucat,

inquit f'arolus Wagner ex soc. Jesu in manuscriplo de

Abbatiis et Preposituris llungariae. Ex littcris convcntus fra-

Irum ordinis praemonstratensis de Saagh anno 1273, fide

publica datis discimns, praeposiliir;ini haue per magistrum

Stpphanum, filium Ornodcj fiiiidalam fuisse, qui dum ibidem

sepi'liretur, ejus mater, vidiia, et soror corani pluribus

comitibus et religiosis testibus viva voce declaraverunt, de-

fuiictum Stephannm monasterio huic suo de Been villas

Kemend Eclegavisse. A pro|irio et originario patre, prae-

posito Sti Stephani avulsa est filia Bin, velut in aliis cata-

logis legitiir. Baen praepositura, et subdita abbati montis

Sioii anno 1294, sed anno 1S16 ad praepositum de Saagh

palermiter in Bin praecipiente capitulo generali translata

est, et penes eum permansit usque dum Turcarum armis

Strigonium, ejusque nominis comitatus subacta fuissent anno

1543. E tahulario S. Bonedicti de Gron (St. Benedek, wel-

ches eine alte Kirche im Spitzbogenstyle besitzt) constat,

Simonem praepositum propter violente ablatos duos boves

et totidem equos per suos homines citatum fuisse per Pau-

linos Nostrenses (von Maria Nostra) anno 1467. Tandem

suis primigeniis heris vacuam praeposituram anno 1S61 die

1. Febr. Ferdinandus Imperator cum abbatia benedictina de

Szephik e manibus profanoi'um erepta, accedente sedis

apostolicae adprobatione, contiilit societati Jesu pro con-

dendo coUegio Tyrnaviae. Ita Samuel Timon e soc. Jesu, in

epitome ehren, ad hunc annum."

Die auf das ßenyer Stift bezügliche Haupturkunde,

welche bei FuxbotTer blos auszugsweise citirt wird, befindet

sich in Fejer's Codex diplomaticus V, II, 138 abgedruckt,

und lautet:

„Nos conventus Fratrum Ordinis Praemonstratensium

de Saagh memoriae commendantes significamus Universis:

Quod cum Magister Stephanus, bonae memoriae, filinsOmo-

daej, defunctus apud monasterium suum in Ben tumularelur,

vcicatos misimus Marcum Priorem, et Augustinnm Subprio-

rem, domus nostrae, ad eum tumulandum et testamentum

ejus audiendum; ubi mater eiusdem Mag. Stephani, ac re-

licta et soror praesentibus Comitibus Stephane de Pasztuh,

Buben, Desiderio, Johanne, Syba de Borth, et Leuka, ac

praesentibus IValribus Praedicatoribus: Fratre Ladislao de

Strigonio, Fratre Johanne, Hugoiie et Detrico, et coram

Fratribus minoribus, Fratre Galla Lectore Strigoniensi, et

fratre demente. Socio ejusdem , et Praeposito de Ben pri-

maiio, Jacobe priore, et Mauricio cantore ejusdem loci,

testamentum Magistri Stephani, quod viva voce coram ipsis

celebraverat in manifeste, coram dictis testibus dictae

Dominae viva voce expresserunt, et (ieri permiserunt, tali

ordinatione continente : Primo omnium reliiiuit quandam

villam nomine Kemend cum suis attinentiis, quam et ipse

emerat, et pater suus comes Omod6j, cum trans-

uiaret cum rege Andrea, pro remedio animae

s u a e, monasterio suo de Ben c o n f i rm a n d o d o n a-

verat in perpetuum, item aliam nomine Pauli cum sna

terra ad praedictum Kernend conjunctam, donavit di<'to suo

Monasterio. Item villam Vezeken, quae eum contingebat,

donavit suae Ecclesiae, cum mancipio aratore, nomine

Month. et cum omnibns suis, ac cum uxore, ad eandem tcr-

rairi rc^liqtiit cum sex bolhus, quae Domina Magistri tnatcr

testata est fuisse suum servum. Item reliquit uiiuui piilsa-
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torem, nomine Syron. Item reliquit duas vineas in Koiuloj

cum vinitoribus, qui culturam exercerent earum vineariim;

uiiuni Micliaelem nomine, cum fi-atre siio, nomine Fiizto.

Kern reliquit unum molendinum cum tribiis molis, quod

molendinum fuitHysy, et JacobiJobbagyonumEcclesiae. Item

reliquit deeem equos de equatia sua, et viginti truncos cum

apibus. Quam ordinationem et tesfamentum praesciite Domi-

no Pangratio, Clio Kazmerii ordinariuit ipso volente et con-

sentiente, et ad beneplacitum eorum reliquit ordinanda. Datum

anno Doniini Millesimo, Ducentesimo, Septuagesiino tertio."

Ex actis Abbatiae Saagii in eoliectione Diplomatiae

Rajcsanyi-Mednyanszkyana.

Die Hauptstelie des angefühlten Documentes ist für

uns: ^quum (villam Kernend) et ipse emeraf, et pcder siins

(hnodcj, cum Iruiisuiasset (in Palaestinam) cum rege An-

drea, pro remedio animae suae, monasferio suo de Ben

confirmundo donaverat in per2)etunm."' Hieraus ist ersicht-

lich, dass sowohl das Kloster als auch die Kirche von Beny

bereits vor dem Kreuzzuge Andreas II., welcher in die

Jahre 1217 und 1218 fällt, angelegt gewesen sein musste,

sonst könnte Meister Stephan nicht das Kloster als Klo-

ster seines Vaters bezeichnen, und die Urkunden vom

Jahre 1273 nicht ausgesprochen haben, dass Omodej sei-

nem Kloster die Villa Kemend vor seinem Zuge mit

Andreas nach Jerusalem geschenkt habe; und dies wird

nun auch durch die ganze Conception und Ausführung der

Kirche vollauf bestätigt, indem beide auf denjenigen Zeit-

punkt der zweiten Epoche des romanischen Styles hinwei-

sen, in welchem bereits die Spitzbogenformen an verschie-

denen Stellen, besonders aber an den Gewölben in Auf-

nahme kamen. Die Kirche vom Martinsberge, in nicht gar

weiter Entfernung von Beny gelegen, und etwa um andert-

halb Jahrzehende später erbaut, zeigt uns den Ühergangs-

styl in einer bei weitem grösseren Entwicklung, so zwar,

dass hiefür der geringe Zeitabst.ind keine genügende Er-

klärung gäbe, falls wir eine solche nicht in dem, von Mer-

tens ausgesprochenen Gesetze fanden, dass die verschiede-

nen Orden in der Stylentwicklung hinter einander zurück-

blieben. Der am meisten vorgeschrittene Orden war ohne

Zweifel, das ganze Mittelalter hindurch, der Benedictiner-

orden, welchem die Kirche auf dem Martinsberge angehört,

daher wir hier den Übergangsstyl nicht nur am Gewölbe,

sondern auch an der Gliederung und den Formen seiner

Stützen angewandt finden, während diese in Beny ein weit

alterthümlicheres Ansehen haben. Letzteres zeigt sich in

noch weit grösserem Maasse an den Rundbogenfenstern,

wieferne sich diese noch vom ursprünglichen Baue an den

Chorapsiden und an den Thürmen erhalten haben. Die Fen-

ster des Schiffes hingegen wurden während der Restaura-

tion vom Jahre 1722 in ihrer heutigen Gestalt ausgebrochen.

Der ursprüngliche Bau der Benyer Kirche gehört dem-
nach den beiden ersten Decennien des XIII. Jahrhunderts

an, ihr Styl ist jener der zweiten Periode des Romanismus,

mit für die Zeit noch spärlicher Beimischung von Spitz-

bogenformen. Erhalten sind uns vom ursprünglichen Baue

die unteren Partien der Kirche, der Voi-Iialle, und die

Thurmvierecke; Gewölbe und Fenster des Hauptschiffes

und des QuerschilTes sind modern, ebenso das Gewölbe der

Vurhalle. Die Kirche hat viel Eigenthümliches, worin sie

aber mit anderen ihr ähnlichen übereinstimmt, das mag sie

von der Kirche zu Gurk, und zwar durch Vermitllimg der

Kirche von St. Jäk überkommen haben.

II.

Resohreiliung.

a) Im Allgemeine n.

Die Kirche hat blos ein SchilT, welches in der llaupt-

apside endet, an letztere schliesst sich jederseits eine klei-

nere Apside, mit einem Querraume vor sich, an. Der

Grundriss (Fig. 1) steht in seiner Hauptform dem griechi-

Mr. V

(Fig. !)

sehen T näher als dem lateinischen Kreuze, und hat, wenn
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wir den Grundriss der Kirche für sich betrachten, manches

gleichzeitige Analogon in kleineren Kirchen und in vielen

Kryptenformen der grösseren Kirchen des Mitlehilters.

Eigenthümlich ist der Beiiyer Kirche die Erweite-

rung der letzten, westlichen, Ahtheilung ihres

Schiffes. Diese Erweiterung wurde durch die in dieser

Abtheilung befindlichen Seiten- und Querempore bedingt,

und zwar desshiilb, weil diese Querempoie nicht die ganze

Breite ihrer Abtheilung einnimmt. Ihr gehört zuvörderst

der ganze Raum über der Zwischenthurmlialle, sodann ein

schmaler Streifen vor dieser und vor den hinanlaufeniien

Thürmen; hier endet aber die Empore noch nicht, vielmehr

tritt sie in Verbindung jederseits mit einem schmalen

Gange, welcher sich eben über der Erweiterung der letz-

ten Schiffsabtheihing, und nur über dieser befindet. Es hat

nun diese Anlage allerdings ein modernes Ansehen, und

zwar um so mehr, weil die drei Arme der Empore auf

Gewölbsegmenten ruhen, nichts desto weniger gehört das

Ganze aber doch dem ursprünglichen Baue an, und ist

nichts weiter als eine Vorkragung, wie wir ähnliches häu-

fig an gleichzeitigen Erkern sehen; Zeugniss dessen die

Ilalbsäuleny und o (Fig. 1 u. Taf XI), uiul die gleichzeitigen

Consolen in den Ecken, aus welchen das Halbgewölbe em-

porwächst. Auch entsprechen den Halbsänlen 7 und nir-

gends eine oder zwei mittlere ganze, denn die Nachgrabungen

nach deren etwaigen Fundamenten blieben ohne Resultat;

derlei Mittelsäulen müssten aber andererseits den ohnehin

schmal zugemessenen Lichtraum des einzigen Schiffes noch

mehr beengt haben. Auf die Empore führte bereits ur-

sprünglich eine Treppe aus der Kirche, welche sich an die

innere Fläche der nördlichen Scitenmauer lehnte; diese

Treppe besieht zwar nicht mehr, ihre Spuren haben sich

jedoch bis zur Restauration im Jahre 1861 in der Art er-

halten, wie dies auf Taf. XI zu sehen. Möglicherweise war

die Treppe blos von IIolz, und der geringe Manervois[irung,

welcher noch im vergangenen Jaliio sichtbar war, diente

den Stufen blos zum Auflager. Über dieser Treppe war in

einer sehr fiachen Vertiefung ein Spitzbogen zwischen den

beiden hohen Wandsäuien zu sehen, der gleichfalls im ver-

gangenen Jahre ahgelriigeii wurde. Eine zweite Treppe befand

sich noch im Jahre 1861 im nördlichen Thurme, auf dieser

gelangte man zum Orgelchor und in die Thürnie. Auch diese

bat nun die neueste Restauration abgetragen und an jenen

(trt der Vorhalle versetzt, wo wir sie auf Fig. 1 sehen.

Unter die Seltenheiten, die inUngarn ohnezweites Bei-

spiel sind, gehört die vor den Thürmen gelegene Vorhalle.

Auf den ersten Anblick würde man diese Vorhalle für einen

neuen Anbau halten, so fleissig winde in ihr jede alte arelii-

tektonisehe (iliederinig in einen vollständigen Mtiftelmantel

eingehüllt; auf dem Dachboden der Halle verabsäumte man

jedoch den Mürtelanwurf und so entdeckte Ipolyi Stum-
mer, der mich auf meiner Reise begleitete, zuerst Spuren

eines gedrückten S[iitzhogenmauerwerkes über dem Ilaujit-

portale, bei näherem Zusehen fanden sich ähnliche Spuren

auch an den Seitenwänden; zur Gewissheit aber ward die

Ursprünglichkeit der Vorhalle durch den Fund zweier

Wandsäulen rechts und links vom Eingänge dieser Halle,

die gegenwärtig durch die moderne Restauration bedeckt

werden. Es hatte der Architekt, der die Restauration leitete,

den an sich abenteuerlichen, für unsere Forschung jedoch

fruchtbaren Gedanken, an die Seiten des Einganges Mauer-

streben anzubringen; um diese besser einzubinden, Hess er

einige Zoll tief die Wand anfreissen, und da erschienen

denn plötzlich die alten Capitäle, die im Style vollkommen

jenen der Kirche entsprachen. Leider konnte ich diese

Capitäle nur einige Minuten lang sehen, da man sie gerade

im Momente meiner Abreise aufdeckte, und gleich wieder

unter Ziegel und Mörtel viel tiefer als früher begrub. Ver-

gebens erhob das archäologische Comite der Akademie und

diese selbst ihre Stimmen gegen einen solchen Vandalismus,

die Streben des Herrn Joseph Hild sind und bleiben da,

und decken die alten Säulen. Gegenwärtig erscheint die

ganze Vorhalle in der Art, wie wir sie links auf Fig. 1

sehen, rechts gebe ich deren muthmasslichen Zustand, wie

er so oder ähnlich in einer späteren Zeit aus seiner Ver-

kleidung zu Tage treten wird. Die Vorhalle muss ursprüng-

lich gleichfalls drei SehilTe gehabt haben, in welche sie

durch zwei freistehende Pfeiler getrennt wurde. Dies hat

jedoch den Herren Restauratoren nicht behagt, und so

haben sie vom Portalgewände aus auf die Mittelpfeiler zu

eine Wand gezogen, um die ursprüngliche Anlage vollkom-

men zu maskiren. Unentschieden nmss ich lassen, ob die

Vorhalle ursprünglich ganz offen, oder blos mit Fenstern

versehen war, und ob aus ihr blos das noch heute beste-

hende Mittelportal, oder ausser diesem noch jederseits ein

Seitenportal in die Kirche führte.

Der Einfluss des Spitzbogenstyles zeigt sich vorzüg-

lich an zwei Stellen der Kirche; an ihren Gewölben und an

ihren Apsiden.

Das ursprüngliche Gewölbe der Kirche war nämlich

ein Spitzbogengewölbe, und höher als das gegenwärtige,

welches wahrscheinlich der Restauration vom Jahre 1722

angehört. Die Anfänge des ersten Gewölbes sind noch

unter dem Dache zu sehen. Als man das heutige aufsetzte,

nmssten die allen Rippen weichen, und so erheben sich

jetzt ungegliederte Gurte über den Halbsänlen des Mittel-

schiffes, zwischen denen bidimisehe Kappen gespannt sind.

Spuren des alten Spitzbogens zeigen sich noch über den

Hall)ku|)peln der Apsiden, und zwar in sehr gedrückter

Form. In den Thurrnhallen sieht man rippenlose Kreuz-

gewölbe, in der Zwischenthurmlialle jedoch findet sich an

den Graten des Kreuzgewölbes ein alterthümliches Rund-

stabglied. Die Decken der Vorlialle sind modern.

Die alten Thürme haben sich bis zum Helme erhalten,

sie stehen in ihrer Form den Jäker Thürnicn nahe, nur

sind sie weit ärmer in ihrer Vcizierung, es findet sich
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an ihnen der romanisclie Bogenfries, doeli haben sie keine

Rosenfenster wie jene zu Jak; im Dachbodenraume des

nördlichen Thurmes sieht man ein Doppelfenster, dessen

Mittelsäule jedoch ausgebrochen ist; die übrigen Fenster

der Thiirnie sind aiill'alleiid enge uml nieder, beides in

noch höherem Grade als an anderen gleichzeitigen Bau-

werken.

Der Giebel zwischen den Thürnien hat ein grosses

einfaches Radfenster ohne Stabwerk, und darüber einen

Bogenfries, der jedoch gegenwärtig vom Dache der Vor-

halle ganz verdeckt wird.

Der Grundriss der Apsiden zeigt deutlich den Einfluss

der Spitzbogenarchitectur, denn er ist polygen, und z«ar

nicht blos im Äussern, wie er dies bereits bei byzantini-

schen Kirchen ist, sondern aussen und innen, ja er ist zu-

gleich auffallend vieleckig; so hat die Hauptapside einen

siebenseitigen Schluss aus dem Vierzehneck, und jede Neben-

apside einen fünfseitigen aus dem Zehneck. In dieser Hin-

siebt steht die Benyer Kirche wahrscheinlich einzig unter

ihren Styigenossen.

Ist nun aber auch der Grundriss der Apsiden nicht

mehr rein romanisch, so ist es desto mehr der Aufriss, und

dies so innen als aussen; denn hier findet sich nicht die

geringste Spur eines Spitzbogens, und eben so wenig die

einer Strebe, ja man kann die neben den Wandsäulen her-

laufenden Ränder kaum mit dem Namen der Lisenen bezeich-

nen. Die auf Taf. X dargestellten Apsiden sind der reichste

architektonische Theil der Kirche; hier haben die drei

Restaurationen von 1722, 1800 und 1861 am wenigsten

verdorben; zwar fehlt der, den moiiumentalen Charakter

störende Mörtelanwurf auch hier nicht, und hat er

namentlich das Kranzgesimse bis zin* Unkenntlichkeit über-

kleistert; doch ist wenigstens kein Neubau zum alten ge-

treten, so dass sich die eigenthümlichen alten Motive

hier ganz erhalten haben. Diese besteben in der beson-

deren Verbindung der Apsiden mit einander, in der For-

mation des Bogenfrieses und in dessen Modification über

der mittleren Seite der Hauptapside.

In der Regel verbinden sieh die Seitenapsiden mit

der Hauptapside in ihrer ganzen Höhe unter einem spitzen

Winkel; in Beny hingegen tritt zwischen die Haupt- und

jede Seitenapside ein eigenes zu diesem Zwecke aufge-

führtes, oben mit einem schräge zurückweichenden Dreieck

bedecktes Mauerstück, über dem die innerste Seile des

Nebenapsidenpolygons in einer sehr kleinen Höhe erscheint,

ähnliche Mauerstücke bedecken auch die äusseren Seiten

der Nebenapsiden, da wo diese an das Querschilfstossen, so

dass jede derselben unten blos dreiseitig, und erst über den

genannten Mauerstücken fünfseitig erscheint; gleicherweise

werden die sieben Seiten der Hauptapside um zwei dadurch

scheinbar vermindert, dass die vorletzten äussern sich an

die letzten nicht unter einem \N'inkel anschliessen, sondern

mit einer Bogenlinie in dieselben übergehen.

An der Kirche zu Gurk erhebt sich der Bogenfries des

eingelieften Mittelfeldes der Nebenapsiden über die Bogen

der benachbarten beiden Seitenfelder; an der Hauptapside

jedoch haben alle Felderbogen gleiche Höhe. In Beny ist

dieses Motiv systematisch durchgeführt: hier nehmen nicht

nur die Felderbugen der Nebenapsiden ab, sondern es findet

sich an jenen der Hauptapside ein vollkommenes Herab-

steigen auf drei Stufen vom Mittelfelde nach jeder Seite zu,

was der Chorseite einen bewegten lebendigen Charakter

ertlieilt. Dieses Emporsteigen der Bügenfelder von den

Seiten nach der Mitte hat nebst der bedeutenden Überhöhung

des Rundbogens im Mittelfelde, wo es am stärksten ist,

die Umwandlung des Bogenfrieses in einen flachen Bogen

veranlasst; denn ein Bogenfries hätte in dieser Höhe keinen

Raum gehabt.

Alle diese Eigentliüinlichkeiten geben der Ostseite der

Kirche ein originelles, von dem der gewöhnlichen romanischen

Apsiden abweichendes Ansehen, und gewähren zugleich ein

Zeugniss für die Lebhaftigkeit der Phantasie ihres Meisters;

die Ausführung entspricht jedoch der Erfindung nur in sehr

geringem Maasse, denn die Technik ist hier beinahe roh

zu nennen. Von den neun Halbsäulen der Apsiden haben

blos vier Capitäle, die übrigen fünf verbinden sieh ziemlich

ungeschickt, oder verbinden sich vielmehr gar nicht mit den

Ecken der Polygone; der Bogenfries ist weniger als ein-

fach, er ist beinahe formlos und ohne richtige Rundform;

endlich sind Kranzgesimse und Sockel theils unvollendet,

theils ohne zweckmässige Gliederung.

Die Fenster der Apsiden gehören zu den engsten, die

der romanische Styl erzeugt hat, und geben im Innern so

wenig Licht, dass dieses durch die westliche Beleuchtung der

Kirche fast unmerklich gemacht wird. Auch ist das Verliält-

niss der Breite zur Höhe dieser Fenster ein so ungewöhn-

liches, dass es nur durch die sehr bedeutenden Schrägen

der Gewände einigerinassen erträglieh erscheint. Falls die

ursprünglichen SchifTfenster ein ähnliches Grössenverhält-

niss hatten, muss die Kirche auffallend schwach beleuchtet

gewesen sein.

Ob die hinter den Apsiden aufsteigenden Mauern des

Quer- und des Mittelschiffes ursprünglich, etwa mit Bogen-

friesen, verziert waren, lässt der dicke Mörtelanwurf ge-

genw'ärtig nicht mehr entscheiden. Ich habe die glatte

Wand des Mittelschiffes dazu benutzt, in punktirten Linien

auf ihr den Lauf und die Höhe des Spitzgewölbes der inne-

ren Kirche anzugeben , welches beiläufig in der Höhe des

Bogenfrieses der Mittelapside seinen Ursprung hatte.

Die Bedachung der .\psiden ist modern und roh, sie

bildet, ohne sich an die Polygonseiten des Unterbaues zu

kehren, formlose Schindelkegel. (Schiuss folgt.)
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Zur Geschichte der österreichischen Malerei im XV. Jahrhundert.

Von Dr. Karl Schnaase.

(Schluss.)

Um dieselbe Zeit lebte aber in einer kleinen Stadt in

Tirol, in Bruneck (oder wie er selbst schreibt und noch

die beutige A'oikssprache spricht: Prauneck) nordöstlich

von Brixen ein bedeutender Künstler, Michael Fächer.

In einer Urkunde des Archivs dieser Stadt kommt er schon

im Jahre 1467 als „Meister Michel der Maler" vor. Im

Jahre 1471 '), schloss er in Botzen mit mehreren Ein-

sassen des benachbarten Dorfes Gries einen Vertrag,

wonach er sich zur Lieferung eines aus Schnitzwerk und

Malerei bestehenden Altarwerkes für ihre Pfarrkirche

binnen vier Jahren und gegen den bedeutenden Preis von

350 Mark Ferner guter Meraner Münze verpflichtete. Er

erhält dabei den Titel eines „ehrbaren und weisen" Meisters,

und dass der Vertrag in Gegenwart des Bürgermeisters von

Botzen geschlossen und von demselben auf sein Ersuchen

mit untersiegelt wurde, beweist, dass er sich schon eines

mehr als gewöhnlichen Ansehens erfreute. Die Gemälde

auf den Ausseiiseiten der Flügel: Oelberg, Geissehing,

Kreuzigung und Auferstehung sind verschwunden, das

Schnitzwerk des Schreines, die Krönung Maria durch

Vater und Sohn nebst St. Michael und St. Erasmus, zwei

Reliefs von den Flügeln, der engliche Gruss und die h. drei

Könige, und einige Theile der Fredella dieses Altars aber

erhalten und machen nach der Beschreibung eines einsich-

tigen Augenzeugen =) einen eben so anmuthigen als kirch-

lich feierlichen Eindruck. Namentlich entsteht diese Wir-

kung durch die geschickte V^erbindung des Architektoni-

schen und Malerischen und durch die zarte Ausführung des

spätgothiscben Zier- und Nischenwerks. Die Grossartig-

keit und Durchbildung, welche das Hauptwerk des Meisters,

der nachher zu besprechende Altar von St. Wolfgang zeigt,

ja überhaupt eigentliche Formschönheit und Idealität ver-

misste unser Berichterstatter, dagegen rühmt er das Stre-

ben nach naiver Naturwahrheit. Die Männerköpfe sind

frisch aus dem Leben genommen, Maria hat ein liebliches

mädchenhaftes Gesicht mit einem Stumpfnäschen, und be-

sonders reizend erschienen die Kinderköpfe der Engel.

Dies naturalistische Element so wie die hie und da auffallend

*) Die von Herrn v. Vintler in Brniiock niitgetlieiltp, im I). Kuii.sfhI. IS.'iS,

S. i:tt ali<;cili-iickte Ahsclirifl de» noch im Archiv zu Itot/cn howiihrien

Vertrages )i:)l zwar ilie Jaliresznhl 1481, uher iM. Koch (Rcitriigc zur

Oeachichle (lotzens 1844, und im 1). K. 111. Iblii, S. 427) und iler l.uc«l-

foracher P. Justin ian Ladurner, ßcitrüge /.ur Gescliichte d. I'farrk.

von Rotzen W:>Z (vergl. Millh. II , S. 121), lesen 1471, und diese

.Inhres/.ahl selieint naeh dem stylistischen Verhältnisse des Werkes zu dem

St. Wolfgang-Altare wahrscheinlicher, so dass ich sie his zu ander-

weitigcr Berichtigung aus der Originalurkunde annehme.

2) Alois Mc.ssmcr, in der MiUh, a. a. O.

starren Faltenbrüche der Gewänder schienen ihm deutlich

den Einfluss der niederdeutschen Schule zu verrathen.

Derselben Frühzeit unseres Meisters wird ein Altar-

werk angehören, das, angeblieh aus Botzen stammend, aus

dem Besitze des Prof. Ainmüll er in das vaterländische

Museum zu München übergegangen ist und ihm wenn auch

nicht mit urkundlicher GeAvissheit *), doch mit grosser

innerer Wahrscheinlichkeit zugeschrieben werden kann.

Der Schrein enthält in ganz runden Figuren, aber in völlig

malerischer und zugleich streng symmetrischerAnordnung die

Geburt Christi. In einem durch schräge gestellte Seitenwände

perspectivisch gebildeten Gemache liegt genau in der Mitte

das Christuskind am Boden, daneben in gleicher Entfernung

und mit gleicher Grösse knieen Maria und Joseph , hinter

denen auf jeder Seite durch das geöffnete Fenster sich je ein

Hirte mit ehrfurchtsvoller Geberde hereinbiegt. Hinter dem

Christkinde drei kleine Engel, dann Ochs und Esel vor dem

mittlem der drei Fenster der hintern Wand, durch welche

man in der Ferne den Zug der drei Könige herannahen

sieht. Auf den Flügeln in flachem Relief St. Katharina und

St. Christina, auf den Aussenseiten gemalt zwei weibliche

Heilige mit Kindern an der Hand, die h. Julitta mit dem

kleinen Quirinus und St. Anna mit Maria und dem Christ-

kinde. Im Sarg des Sehreines eine Grablegung zwischen

zwei Bischöfen in Relief und auf den Flügeln zwei Heilige.

Im Wesentlichen kann man von diesem Altare ganz dasselbe

') Der Beweis, welchen E. Förster (im Kuuslhl. 18K.'!, S. 131 und

später in den Denkm. deutscher Baukunst, Th. I, Ahth. 2, S. 111) gefun-

den zu hai)L'n glauht . heruht auf einem Irrtliuuie. Pir nimmt iiiimlicli an.

dass in jertem Vertrage P a c li e r's mit den Rinwohueni von tiries ihm für

ilcn hestellten Allar die Ma.ssß eines von ihm früher gefertigten Altares

iu der Pfarrkirche zu Botzen vorgeschriehen seien, glauht die Massver-

hiiltnisse des A i n m ü 1 1 e r'sehen Altares mit dem zu Gries üherein-

stimmend und folgert hieraus die Indentität des A i n m ü 1 1 e r'sehen mit

dem aus der Botzener Kirclie verschwundenen Pa cher'selien Werkes.

Allein der Vertrag verweist kcinesweges im Allgemeinen auf die Masse

des Botzencr Altare.s, deutet auch in keiner Weise an, dass derselbe von

Paeher sei. sondern erwiihnt ihn nur ein Mal und zwar mitten in der

Beschreihuiig der für den neuen Altar hestimmten (legenstiinde. Nachdem

die der Predella (derSarch) vollständig angegehen sind, heisst es weiter;

Ohn in der tttvcl unnser lirhn fnnrn kriinunij in nücr der Maas als in

unniirr lieber feawn pfarr/cirehc in der tavel ze Uofzen utrt, und an Seite

Sannd Miclil und Sannd Krami. u. s. w. Also hios die Kriinung Maria hat

so ausgeführt wei-den sollen, wie dieseihe im Schreine des Bolzeuer

Altares stand, dieser enthielt also eine solche Krönung; der Sehrein des

A i n m ü 11 e r'sehen Altai-s hat diesen Ciegenstaud niclit, ist also auch

nicht mit ihm identisch. Oagegen macht mir der Stjl dieses Altars

(dessen Ahhilduug hei Förster ülirigens nur eine sehr schwache Vor-

stellung von dem Reize des Originals gibt) sehr wahrscheinlich, dnss

er ein früheres Werk Pncher's sei. Die Möglichkeit, dass es die

8|iätere Arheit eines .Schülers sei, ist aber nicht zu hestreiten und würde

darin eine L'nlerstülzung finden, dass das gotliisclie Zierwerk bei Weitem

niehl den reir>en Slyl des St. Wolfgangaltares bat.
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aussagen wie von dem in Gries. In den Gestalten ist das

natiiralistisclie Element vorheiTSchend, wahrend die sym-

metrische Anordnung denn doch wieder einen kirchlich

feierlichen Eindruck macht. Die knieende Maria, sanft y.ii-

riickgeiehnt wie in seliger Betrachtung, ist sehr zart und

lieblich, ahor vor Allem ziehen die Engel mit ihren reizenden

Kinderköpfchen den Beschauer an und die heiden Hirten,

besonders der eine hinter Joseph, der mit gefalteten Händen

und enthlösstem Haupte ein sprechendes, aus dem Lehen

gegrilVenes Bild schlichter Frömmigkeit und staunender

Ehrfurcht ist. Die Reliefgestalten der h. Katharina und

Christine in etwas volleren Formen und mit wahrhaft könig-

licher Miene sind von grosser Schönheit, und auch die

heiden gemalten müllerlieheii Heiligen auf der {{lickseite

der Flügel besonders in der Gewandung sehr frei und

grossartig.

Der Altar zu Gries. den Fächer wohl dem Contracte

gemäss nach vier Jahren, also 147J), abgeliefert haben

wird, muss seinen Namen auch im weiteren Umkreise

bekannt gemacht haben, da bald darauf der Alit des Stiftes

Mondsce im Salzkammergute ihn zur Ausführung eines

gewaltigen Altarwerkes in der damals nach einem Brande

herzustellenden Kirche zu St. Wolfgang erwählte, den

er dann auch nach gewiss mehr als vierjähriger Arbeit im

Jahre 1481 vollendete. Es ist nicht blos sein Hauptwerk,

sondern eine der grossartigsten Leistungen der deutschen

Kunst in diesem Jahrhunderte. Wie Fächer den Altar in

Gries, bei dem das Sclinitzwerk die Hauptsache, die Ge-

mälde unbedeutender sind, allein übernahm, obgleich er

sich nur als Maler bezeichnet, so erklärt er sich auch hier

in der Inschrift als den alleinigen Uiheber und Vollender

dieses an Arbeiten beider Art reichen Werkes '), bei dem

gerade die plastische Darstellung im Schrein von wunder-

barer, grnssartiger Schönheit ist. Man darf daher annehmen,

dass er dies wirklich selbst gemacht hat und also ein eben so

bedeutender Bildschnitzer wie Maler war. Die Darstellung

im Schreine ist nicht, wie man sie bezeichnet hat, die Krönung

der Jungfrau, sondern wie von Freih. v. Sacken richti;^

erklärt, der Moment ihrer Weihe zu dem grossen Berufe

als Mutter des Heilandes. Denn vor Gott dem Vater, der

mit der Krone auf dem Haupte und der Weltkugel in der

Linken, sitzend, die Rechte segnend erhüben hat, kniet

die Auserwählte, ihr wallendes Haar mit der Krone bedeckt,

und über beiden schwebt die Taube, während Christus

nicht sichthar ist. Von grosser künstlerischer Weisheit ist

die Anordnung diesser Gruppe. Während iiäuilich der

Schrein die gewaltige Höhe von zwölf Fuss sechs Zoll bei

zehn Fuss Breite hat, sind jene Hauptgestalten noch unter

') Dem Leser d. [iL wird die ausführliche, von einer Alibildiinj begleitete

ßesehreibunj von Sacken's in Bd. I, S. 129 der mlltelalt. Kunstd.nkm.

d. östeiT. Kaiserstaates noch in guter Erinnerung sein . ich werde

daher auf das Einzelne nui" in soweit einj^ehen, als es zum Verständniss

der daran zu knüpfenden Bemerkungen erforderlich ist.

Lebcnsgrösse, so dass sie nur einen verhältnissmässig

kleinen Theil des ganzenRaunics fiillcn. Neben ihnen stehen

nämlich, durch reich mit Eugelstatuen und Baldachinen

geschmückte gothische Pfeiler getrennt, die lebensgrossen

Slatuen der Heiligen Wolfgang und Benedictus in bischöf-

lichen Gewändern und darüber erhebt .sich eine zwar in

l'\irmeii der Spät/.eit gebildete, aber doch sehr reizende

und stolzvolle gothische Architectur mit Bögen, Fialen und

schlanken Fenstern, welche dui'chweg aufs Reichste geglie-

dert und vergoldet, fast die halbe Hübe des Schreines füllt.

Die Mittelgruppe erscheint daher als der Kern und Inhalt

(kr glänzendsten Umgebung und erhält den ganzen Vor-

theil dieser grossartigen Anlage ohne die Schwere eigner

grosser Körperlichkeit. .Auch das ist weise, dass der Meister

die beiden Hauptgestalten fast ganz im Profile einanderziige-

weiidet darstellt, wodurehd'r Bescliauer mitten in die heilige

Handlung hineingezogen wird und an dem leuchtenden Golde

tiefere Schatten entstehen, welche die Körperbildung bele-

ben und dem Ganzen einen ernsten, bedeutsamen Charakter

geben. Dazu kommt dann aber die Schönlieit der Gestalten

selbst, besonders der Marie, welche gleichsam in jung-

fräulicher Scheu vor der Majestät Gottes das Haupt zur

Seite wendet und so dem Beschauer den vollen Anblick der

lieblichen und zugleich edlen Züge gewährt. Es ist eine

der schönsten Darstellungen dieses bevorzugten Gegenstan-

des der damaligen Kunst. Geht man auf Einzelnheiten ein,

so findet sich freilich neben diesen Vorzügen manches

Wunderliche und Manierirte. So im Faltenwürfe, der bald

parallele schräge Linien von grosser Vertiefung, bald

Dreiecke , bald wenigstens aufi'allende, durch die Haltung

der Figuren keineswegs erklärte Winkel bildet. Auch sind

die Engel zum Theil gespreizt und affectirt, und selbst der

Körper des h. Wolfgang ist nicht klar gedacht und ver-

standen. Von dem sonstigen Schnitzwerk ist die .Anbetung

der Könige in der Predella sehr reizend; sie sowohl wie

die beiden nur beigeschlossenen Flügeln sichtbaren Slatuen

neben dem Schreine, der h. Florian und Georg, mögen

von der Hand des Meisters, die zahlreichen Slatuen aber

in dem noch 15 Fuss über den Aitarschrein aufsteigenden

Aufsatze, obgleich für diese Stelle ganz gelungen, eher

Arbeiten eines Gesellen sein. W^ichtiger sind uns die zahl-

und umfangreichen Gemälde; auf den dop[ielten Flügeln in

zwei Reihen zusammen sechzehn Tafeln von fast 6 Fuss

Höhe und 4«/3 Fuss Breite, dann die Flügel der Predella,

ebenfalls innen und aussen bemalt, und endlich Malereien

auf der ganzen Rückseite des Schreines und Sarges.

Die Wahl der Gegenstände wird zwar hauptsächlich

von dem Besteller ausgegangen sein, indessen enthält sie

theilweise so ungewöhnliche Gogenslände. dass man ein

Entsesrenkoinmen des Künstlers dabei voraussetzen muss.

Bei voller festlicher Öllnung siebt man in dt-m der Ver-

herrlichung der Jungfrau gewidmetenSchreine nurMomente

ihres Lebens, oben als Flügelbilder, die Geburt, Präsen-



240

tatiüii, Beschneidung Christi und den Tod der Maria,

unten in der Predella die Anbetung der Könige, daneben

die Heimsuchung und die Fluclit nach Ägypten. Bemerkens-

werth ist, dass dabei gerade die liebliche und bedeutungs-

volle Erscheinung des englischen Grusses fehlt, oftenbar

weil der Hergang im Schreine ihn dem Wesen nach

erschöpft und gewissermassen in höherer Wahrheit ent-

hält.

Nach der Schliessung dieser ersten Flügeln sieht man

auf ihrer Rückseite in Verbindung mit den äusseren Flügeln

die Geschichte Christi von seiner Taufe an bis zur Erwec-

kiing des Lazuius in acht Bildern und darunter manche

bisher sehr selten auf Altären dargestellte Momente; wie

die Versuchung, die Hochzeit zu Cana, die Speisung der

Fünftausend , das Entweichen Christi aus dem Tempel,

wo die Juden ihn steinigen wollen, und die Vertreibung

der Verkäufer aus dem Tempel. Mit der Erweckung des

Liizurus schliessend, hält die Geschichte also gerade vor

dem Beginne der Passion iiine , und diese wichtigsten

Momente , welche fast an keinem grossen AKarwerke

in Deutschland fehlen, kommen gar nicht vor. Die Aussen-

seiten des Flügelpaares geben statt dessen in vier Bildern

die Legende des heil. Wolfgang , und in dem luftigen

Altaraufsatze nimmt zwar Christus am Kreuze zwischen

Maria und Johannes die Mitte ein , aber mit Gott Vater

darüber und Engeln und Heiligen zur Seite , so dass

das Leiden hier schon zur Glorie geworden ist und alle

vorhergehenden Martern und Beschimpfungen, gerade die,

auf di'nen die ergreifende Wirkung beruht, die man in

Deutschland sonst suchte, gänzlich fehlen. Auf der Aussen-

seite und dem Rücken der Predella sind die Kirchenväter

und Evangelisten, und auf der Rückwand des Schreines in

der Mitte der kolossale St. Christoph mit dem Christkinde

neben je vier Heiligen gemalt. Es versteht sich, dass nicht

sämmtliche Gemälde von der Hand des Meisters sind, man

unterscheidet vielmehr mehr oder weniger bestimmt vier

verschiedene Hände, und namentlich weichen die eben

erwähnten auf der Rückwand von allen übrigen bedeutend

ab. Sie sind keinesweges rohe Gescllenarbeit, sondern

vielmehr von grosser Innigkeit und Zartheit , aber die

Gewandbeliaridlung ist einfacher, die Kleidung schlichter

und der Far!)etiton, dort vorherrschend wann und hiiiiin-

lich, ist liier kühl und bleich. Wir dürfen aiiMclunon, dass

sie das Werk eines selbstständigen , schwuhischen oder

vielleicht aus Salzburg oder Österreich stammenden Malers

sind, dem Pacher diesen ohnehin isolirten Theil der Arbeit

ganz überlassen hatte. f)arauf mag e.s am^h hindeuten, dass

sich daran die Jahreszahl 147!) lindel, wahrend l'aclier

seine Arbeit als ein Ganzes ansah und alle 'l'heilc in seiner

Inschrift nach der zwei Jahi-e darauf crlolgcnden Vollendung

zu.samrnenfasste. Die Innenbilder aus dem Leben der

Maria sind gewiss von des Meisters eigner Ihind; sie zeigen

ganz dieselbe Freiheit der Behandlung, dasselbe Gefühl für

Schönheit und Gi-ossartigkeit der Formen, wie das Schnitz-

werk des Schreines, dabei aber auch dieselben Eigenthüm-

lichkeiten der Gewandbehandlung, und bei einigen Figuren

(z.B. bei dem Kinde auf der Beschneidung, hei dem kohlen-

anblasenden Apostel auf dem Tode Maria) dieselben

gekünstelten und nicht ganz verstandenen Bewegungen, wie

dort hei einigen Engeln und dem Bischof Übrigens sind diese

Bilder von grosser Schönheit, die Gestallen kräftig model-

'irt , die Köpfe charakteristisch und mit Innigkeit und

Feinheit des Ausdrucks. Die Einwirkung der Eyck'schen

Schule ist unverkennbar , nicht blos in der kräftigen,

leuchtenden und liarmonischen Farbe , sondern auch in

manchen Einzelheiten, wie z. B. in der Behandlung der

Prachtgeräthe, und besonders in der räumlichen Anordnung.

Kein deutscher Meister , mit einziger Ausnahme des

Friedrich Herlen, hat sich das Raumgefühl der Nieder-

länder in gleichem Grade angeeignet. Hier ist keine Spur

von dem Gedrängten, Überladenen, unruhigen, das bei den

Deutschen dieser Zeit vorherrscht ; alles ist massvoll,

ruhig, mild. Die Figuren haben das richtige, bequeme Ver-

hältniss zu der Bildfläche und die Gruppen sind klar und

wohlgeordnet. Höchst bewundernswertli ist in dieser Bezie-

hung der Tod der Maria; die Zahl der Apostel ist zwar

auf acht vermindert, dafür aber auch die Aufnahme tler

Jungfrau in den Himmel ausführlicher als gewöhnlich behan-

delt. Engel tragen ihre Seele, nicht als Kindesgestalt,

sondern als liebliche Jungfrau mit blonden Locken, dem

Herrn entgegen, der sie liebreich empfängt, während

unten die Apostel, alle in lebendiger Theilnahme an dem

Vorgange und in grosser Mannigfaltigkeit des Ausdrucks,

doch vollkommen gesonderte Gruppen bilden, welche den

Durchblick zu dem Bette und zu der schönen Gestalt der

Sterbenden oflen lassen. Ohne irgend eine Beschränkung

des Einzelnen ist für Alles bequemer Raum gefunden.

Nächst diesem zeichnen sich die Geburt und die beiden

Predollabilder durch Zartiieit und Innigkeit aus. Auch im

Landschaftlichen und in der Neigung zu architektonischen

Perspectiven folgt der Meister ganz den Niederländein; bei

der Geburt sieht man hinten durch ein pompöses Thor in

eine städtische Strasse, die Beschneidung erfolgt in einer

tiefen Kirchenhalle, bei der Darbringung hat die Neigung zu

perspectivischen Aufgaben den Künstler sogar zu der Wun-
derlichkeit vcrleitel, eine Säule in die Mitte des Bildes zu

stellen, und selbst dem Tode der Maria hat er durch einen

weiten Rundbogen mit Statuen und Baldachinen eine Art

architeklonischer Einrahmung gegeben, ähnlich wie zu-

weilen Roger van der Weyde.

Die acht Scenen aus dcu- Geschichte des Heilandes

unterscheiden sich von den Inncnbildern in manchen Bezie-

hungen; die Farbe ist zwar wai'iu und krallig, aber schwerer

und undurchsichtiger, diu LinicnführuMg spröder, die Zeich-

nung härter, die ganze Behandlung nicht so frei und

harnioniscli wie dort. Aber auch diese Bilder, obgleich sie



— 241

meistens sehr complicirte Vorgänge darstellen, sind vor-

treffiieh componirt; die Massen sondern sich sehr geschickt,

die Hinterwäiide sind helebt, die Gestalten alle von spre-

chendem Ausdruci^e , keine leer und niciitssagend. Das

Wohlgefallen an perspectiviseiien Aufgaben wiederholt sich

und geht hier noch weiter. Bei der Hochzeit zu Cana ist

im Hintergrunde der Halle, wo die Gäste tafeln, noch eine

Treppe angebracht, von der Diener herabsteigen; bei der

Scene, wo Christus der Steinigung entgeht, sehen wir ihn

schon ausserhalb des Marmorportals, durch dasselbe aber

in das Innere des von einer Kuppel magisch beleuchteten

Tempels; bei der Erweckung des Lazarus ist gar eine

künstlich berechnete, reiche Localität, indem wir, etwa im

Hofe stehend, über die Grabhalle fort auf die Landstrasse

mit Bergen und Scblüssern, und über die an das Wohnhaus

anstossende Mauer in eine städtisciie Strasse sehen. Es

würde zu weit führen, wenn ich auf einzelne Gestalten

- eingehen wollte, auch an ihnen ist alles voll Geist und

Leben. Die Versuchung bat schon etwas von dem Phanta-

stischen, das sich sonst erst im Anfange des XVL Jahr-

hunderts entwickelt; im Vordergründe Satan im gelben

Kleide mit höhnischer Miene und grossen Hörnern, der sich

tief vor Christus beugt und auf die vor ihm liegenden

Steine weist; weiter hinten beide auf dem Bei'ge, und zur

Seite der Tempel, ein phantastisch golhisclies Gebäude mit

rotlien und schwarzen Marmnrsäiilen, auf dessen oberstem

Balcon Christus wieder mit dem Versucher steht. Die

Zeichnung ist durchweg genau und zeigt, selbst bei der

nackten Gestalt Christi in der Taufe, ein sorgfältiges Natur-

studium; der Künstler ist sich auch dessen bewusst, er

gefällt sich schon in V'erkürzungen, die er auch recht

geschickt ausfüjirt. Aber zugleich sind die Umrisse hart

und spröde und die inneren Tbeile mit Details überfüllt.

Daher gelingen ihm denn auch die Nebenfiguren besser als

Christus, der mit schwächlichem, weinerlichem Gesicht

und kleinlich gelocktem Haare keinesweges sehr edel und

bedeutend erscheint.

Die vier Anssenbilder endlich aus der Geschichte des

Ortsheiligon, auf denen die Landschaft dieUmgebungen des

Sees von St. Wulfgang nach derXatnr, wenn auch mit con-

ventionellen Räumen und in allgemeinen Zügen wiedergibt,

sind endlich von einer dritten, geringeren Hand und nament-

lich in den Köpfen roh und geistlos. Aber bei alldem sind

sie der eben geschilderten Reihe sehr nahe verwandt, es

ist dieselbe räumliche Anordnung, dieselbe Vorliebe für

architektonische Perspectiven und für Verkürzungen, die-

selbe Charakteristik , es sind (ilTeuhar Compositionen des-

selben Meisteis, und auch in der Zeichnung, obgleich sie

hier noch härter, und in der Farbe, obgleich sie bleicher

und stumpfer geworden ist, erkennen wir dieselbe Riclitung

und Schule. Sehr merkwürdig ist dann, dass wir in die; 'n

beiden ßilderreihen unzweifelhaft italienische Studien wahr-

nehmen. Schon die Arcbitectur ist nicht deutsch, sie hat

VII.

zwar mehr oder weniger gothische Formen, aber nur in der

Weise wie sie auch in Italien vorkommen, die Bögen sind

wie dort rechtwinkelig profilirt, die Mauern oder doch

die Gliederungen und Wandecken wie dort aus wechseln-

den Stücken rothen und gelben Marmors zusammengeselzf.

Auch in diesen Alpengegenden i.st die Anwendung des

Marmors nngewölinlich, das Portal von St. Wolfgang selbst

ist in solchem Steine, aber doch trägt die Arcbitectur nicht

diesen völlig italienischen Charakter. Wichtiger ist aber,

dass auch die Figuren einen ganz bestimmten Eintluss italie-

nischer Kunst, und zwar den des Mantegna, zeigen. Ge-
wisse schlanke Jünglinge, besonders solche, welche, wie die

Steinigenden im Tempel oder wie die Bauleute auf dem
Gerüste auf einem Aussenbilde, sich zur Erde beugen und

verkürzen, erinnern auf das Lebhafteste an Figuren des Pa-

duanischen Meisters, namentlich in seinen Fresken beiden

Eremitanen. Überdies kommen auch die etwas harte Zeich-

nung, die fast pedantische Naturtreue des Einzelnen, die

Vtirliebe für perspectivisehe Probleme und selbst der etwas

graue Farbenton unserer Bilder sämmtlich in ganz ähnlicher

Weise bei Mantegna vor, und man kann unmöglich anneh-

men, dass sie sich hier durch Zufall wieder eben so zusam-

mengefunden hätten. Chronologisch hindert nichts den

unmitteliiaren Einlluss Mantegna" s anzunehmen. Er war

bekanntlich 1431 geboren, entwickelte sich sehr frühe,

malte jene Fresken bei den Eremitanen selbst nach der

spätesten Annahme (Vasari ed. Lemonier. V. 1(51) von

14ä3 bis 1439, also mindestens acht Jahre vor der ersten

Erwähnung Pacher's als Meister in Brnneck und zwanzig

Jahre vor dem Gemälde von St. Wolfgang. Zwar war es

damals noch keineswegs gewöhnlich, dass deutsche Künstler

nach Italien wanderten, allein bei der grossen Nähe und

bei den Berührungen mit italienischen Malern, die in diesen

Grenzgegenden nicht ausbleiben konnten und von denen

wir ja schon aniAnfange des Jahrhunderts Spuren gefunden

haben, kann es nicht befremden, wenn tiiolische Gesellen

schon damals die Berge hinabstiegen und von ihren Kunst-

genüssen in Padua und Verona lernten'). Auch beweisen

unsere Bilder selbst, dass die Zeit, wo die deutsche Kunst

diesem Einflüsse bedeutend nachgab, noch nicht gekommen
war; sie haben trotz desselben noch den heimischen

Charakter, und namentlich von der Vorliehe für die Antike,

die bei Mantegna so gi'oss war, keine S|)ur. Wichtig für

unsern Zweck und zweifelhalt ist es aber, oh Pacher selbst

oder vielmehr einer seiner Gehüll'en dieser Italienfahrer

') Auch die Zeichnungen iiüch Gemfilden von Vivaiini, Giotto und Squar-

cione, zum Theil mit deutschen Inschriften, <lrtsftn».nlicn von Vene'dig,

I'adun. Verona und .sog.ir Pavia. und mit der Jahreszahl 1491, »eiche in

einer Sammlung,' nahe hei Salihnrg waren und von l'elzold im Oenlsehen

Kiiristhlatt l.Sii-, S. 74 Iteschrieben sind, werden von .solch einem wan-
dcrniien .Maler ans dieser liegend herrühren. Pelzold vermuthet zwar
wegen der auf einem dieser Blätter gefundeneci ßuchstnhen B. Z. auf

llnrthiiluinäus Zeilhloni , alier ilie lieniälde dieses Kiinsllers zeigen keine

Spur ilalienischen Eiiilliisses, der doch nicht ausgel)lielien sein würde.

34
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war, und fast wird man das Letzte annehmen müssen. Denn

sowohl jene beiden früher erwähnten Werke als das Innere

des Woifgangs-Altares lassen keine erhebliche Spur des

Italienischen, wohl aber einen starken Einfluss des Flandri-

schen erkennen, und es ist nicht woiil denkbar, dass die

italienischen Studien erst zurück und dann wieder so

mächtig in den Vordergrund getreten sein würden. Auch

die Hypothese, dass Fächer schon als vollendeter Meister,

etwa nach Vollendung des Altars zu Gries, oder sogar von

St. Wolfgang aus, vielleicht auf Veranlassung des gelehrten

Abtes von Mondsee und in einer Pause der grossen Arbeit,

eine Studienreise nach Padua gemacht und mit frischen Ein-

drücken die Zeiclinntigen zu den noch übrigen Bildern ent-

worfen habe, ist doch zu kühn und den damaligen Ver-

hältnissen der Künstler nicht entsprechend, während es sehr

wohl sein kann, dass Fächer einem geschickten Gesellen,

der eben über die Alpen heimkehrte, nicht hios die Aus-

führung der einen, sondern die Composition und die Leitung

der andern jener beiden Bilderreihen überlassen habe. Auch

der Umstand spricht dafür, dass wir in andern tirolischeii

Maler- und Schnitzwerken wohl den Einfluss Facher's mit

seinen niederländischen Anklängen, aber keineswegs eine

Nachwirkung des italienischen Elementes wahrnehmen.

Andere erweisliche Arbeiten Pacher's besitzen wir

nicht; für die FfarrLirche zu Botzen arbeitete er in den

Jahren 1482 und 1483 einen Altar i). der aber verloren

ist und schwerlich mit dem oben erwähnten in München

identisch sein wird, und bei mehreren Werken, die man ihm

zuschreibt-), fehlt es an näheren Nachrichten oder Bewei-

sen. Auch von seinen Schülern wissen wir keinen zu

nennen 5), wohl aber scheint es, dass sein Beispiel in der

ohnehin in den Gebirgsgegenden gewissermassen natür-

lichen Kunst der Holzplastik bedeutend nachwirkte, wenig-

stens finden sich in Tirol*), im Salzkammergut und in

über- und Niederijsterreich ^j zahlreiche bis in das XVI.

') Aloys Messmer in den Miltlieil. II, 99.

'J Kinen kleinen SchnifziiUnr in Weisseiiliaeh unfern [{i-ixen (Gehiirl. ClirisLi

iiiiil .tnf den Flügeln die heil, drei Könige nnd der Kinderinord) und ein

grosse« Altnru'erk in der l*f;irrkirehe /,ii Unna l»ei Meran, dessen llaupt-

d.ir»lellung /.ufulgc der lieselireihnng im Gedanken nnd in der Anord-

nung Verw.indtseliaft mit dein von St. WoU'gang 7.U hnhen seheint, hiilt

der llcrielitcrsliittcr in den .Mitth. I. lO.'i und II, 32.') für w.nhrseheiuliche

Arbeiten Pacher's. Mehrere Malereien in Itruneek seihst, die ni;in iliui

heilegt, nennt von Vintler im deulsehen Kuuslhlalt 1803, .S. 131.

2) Von dem an» Rrixcn stammenden, jetzt im Seminar /.u Freising helind-

liehen Altanverk eines Friedrieh l'aeher von llrnnuecken v. J. 1483,

welches (Lübke in Kugler's Kunstgeschichte 4. Anll. II, 401), nher als

von geringem Kunstuerthe erwühnt, hnhc ieh keine weitere Kennlniss.

K,3 wäre 7.U nniersuehen, oh sieh auch in diesem italienischen Spuren

erkennen lassen.

*) Mcssnier a.a.O. spricht S. l'i'i von mehreren ähnliehen Werken ijn

I'usterlhale und hesehrcilit S. O'i ein vorn .lahre I .'i()0 datirles in der

Franeiseanerkirche zu Holzen, welche» ihm den riichcrsrhen Arbeiten

•ehr nahe zn stehen schien. Kin lloehalt:ir mit .Schnil/.u erk und (iemäl-

dcn V. ,1. lliO« ist in den .Millheiliiiigen II, 327 gesihilderl.

») Freih. v. Sacken a. a. O. ziihlt eine Reilie solcher Altiirc auf. Vcrgl.

auch.Miltheilnngen I, 12, wo der zu llciligcnhlut in Nicderöslcrreich vom

Jahrhundert hinreichende Altarvverke , dieser Art, welche

noch eine gewisse Verwandtschaft mit dem Style Facher's

anzeigen.

Zu welcher Freiheit und Ausbildung diese Holzplastik

in diesen Gegenden gediehen war, beweist mehr a\s jene

grössern Arbeilen ein kleines Werk von ziemlich räthsel-

hafter Bedeutung, welches, aus dem reichen Augustiner

Stifte St Florian stammend, jetzt in dem k. k. Münz-

und Antikencabinet zu Wien bewahrt wird.

Es ist nämlich eine aus einem Stücke Holz gearbeitete,

über zwei Fuss hohe Gruppe von drei mit dem Rücken

an den mittleren Ffosten haftenden, in Holz geschnittenen

und (auf Gypsgrund) bemalten Figuren: einen jungen Mann

(Fig. 1). eine junge (Fig. 2) und eine alle Frau dar-

Ende des XV. .lahrhuuderls, II, 4C der zu Käfermarkl fUfl.'i?) in (llier-

hsterreich, und III, 21 der zu llullstndt imitainian»* an derlireuAe ries

Salzkammergutes, dieser mit Ahhildnng, heschrieheu sind, dieser jedoch

schon mit Dürer'schen Motiven und um lüUi enistanden.
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stelienil. iiinl zwar alle nackt, jene beiden überaus seliön,

der junge Mann, mit diciiein, abgeschnittenen Ilaare, die

junge Frau mit dem lieblichsten Antlitz voller Züchtigkeit

und Unschuld, beide in einer gewissen Strenge gearbeitet,

welche ihrer Blosse alles AiistiJssige benimmt, die Alte

dagegen wideilich, zahnlos, mit hangenden Brüsten und

sonst entstellt. Die Figürchen sind und «aren wahrschein-

lich immer in einer vorn geöffneten achteckigen Kapsel

vermittelst jenes mittleren Pfostens befestigt und drehbar,

so dass immer nur eine derselben sichtbar ist, und sollen

anscheinend nichts Anderes als die Vergänglichkeit der

Jugend und Schönheit versinniichen, ungeftilir in dem-

selben, nur hier mehr naturalistisch anfgefassten Sinne wie

die Dichter des Mittelalters und ein unbekannter Bildner

an St. Seliahl in Nürnberg die Welt als eine vorne lieblich

anzuschauende, hinten aber von Würmern zerfressene weib-

liche Gestalt schilderten. Die Arbeit unserer Figürchen

zeigt Naturstudien und Verständniss der Form, bei der

Alten eine fast anatomische Kenntniss der Muskeln, bei

den jungen Gestalten neben der Richtigkeit auch den Sinn

für die Schönheit menschlicher Bildung. An dem mannlichen

Körper bemerkt man die dunklere Farbe des Gesichts bei

bleicherer Haut der übrigen, sonst bekleideten Theile. Die

Zeit der Arbeit wird man etwa um 1480 setzen dürfen.

Von Wandmalereien aus der zweiten Hälfte des

XV. Jahrhunderts ist wenig zu sagen. Ein St. Christoph in

der Pancratiuscy|ielle zu Sieding nahe bei Wien (Mitth. III.

222); die bizarren und phantastischen Gewollimalereien

mit der Inschrift 14(53 in S. Marein beiSeckau in Steiermark

(daselbst S. 332), endlich die sehr ernsten und alterthümlich

symbolischen in St. Johann in Niederösterreich (Mitth. V.

326) scheinen von untergeordneten handwerksmiissigen Mei-

stern herzustammen. Dagegen soll ein Wandgemälde am Äus-

sern des Domes zu Gratz vom Ende des Jahrhimderts ein

frappantes künstlerisches Talent und eine damals seltene

Meisterschaft der Individualisirung beweisen. (Karl Haas in

den Mitth. 11. 311.J Auch der Gegenstand ist sehr merk-

würdig und ohne Beispiel: die Androhung des göttlichen

Zornes in Krieg, Pest und Hungersnoth als Busspredigt

gefasst, und dasselbe verdient daher die Ptiblication, auf

welche dort HolVnung gemacht ist, in hohem Grade.

Unter den Tafelgemälden aus der letzten Zeit des

Jahrhunderts ist zunächst der kolossale Stammbaum der

Babenberger zu erwähnen, welcher jetzt von Holz auf

Leinwand gezogen im Schatze von Kloster neu bürg
bewahrt wird; drei grosse Tafeln, die mittlere die Männer,

die beiden Seitenbilder die Frauen des Hauses enthaltend.

Diese, einzelne Köpfe dui'cli .Arabesken verbunden, sind

von besserer Hand und im Style der späten Eyk'schen

Schule, deren Einthiss übrigens auch das MittelbikI in

der landschaftlichen Anordnung der jedem einzelnen Herrn

gewidmeten Medaillons unverkennbar zeigt. Die Jahres-

zahl 1489, welche man an einem Thore auf dem Bilde Hein-

ricii des Kindes liest, wird wohl die richtige sein und nicht

(« ie man vermulhet hat) vor der Restauration 14ö9 gelautet

haben. Einen ganz andern Charakter tragen vier Tafeln von

ziemlich bedeutender Grösse im kais. Bei vedere zu Wien
(Zimmer II, Nr. 1—4, H. 6 Fuss 6—8 Zoll, Br. 4 Fuss

2 Zoll), welche auf Goldgrund die Passion, nämlich Christus

am ülberge (Fig. 3), die Geisselung, Kreuztragung und

Kreuzigung darstellen, und von denen eine mit den .Anfangs-

buchstaben II. F. und der Jahreszahl 1491 bezeichnet ist.

Die beiden ersten sind sehr roh, so dass selbst die Motive

kaum verständlich werden, die beiden andern aber sind

viel besser, dennoch aber alle so übereinstimmend, dass

ihr Hervorgehen aus derselben Werkstatt nicht bezweifelt

werden kann, und jene nur die ungeschickte Hand des Ge-

sellen zeigen. Die Composilionen sind gedrängt und zum

Tlieil verwickelt, die Figuren so gross, dass sie fast die

Tafel füllen; die Tendenz geht offenbar auf dramatische Le-

bendigkeit und ergreifenden Ausdruck, sogar auf Gross-

artigkeit hinaus. Die Farbe ist wiederum sehr licht, in hellen,

34 =
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gebrochenen Tönen angewendet, aber im Ganzen grell

und unruhig. Aber die beiden letzten Tafeln sind bei alle-

dem verdienstlieh und zeigen einen eigenthümiichen und

(Fig. 3.)

fähigen Künstler. Namentlich ist der kreuztragende Christus

ausdrucksvoll und ergreifend, der Gekreuzigte von sehr sorg-

fältiger Ausarbeitung des Körpers, die Gruppe der Frauen

sehr wohl geordnet und Maria wirklieh schön. Da sich die

Inschrift auf einer der geringeren Tafeln (der Geisselutig)

befindet, so kann man zweifeln, ob sie den Namen des

Meisters oder des Gesellen andeutet. Jedenfalls lässt sich

kein anderes Bild desselben Künstlers nachweisen, obgleich

dieselben Buchstaben noch ein Mal vorkommen, und zwar

in Klnstcrneiiliuig auf der die ülierlebensgrusse Gestalt

des heil. Ijeo|)fj|(l darstellenden Altartafel in der Privat-

capelle des l'rälateti. I)ie diuisellM-ii Buchstaben ') beige-

fügte Jahreszalil lö07 würde der Identität des Meisters

nicht entgegenstehen , aber die Ti'chnik und Auffassung

sind ganz verschieden , statt des Energischen ist hier

Zartheit erstrebt; der Köiper ist von schlanken Verhält-

nissen, die Zeichnung unbestimmt, die Modellirurig und

Farbe weichlich und verscliu oinuien. Es kann sein, dass

eine Übermaliing beigetragen hat , dem Bilde diesen (Cha-

rakter z» geben, aber er scheint doch schon in der Anl

begründet.

Einen bedeutenderen Meister lernen wir in der Ge-
mäldesammlung von Klosterneuburg kennen. Sein grösstes

Werk besteht aus zwölf Tafeln, vier die Gründungsge-

schichte des Klosters, vier die Geschichte Johannes desTäu-

fers, vier endlich Seenen der Leidensgeschichte Christi dar-

stellen. Aus der Geschichte des Johannes des Täufers geben

wirin Fig. 4 eine Abbildung. Jede dieser Reihen ist von anderer

Hand; aber sie sind nicht nur von gleicher Grösse und ohne

Zweifel zusammengehörig, sondern tragen auch in der Anord-

nung und in dem durchweg hellen Farbenton so sehr glei-

ches Gepräge, dass sie nothwendig wieder aus einer Werk-
statt hervorgegangen sein müssen und wenigstens mittelbar

als das Werk desselben Meisters zu betrachten sind.

DerEinfluss der flandrischen Schule ist hier

-V unverkennbar, der Goldgnmd verschwunden, die Landschaft

i y mit Vorliebe ausgeführt, wenn auch mit etwas conventio-

nellen Bäumen und allgemein gehaltenen Bergmassen. Am
____-^^ —=^=^ weitesten geht darin der Maler der Legende des Klosters;

illerdings spielt sie in Berg und Wald; eine Jagd führt

Herzog Leopold in die Gegend ; bei einer zweiten Jagd ver-

____ _ liert seine Gemahlin den Schleier, der dann auf der dritten

_- Tafel an der Stelle wiedergefunden wird, wo wir auf der

^^_ vierten den Bau des Klosters vorgeschritten und von dem

.^_____herzoglichen Ehepaare besucht sehen. Alle diese Seenen

" sind mit miniaturartiger Genauigkeit und Zartheit und nicht

* ^==ohne Poesie dargestellt, lassen aber ein kräftiges männ-

aj)4^liches Element vermissen und stehen darin den Seenen aus

der Geschichte des Täufers bedeutend nach , welche

bei vortrefflicher räumlicher Anordnung und kräftiger und

harmonischer Faibe auch einen würdigen, den Gegenstand

eiitspi echenden Atisdruck haben. Dagegen sind die vier

Bilder aus der Passion geringer, zum Theil carikirt, zum

'l'heil schwach im Ausdrucke , obgleich auch sie einzelne

(iestalteii von grosser Schönheit enthalten, wie naiiieiitlieh

die Mater dolorosa am Kreuze, und immer den guten Colo-

risten zeigen. Gerade in dieser letzten Reihe und zwar auf

der Hellebarde eines KriegskiiC(!htes bei der Gefangen-

nehmiiiig Christi steht nun ganz ausgeschrieben der Name

liiieland, während das Schlussbild der Legende des heil.

Leopold und wahrscheinlich des ganzen Werkes die Jahres-

zahl l.'Jül enthält').

Höchst verwandt diesem grösseren Werke ist dann ein

anderes vereinzeltes Hild derselben Sammlung, eine figuren-

reiche Kreuzigung, «ovon wir in Fig. li ein Detail gehen;

n:imeijtlich ist die Beharidliiiig der Landschaft und die feine,

s<irgfällige Ausführung ganz dieselbe wie dort. Gewisse

(Jestalten sind vorzüglich gelungen, besonders die Gruppe

der Frauen, dagegen sind andere Figuren sehr carikirt.

Manches, /,. B. der Faltenwurf im weissen Mantel der Maria,

ei'iiiiii'rt noch slarkei' an die llaiidrische Schule, aber im Ganzen
a^e

1) Passavnnl n. n. 0. lieit R. R., dip nllirilincr" nicht iinvnrdfichli^r, in

liegefxlpn [liichslalii'n g«Acltl-icl>i<i)c Sfflirift tifiHMt nlxT /liverlitNAi^ II. F.

<) I* it iH 1) V ii II 1 i< n. O. liiH hier nnrli ilii> IturliNtiitifii 11. K., itip ich ohiMi ftn

»iMiij! pcHHlipii hnlie wii' Dl. lii c r k li or im Kiinsllil. 18411. S. .'l.'i.'i. In

(U'i Wi'ii-ill^'iiii^ ilfi- ItitiltM' WL'iclifii wir iillc drei von eiiuinder ah.
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ist die Übereinstimmung mit jener Biklerreihe so gross, Weise eingingen, und ihm die Arbeit erleichterten. Leider

dass man auch hier ein Erzeugniss derselben Werkstatt können wir aber von diesen, deren Zahl bei seiner langen

annehmen muss, und zwar sehen wir die Übereinstimmung künstlerischen Wirksamkeit nicht klein gewesen sein dürfte,

mit den Bildern aus der Legende des heil. Leopold am kein erhebliches Werk aufweisen, und müssen mit der Er-

grössesten. Zugleich trägt aber dieses Bild ausser dem wälinuiig dieses ausgezeichneten Meisters unsern Bericht

Monogramm (Fig. 6) die Jahreszahl 1446 '). so dass Meister über die österreichische Schule schliessen.

Ruelaiid, da er liier schon

als ausgebildeter Künst-

ler erscheint, im Jahre

1501 ein sehr hohes AI- p^ ^

ter, mindestens TS Jahre

erreicht haben musste.

Zu diesen Nachrichten,

welche seine Bilder ge-

währen, koiumeu dann

aber auch urkundliche

aus dem Wiener Stadt-

archive, deren gütige

Mittheilung ich ihrem

Entdecker, dem um die

heimischen Alterthümer

vielfach verdieutenllerrn

Albert Game sin aver-

danke. In den amtlichen

Verzeichnissen der Mit-

glieder des Wiener

Ratbes erscheint näm-

lich Rueland und zwar

mit dem VoinamenWolf-

gang nicht weniger als

acht Mal , zuerst 1458,

zuletzt 1474. War er

1458 zu solchem An-

sehen gelangt, dass nim

ihn in den Rath berief,

so kann es nicht auf-

fallen, dass er schon

1446 ein ausgezeichne-

ter Maler war. Eher

kann es befremden, dass

er noch 1501 seine

künstlerische Kraft in

dem Grade erhalten

hatte , wie es jenes

grössere Werk zeigt;

allein auch dies ist nicht

unerhört und überdies

sehen wir aus den Tafeln C^'S *•)

selbst, dass er treu und

geschickte Schüler hervorgezogen hafte, die ganz auf seine —

Einst Förster be-

schenkt sie zwar noch

mit dem herrlichen Hie-

ronymusaltar von 1511,

der im Belvedere ohne

Zweifel mit unrecht

den Namen des Wohl-
geinuth führt (Gesch.

d. I). K. II, 265 und

Denkm. d. Malerei Bd.

VI), allein da sein Vor-

linden in der Wiener

Gallerie unmöglich zu

solchem Schlüsse be-

rechtigt, weiss ich auch

nicht den kleinsten

Grund für diese An-

nahme.

Der Meister dieses

Werkes ist wahrschein-

lich , wie Landschaft

und Colurit verinuthen

lassen , niederrlieini-

schen Ursprungs, aber

er hat auch von Dürer

gelernt, ist also ein

Eklektiker, dessen Hei-

math sich schwer erra-

then lässt. Es ist zu

beklagen, aber wir müs-

sen uns bescheiden, dass

wir auch von diesen aus-

gezeichneten Künstler

nichts Näheres wissen.

Allerdings finden wir

dann noch in Österreich

zahlreiche Bilder , aber

sia tragen sämmtlich das

Gepräge anderer Schu-

len. Dies gilt schon von

den vier Bildern auf

Goldgrund, Flügeln eines

nicht mehr vorhandenen

') loh hiibp In-i meiner Anwesenheit in Kloslernenhm'j ung-eachlet genauer

Belrnohluii^ dieses BiUles Monogramm und Jahreszahl niiht bemerkl. und

verdanke sie ehenfaUs der Mitlheilung des Herin Camesina. «eiche

ich noch vor dem Schlüsse des Aufsalzes empfange. Die Jnhreszahl 1446

ist auch insofern merkwürdig, weil ein sehr entschiedener Kinlluss Eyk-

suher Schule hier mit frühestem Datum auftritt.
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Altars in der Dorfkirche zu Grossgmain bei Salzburg mit verstellt sich, dass dies Urtheil vielleicht bei näherer ver-

der Jahreszahl 1499, welche man dem Bartholomäus Zeit- gleichender Prüfung einzelner Gemälde eine Beschränkung

blora zuschreibt'), und die hier ganz isolirt stehen. Auf vier erhalten wird und dass jedenfalls sich zunächst nur auf das

Flügeln, beiderseits bemalt mil Scenen aus dem Leben der engbegrenzte Gebiet jener Wanderung bezieht. Allein im

Maria und der Passion, welche, aus der Karthause zu Ags- Wesentlichen führt doch die Zusammenstellung sämmtlicher

baeb stammend, sich jetzt im Stifte Herzogenburg befin- Thatsacben, die wir betrachtet haben, fast zu demselben

den, nennt sich mit der Jahreszahl ISOl der Maler Georg Resultat. Wir finden unter den österreichischen Meistern

Prew von Augsburg, ein sonst unbekannter, in der Manier eine grosse Regsamkeit und En)pfänglichkeit, sie eignen

Burgkmair's scbulmässig malender Meister, der vielleicht sich das Fremde leicht an; Anklänge der Eyk'schen Schule

längere Zeit in Österreich arbeitete, da auch ein Bild in zeigen sich schon 1449, italienische Studien früher als in

Lilienfeld von ihm zu sein scheint s). Das kolossale Altar-

werk in Hallstadt in Oberösterreicb, auf dem sich der Mei-

ster Leonard Ast! nennt, folgt dagegen entschieden fian-

irgend einer andern deutschen Ge-

gend. Auch fehlt es nicht an Kräften.

Michael Fächer ist ein hervorragen-

(i'ix- • I

kischcm Style, und bat namentlich Motive aus Albreclit der Künstler, der Wiener Meister R. F. von 1491 energisch

Dürer'-s Leben der Maria aufgenommen'), und die Durch- nml nicht ohne Verdienst. Rueland ein feines, harmonisch

Wanderung des niederösterreicliischen Kreises ob dem

Wiener Walde ergab dem kunstverständificn Auge

v. Sack en's, dass die vorhandenen l'berreste der Malerei und

Bildschnitzerei bald einen Anschluss an die Nürnberger, noch

häufiger an die schwähischen Schulen zeigten und der aus-

geprägte gemeinsame Charakter einer speciliscb österrei-

i'bischcn Schule an ihnen niclit herauszufinden sei*). Es

•) Pelr-nld iml). K. III, I8ä2, S. 72. ICr niMint »if „T.^rn|HT!iliilili'i", »ms zu

lie/.wf^ifeln i<tt. Der jetzt in flcr Stlflflltlrclie ntif dem Noiuiheri^e 7,11 Siil/.-

iitirg beliiidliehe, nti.n Scheiraustnminende Altfir (.Inlirb. d. k. k. C. ('. Hd. II,

S. 33 und Tafel lllj int jedenralln 20— 3U .laliie jüni^ir und Ihist sich

noch weniger einer alti-n einheimiMelien Schule znschrciticn.

2) V. Sa c k e n im Jahr-hnchc II, 144 und 120,

') V, Sac kcn in den .Vlillh. III. 21. mil Ahliild.

*) Im Jalirhiiche II. 104,

durchhildetes Talent und

einige andere, deren

Namen wir nicht wissen,

werden ihnen an die

Seile gestellt werden

können. Aber alle diese

Meister sind verschieden,

die haben nicht, wie es

bei andern , hesondei's

slädtisclieii Schulen der

Kall ist . eine dnich

die Natur der Vcrliallnisse gegebene Ver« aiidlscliiiff.

und keiner von ihnen ist so glücklich, den reeliicii, der

Anlage seiner Landsleute zusagenden Ton zu tretlVn . und
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so eine bleibt'nde Kunslweise von fest ausgeprägtem kisehe und scliwäbisclie (iiiicli forldauerndes gleichartiges

Chiirakter zu begründen. Man kann bei ihnen leise Spuren Streben eine feste Ausbildung und erlag daher diesen andern

provineieller Eigenthiimlichkc'it wahrnolwnen nnd in dipscrn Schulen, sobald sie zum Ziele gelangt waren und über ihre

Sinne von einer osterreicliischcn Schule sprechen, aber localen Grenzen hinaus Propaganda machten,

sie erstarkte nicht in sich, erlangte nicht wie die frän-

Dacien in den antiken Münzen.

Von M. .1. Ackncr.

(Schluss.)

lieimgesucht, ausgeplündert und verheert ward, und wo

manchmal keine Ordnung und Gesetze mehr stattfanden.

Itass unter solchen Stürmen die neuen für die Gegenwart

passenden Stempel oft in Verlust gerictiien urjd man genö-

thigt war, die weggetlianen alten hervorzusuchen und zu

benützen, ist aus den begangenen Fehlern der damit

geprägten Münzen selbst wahrnehmbar und erweislich.

Denn kaum wird man bei allen diesen Prägen das Jahr

linden, welches zu den let/.tern des Kaiserbildes gehört,

mit dem es vereinigt ist, sondern gewiihnlich die frühern

schmückte der Purpur, schätzte man desselben ihn vor Jahre, zum offenbaren Beweise, dass man beseitigte alte

allen andern würdig. Wie hoch indessen TrebelliusPollio ') Stiimpel wieder bervorsuchte und zum Geldscblagen an-

und auch mehrere andere dessen Werth anschlagen, so wendete. So gibt es von Valerian Münzen mit dem V. und

urtheilen doch über ihn andere anders und ziehen von VI. daciscben Jahre, als er noch nicht regierte, eben so von

diesem ausgezeichneten Lobe vieles ab, das namentlich der Gallien mit dem VI. bezeichnet, welche demnach nur auf

genannte Biograph ihm spendet. Und wenn jene Valerians besagte Weise entstanden sein können.

XIX.

Valcrianus.

F. Licinius Valerianus stammte aus einem edlen römi-

schen Geschlecbte, befehligte Kriegshecre, verwaltete

Magistratsämter, beides mit vielem Ruhme. Seine vortreff-

lichen Eigenscbaft'en, seine Hedliclikeit, Klugheit und

Bescbeid(Mibeit ei-\varben ihm dergestalt die Achtung und

Liebe, dass, wie iJecius die Censorstelle dem Senate restau-

rirte. Eine Stimme ihn dazu ernannte. Bevor ihn noch

Staatsverwallung mit dem Beifügen rühmen, dass er die

schwereren Abgaben des Volkes gemildert, heilsame Ge-

setze gegeben und die verdienstvollsten Männer begünstigt

und befördert habe, so tadeln diese seinen Mangel an

Entschlossenheit und Thiitigkeil, wodurch unter seiner und

des Sohnes Regierung dem Reiche unaufhörliche Kämpfe

entstanden nnd jene lange Reihe von Unfällen; die blü-

hendsten Provinzen dem Raube, sogar Italien ungestraften

Neckereien der Barbaren ausgesetzt, ihm selbst endlich

Gefangenschaft und schmähliche Sclaverei veranlasst wor-

den sei. In diesem verwirrten Zeitpunkte der sichtbar

sinkenden römischen Macht und der in demselben Masse

anwachsenden Kräfte nichtrömischer Völker ging auch

Dacien entweder ganz oder thiil weise bald verloren, bald

wurde es wieder erobert und behauptet.

Erklärbar ist daher mancher ^^'i(lerspruch auf Münzen

in dem gegenwärtigen, so wie in den kurz vorhergehenden

und bald nachfolgenden Jahren Daciens nnd der Regenten-

köpfe, mit welchen sie vii'einigt ihren Regieruiigs-

abschnitten nicht entspreclien. Es w urden in der Eile alle

Kehrseiten zu den neuen Adversen genommen und umge-

kehrt. Man muss es als Folge tumultuarisclier Ereignisse

jener Zeilen betrachten, wo dieser Theil des Reiches —
die Donauprovinzeu— wie es aus der römischen Gescliiebte

der Kaiser zu ei'seben ist, von den Barbaren am ärgsten

') Ti-i'liell. in VakTiücio. |>. 179. Aid.

V. C. lOOG. 1'. C. 2S3.

TR. P. COS. DES. II. P. M. P. P.

Co Vit). Volusioiio Aug. II., M. Vnlcrio Max. Cos.

Vll. Da ei seh es Jali r.

Valerian übernimmt mit dem .Augustusnamen auch das

Tribunal und für's folgende Jahi' das designirte Cnnsulat;

erklärt seinen Sohn Gallienus zum Milregenten. Aemilian

rüstet sich zürn Kriege wider Treb. Gallus und \'alerian

wider den Aemilianus. Des letzteren vier oben beschrie-

bene Münzen geboren in dasselbe Jahr.

V. C. 1007. P. C. 2Ö4.

Tl«. I>. COS. II. DES. III. PM. P. P.

Valeriano Avg. II. Gallicno .Aug. Cos.

VIII. Dacisciies Jahr.

Der Kanijif mit Aemilianus findet Statt. Dieser kommt

durch Hinterlist seiner Soldaten, oder durch eine Krank-

heit ums Leben. Valerian und Gallien behaupten den Thron;

beide bekleiden dieses Jahr das Consulat. Diesem Jahre

entspricht die folgende in Dacien geschlagene Colonial-

Münze:

1. IMP. P. LICI. VAl.ElilANVS. AVG. Des Kaisers Bild mit dem

Lorbeerkränze.

PKOVIN'CIA. DACIA. AN. VIII. Eine stehende weibliche

Gestalt in jeder der beiden Hände eine militärische Feld-

l'ahne haltend, von welchen die eine V., die andere XIII.

aufgezeichnet enthält. Unten wie gewöhnlich der Adler und

Löwe.



— 248 —

2. Dieselbe Aäv.

Die nämliche Aufschrift. Eine stehende Figur, mit

beiden Händen eine Fahne haltend; vor den Füssen ein

Gefangener mit linksstehendem Löwen. Jt.. 2. (Hermann-

Städter ev. Obergyranas. Münzsammlung).

V. C. 1008. P. C. 255.

TR. P. III, P. M. P. P.

Valeriano Aug. III. Gallieno Aug. II. Cos.

IX. Dacisclies Jahr.

Valerian sieht sich genöthigt. nachdem das römische

Reich auf allen Seiten von immer mächtiger werdenden

Feinden bedroht und beunruhigt wird, seinem Sohn Gal-

lien die europäischen Heere zu übergeben, und sich selbst

zu einem Feldzuge gegen die Perser zu rüsten.

V'on diesem Jahre hat man noch eine Provincialmünze

von ihm, die letzte aus Dacien, mit AN. IX.

3. IMP. VALERIANVVS. P. F. AVG. Valeiians des iilteren Kopf

mit dem Loibeerkianz.

PROVINCIA. DACIA. ANNO IX. Eine zwischen dem Adler

und Löwen stehende weibliche Figur, in der Rechten eine

Kriegsfahne, in der Linken das krumme dacische Schwert.

JE. 1. M. C.

In dem Jahre verwaltete Donatus, als Augustallegat

und Präfect der V. macedoniscben Legion, die Statthalter-

schaft in Dacien <).

In naher Reziehung mit Dacien, namentlich mit dessen

Hauptstadt, Sarmizegethusa oder Ulpia Traiana, steht Vale-

rians des älteren Münze mit griechischer Aufschrift, welche

Baiiduri unter seinen Münzen der römischen Kaiser T. I.

p. 126 aufführt:

4. Arr. K. riO. AIKIN BAAKPIANOC. Valcrians des iilteren

Haupt mit dem Lorbeerkranz.

ATrorCTHC TPAIANHC. Der Imperator zu Ross von

der Linken zur Rechten gekehrt, mit aufgehobener rechter

Hand.

V. c. looi). p. c. 2:i<).

TR. P. IV. CO.S. III. DK.S. IV. P. M. P. P.

Val. iMaxiiiio II., Glabriorie Cos.

Die Franken und Alemannen brechen in Gallien, die

(jothen, Carpen und Borani in Illyrien, ja selbst in Italien

verwüstend ein. Wahrscheinlich ging in diesem Jahre auch

Dacien ganz oder tlieilweise verloren. Doch ist in diesem

Jahre noch eine dacische Münze geprägt, wie in der Folge

sich zeigen \\ird.

V. c. II) Kl. I'. c. 2:;7.

Tli. P. V. Cos. IV. P. .M. I'. P.

Valeriiino Auf;. IV., Gallletic .\ug. III. Cos.

Ausser andern, Krieg in Illyrien und 'I'hracien, unler

dini Heerführer Anrelian.

V. C. 1011. P. C. 258.

TR. P. VI. CO.S. IV. P. M. P. P.

Valerian tritt den Feldzug gegen den Sapor an, er-

obert Mesdpolamicn und verwüslet Anlioeliien.

') Scbnnwianer in rmnnnnr. iUj \irv l'anii. |i. '.iltl.

V. C. 1012. P. C. 259.

TR. P. VII. COS. IV. P. M. P. P.

Aemiliano, Basso Cos.

Valerians Krieg mit den Persern und seiner Generale

mit den Scythen, von welchen Bithynien, Moesien und

Thracien übel mitgenommen werden.

V. C. 1013. P. C. 260

TR. P. VIII. COS. IV. P. M. P. P.

Cornelio Seculare IL, Jnnio Donato Cos.

Endlieh trifft wahrscheinlich in dieses Jahr Valerians

Gefangennehmung von den Persern. Dieselbe wird zu den

demüthigendsten Unfällen, welche das Römervolk je er-

litten hat, gerechnet. Wie schmachvoll und unwürdig Vale-

rian in dieser Gefangenschaft behandelt, wie er im kaiser-

lichen Schmucke mit Ketten belastet, gleichsam im Triumph

durch die Städte geführt, dem König Sapor, wenn derselbe

sein Ross bestieg, zum Fusstritte dienen musste, erzählen

klagweise mehrere Geschichtschreiber ')• Am meisten

mochte bei dem grossen Unglück es den Gefangenen

schmerzen, dass zum Nachfolger in der Staatsverwaltung

er einen Sohn zurückliess, den der väterliche Unfall so

wenig rührte, als wenn er ihn gar nichts anginge, und der

weder diese Schmach zu rächen, noch den V^ater von den

schweren Ketten zu befreien Anstalt traf. Zuletzt soll dem

Greise noch beim Lehen 2) — Andere wollen dem schon

Entseelten — die Haut vom Körper abgezogen, in einem

Tempel zur Schau aufgehangen worden sein; und solches

denen zum Schrecken und ewigen Schimpfe, die bisher

den ganzen Erdkreis mit Furcht und Schrecken erfüllten s).

XX.

(äallieniis.

Gallienus, ein Sohn Valerians, von dessen erster Ge-

mahlin, deren Namen nicht bekannt ist, blieb allein regie-

render Kaiser nach seines Vaters Gefangennehmung, die

in das Jahr 260 n. Chr. gesetzt wird. Die Begebenheiten

vor diesem Ereigniss sind zwar schon bei Valerian, auch

die Gallien betreffend, kin-z und chronologisch bemerkt

worden, indessen mü.ssen noch einige dacische Münzen aus

den früheren Jahren zuerst angegeben nndzu ihnen ent-

sprechenden Jahren gebracht werden, und sodann das

während der Alleinherrschaft Geschehene.

V. C. 1006. P. C. 253.

TR. P. COS. Pi;S. PM. P. P.

VII. Dacisches Jahr.

1. I.MP. GALI.IICNVS. I'IVS. AVll. rialliciuis Ilaupi mit dem I.or-

hecrkraiu und Piiludaincnlum bis zur lirust bekleidet.

PR0VIN('1,\ ItACIA. iCine weibliehe Gestalt im vater-

ländischen Schmucke st.'hend, in der Rechten eine Feld-

fahne mit V., in der Linken eine andere Fahne mit Xlll.

bezeichnel. Rechts zu den Fü.ssen der Adler mit dem

«) Trelielliu.i in Vnlcrliiiio. (:ii|pilolin. Ciillii'ii AM.

2) Agntliin».

3) Vgl. Eokli. Vul. IM. p. 378. ...l.T Tillr.nnnl, .Irn in.or Ui'miU.U:
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Eielieiikraiiz im Schnabel, links der Löwe. Im unteren

Abschnitte: AN. VII.

Mit den Münzen Galliens von dem VI. dacisehen Jahre,

das di-m voihei-pehenden 2ö2 n. Chr. eorrespondirt und

deren es allerdings gibt, liat es dieselbe Uewandtniss, wie

mit (liin oben schon ang^egebenen V. und VI. dacisehen

Jahre Vaierians, beide waren noch nicht znni Kaiserthione

gelangt.

V. C. 1007. P. C. 254.

TR. P. IL COS. DES. II. P. M. P. P.

(Siehe dieses .lalir bei dem Vater.)

2. IMP. 0.\LI.IE.NVS. PIVS. AVG. Galliens llaiipt ohne Bc-

kränzun;;.

PROVINCIA. DACIA. AN. VIII. Eine weibliehe Figur

zwischen dem [..Owen und Adler stehend und in beiden

Händen eine Faline haltend. jE. 3. (iiermannstiidl. evang.

Obergymnasial-Münzsammlung).

V. C. 1008. P. C. 2.1Ö.

TR. P. III. COS. II. P. M. P. P.

1009. 2dÖ.

' lOIO. 2Ö7.

X. Dacisches Jahr.

Kriege mit Franken, Alemannen und mit andern von

allen Seiten aufgeregten europäischen Völkern. Errungene

Siege Galliens durch den Heldcnniulh des kriegserfahrenen

gallischen Statthalters Posthumus, welchem Valerian seinen

Sohn in jenen Kämpfen anvertraut hatte'); namentlich

Siege über die Germanen, welches viele Münzen darthun,

und auch über die abgefallenen Dacier, welches ein be-

schriebener, die Ehrennamen: Germanicus Maximus mit

dem III. Tribnnate und III. Cos. (hier ist entweder hei der

Zahl des Tribunates oder des Consulates gefehlt, indem

das III. Tribunat nur mit dem II. Consulate und das III. Con-

sulat nur mit dem IV, Tribunat stattfinden kann) enthal-

tender Marmor begründet =). Im 256. Jahre n. Chr. konnte

wohl Dacien nicht, wenigstens der grössere wichtigere

Theil nicht, in Verlust gerathcn, oder es musste zur Zeit

schon wieder zurückerobert worden sein, als die aus diesem

Jahre vorkommenden dacisehen Colonialmünzen Galliens

geschlagen wurden, die zugleich die letzten sind in dieser

Art; denn keine spätere Colonialmünze Daciens, aus der

römischen Zoitperiode, ist bis noch entdeckt worden.

3. IMP. GALLIENVS, PIVS. AVG. Der Kopf mit dem Lorbeer-

kränze.

PaOVINClA. DACIA. AN. X. Eine stehende weihliche

Gestalt, welche in beiden Hunden eine Kriegsfahne hält,

denen die Legionszahlen V. und XIII. angeschrieben sind.

Am Boden der Adler und Löwe. M. 1.

V. C. 2014. P. C. 261.

TR. P. IX. COS. IV. Dies. V. P. M. P. P.

Gallieno Aug. IV. L. Petronio Tauro Volusiano Cos.

*) Vapfsous in Aureliano.

2) ri.uter. p. 270. 3. 4.

VII.

Nach der Zeit der Gefangennebmung seines Vaters,

froh befreit zu sein von der Strenge des väterlichen Sitten-

richters, fiihrte Gallien vom Jahre 2G0—2G8 n. Chr., nach

dem Berichte der meisten Gescliichtschreiber, vorzüglich

des Trebellius, nicht nur ein sehr untliätiges Leben und

die sorgloseste Staatsverwaltung, sondern ergab sich auch

allen Ausschweifungen sinnlicher Genüsse — in wieferne

solches erlaubten die drohenden Gefahren an den Grenzen

des Reiches und die inneren Gährungen, welche die Be-

fehlshaber der Legionen in den Provinzen, ans Verachtung

dieses Füisten, erregten. In Gallien erhob sich der tapfere

l'osthumus, im Oriente der mächtige Odenatiis. Bei jeder

Armee entstanden Meutereien und Gegenkaiser, von wel-

chen Regalianus oder Regilianus und Aureolus, zwei ge-

wallige Kriegshelden, sogar dacisidien Ursprungs sind.

Regalianus wurde für einen Abkömmling des Decebalus

gehalten , unil Aureolus soll ursprünglich ein Schafhirte

gewesen sein.

V. C. 1021. P. C. 268.

TR. P. XVI COS. Vit. P. M. P. P.

Patcrno II., .Mariano Cos.

Bei der Belagerung von Mediolanum, in dessen Mauern

er den Aureolus eingeschlossen hatte, wurde Gallienus im

März dieses Jahres und im fünfzigsten seines Alters um-

gebracht, nachdem er fünfzehn Jahre, — sieben vor und

aiht nach seines Vaters Gefangenschaft — regiert hatte,

ohne eine kräftige Vorkehrung getroffen zu haben, seinen

Vater ans der persischen Sclaverei zu retten oder zu

rächen, welches den Sohn tief erniedrigte.

Die Geschichte zählt ihn unter die bösen Kaiser, wel-

cher an Grausamkeit und Härte einem Nero und an Üppig-

keit und Wollust dem Ileliegahalus gleichgekonunan wäre.

Die unter ihm herrschende politische und moralische Un-

ordnung und Verwirrung vermehrten schwere Landplagen:

Erderscluitterungen, wobei eine grosse Menge Volkes mit

ihren Wohnungen die gespaltene Erde verschlang, ganze

Städte versanken; eine furchtbare Pestseuche entvölkerte

Ägypten, Griechenland und Rom.

Noch besitzen wir aus diesem Zeitlaufe einige Münzen,

welche nicht ohne w ichtige Beziehung auf Dacien sind, in-

dem sie die in dieser Piovinz stationirten beiden Legionen

betreffen und von Eckhel unter die Nnmos Yagos, welche

gewöhnlich kein chronologisches Merkmal an sich tragen,

gerechnet werden. Doch lässt sich aus der darauf sechsmal

wiederholten Pietät und Treue (VI. Pia VI. Fidelis) ')

dieser Legionen schliessen, dass dieselben in jenen Zeiten

des durch Meutereien und Usurpationen so sehr zerrisse-

nen römischen Reiches, ihrem legitimen Fürsten, dem

Valerian und Gallien, beharrlich anhingen und gegen die

aufgestandenen Gegenkaiser— zu welchen im nahen Pan-

nonien und nacliharlichea Müsien Ingenuus, Regillianus,

') Nach Eckhel: ter, imo Scxies et seplies fidelis in ouinis meruit.

35
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Aiireolus und nocli einige andere gehörten — lapfcr ge-

fochten haben; daher ihr Verdienst hiemit, ihre Anhäng-

liehivcit noch mehr zu befestigen, anerkannt, belohnt und

Cüv die Zukunft iiinen ein rühmliches Denkmal gestiftet

wurde.

Hier die Münzen selbst:

4. GALLIENVS AVG. Galliens Kopf mit der Stri\lilcnkroiio.

LEG. V.MAC. VI. P. (Sexluni l'ia) VI. F. (Sextuni Fidelis).

Die vorwärtsschreitende Victoria; mit der Rechten reicht

sie einen Kranz dar; vor den Füssen steht der Adler. AR.

5. Dieselbe Adv.

LEG. XIII. GEM. VL P. (Sextum Pia) VI. F. (Sextum Fidelis).

Die Siegesgöttin gehend, mit der Rechten einen Lorbeer-

kranz darbringend, vor den Füssen wie gewöhnlici» der

Löwe. AR.

6. Die niimliehe Adv.

LEG. XIII. VI. P. VI. F. Die Victoria stehend, hält in

der erhobenen rechten Hand eine Krone, in der Linken

einen Palnizweig, vor den Füssen der Löwe. AR. Mus. Caes.

Endlich finden wir in dem oben belobten Anhange

(S. 4), unter Gallien, noch eine silberne Münze blos mit

der Rückseite: PROVINCIADACIA. — Der dacische Genius

zwischen dem Adler und Löwen und ohne Advers, — an-

gesetzt, auf welche jeder andere römische Kaiser aus der-

selben Zeit mit gleichem Rechte Anspruch machen kann.

Wie nöthig wäre hier die Quellenangabe!

Hiemit hören die unter Kaiser Philipp dem älteren, in

unserem Dacien mit din Jahreszahlen und zwar mit l. be-

gonnenen und sofort geschlagenen römisch - daeiscben

Münzen auf. Rehufs ihrer leichteren Übersicht wird es

nicht überflüssig sein, bevor ich zu den letzten Regenten

Daciens übergehe, die Tabelle aus Eckhels Doctrina Num.<)

beizufügen; zumal da die Zahlen dieser Münzen nicht wenig

zur Aufhellung der Chronologie der dacischen Geschichte,

freilich nur mit grosser Vorsicht und Genauigkeit benützt,

beitragen können.

lahre Daciens,

wie sie den Jahren nach Rums Erbauung (V. C.) und

Christi Geburt (P. C.) entsprechen

:

AN. I. PHILII'PVS. V. C. 1000 P. C. 247

AN. II. PIIII.IPPVS. — 1001 — 248

AN. III. I'IIII.II'PVS. DECIVS (MvH. Cacs.)

VOLV.SIANV.S. AVG. (Bandiir.) — 1002 — 24!)

AN. IUI. DECIVS — 1003 — 250

AN. V. DECIVS, GALLVS, VOLVSIANVS
AVG. (Mus. Cacs.) — 1004 — 251

AN. VI. GALLVS (Uandiir.) VALERIANVS
(Mus. Ciies.J (JALLIENVS (Band. Ncum.) — lOOö — 252

AN. VII. IIOSTILIANVS AVG. (Vaill.) AEMI-

LIAN. fVaill.) GALLIENVS (Vi.ill.) — lOOÜ - 253

AN. VIII. AEMII.IANVS (Mus. Cae». Ncum,,

Aridonij VAl.LIilANVS (Mii.s. Caes.) — 1007 — 254

AN. Villi. VALKlilANVS (Mus. Czcs.) — 1008 — 255

AN. X. GALLIENVS (Mns. Cacs.) - lOÜÜ — 25G

XXI.

Claudius ftolliicu.s.

M. Aurelius Claudius, der ansgezeiclinetsle Besieger

der Gothen, aus Dardanien ') oder lllyrien— nach einigen

aus Dacien, — von unbedeutenden Eltern abstammend,

schwang sich empor zur höchsten Würde des Staates durch

seine ausserordentliche Tapferkeit; er folgte dem Galliiwi

im März 268 n. Chr. in der Regierung.

V. C. 1021. P. C. 2()8.

TR. P. COS. DES. P. M. P. P.

Palcrno II., Mariniano Cos.

Aureolus wird besiegt und getödtet, und die schon in

Italien eingefallenen Alemannen, nachdem er des Aureolus

Truppen mit den seinigen vereinigt hatte, bei dem See

Benacus auf das Haupt geschlagen.

V. C. 1022. P. C. 269.

TR. P. II. COS. P. M. P. P.

Claudio Aug. II. PatPrno Cos.

Nachdem er die Gothen, nicht weniger als 300.000,

welche in Illirien, Macedonien plündernd eingefallen waren,

in einer grossen Schlacht überwunden und ihre Kriegs-

flotte von 2000 Segeln vernichtet hatte, bekam er den

Ehrennamen: Gothicus.

V. C. 1023. P. C. 270.

TR. P. III. COS. P. M. P. P.

Antiochano, Orsito Cos.

Auch unter dem Hämusgebirge vernichtete Claudius

ein ganzes gotbisches Heer; eine Auswahl der Überwun-

denen nahm er unter seine Fahnen; den Rest zwang er

zum Anbauen des Feldes. Da aber die Pestseuche aller

Orten wüthete, ward er selbst ein Opfer derselben. Er

lieglückte das römische Reich mit seinen vortrefliichen

Herrschertugenden nur kurze Zeit — wenig über zwei

Jahre — und unter ihm fing die unter Gallien so sehr ge-

sunkene Macht Roms sieh wieder an zu erholen und zu

dem vorigen Glanz zu erheben. Die Geschichte gibt ihm

das schöne Zengniss: alle Tugenden der besseren Fürsten

in sich vereiniget zu haben.

Aurelian.der letzte römisch-dacische Oberherr und

Beschirmer unseres Vaterlandes, zu Sirniium oder im ripen-

sischen Dacien, von gemeinen unbekannten Eltern geboren,

ward um so bekannter und auch berühmter durch Kriegs-

kunst und einen lleldenmutli, der die Armee bewog, ihn

nach dem Tode des Claudius, eben in seinem Geburtsorte

zum Kaiser auszurufen. Als solcher ging er nach Rom.

V. C. 1023. P. C. 270.

TR. P. COS. P. M. P. P.

Anlioi'liiaiio, Orsito Cos.

Sobald er in Rom die Staalsangelegenheiten glücklich

geordnet liatte, sah er sich gcnötliigl, neuerdings nach

Pannonien zurückzukehren, weil die Gothen, der grossen

Niederlagen ungeachtet, w^iedcrholte Einfälle zu wagen

') Vol. II. |>. 10. ') .SiTlifL'n.
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sich ciluihnlen. Aureliiui gnll" sie an iiiiil zwiiiis sie zum

Riick/.iig uiul zur Flucht. Uaim wendete er sich gegen die

Alpmaniieii, weiche in Italien eingefallen waren, und schlug

sie erst nur mit ali wechselndem Glücke; docli rieh er sie

zuletzt heinahe auf und helVeite Hnni von grosser Gefahr;

und auf der Hückkehr dahin von jenem Siege schlug er

noch im Vnrheigehen die über die Donau gegangeneu

Vandalen aufs Haupt.

V. C. 1024. P. C. 271.

TR. P. COS. P. M. P. P.

Amdiaiio Aug., Ceionio VIrio Basso II. Cos.

lu diesem .lahre wurde die Mauer, welche Rom jetzt

noch umschliesst. aufgebanet, nachdem die bisherigen

Schutzwehren immer .schwächer zu werden anfingen.

V. C. 1025. P. C. 272.

TR. P. III. COS. P. .M. P. P.

Quieto, Voldumiaiio Cos.

Feldzug gegen die morgenliindische Königin Zenobia.

Während des Kriegszuges durch Tliracien, Sieg über die

Gothen und Wiedercroberung Kleinasiens; die überwun-

dene Zenobia wird ia ihrer Residenz, Palmyra, einge-

sclilossen.

V. C. 1026. P. C. 273.

TR. P. IV. COS. DES. IV. P. M. P. P.

M. Claudio Tacito, Placidiano Cos.

Die genannte Königin flüchtet aus Palmyra, wird auf

der Flucht gefangen, ihre Stadt eingenommen und zerstört.

Aurelian legt die asiatischen Angelegenheiten bei, dämpft

den vom Firmus erregten ägyptischen Aufstand und stiftet

im Osten allgemeine Ruhe, und wendet sich nach Westen,

wo Tetricus über Gallien schon seit sechs Jahren die Herr-

schaft sich annrasste, jetzt sich entweder freiwillig unter-

warf oder überwunden ward.

Nachdem also Aurelian den von allen Seiten des römi-

schen Reiches andringenden Feinden viele Schlachten ge-

liefert, insonderheit den Germanen und Gothen grosse

Niederlagen beigebracht hatte, fühlte er, als Sieger des

Orients und Occidents, die mächtige Königin Zenobia und

die beiden Gegenkaiser, Tetricus (Vater und Sohn) zu

Rom im Triumphzuge auf.

V. C. 1027, P. C. 274.

Tr. P. V. COS. II. DKS. 111. P. M. I'. P.

Aureliano Aug., C. Julio Capitoüno Cos.

Der prächtige Tempel des Sonnengottes, an welchen

er zur Ausschmückung eine ungeheure Menge Goldes und

kostbarer Edelsteine verschwendete, ward in diesem Jahre

zu Rom von Aurelian erbaut. Hierauf verliess er die Stadt,

und ging nach Moesien, wo er ein neues Dacien (Dacia

Aureliana) errichtete. Auf dieses neue Dacien bezieht sich

die folgende Münze

:

IMP. AVRKLIANVS. .WC. Aiirclianus Haupt entweder mit

dein l,i)i-liooikranzc oder mit der Stralilenkrone, auf den

goldenen Münzen stets mit dem Lorbeer, auf den

ehernen der 2. und 3. Grösse mit der Strahlenkrone.

DACIA FELIX. Eine weibliche Gestalt, stehend, in der

rechten Hand einen Speer aufrecht haltend, mit einem auf

der Spitze befestigten Eselskopfe. JE. 3. M. C.

Eine ähnliche Münze mit der hinzugesetzten Erklärung

kommt oben bei dem Kaiser Decius Nr. 7 vor.

Rücksichtlich der Zeit, in welcher die grosse Verän-

derung mit unserem Uacien vorging, ist so viel in den

kurzen Bemerkungen des Entropius ') und Vopiscus=) an-

gegeben; dass in den letzten Jahren seiner Regierung

Aurelian, der tapferste Besieger der Gothen, die HoiTnung,

Dacien, — welches Trajan zu einer römischen Provinz um-

schüf, — gegen die immer häufigeren Anfälle der Bar-

baren, und nachdem diese schon ganz Moesien und Illyrien

verwüstet, zu behaupten aufgab. Aurelian hob die militäri-

sche Besatzung von da auf, führte sie heraus und verpflanzte

die römischen Bürger aus den Städten und vom Lande

zwischen die beiden Moesien, inmitten des heutigen Bos-

niens und Bulgariens, auf das rechte Donauufer, nachdem

die auf der linken Donauseite gewesene römisch-dacische

Provinz den Gothen und Barbaren preisgegeben wurde.

V. C. 1028. P. C. 275.

TR. P. VI. COS. III. P. M. P. P.

Aureliano .\ug. 111. T. Nonio Marcellino Cos.

Aurelian ward durch Hinterlist des Freigelassenen

Mnestheus, während dem Feldzuge gegen die Perser

zwischen Byzanz und Peiinth bei Cünophrurium getödtet.

Archäologische Notiz.

llbor rillen Flüg-elnltni- im IVatioiial-Musetim zu .Münchrn.

Sammlungen haben ihren Werth in der Ueiehlialtigkeil, ihren

Uuhm aber inUe.sitztliümern, die sonst nirgends zu fiiidcn sind. .Icner

stellt das Münchner „National-Museum" wohl über alle bis jetzt

bekannten Institute solcher Alt in Deutsehland, diesen aber sichert

demselben aliein ein Werk deutscher Malerei, welches einzig in der

Gesehichie dieser Kunst genannt werden muss.

Die Aufmerksamkeit und Erfahrung der Kachgenossen auf dieses

Unicum zu lenken und dieBedeutungdesselbenfürdieKunstgeschichte

festzustellen, verüffenlliehe ich auf diesem Wege meine darüber ange-

stellten Forschungen. Dieses Werk ist ein sogenanntes Triptychon,

d. h. ein Altarbild mit zwei Flügelbildern. Die Höhe ibl für alle drei

Taleln die gleiche und belriigt 4 Fuss 2Vs Zoll, oder 1-235 Milli-

meter. Die Breite des Mittelbildes 2 Fuss 4 Zoll oder 0-685 Milli-

meter und die eines Flügels 11 Zoll oder 0-27 .Millimeter. Von den

Figuren ist die Höhe der Maria zwei Fuss 1 Zoll oder 61 Milli-

meter, des Johannes Bapt. 2 Fuss 3 Zoll, oder 0-66 Millimeter und

der Makrodiameter bei jener 7 Zoll oder 017 Millimeter. Das Mitlcl-

bild zeigt Christus am Kreuz mit Maria und Johannes, der rechte

Flügel 3) Johannes Bapt. und der linke S.Barbara. Schliesst man

den Altar, so sieht man auf der Aussenseile des rechten Flügels dio

<) Lih. 9. C;ip. lä.

2) In Aiireliiiao p. .'il.T. Aed.

3) Hechts von Christus aus. niclit vom Reschnnfr hestimnit.
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beil'ge Jungfrau mit dem Kinde und auf dem linken den leidenden

Erlöser unter demKreuze stehend, an dem Geissei und Ruihe hänsen.

Diese Aussenbilder, obwohl von «jesehickter Hand gemalt, gehören

einer ungleich späteren Zeil, und beschäftigen uns hier nicht weiter.

Schon das Resultat der Analyse der Technik ist überraschend

und für die Archäologie der christlichen Malerei von hoher Bedeu-

tung, denn alle hierüber zu Ralhe gezogenen Schriften enthalten von

dieser Art der Behandlung des Grundes gar niclits. Ich war so glück-

lieb, in den Besitz einiger Fragmente von dem beschädigten Grunde

des Bildes zu gelangen, während das Bild, noch im Privatbesitz, hier

in meiner Nachbarschaft deponirt war, und Dr. Reischauer unterzog

sieb auf mein Ansuchen mit gewohnter Freundlichkeit und Sorgfalt

der Untersuchung, deren Ergebniss ich mit den Worten dieses Che-

mikers hiemit folgen lasse und zugleich meinen Dank für die gütige

Miltbeilung hier ausspreche. „Die Tafelbretter finden sieb zunächst

mit einem groben Leinwandgewebe überzogen, das sich leicht durch

mikroskopische lospection als solches — lange gerade, dichte, gleich-

massig glatte Röhren — kundgab. Dasselbe war mit dem Holze

durch gewöhnlichen thierischon Leim icrhunden. Dieses Bindemittel

verrielb sich namentlich durch mikroskopische Analyse einiger der

vollständigen Verleiinung entgangener Rudimente, sogenannten seh-

nigen Fasergewehes Clela fibrosa s. lendinea), die dem leinernen

Gewebe anhafteten und nach dem Aufweichen das für diese Gebilde

charakteristische perlmutterarlige Schillern zeigten, l'nterm Mikro-

skope lösten sich dieselben leicht in die sogenannten Primitiv- oder

Elementarfasern (fibrillae tendineae) auf. Elaslicilätsgrad und Eigen-

tbümlichkeit der Windungen dieser Primitivfusern beseitigten endlich

vollends jeden Zweifel über die Natur des L'ntersuchungsmateriales.

Zur Fixirung des Gewehes auf dem Holze diente also offenbar kein

Hirscbhoruleim, wie er für ähnliche Zwecke früher häufig gebraucht

wurde'), oder wenigstens nicht in reinem Zustande. (Theophilus

presb. beschreibt die Technik des entsprechenden Überzuges von

Pferde-, Esels- oder Rindshaut in der Art, dass dieselbe mit einem

Leim aus Käse und .\tzkalk auf die hölzernen Tafeln befestigt wurde.

Zur Auftra"un" der Dealbatur auf dieselben verwandte er alsdann

eine Mischung aus Kreide oder Gyps mit einem Leim aus Haul-

abscbnilzel und Hirschhorn, gebrauchte also entschieden keinen

Sebneuleim. Dem leinenen Cberiuge folgt nun ein aus drei diiferenten

La^en bestehender näherer Untergrund des Bildes, der sich mit

Leichtigkeit unverletzt von demselben lostrennen lässt, bestehend

aus: 1. Einer lockeren scbwarzgrauen Schichte, 2. einer darauffol-

genden dichten weissen, und endlich 3. dem dem unmittelbaren Auf-

tragen der Farben des Bildes dienenden Goldbelege.

Das erste Glied dieser Trias, eine leicht zerreibbare lulTartige

Schichte gab sich nach vorsichtiger .Maceration mit Wussir, auf den

Ohjectlräger des Mikroskopcs gchraebt, unzweifelhaft als ein Ge-

menge von grobem Mehle (re^p. Kleie) mit Partikelchen gepulverter

HoUkohle zu erkennen. Dichtgedrängte Amylonkörncben, zum Theile

auf<»eborslrn, gcösstentlicils von einem griiniösen Inhalte (wohl eine

Indieie ihres Allers) erfüllt, dazu die Anwesenheit eingestreuter gel-

ber Fragmente der Getreidclegumcnte (Kleie) Hessen die Natur des

Untcrsuchungsohjeelcs keinen Augenblick sich verhehlen Bei Be-

handlung mit Jodlösung nahmen indcss nur wenige dieser Körnchen

eine »chwachrolhe Färbung an, keine liefblaue, wie sie reines Stäik-

mebl zeigen würde. Wir müssen hierbei jedoch beachten, dass unsere

Jodreaction — eine der ccclatanlcslen, die die Wissenschaft aufzu-

weisen hat — sich gerade hei unserem Malerlalc in einem Ausnahms-

falle befindet. Bereits Blondlot-) h»t auf die verneinende Aussage die-

ses Reactivs unter gewissen Umvläuden aufmerksam gemacht.

Bi'.fi :i" ]. v'.r,)anken wir alsdann weiters eine höchst schulzenswerllic

') rhfo(>ti. |irf»li. c. XVIII Hl- gliilire corii el nirnii rervi.

«J Annalei de Chimip et ilc I'h.niiiue 3» ierie. l. .\LIII. p. 225. Joiiiiial de

Chariiiacie et de tliiinie t. XXVII, p. 2t)tt.

eingehende Untersuchung über diesen Gegenstand '). Derselbe

zi'igte dabei unter andern), dass wenn man zu einer durch Jod-

tinclur blau gelarbten Stäikelösung: Speichel, Blutserum und ähn-

liche stickstoffliallige Flüssigkeiten fö^f, die blaue Farbe versehwin-

det, respective nicht zur Erscheinung kömmt. In einem solchen Falle

befindet sieb offenbar die vorliegende Fragestellung. Ein leimartiges

Bindemittel für diesen Überzug, wie die Proteinoide der Fruchthül-

lenpartikelchen mussten olTenbar die ßläuung des .\myluns durch

Jod verhindern. Die schöne einfache Regel Bechanip's. auch unter

diesen ersehwerten Umständen die Jodreaction zur Erscheinung zu

bringen, lautet nun mit seinen eigenen Worten: „II suffil d'ajouter

d'abord une oii deux gouttes de teiiiliire d'iode, piiis quelques goulte

de polasse caustique et enfin un (res leger exces d'acide nilrique or-

dinaire: s'il y a de la fecule la coloration apparait loiijours." Auf

Grund dieser Yorsichtsmnssregel unsere bestätigende Nachfrage

wiederholt, indem wir eine Partie der grauen Schiebte mit Wasser

erhitzten u. s. w., zeigte uns bald die mikroskopisch bereits nachge-

wiesene Stärke, tiefblau gefärbt, auch auf rein chemischem Wege
hestäli'-'t. Wir können also die Xalur dieser Schichte als eine

Mischung von Holzkohlenstaub mit grobem (kleienhalligem) Mehle,

durch eine schwache Leimlüsung wahrscheinlich aufgetragen, an-

sprechen. — Es scheint oflenbar die Intention des Künstlers hei der

Anwendung dieses Untergrundes gewesen zu sein: der Bildfläche

selbst einen grösseren Schutz gegen die Hygroskopicität der Holz-

tafeln und ihrer damit schwankenden Ausdehnung in der Richtung

der Querfaser (bei der Längenfaser ist dieselbe nahezu gleich Null,

wie von der Anwendung derselben zu Uhrpendeln bekannt) zu ge-

währen. Eine solche Zwischenschicht musste olTenbar eine eventuelle

ConIraction oder Expension eher ausgleichen oder ein etwa befürch-

tetes Abspringen oder Bersten der Dealbatur weniger besorgen las-

sen und zugleich eine gewisse Isolation gegen die Wirkung der

Mauerfeuchligkeit abgeben; wie sich denn auch das ganze Bild trolz

der vielfach erlittenen Fahrnisse, Dank der vollendeten llilfstechnik

ausgezeielinel gut erhaltin hat. Die zweite dichtere wcisseSchiehte

von O'ä .Millim. Dicke (worin die vorige ihr etwa gleich kam) stellt

eine eingetrocknete Pasta von kohlensaurem Kalke (Kreide) mit

einem sehr reichlichen Zusätze eines protcTnoidischen Bindemittels

dar. Das letztere bleibt nach dem Auflösen des kohlensauren Kalkes

mitteist verdünnter Sulzsäure als ehondrinähnliehe .Masse zurück und

gibt durch reichliche Ammanent»icklupg beim zerstörenden Erhitzen

seine leimähnliche Natur kund. Sic löst sich jedoch nicht beim Be-

handeln mit siedendem M'as-cr und scheint daher kein eigentlicher

Leim, wie Thcnphilus ihn mit Kreidi- oder gebranntem l'iyps gemischt

für den gleichen Zweck %-orschl5gt, gewesen zu sein (wenn anders

man nicht eine derartige Veränderung desselben durch die Länge

der Zeit, die indcss wohl wenig wahrscheinlich sein dürfte, annehmcD

wollte). Aus diesem Grunde zeigt auch die Dealbatur eine grössere

Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, die der Künstler vielleicht

mit Uewussisein anstrebte. Eine spätere Tränkung mit einer wein-

geistigen Harzlösung zur Erzweckung dieser Eigenschaft oder

gelegentlich des Belegens mit Blattgold ist indess nicht anzunehmen'

du die Pasta, in Alkohol auch längere Zeit damit behandelt, völlig

unverändert blieb. Eben so wenig ist eine sonst wohl angewandte

Härtung dieses Überzuges durch Auftrug von gerhsäurehalli'jen

Flüssigkeiten anzunehmen, indem Eisenchlurid demselben keine

schwarze Farbe ertheille. Die geringe Menge des zur Untersuchung

disponiblen Materiulcs (etwa ^j Qiiadrat-Centimeter) liess nicht

wohl eine nähere Delinition ilieses durch seine Unlöslichkeit in Wus-

sir interessanten Bindemiltels zu. In Essigsäure war dasselbe gleich-

falls unlöslich. (Glutcn.) \on dem dritten Gliedo — der Goldbele-

gnng — ist etwa noch anzumerken, dass dieselbe sieh kupferhallig

') Sur U culorntion de t'ninidon |i.ir IMode. Journnl du l'lKiiniacie etc.

Juin tS'Si,
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erwies. Dieser GoUgroDil — auch unter dem FarbeBauAragr*

allenthalhea sichtbar — ist raateofönnig durch doppelte eiogegra-

beoe Linien gegittert. Die Felder sind durch in's Kreui oder Quadrat

£re>lellte Punkte — 3. 3, 6 oder 7 — durchlöchert. Dieses Master

tindet sieh am liebsten im Grunde grarirter Platten, als an

.\'tarreliqu!entafeln, Siegeln des XI. bis XJIL Jahrhunderts, i. B. D i-

dron, .\nnales arch^l. 1S56, S. äS; r. Sava, Jahrb. der Österreich-

Centr-Comm. III, 232: Hefner's Trachtenb. 11, 113, in Leder ge-

presst. Im Bamberger Codex in Quart ist dasselbe llusler, aber

farbig.

So sind auch die Contoaren der Gestalten mit sicherer Haud

eingfgrabeo. sogar der Faitentrurf ist hierdurch si^egeben. Die

Farben sind fein aufgetragen, hie und da ein Stricheln sichtbar, wie

bei den sogenannten Tempera-Gemälden, etwas trocken und glanilos

in den Gewindern. L'm so wirkungsrr icher tritt der unrertilgbareGlani,

geschliffenem Marmor gleich, in den Gesichtern hervor. Dieses Camat

kann wohl einxig genannt werden, l'nd nun die Darstellung selbst.

Von dem erdfarbenen Boden, ursprünglich wohl mit Gras

geschmückt, steigt zwischen drei grossen Steinen der hellbraune

Kreuzesstamm in die Höhe, Länge und Breite des Bildes bestim-

mend. Das Kreuz , dem T gleichend . steht etwas nach rechts

gekehrt, hat keine .Aufschrift und ist sorglailig ausgeführt in der

.Angabe der Masern. .An dem Kreuze, dessen Dimensionen fast voll-

ständig messend, hängt mit drei Nägeln befestigt der Erlöser. Das

Haupt fällt in sanfter »igung gegen die rechte Seite auf die Brust

herab, der Oberkörper überschreitet darum mit seiner linken Partie

die Linie des Längenbalkens um so riel etwa, als die Beine mit den

Knien nach rechts ausbeugen, und dann wieder, ohne über einander

zu liegen, einwärts gezogen sind. Bei der schrägen Stellung des

Kreuzes ergibt sich diese .Anordnung Ton selbst und stellt ein wohl

abgewogenes Gleichgewicht für Körper und .Auge her. Wie der Kör-

per, so ist auch das Gesicht im Oreiriertelprofil. die linke Partie

Tollständig, die rechte nur theilweise sichtbar. Diedomumschiungene

Stime, die längliche spitze Xase, die gebrochenen .Augen, der halb-

geöffnete Mund mit den kleinen vortretenden Zähnen und der wie von

Fieberhitze vorgequollenen Zunge, die Furchen der Stime, wo die

Angst und Noth des Todes noch haften, der blasse, gelbiiohe Ton,

der sparsame, wie vom Schweisse getrocknete Bart am spitzen Kinn

nnd Umgehung, das ganze edle Gesiebt ohne jegliche Verzerrung —
zeigen das ergreifende .Abbild eines unter grosser Pein erfokten

Todes, Während das heilbraune Haar auf die linke Schulter hinab-

fallt, das Onr zur liäifle verdeckend, beschattet es frei bis

auf die Brost herabhängend die rtehle Gesiehlspartie. Die feine

schwärzliche Schattirung um Kioa, .Auge, Stirn und Brust ist mei-

sterhaft »ertheiit und vollendet das Relief der Formen. Der Nim-

bus um das gesenkte Haupt füllt die Mitie des Querhaikens und

umgibt das Haupt ganz. Sein Umfang entspricht bei allen Figu-

ren dem Haupte genaner. als sonst. Viele eiogravirte eonccn-

trische Kreislinien werden durch vom Haupte in Kreuzform aus-

gehende Stra .ien durchschnitten. Die zwei äossersten Kreide sind

am weitesten von einander und der Zwischenraum rc\t sechs-

blälterigen farbigen Blümchen geziert; bei Maria und Barbara finden

sich hier sechszackige Sternchen, während Johannes Frang. und

Bapt. diese Blümchen ohne Farbe zeigen. Die Madonna des Priester-

seminars zu Cöln hat dieselben Sternchen, aber im zweiten Kreis-

felde des ungleich grösseren Nimbus. An den stark gespannten,

mageren .Armen hängt die Last des Körpers sichtlich ; die Hände

biegen sieh gegen den durchgetriebenen Nagel einwärts. .Aus den

M*unden fliesst Blut. Die Brust ist breit, gewölbt, wie aus heilerauem

widerglänzendera Marmor geformt. .Auf deren rechter Seite hoch

oben sieht man die von unten hei^efu-ite Lanzen« unde, aus der in

drei Strömen das duokelrothe Blut zwischen dem Körper und Len-

dentuche, dasselbe blassroth ßrbend. hinabfliesst Dieses erscheint

vom Rücken aus um den Körper gelegt, in einfacher schöner .Anord-

nung, ohne dass die herabhänsenden Fadea weit hinaosflattera. .Anek

dieses mit bewunderungswürdigem FIrisse aasgeführte weisse Lea-

dentnch zeigt eingegrabene Linien, deren schöner Flass eiaem ge-

stickten .Altartuehe anzugehören ~
. dieses K i'il

würdiger, tiefsinniger Gedanke! l' ^n, am we. «-

lieh modellirten Beine sind etwas mager, alirr bestimmt van einander

getrennt, bis der rechte Foss über den linken gelegt, die Anheflang

durch Einen Nagel ermöglicht. Von dieser Wunde rinnt das Blut in

fünf Rinnen auf die um das Krr -a Steine und von

ihnen in zwei langen Fäden, die iri _ ^ endigen, auf den

Boden herab.

In den hellblauen Mantel gehüllt, dessen rothes Futter dareh

den Wurf häufig vortritt, die .Arme gekreuzt, etwas vorwärts g^aeigt,

steht neben dem Kreuze die beilige Jungfrau. Die .Anmath,

Müde und Schönheit dieses Gesichtes lässt sich nicht vergleiehea

und vorstellen . denn sie ist in der deutschen Malerei keinem

zveiten Bilde in solcher Weise eigen. .Alle Sorgfalt der Technik,

Kunst der Modellirang und Zartheit der Färbang, die unserem Mei-

ster eigen gewesen, vereinigt dies reine, ; '".esicht. Was

die Cölner hierin Schönstes geschaffen, reit > Ju»el nicht

hin. Fiesote und Gentile konnten keine reinere, süssere Anmuth zau-

bern! Mit dem etwas aufwärts gerichteten Blicke erhebt sie auch

das Haupt und steht im Begriffe, ihr Gesicht ia die Ecken des

Schleiers zu drücken, der die Stirne freilassend vom Haupte bis über

die Brust berabßlll. und den sie über die rechte Hand gesebh^en

emporhält. Der linke .Arm legt sich über der Brust hinter des.

gehaltenen anderen .Arme gegen den Hals hin. Die Finger sin>: » ,

lang und alle sichtbar. Diese Neigung des Oberkörpers nach vor-

wärts, veranschaulicht die innere Bewegung und bedingt, dass die

Füsse gleichfalls einen halben Schritt in derselben Richtung machen.

Diese Geberde bekundet den Schmerz, denn im Gesichte ist nur eia

leiser .Aaflug von Wehmuth. Die bellen, bläulichen .Augen, die edle

Nase, das spitze Kinn mit der leisen Schattirung unter den frischen

Lippen des kleinen Mundes, das feine Roth in den zarten weissen

Waoeen . der nur wenig sichtbare Hals, die sehmalen Schultern,

die ziemlich vollen Geienksformen— dies .Alles athmet nur Jugend

und schafft ein Ganzes von wunderbarer Wirkung. Der Mantel

hat eizene kurze Ärmel, aus denen die des gleichfarbigen Oberkleides

vortreten. Derselbe bedeckt die ganze Gestalt, selbst die Füsse,

Durch die Haltung und Geberde werden die Vorderlheile in längli-

chen Falten hioaufgezogen, wo wie im Ärmel das Futt.T vortritt.

Über dem Kopfschleier liegt, schön gefaltet, ein blassrothes Kopf-

tuch bis zum Nacken hinab. .Ausser diesen Manteiärmela fallen die

zackenformigen Spitzen am Saume des Kopfschleiers auf, deren

ich nur auf ein paar Cölner BJiern . aber in Haibkreisform gefunden

habe. .Ähnliche Manlelärmel zeigt die 1A03 x Margaretha v. Fuchs

im Kreuzgan^e des Klosters Himmelpforte, Hefner, IL 93, und ähn-

liche Spitzen ebend. IST, die Gemahlin Kaiser Ruprechts von der

Pfalz, t 1410.

Gegenüber Johannes, gleichfalls im Dreiviertelprofil, mit

dem Oberkörper etwas zurückgehengt, die Rechte den rothen Man-

tel haltend, der stahlblau gefüttert. Hand und Gestalt verhüllt bb zu

dem heraustretenden linken Vorderfuss und wie bei allen Figuren

der Körperwendung folgend, in länglichen Falten bis auf den Boden

reicht, wo er mit herausgekehrtem Futter zipfelförmig aufliegt. In

einer kleinen Falte über der Brust sieht man das blaue Futter des

Oberkleides, Die Bewegungen von Maria und Johannes ergänzen

sich ohne ängstliche Symmetrie, da Maria dem Kreuzeso viel zuneigt

als Johannes davon abbeugt. Während der rechte .Arm an der Seite

herabfällt, hebt sich der linke gegen die Brust und steiit die Hand

srerade auf, deren ausffestreckte Finger die Geberde des Staunens

und der Erhebung ausdrücken helfen. Das jugendliche bräunl.cbe

Gesicht von den hellen Haaren umwallt, gleicht dem Typus des tob

.Angst und Leiden entstellten .Angesichtes des Erlösers, und spricht.
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heilige Jungfrau mit dem Kinde und auf dem linken den leidenden

Erlöser unter dem Kreuze stehend, an dem Geisscl und Ruihe liiinsjen.

Diese Aussenbilder, obnoM von f;escliiekter Hand gemalt, gehören

einer ungleich späteren Zeit, und beschäftigen uns liier nicht weiter.

Schon das Resultat der Analyse der Technik ist überraschend

und für die Archäologie der christlichen Malerei von hoher Bedeu-

tung, denn alle hierüber zu Ra(he gezogenen Schriften enthalten von

dieser Art der Behandlung des Grundes gar nichts. Ich war so glück-

lich, in den Besitz einiger Fragmente von dem beschädigten Grunde

des Bildes zu gelangen, während das Bild, noch im Privatbesitz, hier

in meiner Nachbarschaft deponirt war, und Dr. Rcischauer unterzog

sich auf mein Ansuchen mit gewohnter Freundlichkeit und Sorgfalt

der Untersuchung, deren Ergebniss ich mit den Worten dieses Che-

mikers hieniit folgen lasse und zugleich meinen Dank für die gütige

Miltheilung hier ausspreche. „Die Tafelbretter finden sich zunächst

mit einem groben Lein wan d gewebe überzogen, das sich leicht durch

mikroskopische Inspection als solches — lange gerade, dichte, gleich-

massig glalte Röhren — kundgab. Dasselbe war mit dem Holze

durch gewölinlichen thierischcn Leim \erbundcn. Dieses Bindemittel

verricih sich namentlich durch mikroskopische Analyse einiger der

vollständigen Yerleirnung entgangener Rudimente, sogenannten seh-

nigen Fasergewebes (tela fibrosa s. tcndiuea), die dem leinernen

Gewebe anliafteten und nach dem Aufweichen das für diese Gebilde

charakteristische perlmullerarlige Schillern zeigten. Unterm Mikro-

skope lösten sich dieselben leicht in die sogenannten Primitiv- oder

Elementarfascrn (jibriUae tcmUneacJ auf. Elasticilätsgrad und Eigen-

thümlichkeit der Windungen dieser Primitivfasern beseitigten endlich

vollends jeden Zweifel über die Natur des Untersuchungsmateriales.

Zur Fixirung des Gewebes auf dem Holze dii'nte also ofl'enbar kein

Hirschhornleim, wie er für ähnliche Zwecke früher häutig gebraucht

w^urde'), oder wenigstens nicht in reinem Zustande. (Theophilus

presb. beschreibt die Technik des entsprechenden Überzuges von

Pferde-, Esels- oder Rindslniut in der Art, dass dieselbe mit einem

Leim aus Käse und .\tzkalk auf die höhernen Tafeln befestigt wurde.

Zur .Auflragung der Dealbatur auf dieselben verwandte er alsdann

eine Mischung aus Kreide oder Gyps mit einem Leim aus Haut-

abscbnitzcl und Hirschhorn, gebrauchte also entschieden keinen

Sehnenleim. Dem leinenen L'ber/,uge folgt nun ein aus drei dilfcrenten

Lai'en bestehender näherer Untergrund des Bildes, der sich mit

Leichtigkeit unverletzt von demselben lostrennen lässt, bestehend

aus: 1. Einer lockeren scliwarzgrauen Schichte, 2. einer darauf fol-

genden dichtin w<'issen, und endlich 3. dem dem unmittelbaren Auf-

tra"en der Farben des Bildes dienenden Goldbelege.

Das erste Glied dieser Trias, eine leicht zerreihbare tuffarlige

Schichte gab sich nach vorsichtiger .Maeeration mit Wasser, auf den

Ohjectträger des Mikroskopes gebraihl, unzweifelhaft als ein Ge-

menge von grobem Mehle (resp. KleieJ mit Pai tikelchen gepulverter

Holzkohle zu erkennen. Dichtgedrängte Amylonkörnchen, zum Theile

aufgeborsten, grösblentbcils von einem grumüsen Inhalte («olil eine

Indicie ihres Alters) erfülll, dazu die Anwesenheit eingestreuter gel-

ber Fragmente der Gctrcidclegumcntc (Kleie) licssen die Natur des

Unlersucliungsobji'cles keinen Augenblick sieh verhehlen. Bei Be-

handlung mit .lodliisung nahmen indess nur wenige dieser Körnchen

eine scinvachrothe Färbung an, keine tiefblaue, wie sie reines Släik-

mclil zeigen würde. Wir müssen hierbei jedoch bcachlen, dass uEisere

Jodrcaclion — eine der cccialantcslon, die die AVissenschaft aulzu-

weisen liat — sieh gerade bei unserem Materiale in einem Ausnahms-

falle befindet. Bereits Blondlut^J hat auf die verneinende Aussage die-

ses Reactivs unter gewissen Umständen aufmerksam getnachl.

Becliamn vcrdanlcen wir aK'lann weiters eine höchst schälzenswerlhc

eingehende Untersuchung über diesen Gegenstand '). Derselbe

zeigte dabei unter anderm, dass wenn man zu einer durch Jod-

tinctur blau gefärbten Stärkelösung: Speichel, Blutserum und ähn-

liche stickstofl'liallige Flüssigkeiten fügt, die blaue Fa;be versehwin-

det, respeetive nicht zur Erscheinung kömmt. In einem solchen Falle

befindet sich offenbar die vorliegende Fragestellung. Ein leimartiges

Bindemittel für diesen Überzug, wie die Proteinoide der Fruchthül-

lenparlikelehen mussten offenbar die Bläuung des Amvlons durch

Jod verhindern. Die schöne einfache Regel Bechamp's. auch unter

diesen erschwerten Umständen die Jodreaction zur Erscheinung zu

bringen, lautet nun mit seinen eigenen Worten: „II suffit d'ajouter

d'ahord une oii deux goiittes de tehitiire d'iode, ptiis quelques goutte

de polasse causlique et enfin un Ires leger exees d'acide nitrique or-

diuaire: s'il y u de la fecule la eoloration apparait Inujours." Auf

Grund dieser Vorsichtsmassregel unsere bestätigende Nachfrage

wiederholt, indem wir eine Partie der grauen Schichte mit Wasser

erhitzten u. s. w., zeigte uns bald die mikroskopisch bereits nachge-

wiesene Stärke, tiefblau gefärbt, auch auf rein cheniiseheni Wege
bestätigt. Wir können also die Natur dieser Schichte als eine

Mischung von ilolzkohlenstaub mit grobem (kleienhaltigem) Mehle,

durch eine schwache Leimlösung wahrscheinlich aufgetragen, an-

sprechen. — Es scheint offenbar die Intention des Künstlers bei der

Anwendung dieses Untergrundes gewesen zu sein: der Bildfläche

selbst einen grösseren Schulz gegen die Ilygroskopicität der Holz-

tafeln und ihrer damit schwankenden Ausdehnung in der Iliclitung

der Querfaser (bei der Längenfaser ist dieselbe nahezu gleich Null,

wie von der Anwendung derselben zu Uhrpendeln bekannt) zu ge-

währen. Eine solche Zwischenschicht mussfe offenbar eine eventuelle

Coniraction oder Expension eher ausgleichen oder ein etwa befürch-

tetes Abspringen oder Bersten der Dealbatur weniger besorgen las-

sen und zugleich eine gewisse Isolation gegen die Wirkung der

Mauerfeuchtigkeit abgeben; wie sich denn auch das ganze Bild trotz

der vielfach erlittenen Fahrnisse, Dank der vollendeten Hill'stechiiik

ausgezeichnet gut erhaltin hat. Die zweite dichtere wcisseSchiehte

von Oö .\lillini. Dicke (worin die vorige ihr etwa gleich kam) stellt

eine eingetrocknete Pasta von kohlensaurem Kalke (Kreide) mit

einem sehr reiclillehen Zusätze eines protcinoidischen Bindemittels

dar. Das letztere bleibt nach dem Auflösen des kohlensauren Kalkes

mittelst verdünnter .Salzsäure als chondrinälinlielic .Masse zurück und

gibt durch reichliche Auinionentw icklung heim zerstörenden Erhitzen

seine leimähnlielie Natur kund. Sie löst sich jedoch nicht heim Be-

handeln mit sieilendem M'as^er und scheint daher kein eigenllieher

Leim, wie Theophilus ihn mit Kreide oder gebranntem (iyps gemischt

für den gleichen Zweck vorschlägt, gewesen zu sein (wenn anders

man nicht eine derartige Veränderung desselben durch die Länge

der Zi'il. die indess wohl wenig wahrsclieinlieh sein dürfte, annehmen

wollte). Aus diesen) Grunde zeigt auch die Dealbatur eine grössere

WiilerstaniKfihigkeit gegen Wasser, die der Künstler vielleicht

mit liewusslsein anstrebte. Eine spätere Tränkung mit einer wein-

geisligen Ilarzlösung zur Erzweckung dieser Eigensehafl oder

gelcgciitlieh des Belegens mit Blattgold ist indess nicht an/uuehmcn>

da die Pasta, in Alkohol auch längere Zeit dajnit behandelt, völlig

unverändert blieb. Eben so wenig ist eine sonst wohl angewandte

Härtung dieses Überzuges durch Auftrag von gerbsäurehalligen

Flüssigkeiten anzunehmen, indem Eisenchlorid demselben keine

schwarze Farbe ertheilte. Die geringe Menge des zur Untersuchung

disponiblen Maleriales (etwa ',2 Quadral-Centlmeter) Hess nicht

wohl eine nähere Delinition <lieses durch seine l'nlösliehkeit in Was-

ser interessanten lÜndemiltels zu. In l'^ssigsäure war dasselbe gleich-

falls unlöslich. (Gluten.) Von dem dritten (iliode -- der tiohlbele-

gting — ist etwa noch anzumerken, dass diesillie sieh kiipferhallig

') Thcopli. |pre»li. c XVIII dr gliilirc corii et eoniu errvi.

^) AniiHlcs de Chrmin et ilc l'li)»ii|iic 3" »eile. t. XIJII. |>. 22!i. .loui luil de

Hhariiiacie et de Cliiiiilc t. .XXVII, p. 'iHH.

') Sur In coturatiüji de t'iiiuidnu |inr IMintc. .Iduiiiiil do l'li;irniiieic etc.

Juin tSüü.
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erwies. Dieser Golilgriiiul — aticli uiiler di-m Farbenaufliage

allenthalhen sichlliar — ist rauti'iifiirmiff durch doppelte cin[;eKra-

benc Linien gegilterl. Die Felder sind durch in's Kreuz oder Quadrat

gestellte l'unkte — 3, 5, C oder 7 — durchlöchert. Dieses .Muster

findet sich am liehsten im (Iruude gravirter Platten, als an

AUarrcliquienlafcIn, Siegeln des XI. his XIII. Jahrhunderts, z.H. 1) i-

droii, Annaics areheol. ISäö, S. 1)8; v. Sava, .laliih. der iislerreich.

Centr.-Comm. III, 232; Hefner's Trachtenh. II, \^^i. in I.cder ge-

presst. Im Bamherger Codex in Quart ist diissi-lhc .Vusler, aliir

farbig.

So sind auch die Contouren der Gestalten mit sicherer Hand

eingegraben, sogar der Faltenwurl' ist hierdurch angegeben. Die

Farben sind fein aufgetragen, hie und da ein Stricheln sichtbar, wie

bei den sogenannten Tempera-Gemälden, etwas trocken und glanzlos

indeiiGowiindern. Um so «iikungsn'icher tritt der unvertilghare Glanz,

geschlill'enem Marmor gleich, in den (Gesichtern hervor. Dieses Carnat

kann wohl einzig genannt werden. Und nun die Darstellung seihst.

Von dem erdfarbenen Boden, ursprünglich wohl mit Gras

geschmückt, steigt zwischen drei grossen Steinen der hellbraune

Kreuzesstamni in die Höhe, Länge und Breite des Bildes hestini-

mcnd. Das Kreuz, dem T gleichend, steht etwas nach rechts

gekehrt, hat keine Aufschrift und ist sorgfältig ausgeführt in der

Angabc der Masern. An dem Kreuze, dessen Dimensionen fast voll-

ständig messend, hängt mit drei Nägeln befestigt der Erlöser. Da.s

Haupt fällt in sanfter Neigung gegen die rechte Seite auf die lirust

herab, der Übeikörper überschreitet darum mit seiner linken Partie

die Linie des Längenbalkens um so viel etwa, als die Beine mit den

Knien nach rechts ausbeugen, und dann wieder, ohne über einander

zu liegen, einwärts gezogen sind. Bei der schrägen Stellung des

Kreuzes ergibt sich diese Anordnung von selbst und stellt ein wohl

abgewogenes Gleichgewicht für Körper und Auge her. Wie der Kör-

per, so ist auch das Gesicht im Dreiviertelprotil, die linke Partie

vollständig, die rechte nur theihveise sichtbar. Die doriiumsehlungene

Stirne, die längliche spitze Nase, die gebrochenen Augen, der halh-

geölVnete .Mund mit den kleinen vortretenden Zähnen und der wie von

Fieberhitze vorgecpiüllenen Zunge, die Furchen der Stirne, wo die

Angst und Noth des Todes noch hatten, der blasse, gelbliche Ton,

der sparsame, wie vom Schweisse getrocknete Bart am spitzen Kinn

und Umgebung, das ganze edle Gesiebt ohne jegliche Verzerrung —
zeigen das ergreilendc AhhiUl eines unter grosser Pein crfoli^ten

Todes. Während das hellbraune ILiar auf die linke Schulter hinab-

fällt, das Ohr zur Hälfte verdeckend, beschattet es frei bis

auf die Brust herabhängend die rechte Gesichlsparlie. Die feine

schwärzliche Schallirung um Kinn, Auge, Stirn und Brust ist mei-

sterhaft vertheilt und vollendet das Relief der Formen. Der Nim-

bus um das gesenkte Haupt füllt die Mitle des Querhaikens und

umgibt das Haupt ganz. Sein Umfang entspricht hei allen Figu-

ren dem Haupte genauer, als sonst. Viele eingravirte eoncen-

trische Kreislinien werden durch vom Haupte in Krcnzform aus-

gehende Strahlen durchschnitten. Die zwei äus.<eisten Kreise sind

am weitesten von einander und der Zwischenraum mit seehs-

blätlerigcn farbigen Blümchen geziert; bei Maria und Barbara linden

sieh hier sechszaekige Sternchen, während Johannes Kvang. und

Bapt. diese Blümehen ohne Farbe zeigen. Die Madonna des Priester-

seminars zu Cöln hat dieselben Sternchen, aber im zweiten Kreis-

felde des ungleich grösseren Nimbus. An den stark gespannten,

mageren Armen hängt die Last des Körpers sichtlich ; die Hände

biegen sich gegen den durchgetriebenen Nagel einwärts. Aus den

Wunden fliesst Blut. Die Brust ist breit, gewölbt, wie aus hellgianem

widerglänzendem Marmor geformt. Auf deren rechter Seite hoch

oben sieht man die von unten beigefugte Lanzenwunde, aus der in

drei Ströjuen das dunkelrotiie Blut zwischen dem Körper und Len-

dentuche, dasselbe blassroth färbend, hinahfliesst. Dieses erscheint

vom Rücken aus um den Körper gelegt, in einfacher schöner Anord-

nung, ohne dass die herabhängenden Faden weit hinausflattern. .Auch

dieses mit bewunderungswürdigem Fleissc ausgeführte weisse Len-

dentuch zeigt eingegrabene Linien, deren schöner FIuss einem ge-

stickten Allartuehe anzugehören scheint. Ein dieses Künstlers wohl

würdiger, liefsinniger Gedanke! Die rütldichen, am wenigsten glück-

lieh modellirten Beine sind etwas mager, aber bestimmt von einander

getrennt, his der rechte Fuss üher den linken gelegt, die Anheftung

durch Einen Nagel ermöglicht. Von dieser Wunde rinnt das Blut in

fünf Hinnen auf die um das Kreuz herunigelegten Steine und von

ihnen in zwei langen Fäden, die in grossen Tropfen endigen, auf den

Boden herah.

In den hellblauen .Mantel gehüllt, dessen rolhes Futter durch

den Wurf häufig vortritt, die Arme gekreuzt, etwas vorwärts geneigt,

steht neben dem Kreuze die heilige Jungfrau. Die Anmulh,

Milde und Schönheit dieses Gesichfes lässt sich nicht vergleichen

und vorstellen, denn sie ist in der deutschen Jlalerei keinem

zweiten Bilde in solcher Weise eigen. .Alle Sorgfalt der Technik.

Kunst der Modellirung und Zartheit der Färbung, die unserem Mei-

ster eigen gewesen, vereinigt dies reine, holdselige Gesieht. \\ as

die Cölner hierin Schönstes geschafTen, reicht an dieses Juwel nicht

hin. Fiesole und Gentile konnten keine reinere, süssere Anmulh zau-

bern! Mit dem etwa.s aufwärts gerichteten Blicke erhebt sie auch

das Haupt und steht im Begriffe, ihr Gesicht in die Ecken des

Schleiers zu drücken, der die Stirne freilassend vom Haupte his über

die Brust herahfälll, und den sie üher die rechte Hand gesehlagen

eniporhält. Dir linke.\rm legt sieh über der Brust hinter dem empor-

gehaltenen anderen Arme gegen den Hals hin. Die Finger sind weich,

lang und alle sichtbar. Diese Neigung des Oberkörpers nach vor-

wärts, veranschaulicht die innere Bewegung und bedingt, dass die

Füsse gleichfalls einen halben Schritt in derselben Richtung machen.

Diese Geherde bekundet den Schmerz, dcjm im Gesichte ist nur ein

leiser .Aidlug von Wehmuth. Die hellen, bläulichen Augen, die edle

Nase, das spitze Kinn mit der leisen Schattirung unter den frischen

Li|>pen des kleinen Mundes, das feine Roth in den zarten weissen

Wangen , der nur wenig sichtbare Hals, die schmalen Schultern,

die ziciulieh vollen Gelenksformen — dies Alles atbmct nur Jugend

und schallt ein Ganzes von wunderbarer Wirkung. Der Mantel

hat eigene kurze .Ärmel, aus denen die des gleichfarbigen Oberkleides

vortreten. Derselbe bedeckt die ganze Gestalt, seihst die Füsse.

Durch die Hallung und Geherde werden die Vordertheile in längli-

chen Falten hinaufgezogen, wo wie im Ärmel das FuttiT vortrilf.

Über dem Kopfschleier liegt, schön gefaltet, ein hlassrothes Kopf-

tuch bis zum Nacken hinab. Ausser diesen Mantelürmeln fallen die

zaekenförniigen Spitzen am Saume des Kopfschiciers auf, deren

ich nur anfein paar Cölner Bildern, aber in Halbkreisform gefunden

habe. Ähnliehe Manlehirmel zeigt die 1403 '{ Margaretha v. Fuchs

im Kreuzgange des Klosters Himmelpforte, Hefner, II, 113, und ähn-

liehe Spitzen ebeud. liiT, die Gemahlin Kaiser Ruprechts von der

Pfalz, t 1410.

Gegenühi-r Johannes, gleichfalls im Dreiviertelprotil, mit

dem Oherkörper etwas zurückgebeugt, ilie Rechte den rothen .Man-

tel haltend, der stahlblau gefüttert, Hand und Gestalt verhüllt bis zu

dem heraustretenden linken Vorderfuss und wie bei allen Figuren

der Körperwendung folgend, in länglichen Falten bis auf den Hoden

reicht, wo er mit herausgekehrtem Futter zipfelförmig anfliegt. In

einer kleinen Falte üher der Brust sieht man das blaue Futter des

ühejkleides. Die Bewegungen von Maria und Johannes ergänzen

sieh ohne ängstliche Symmetrie, da .Maria dem Kreuze so viel zuneigt

als Johannes davon abbeugt. Während der rechte Arm an der Seite

herabt'ülll, lieht sich der linke gegen die Brust und stellt die Hand

gerade auf, deren ausgestreckte Finger die Geherde des Staunens

und der Ergebung ausdrücken helfen. Das jugendliche bräunliche

Gesieht von den hellen Haaren umwallt, gleicht dem Typus des von

Angst und Leiden entstellten Angesiehtis des Erlösers, und spricht
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in Haltung und Zügen, wie in der leisen ÜiTnung dos Mundes KInge

und Ersebung aus. — Den recli ( en Fl ü g el scliniüekt Joliannes,

der Vorläufer des Herrn, von schlanker Gestalt, in blassgrüneniBhiiitel

über der langhaarigen Fellbekleidung, die bis über die Knöchel

herabreiclit ; ernsten, aber offenen Blickes schaut er mit den hell-

braunen Augen unbeweglicli auf den Beobachter und weist mit aus-

gestrecktem Zeigefinger auf das Lamm, das mit wehender K'rcu7.es-

fahne auf dem rolhen, goldheschlagenen Buche in seinem linken

Arme ruht. Das krause, etwas ungeschlachte Haar des Hauptes und

des gleichfarbigen, bis an die Brust reichenden braunen Bartes und

die von der Sonne verbrannte Hautfarbe zeigen den Bewohner der

Wüste; das lange Gesieht, die hohe Stiine, die Hahiclitsnase und die

starknackige Haltung des Kopfes den unbeugsamen Prophelcn der

Gerechtigkeit. Der Körper ruht auf dem linken Fusse, so dass der

rechte entlastet, mit dejn unteren Korper etwas vortreten kann. Der

linke Arm ist mit der Hand vom Mantel umhüllt und hält das Buch.

Das darauf nihendeLamm hal einen kurzen kreuzförmigen Strahlen-

nimbus, seliaul wie gewöhnlich rüekwiirfs und hält die Kreuzesfahne

mit dem rechten Vorderfüsschen.

Gegenüber sehen wir die heil. Barbara mit der Lilieida'ono

im Nimbus und dem runden Thurme in dem vom .Mantel verhülllen

linken Arme. Die rechte Hand fa<;st den Zeigefinger ausgestreckt,

die anderen Finger abwärts gebogen, den unteren Tlieil des 'i'linrmes

unterstülzend an. Sie ruht auf dem rechten Fusse und beugt mit

dem linken den Unterkörper etwas vor. Ihr Gesieht wendet sich dem

Beschauer vollständig zu. Es ist von runder, voller Form und un-

schuldiger Heilerkeil. Das runde Kinn zeigt das (Grübchen. Die

Augen wie bei den anderen Figuren ganz offen, die Augensterne

hellbraun, gross und rund, Carnat von zartem AVeiss, leise gtröthet.

Die hellblonden Haare wallen schlicht herab und bedecken das linke

Ohr bis zum Läppchen. Die p>delsteine der Krone sind farbig, während

die Agraffe ein eingesetztes bcmalles Blech in Bautenform mil je einem

aufgemalten — jetzt veiloschcnen — Edelsteine an den Seiten ist.

Der braunrothe Sammetmantel mit kleiner Kapuze fällt dem Stoffe

entsprechend etwas schwerer herab, als die anderen. Der Thurm

von gelblichem Tone hat die drei Fenster der Legende und Zinnen-

bckrönung; an der Basis, die von grösserem Umfange isl, bemerkt

man den Itundhogenfries, während die zwei Fenster des ersten und

das des zweilen Stockwerkes viereckig und schlank die Pfuslen-

annrdnung der Gothik erkennen las.sen.

Und nun komme ich zu dem Merkwürdigsten dieses Altarbil-

des, was, wenn irgendwo wieder angetroffen, Ileimalh und Meister

unseres Bildes wohl zumeist verrathen kann. Über den beiden Heili-

gen Johannes Bapt. und Barbara auf den Scitcntafeln sieht man oben

aus dem gegitterten Goldgrunde Engel in kühnster Verkürzung und

lebendigster Bewegung herniederschweben. Die Zeichnung ist durch

blosse, scharf eingegrabene, geschwärzte Pinikte und einige verbin-

dende Linien gebildei. Es sind Mguralionen mit solcher Sicherheit

und Kühnheit ausgeführt, dass ich hier den Meister auf seinem Höhe-

punkte erblicke. Von unten sielit man diese kleinen I'unktc nicht und

glaubt sich getäuscht durch ein etwaiges Verblassen des Goldes, bis

die geislerhaflen Augen, das üppige gelockte Haar und die zweig-

förmigen Flügel immer bestimmter berauslrelen. Der eine, wie im

Sturme dahcrhrauscnd, mit (liegendem Gewände, deutet mit dem lan-

gen, kühn gebogenen rechten Arme und den Schlangeidingern auf

JohanncN herab, indess der linke mit erhobener Hand die Geberde

de» Lauschens aufs Glücklichste ausdiiiekt. Das Gesiebt von voller

Form, die Locken über der .Stirne gleich einem natürlichen Diademe,

wendet sich der Engel dem Millelbilde und ßcseliauer im Profil der

übrigen Figuren graeiös und Ehrfurcht gebietend zu. Scharf cinge-

sehnillenc Halbkreislliiien, dicht aneinander, machen Stirn und

und Locken vom (Jrunde vortrelen. Die langen Flügel, mit einer

Hälfte «tark aufwärts gebogen, gleichen im Gefieder schlanken Wei-

denzweigen und nehmen zicnilicb die obersten f^cken des Bihles ein.

Der über der heil. Barbara schwebende Engel breitet seine Linke, den

Daumen abwärts gekehrt, über den Thurm schützend aus. wäbreml

die liecbte abwärts auf die Heilige hinweisl. Wie diese Engel sind

alle Figuren der Bilder dem Hittelhilde zugekehrt. — Diese wie in

den Goldgrund gehauchten, bei dem freiesten Schwünge stylvollen

edlen Engelsgestalteii offenbaren in dem Urheber dieses Altarsehrei-

nes einen Meister und zwar des höchsten Banges. Wir haben kein

Bild einer Schule, sondern das Werk eines ganz originellen vollkom-

menen Meisters vor uns, das zeigt sich auf den ersten Blick und

resullirt auch aus der genaueslen Untersuchung. Hier konnte sich

seine Phantasie und höchste Meisterschaft aufs Freiestc ergehen und

dem schönen Werke die Krone der Vollendung aufselzen. Es sind

nicht jene bei den Alt-Cölnern so beliebten und noch lange in Anwen-

dung gebliebenen körperlosen, schwalbenähnliehen Kngelchen blü-

hender Färbung, nicht die teppiebhallenden Gespielen der Madonna,

dieser und der fränkischen Schule — sie motiviren sich selbst auf

die würdigste und stylvollsle Weise als die nahen Beschützer und

Mahner der Menschen, zu horchen und zu folgen diesem Worte und

Beispiele des umschwebten Heiligen.

Kein bis jetzt bekanntes Bild zeigt ein solches Wagniss, die

Engel in Bezug zur heiligen Handlung anders denn in dienender oder

verehrender Stellung zu bringen, noch weniger aber in dieser Form.

Von solchem Schwünge kennt die Kunsigcschichle in der mittel-

alterlichen Malerei kein zweites Beispiel und man sieht sich desshalb

und für die Manier selbst auf ein anderes Feld künstlerischer Technik

gewiesen, das in den gravir tcnPI at tenNorddeutschlands zunächst

liegt; denn als Meister des Grabstichels verriefh sich unser Meister

schon in der .Sicherheit der Führung der Conluren, in der Ausfüh-

rung des Goldgrundes und der schonen Figurirung des Lendentuches.

Die volle Meislerschaft aber in ganzer Freiheit ihres Könnens ent-

faltet sich in den Engelsfiguren. Nun zeigen aber die aus dem

XIV. .hihrhunderl stammenden gravirlen Grabplatten gerade in dem

Biichlhunie der Phantasie, in der Sicherheit der Linienführung und

im Seliwunge der den Gegenstand umrandenden (Gestalten ihre

höchste Vollendung. Mag der Antheil der deutsehen Ostseeküste

noch so gross an der Übung solcher Technik sein, am Niederrhein,

zu Cöln ward sie gleichfalls gepflegt und von lelzterem wurden

solche F'latlen nach England geführt. Die vollkommensten Werke

solcher Art daliren aus dem XIV. und beginnenden XV. .lahrhundert.

In diese Gegend und Zeit verweist uns die sichfliehe Bücksicht im

Gewandwurf auf die Verkehrung des Futters, worin den Alt-Cölnern

weder Franken, noch Schwaben, noch Niederländer gleichen, die alle

von solcher Absichllichkeit keine Spur zeigen. An den Niederrhein,

in die Umgegend von Cöln weist ferner das, wenn auch niotivirte und

massige, aber doch sichtbare Vorbeugen des Unterkörpers, das Oval

des Gesichtes der heil. Barbara, die langen Hände mit den genau

dislinguirlen Fingern, die schmalschnlterigen langen Gestallen, die

bis über die Füsse hinabreichenden, länglich gefalteten Uicwändcr

und endlich die Spitzen am Schleier Marien's. Das Alles gibt jedoch

nur im Allgemeinen einen Ilaltpunkt, da sich unser Bild durchwegs

als Produet reifer Originalität bekundet und von den knolligen Nasen,

der vorstehenden Mädchenstirne. den schmalen Handgelenken, dem

hinler das Ohr znrückgi'kännnlen Ilaare , den oft (|nergestellten

Augen u. dgl., was cülnisehe Schulbilder eigen haben, nichts an sieh

hat. Es kann nur behauptet werden, dass mil den allgemeinen Zügen

der niederrheinischen resp. cölnischcn Malerei unser Altarwerk am

ehesten übereinstimme, ohne in irgend einer Weise darin befangen zu

sein oder aufzugehen - der eölnisehen Malerei des beginJienden

XV. Jahrhunderts; denn der Naturalismus in der Daislellung des

Todes, das unheengtc Verwcrthen überlieferter Motive, die Einstim-

mung von Wollen und Können in Zeichnung, Färbung und Physiog-

nomie, die V(dlk(unnii'nlieil in der Führung des (H'ahstichels, der

Mantel der Maria und die Spitzen an dem Schleier, das Slationskreuz

mil wehender Falme bei dem Lamme, das gothisch gegliederte Fenster
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<lc5 Tliiirmes, die Modeilirung — dies Alles zusaiiinieii liisst übei- ilas

.lalu- 1410 oder 1400 eher hinauf- als heralirüeken. W'iifde Anderes,

der Nimbus, die Fellhekleiiluug des Johannes, das l.uinni mit Sie};cs-

l'ahne, die 3 Fenster im Tliurme der hcilifjeii Barbara, die Korni des

Kreuzes, die NiigelzabI heim Gekreuzigten u. s. w. einem beschränk-

teren Zeiträume anfjehören, als das der Fall Ist, so würden diese

Indieien von Bedeutung; l'ür die Zeitlixirun^ des Werkes sein können.

So aber findet sich der heili^je Johannes I!., der hyzanliiiischen Itar-

stellunffen nicht zu gedenken (in der Sophienkirelie zu Constaiili-

nopel, im östlichen Bogen aus dem XIV. Jahrhundert zu St. Marco in

Venedig; auf einer I'ax des X. Jahrhunderts bei Hefner I, 9;>J,

schon im XII. Jahrhundert zu Ilrauii'^ehweig als llolzsiatue mit Fell,

Mantel. Buch und Lamm, wie Bethmann unlängst bcriehlcte, und

der Siegesfahne des Lammes und zwar als bildliche Darstellung,

gedenkt der j. Titurel ausdrücklichst:

Ein Smaragd zu einer Seheiben in Mitten drein gefalzet.

Man liess das nicht helciben, darauf ein Lamm mit reiner

Kunst geschmelzel;

Das trug in seiner Klau die Fahn geröthet;

Das Zeichen hat uns Heil erstritten und Liizifern an

seiner Gewalt ertödtet (V. 68 D. 128).

Viele emaillirte Kreuze, Altaitafeln u. s. w. geben davon Zeug-

nlss. So reicht auch unsere Nagelzahl bis ins XIII. Jahrhundert zurück,

wie Springer gezeigt hat. Mittheilungen 1860, 2, S. ö6. All'

das gibt nur äusserste Grenzlinien an die Hand für unser Werk, das

dem Typischen langst entwachsen erscheint. Man würde nicht so

weit zu schweifen gezwungen sein, wenn unser Bild nur einiger-

massen documentirt, aus der Loealgeschichte aufgehellt wäre. Diese

ist aber äusserst dürftig. In der 1803 abgebrochenen, aber schon

seit längerem ruinösen Capelle des Hochschlosses Pohl bei Weil-

heiin in Oberbaiern befindlieh , kam es als herrenloses Gut in den

Besitz eines beim Ahhruehe arbeitenden Zimmermanns '), der es aus

l'ietät mit .sieh naeh lieuerberg nahm und den noch dazu gehörigen

schlechten llolzkaiten dafür anferlit-te. In einem Visitationsberichte

von 1734 wird die Capelle und ein S. Georgi-Allar erwähnt, von

einem Bilile aber weder hier noch in den weniger hierauf möglicher-

weise reflectirenden Urkunden ein Wort gesagt. Alle hierüber ange-

stelllen Naehforsehnngen führten zu nichts. Dass diese Ca[)elle mit

dem Fällthurme in Bezug gestanden und die Verurtheillen etwa durch

dies Bild eindritigerid auf die Barmherzigkeit Gottes und den Beistand

der Heiligen sollten hingewiesen werden, kann ich nur vermuthen

und in dieser Darstellung mit <liescn Heiligen — Johannes zur

l'nikehr mahnend, selbst im Kerker entb.iuptet, und Barbara gleich-

falls im Thurme eingekerkert und dann enthauptet, die Fürhitterin

zur Krlangung eines hussfertigen Endes — wenigstens nichls mit

solchem Zwecke Widerstreitendes finden. Dass die Tradition über

ein solches Kleinod in so engem Bezirke und unter solchen Besitzern

dergestalt erlöschen und nur die l'ietät eines schlichten Zimmer-

manns dasselbe vor völligem Untergänge reiten mussle, lässt neben-

bei einen tiefen Blick in die Bildung dieser Generationen werfen, die

traurig contrastirt gegen die Prätentionen derselben. Doch freuen

wir uns des jetzigen Besitzes, der unschätzbar genannt werden muss.

Von dem Zimniermaiui kam es in die Hände des dortigen Lehrers,

der von meinem Bruder auf dessen Wertli aufmerksam gemacht und

aufgemuntert, dasselbe hierher brachte, wo Ueicbsratli Baron v, .\retin

voll unermüdetcn Eifers für dies schöne Institut, das unter so kundiger

Hand schnell emporkam, die Erwerbung für das National -.Museum

liewerkslelligle. Mein Wunsch ist, es möge gelingen, durch verglei-

eliende Studien ileinialh und Alter des Werkes widerspruchslos in's

Lieht zu setzen; an Herstellung eines entsprechenden Altarsebreines

zu würdiger Fassung des Bildes wird es ohnehin unter solchen Au-

spicien nicht lange mehr fehlen. Jos. .\nt. Messmer.

Correspondenzen.
* >^'ieii. Wir erfüllen eine schnierzliclic Pflicht, indem wir unsere

Leser von dem Tode des auf dem Gebiete der classischen Alter-

thuniskunde Siebenbürgens ausgezeichneten Forschers M. J. A e k n e r,

evang. Pfarrers zu Hammersdorf, Mittheilung machen. Ein eifriger

Mitarbeiter der Publicationen der k. k. Central-Commission, wovon

seine in diesem Hefte abschliessende Abhandlung „Dacien in seinen

antiken Münzen" Zeugniss gibt, hat er den Bestrebungen derErsteren

die lebhafteste Theilnohme geschenkt und sie jederzeit mit seinen

reichen Erfahrungen und Kenntnissen auf das kräftigste unterstützt.

Er starb am 12. August d. J. zu Hammersdorf und war am

23. Jänner 1782 zu Schässburg geboren. Einen ausführlicheren

Nekrolog dieses — auch durch Ehrenhaftigkeit und Liebenswürdig-

keit des Charakters hochgeschätzten Mannes hoffen wir nachträglich

in diesen Blättern veröffentlichen zu können.

* IVIelk. Nachdem das Jahr 1860 gänzlich ohne irgend eine, die

Mitwirkung des Conscrvators in Anspruch nehmende Kundgebung

verflossen war, daher ich einen blos negativen Berieht zu erstatten

unterliess, brachte das Jahr 1861 wenigstens einige Gegenstände zu

meiner Kenntniss, über welche ich zu berichten in der Lage bin.

I. Schon bei Gelegenheit, als Herr A nton W id ter, Ausscliuss-

mitglied des Alterthumsvereins zu Wien, von dem sowohl dem Kunst-

freunde als dem Genealogen und Heraldiker merkwürdigen Grab-

steine des Otto von Meissau und seiner (jeniahlin A gnc s von
Potendorf vom Jahre 1440, in der profanirten Capitel-Capelle der

gewesenen Karthäuser jetzt Pfarrkirche zu Aggs bach iinV. 0. W.W.
eine vortreft'lich gelungene Pholographie aufnahm, welche dem dritten

Bande der Berichte und Mittheilungen des genannten Vereines (1860)
zur wahren Zierde gereicht und wo (Seite 332) auch die Beschrei-

bung des Steines vorkommt, erbot sich der gedachte unermüdliche

Forseher, dieses vor Beschädigungen nicht hinlänglich gesicherte

Denkmal auf seine eigenen Kosten in der Kirche aufstellen zu

lassen, konnte aber sein Vorhaben nicht ausführen, weil dieser Stein

nicht das Eigenthum der Kirche, sondern des abwesenden Gutsherrn

war, und daher der Herr Pfarrer Fran z Ho fstätter die Verant-

wortung nicht auf sich nehmen zu können glaubte, die Versetzung

des Steines ohne vorläufige, ausdrückliche Erlaubniss vornehmen zu

lassen. Als aber wegen des projeetirten neuen Pfarrhofes, wozu ein

Theil des ehemaligen Klostergebäudes sannnt dem unbeschädigt

bleibenden Kreuzgange und der Capitel-Capelle gewidmet werden

sollte, im Jahre 1861 in Gegenwart des neuen Gutsbesitzers, Herrn

Franz Grafen von Falkenliai n, eine amtliche Baueoinmission

abgehallen wurde, erklärte sich auf mein Ersuchen der Herr Graf,

welchem der gedachte Denkstein noch unbekannt war, alsogleieh mit

der zuvorkonnuendslen Liberalität nicht blos bereit, der Kirche

dieses schöne Monument zu überlassen, sondern auch die Cber-

Iragung in dieselbe und die .Aufstellung an dem einstimmig dazu

gewählten Platze an der Epistelseite des Chores besorgen zu wollen.

So ist nun eines der trefl'liehsten Überbleibsel mitlelalterlieher Pietät

und Kunst gerettet und ladet den Besucher der Kirche zu frommer

Betrachtung ein, wofür jeder Freund des vaterländischen Alterthums

dem verehrten Herrn Grafen den wärmsten Dank zollen wird.

IL Die Stadtgemeinde Peclilarn besass nächst dem Wiener-

thore an der Donau einen an die verfallene Stadtmauer sich anschlies-

senden runden Thurni, welcher auf einer Area von ungefähr dreissig

Quadratklaftcrn stehend, statt der Fenster nur mit Schussscharten

') Baron v. Aretin venianke ich diese Notiz.
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versehen, mit oinem kegelförmigen Dache bedeckt, übrigens gänzlich

unbewohnbar und unbenutzbar, wie auch ohne Merkwürdigkeit war.

Dieser miltelalterliche Thurm wurde, laut Kaufvertrages vom

15. Juli 1861, unter dem Vorbehalte der hohen Statthalterei-Geneh-

migung, an Frau Juliana Wick, Eigentbümerin des anstossenden

Hauses Nr. 3, über dessen oberes Stockwerk das Wauerwerck des

Thurmes nur wenig hinaufreiclit, verkauft, dabei aber niclit unter-

lassen dem Vertrage noch Bestimmungen beizufügen, „wodurch (wie

die angeführte Urkunde sich jausdrückt) der Gemeinde die Fort-

crhaltung des Thurmes, als einer, der Stadt immerhin theuren Reli-

quie, gesichert und deren wesentliche Alterirung verhindert wird".

.\iif die vom löblichen k. k. Bezirksamte .1Iclk an den unterzeichne-

ten Conservator hierüber ergangene Anfrage, bestätigte dieser, dass

gegen den Verkauf des Thurmes unter den angegebenen Bestimmun-

gen, in keiner, die ämllicbe Wirksamkeit des Conservators beireffen-

den Hinsicht ein Anstand obwalte.

HI. In den Silzungsbcricliten der pliilosophisch-historischen

Classc der kaiserl. Akademie der Wisscnseliallen, XXWll. Band,

IV. Heft, Seite 298 IV, gibt Herr Professor Höfler in dem Aufsätze:

„Historische Untersuchungen" folgende Nachricht:

„Nach einer Notiz vom Jahre 1723 im ehemaligen markgräf-

liehen Archive der Plassenburg, nun künigl. baierischen Archive zu

Bamberg, befinden sich in der Pfa rrkir ehe zu P ee hlarn gemalte

Glasfenster, von welchen die briefliche Notiz Abbildungen gab, deren

genaue, durch einen Archivheaniteri besorgte Durchzeicbnungen

heiliegen. Sie sollen nach dem aus Pechlarn stammenden Schreiben

die Sophia, Erbin der Grafschaft Hagz, und zweifelsohne auch über-

haupt das Geschlechl darstellen, in welches sie heiiathete, nämlich

die Burggrafen von Nürnberg (s. v. Meiller, Regesten zur

Geschichte der Markgrafen und Herzoge Österreichs aus dem Hause

Babenberg, S.197 No. 3S). Ich gehe die Notiz, wie ich sie vor Jahren

gefunden habe. Natürlich ist die Unterschrift Sophia, so wie sie

unter der Zeichnung steht , nicht als ursprünglich anzunehmen,

sondern befand sich dieselbe wohl auf dem Zettel, welcher sieh um

die Frau im mittleren Theile schlingt. Die Wappenschildir der

Ritter dürften auf die ZoUer'schen Burggrafen hinweisen. Später

horte ich, es seien in Folge einer Privalnnltheilnng dieser Noliz aus

dem Baiuberger Archive bereits in Pechlarn selbst weitere For-

schungen angestellt worden, die aber leider zu keinem Resultate

führten. Vielleicht gelingt es jedoch der kaiserl. Akademie der Spur,

welche zu den Ahnherren des königlichen Hauses der HohenzoUern

führt, durch die Conservatoren näher verfolgen zu lassen und ein

glückliches Resultat zu gewinnen."

Ich halte es für meine Pflicht diese indirecte Frage, so weit

ich CS vermag, zu beantworten. Es unterliegt nicht dem mindesten

Zweifel, dass die fraglichen Glasgeniälde zu Pechlarn die nämlichen

seien, welche der gelehrte Ra i mund D u e I 1 i (l)uellius), jcgulirtcr

Cliorlicrr des Stiftes St. Pollen, in seinem bekannten, zu Leipzig

172b erschienenen Weike: „Excerptorum gencalogico-historicorum

libri duo", und zwar Antiquitatum Tabula VII, Num. XXX, und

Tab. VIII, Num. XXXI, XXXll, XXXIII, abgebildet und pag. 310 zu

erklären versucht hat. Seiner Angabe nach befanden sieh aber diese

vier Bilder nicht in der Pfarikirche , sondern in den Fenstern des

K i reh I ei ns bei dem t'h o re zu Peeblarn (aediculae sacrae propc

porlam Peehlaricnsem). Duelli erkannte das Wappen mit dem

gekrönten Eüwen, ähnlich dem Wappen „Konrads I., Burggrafen von

Nürnberg, Grafen von llohenzollcin", wie es in Fugger's (Birkcn'sj

Ehrenspicgel des Erzliauses ÖstcTreich S. 3ii vorkonunl; den vicr-

feldigen Schild mit den „Blättern" wusstc er nicht zu deuten. Übri-

gens hielt er diese Bilder für die Figuren und Wappen <lcr Stifter

des Kirchleins, namentlich Num. XXXI und XXXll lür desselben

Burggrafen Knnrad und seiner Geinalrlin Giemen tia, Kaiser

liiidol|ih9 I. von llabshurg Schwester , Nirm. XXXIII iiril dem öster-

reichischen Bindcnschilde für dasBildniss irnd Wapperr der- Prinzessin

Gertraud des Markkrafen Herruann von Baden Gemahlin und des

österreichischen Herzogs Friedrich des Streitbaren Sehwpsler, und

ihres Sohnes Friedrich, welcher 1269 mit Konradin von Schwaben

zu Neapel enthauptet wurde. Der Name Sophia, dessen Docior

Hüfler erwähnt, ist auf den Bildern bei Duelli nicht zu lesen. Wären

dessen Venuuthungen gegründet, so gehörten diese Gemälde noch

dem dreizehnlen Jahrhundert an.

Die Stadt Pechlarn (Grosspechlarn) besass vier Gotteshäuser:

1. die, nicht erst 1496 (wie man bisher unrichtig glaubte), sondern

gegen Ende des vierzehnten oder in den ersten Jahren des folgenden

Jahrhunderts erbaute, 1435 als vollendet erscheinende L i ebf ra u en-

kirche in der Stadt oder die jetzige Pfarrkirche; 2. die Capelle

St. Johannes des Täufers oder „auf dem K a r n c r" , vom

Jahre 1435, neben der Liebfrauenkirche auf dem ehemaligen Freit-

hofe gelegen; 3. die uralte St. Pe tersk i r ch e vor dem unteren

Stadtlhore, im Dorfe Pechlarn; 4. die gleichfalls vor der Stadt, im

Friedhofe gelegene Kirche „auf den Gräbern" oder He i 1 i ge n gra h-

kirche, auch die Gottesleichnamscapille, in Meriarr's Topographia

lirovineiaruni austriacarum (Frankfurt 1G49 Seite 31) fast aber

nirgends, daher iriig, zu St. Veit genannt; und es ist demnach zu

bestimmen, welchem von diesen Gotteshäusern die fraglichen Glas-

malereien zuzusprechen seien.

Duelli spricht bestimmt von dem „K i rch I ei n n ä eh s t de m
Thore", also von der St. Peterskirche oder ursprünglichen Pfarr-

kirche zur Pechlarn, welche ohne Zweifel von einem Bischöfe von

Regensburg, vielleicht schon von B atur ich, welchem König Ludwig

der Deutsche im Jahre 832 die alte ,,H a rl u n g e nb u r g", an deren

Namen das Dorf llarlanden bei Pechlarn erinrrert, schenkte, erbaut

und daher auch zu Ehren des Apostels Petrus, des Schutzheiligen

des Regensburger Domes, geweiht wurde, und deren Dasein sich

urkundlich bis in das dreizehnte Jahrhundert verfolgen lässt. Eben

diese, nach der alten Sitte gleichfalls ruit einem unmiauerten Fried-

hofe unrgebene Kirche, welche durch die beständigen Kriege in ihrem

Baue und Vermögen so sehr herabgekommen war, dass im Jahre 1499

zir ihrer Wiederherstellung Bisehof Ruprecht von Regensburg, als

Patron der Pfarre und Besitzer der Herrschaft Pechlarn, seine Diöcese

zu milder Beislerrer aulTorderle, war im Laufe der Zeit wieder so

baufällig geworden, dass sie nach dem Jahre 1731 , wairrscheiiilicb

1738 unter dem Pfarrer Franz Michael Wei^s , bis auf dem Chor

(Presbyterium) und den Thurm, worauf 1787 und 1788 auch dieser

Rest der schon zur Capelle umgestalteten Kirche abgetragen wurde.

Leider sind dabei nicht blos die besprochenen Glasgemälde, sondern

auch die rö m i s ch en I nschr i ftstc i ne, welche Petrus Apianus

(lülnewitz), Wolfgarrg Laz urrd Andere als an eben dieser Kirche

biliridlieh anführen, für immer spurlos verschwunden! Die Abbil-

dung von Pechlarn , wie sie ilci' kunstreiche Merlan lieferte , zeigt

diese Kirche als ein, iirr Vergleiche mit den übrigen, ziemlich kleirres

Gebäude oirrre Thurrir, den wir jedoch später wieder linden; daher

vorr Direlli iriehl irrit Unrecht „acdicula" genannt. Der Chor hatte

den gewiilrrrliehen dreiseitigen Abschluss und Spilzbogenfenster (wie

auch das Schin), aber keine Strebepfeiler.

Wollte nran vielleicht die verloren gegangenen Glasmalereien

in der andern vor der SIrrdt gelcgencD Kirche, nämlich in der Ileili-

gengrabkirche suelren, so wäre dieses nach dem Gesagten um so

weniger zulässig, da iliese vom grösseren Umfarrge als St. Peter, und

nicht nördlich hei dem Thore, sondern davon viel weiter entfernt und

südlich von der Stadt gelegen ist, urrd die Überbleibsel oder Itruelr-

stücke von Glasgeinälden, welche noch vor ungefähr dreissig Jahren

zrr sehen waren, nichts von den beschriebenen Figuren urrd Wappen

eirllrielten; vielmehr berichtet eine Aufzeichnung im pfarrliehen

(Jederrkbuelre , dass in einem Fenster des Presbyteriums ein Glas-

gemälile war, welches einen vor der MuHcr Gottes krrienden Itilter

mit eirrer Fahne und den zwei n.sterreichiselren Wapiierrsehildern —

denr Uiridenschilde und derr fünf Viigelrr (Adlern) -- vorslellle. Die
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erwähnten Reste trefflicher Glasmalerei in den oberen Theilen der

Chorfenster bestanden, als ich sie zuletzt hesichtij,'tc, nur mehr aus

einzelnen Briichstiioken , aus denen wohl der Gegenstand dir Dar-

stellung nicht mehr erkennbar, aber wenigstens keine Ahnliclikeit

mit den in Duelli's Werke gegebenen Tafeln zu linden war. Das

gedachte Gedenkhuch sehreibt, der Sage nach, die Erbauung dieser

Kirche dem Kaiser Karl V. zu, welchen es durch einen argen AnaeJiro-

nismiis mit Karl ilem Grossen verwechselt, und beruft sich auf des be-

kannten i'auiiners i\lathias Fuhrmann „All- und Neues-Österreich",

worin erzählt werde, dass dieser Kaiser Kirchen in Österreich, auch

zu Pcchlarn, gebaut habe. Allein dass unter den von Karl dem

Grossen im heutigen Österreich erbauten oder wiederhergestellten

Kirchen jene zu l'echlarn gewesen sei, lässt sich nicht beweisen, und

wäre es auch wirklieh der Fall, so würde eher St. Peter, sicher die

älteste Kirche von Pechlarn, einen solchen Vorzug für sieh in An-

spruch zu nehmen berechtigt sein. Allein urkundlich erseheint ,die

Capelle auf den Gräbern" erst 1380 und 1381 , zu welcher Zeit sich

der österreichische Herzog Albrecht 111. als ein Wohlthäler derselben

bewies. Denn laut eines Reverses, gegeben zu Wien den 24. Üecemher

1380, verbindet sich der Pfarrer Wilhelm von Gotlsdorf (an der Donau

unterhalb Persenbeug, der ehemaligen Abtei Seissenstein gegenüber)

als Caplan der Capelle zu Pechlarn auf den Gräbern, dem

genannten Herzog, weil dieser einige von den Landesfürsten zu Lehen

rührende Güter der Capelle als Eigenlhum erklärt hatte, einen ewigen

Jahrtag zu halten; und am 29. September 1381 (ohne Ort) geloht

derselbe Wilhelm, Pfarrer zu Gottsdorf und Caplan der G o tll eic li-

nams-Ca pelle zu Pechlarn, dem Herzog Albrecht III. einen Jahrtag

für das von ihm der Capelle geschickte Burgrecht von einem halben

Pfunde Goldes auf den Gütern zu Aroltsperg und Greking (jetzt

Auratsberg und Kraking) in der Pfarre Gottsdorf gelegen.

Es liegt die Vermuthung sehr nahe, zur dankbaren Erinnerung

an die frommen Gaben des edlen Fürsten habe derselbe Caplan

Wilhelm oder einer seiner Nachfolger die Gestalt und das Wappen

desselben in einem gemalten Fensler des Presbj leriums abbilden

lassen. Bischof Konrad von Regensburg stiftete in seinem Todes-

jahre 1381 sich und allen verstorbenen Bischöfen daselbst mit einem

Getrcidezehent zu Werd (Dorf Word) bei Pechlarn einen Jahrtag in

der Capelle „bei den Gräbern". Seit den Achtziger-Jahren des vori-

gen Jahrhunderts als eine überllüssige Nebenkirche entweiht und

aller kirchlichen Einrichtung berauht, wurde sie nur durch ihre in

gutem Stande erhaltene Schindcldachung vor dem gänzlichen Ver-

falle bewahrt und erst im Jahre 183d bis auf das Presbyterium abge-

tragen und in eine Gruftcapelle verwandelt, welche der Familien-

Grabstätte des Gutsherrn (jetzt Herr Friedrich Robert Franz Freiherr

von Borsch und Borsehod) zur Bedeckung dient. Hierbei wurde der

Chor der gewesenen Kirche erneuert und mit Eisenblech gedeckt»

die zwei hohen, schmalen spitzbogigen Fenster wurden mit weissen

Glastafeln versehen , die Westseite mit einer einfachen Fafade ge-

schlossen. Die Bauart des noch stehenden kleineren Thelles der

Kirche mit seinen Strebepfeilern ist dem vierzehnten Jahrhundert

entsprechend; das Schill' und der viereckigi- Tluirm an der west-

lichen Seite zeigten eine zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts oder

später, vielleicht in Folge des grossen Brandes, der 10(i4 die Stadt

verheerte, geschehene Umgestaltung in neuerer Weise , wovon nur

die gothischen Gewölbe der beiden niedrigen Abseiten verschont

blieben, während zugleich die ganze Kirche eine rothliche Uher-

tünchung erhielt. An die Westseite des Friedhofes, welcher die

Capelle umgibt, stösst das sogenannte Gräberspital, ein Armin-

haus, nebst welchem die Stadt auch ein Bürgerspital besitzt.

Indem ich [lach diesen , wohl nicht am unrechten Orte ange-

brachten Bemerkungen zu den in Frage stehenden Glasmalereien bei

St. Peter, wie sie aus den angeführten Abbildungen bekannt sind,

zurückkehre , enthalte ich mich , theils aus Mangel an Zeit und

Quellen, theils um mich nicht den verletzenden Ausfällen unbeschei-

VII.

dener Kritiker preiszugeben, in die Erklärung dieser Alterthüiner

einzugehen, die sieh ohnehin nur versuchsweise auf dem weiten

Felde sehwankender, und ui kundlich unhc'Slätigter Vermulhungen

bewegen könnte, und beschränke mich auf folgende .Sätze:

u) Die Glasmalereien, weiche der Gegenstand der angeregten

Frage sind, befanden sich nicht in der heutigen Pfarrkirche, sondern

in der abgebrochenen Kirche St. Peter, mit welcher sie zu Grunde

gingen.

b) Die lobenswertlie ticwohnheit des Mittelalters , solche

Personen, die sich durch fromme Spenden an dem Baue, der Stiftung

und Begabung von Kirchen und Altären als Wohlthäter betheiligten,

in den Fenstergeinälden dem Andenken und Gebete der Naeh-

koninien zu eni|il'ehlen, berechtigt uns , auch die Personen, deren

Gestalten und Wappen in den besprochenen Gemälden erscheinen,

in gleicher Beziehung zur St. Peterskirche zu denken, obwohl der

gänzliche Mangel darauf hinweisender Urkunden und anderer Auf-

zeichnungen jede bestinunte Andeutung hierüber unmöglich macht;

insbesondere dürfte es schwerlich mehr aufzulinden sein, wann und

wie die Familie der Burggrafen von Nürnberg, vorausgesetzt,

dass die Schilde mit dem gekrönten Löwen wirklich dieser und keiner

andern Familie gehören, sich veranlasst und bewogen fand, die

genannte Kirche zu Pechlarn, wo sie doch, so viel wir wissen, nicht

begütert erscheint, zum Gegenstande ihrer frommen Freigebigkeit

zu wählen.

c) Was das dem Duelli unbekannte Wappen mit den Blättern

betrifl't, so hat es Ähnlichkeit mit dem späteren Wappen der ausge-

storbenen Herren Strein oder Streun (Struno) von Schwar-
zenau, welche in einem quadrirlen Schilde das erste und vierte

Feld in Blau und Gold quergetheilt, und in den beiden übrigen

rothenFeldern ein silbernes, ausgehöhltes Keeblatt führten; letzteres

als das durch Heirath erworbene Wappen der Herren Türs von
Tirnstein. Vielleicht ist die Zeichnung bei Duelli, welche abwech-

selnd ein leeres schwarzes Feld und eine grüne kleeblattförmige

Pflanze im weissen Felde zeigt, nicht gelreu nach dem Original ver-

fertigt. Übrigens war das älteste Wappen dieser Familie, wie es auf

Siegeln von 12116 und 1271 vorkommt, von dem jüngeren vierfeldigen

ganz verschieden. Dass Bucelin und Spener den Stammvater

dieses berühmten, später freiherrlichen Geschlechtes um das

Jahr 1143 L'lrich Streun einen Ministerial der Markgrafen von

Pechlarn nennen, gehört zu den genealogischen F'abeln; jedoch

hat ein Ulrich von Falkenstein aus der Familie Streun schon 1136

gelebt. (Meiller's Regesten der ßabenbeiger S. 22, Xuni. bü, vcrgl.

mit S. 328.)

Ich benutze diesen Berieht, um zugleich von einigen Köm er-

ste inen Nachricht zu geben, welche bisher weder beschrieben noch

abgebildet sind.

Im Sommer 1839 wurde ein noch unbekannter Rümerstein an

der nördlichen Vorgrundmauer der Pfarrkirche zu Pechlarn ent-

deckt, welcher durch die vorgenommene Ahgrahung blos gelegt und

sichtbar gemacht, liegend eingemauert ist. Gleichfalls, wie andere

solche Steine an dieser Kirche, als Mauerstein benützt und von dem
Maurer arg zugerichtet, zeigt dieser Stein — eilf Zoll lang, sechs Zoll

hoch — einen Adler mit halb ausgebreiteten Flügeln (4 Zoll hoch),

auf dem Rücken eines liegenden Lammes (ü Zoll lang) sitzend; unter

dem Lamme ist eine Figur, einem Baumslrunke oder etwas derglei-

chen ähnlich, welche noch eine, wenigstens muthmassliche Erklärung

erwartet. Um eben diese Zeit wurde daselbst ein Stein mit schönen

.\rabesken und Blumen entdeckt, und schon seit undenklicher Zeit

ist an der Mauer, welche den Gottesacker vor der Stadt ujnschliesst,

und zwar an der Ostseite, ein länglicher grauer Stein befestigt, auf

welchem eine Vase, ein Gewächs mit kleinen Blumen und Trauben
daraus emporsteigend, am Rande der Vase zwei Tauben sitzend, in

halberhabener Arbeit vorgestellt sind. Auch dieser Stein, jenen

an der Pfarrkirche gleichend , welche als Römersteine schon

36
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bekannt und abgebildet sind, ist also noch in die Zahl jener soliätz-

baren Überbleibsel aufzunehmen , «elclie aus dem verfallenen

oder vielmehr zerstörten Heidentempel zu Harlandcn zum Baue der

jetzigen Pfarrkirche verwendet wurden. Ein ähnlicher Römerslein

wie im Gottesacker zu Pechlarn, sehr wahrscheinlich zur Verzierung

eines Gebäudes trehörig oder vielleicht ebenfalls auf den Dienst des

Bacchus sieh beziehend — ein Weinstock aus einem Topfe heraus-

wachsend , und ein Vogel die Beeren pickend — findet sich zu

See kau in Steiermark. (Schriften des historischen Vereins für

Innerösterreieh I. Heft, Seite 44, mit der Abbildung auf der IV. Tafel,

Num. 21, 70). Beim Eingange zum Seitenflügel des Schlosses zu

Pechlarn sieht man einen Rümerstein , einst das Giebelstück eines

Grabmals, mit einem jugendlichen weiblichen Kopfe in der Mitte des

sehr verwitterten Sandsteines.

Herr Franz Weiglsperger, vorher Beneficiat zu Pechlarn,

seil 1860 Pfarrer zu Michelhausen, der sich um Pechlarns Alter-

thümer und Archivalien die ausgezeichnetsten Verdienste erwarb,

hat iin dritten Bande der Berichte und Mittheilungen des Alterthunis-

Vereines zu Wien (II. Abtheilung, Seite 195 — 198) einen sehr

schätzbaren, mit grosser Sachkenntniss geschriebenen „Beitrag zur

Geschichte der Pfarre Grosspechlarn" bekannt gemacht, dessen

sorgfältige Angaben, mit anderen gedruckten und handschriftlichen

Quellen verglichen, bei meinem Berichte dankbar benutzt wurden.

Von der alten Filialkircbe St. Nikolaus zu Holzern, über

eine Stunde vom Pfarrorte Pechlarn entfernt, werde ich, weil einige

mir versprochene Notizen noch fehlen, nachträglich zu berichten die

Ehre haben.

IV. Ob der projectirte stylgemässe Altar in der Kryi>ta der

Kirche zu Stift Ardacker errichtet worden sei , habe ich keine

Nachricht erhalten,

Ignaz Fr. Keiblinger.

Literarische Besprechungen.

Vorschule der Kunstgeschichte von Dr. Ernst Förster.

Leipzig. T. 0. Weigel, l%2.

Diese „Vorschule" ist, wie der Verfasser bcriehtel, aus Vor-

trügen entstanden, welche er in München vor einem „zahlreichen

hochgebildeten Publicum von Zuhörern und Zuhörerinnen" gehalten.

Das Buch erscheint hübsch ausgestattet, mit vielen Holzschnitten,

auf feinem Papier, mit klarem Drucke, und wir zweifeln nicht, dass

es binnen Kurzem durch die organisirte literarische Reclame der

Zeitungen dem Publicum dringlichst angepriesen werden wird. Und

doch haben wir es hier mit einem Producte zu thun, das an Leicht-

fertigkeit. Trivialität und Verkehrtheit seines Gleichen

sucht. Wir haben dies harte — nicht zu harte Urtheil in Folgendem

zu motiviren.

Der Verfasser will ofl'enbar eine Art von Vorschule der „Ästhe-

tik" für die bildenden Künste geben. Er beginnt mit dem „Ursprung

der Kunst" und fertigt zuerst eine Reihe von früheren Delinitionen ab.

Eine Probe, wie er dabei verfährt, liefert sein Citat aus Olfried

Müller. Er lässt diesen die Definition geben: „Die Kunst ist eine

Darstellung, d. h. eine Thäligkeit, durch welche ein Innerliches

äusserlich wird". Daraus folgert er, dass „die Hand, die im

Zorne schlägt, da noch ein Kunstwerk ausführe; selbst der Vogel,

setzt er hinzu, der im Hunger nach Speise sucht, bringt einen inner-

lichen Vorgang zur sicblliehen Erscheinung. „,Iedes Wort
, ja ein

Schrei wäre nach dieser Erklärung ein Kunstwerk". Nun aber heisst

in unserem Exemplar des Müller"scben llandbuelies die Definition:

„Die Kunst ist eine Darstellung, d. h. eine Thätigkeil, durch welche

ein Innerliches, Geistiges in d i c Ersc h ein u ng tritt". — Wo
bleibt nun Herrn Förster's Speisesuchender Vogel, und wo seine

im Zorn schlagende Hand, wo bleiben übeihauiil seine Expectora-

tionen?

Der eignen Ansicht des geistvollen Verfassers rücken wir in den

nächsten Ab.schnilten näher. Er spricht S. 2 IT. von den „Grund-

merkmalen der Kunst"" und führt unter Anderem auf: „Das Unbe-

wu.sstsein, das erste .Merkmal wahrer Begeisterung, ist der Zustand

der Seele, in welcher ihr die Anschauungen von selbst

kommen". Wir fürchten, Herr Forste r habe diesem „Zustand der

Seele" bei Abfassung seines Buches bedenklichen .Spielraum gestat-

tet. iJenn, wie soll man es sonst erklären. das« er .S. H als „M omo n t e"

die „stufenweise Krstarkung und Verklärung der Begeisterung und

dann ihre Steigerung zu T r u n k e n b e i t, It a u s e h und W a h n s i n n,

oder auch den Abfall zu Nüchternheit, Kälte und Lüge" er-

klärt! Schöne Momente dai, und eine artige Ilarstellung vers|)rechen

wir uns, wenn Herr F. einmal die Kunstgeschichte nach diesen von

ihm entdeckten Momenten der Trunkenheit, des Rausches, Wahn-
sinns, der Nüchternheit, Kälte und Lüge verbreitet. Nach diesen

Proben wird es nicht weiter überraschen, wenn man auf S. 40 ff.

erfährt, was Herr P. unter „Stellen der K uns tt h ä li gk ei t"

versteht. Er nennt als solche „den Tempel, die Kirche, Moscheen, das

Grabmal, das Portal, die Vorhalle, den Olberg, den Altar u. s. w. in

infiiiitum cum gratia, — ich denke, die übrigen „Stellen" erlassen

wir ihm.

Gehen wir nun unerschrocken vorwärts und vertiefen wir

uns in den weiteren Inhalt seines Buches, so sind wir erstaunt

über die Fülle von neuen Anschauungen, die Herr F. überall dar-

bietet. Sein „Unbewusstsein" geht so weit, dass es sich mit gleichem

Erlolg über alle Epochen und über alle Gattungen der Kunst aus-

dehnt und sieh allerwärts mit der Kraft der Inspiration geltend macht.

Greifen wir nur mitten hinein und fischen dem Leser eine Reihe

Forsler'seher Perlen.

Eine der kostbarsten z. B. gleich auf S. 6 „die Tonkunst schafft

mit der Stimme den Gesnng, mit dem Körper den Tanz!"

Auf S. 112 ist von dem Verhältniss die Rede, „in welchem das

Ornamenl zu den Baulbeilen stehin soll". „Wir begegnen hier einem

entschiedenen Gegensatz der antiken und der mittclallerliehen Kunst:

dort vorherrschend grosse, hier vorherrschend kleine Figuren (??)."

Dieser in seiner Allgemeinheit gar Nichts besagende Satz wird nun

Weiler motivirt: „In der antiken Kunst richtete sieh die (irösse der

Figuren nach der Kraft, die sie zu tragen aufgewendet wurde". Bei

dem Tiefsinn dieses Satzes stutzten wir, ungewiss auf weKben merk-

würdigen neuen Entdeckungen er beruhe. Und siehe, Herr F. hat

die kindliche Vorstellung, „Gebäude im jonischen und korinthischen

Styl verlangten für ihre Giebelfelder leichtere Figuren, wo mög-

lich nur Reliefs, während der mliehlige dorische .Styl schwere

Gestalten forderte". — Wahrhaftig etwas ganz Neues: Reliefs in

einem antiken Giebel, und überhaupt leichtere in einem korinthischen

und jonischen als in einem dorischen, während doch das korinthische

unil konische Kranzgesims stärker ausladet als das dorische, also

anc-h, nach Förster's naiver Vorstellung „mehr tragen" könnte!

Wunderbar!

Wenn er S. 72 alle antiken Sarkophage, mit Darstellungen des

Herakles und anderer Heroen so erklärt, dass dieselben auf Familien

deuten, welche Uiit jenen Heroen verwanilt waren, so haben zu sol-

cher Au.sdehnung anliker Verwiindlsehafl unseren sinnigen Verfasser

viMiuulhlieh die Gesebieblen von Herakles und den fünfzig Töehtern

des Thespins verleitet; sonst wäre niebl gut zu begreifen, wie er

auf jenen völlig unbegründeten Einfall kiirue. — Doch weiter'
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„Die Verstärkung der Maiiorii gescliii'ht dureh lVI;iiiervorspriinge

(iuissen Sirebopfeilei', im Imiern Dienste)" S. 20. Dit einsichts-

volle Verfasser meint Maiierpfeiler, die allerdings mit „Diensten"

verbunden sein können, aber doch wahrlich keine Dienste sind.

„Die Bildnerei formt aus verschiedenartigen Stollen greifhare

Gestalten, und zwar hat sie es ursprünglich und vorzugsweise mit

den Gestalten der (iotlheit oder Gotlheilen, der Menschen, 'lliiere

und auch wohl Pflanzen zu lluin." S. 28. Mit welch unnachahmliclier

Naivität sind in diesem kostbaren „auch wohl" die Grenzen der

Plastik umschrieben!

„Gewänder sind entweder ideale, höchst einfache Bekleidun-

gen (! ), bestehend aus einem kürzeren oder lungeren Kleid

und einem Mantel; oder sie richten sich nach dem Gebrauch der

Zeiten, Völker und Personen, die geschildert werden sollen und sind

Trachten." S. 172. Mit der Feinheit dieser Unterscheidung wett-

cilerl folgende Ausführung. S. IGO. Nachdem gesagt ist, das Gewand

solle den Körper bedecken, aber doch seine Gestalt erkennen lassen,

fährt er fort: „desshalb müssen vornehmlich sowohl die grösseren

Flächen, als die Gelenkpunkte, Schulter.... erkennbar bleiben;

Vertiefungen der Gewänder passen wohl zwischen

Arm und Kö r per , z wischen d i e Beine, aber nicht auf breite

und erhöhte Kürperflächen etc.". Welche Grazien mögen dem Ver-

fasser bei diesem Satze beigestanden sein!

„Es ist auftauend, dass die antike Bildnerei und Malerei, die für

symmetrische und pyramidale Gruppirung wenig Vor-

liebe zeigen, dafür in der Schönheit der Linie das feinste Gefühl

entfalten". S. 120. Wir finden es blos auffallend, dass der Verfasser

betreir.s symmetrischer Gruppirung offenbar niemals die Tausende

von Gemälden antiker Vasen betrachtet hat; für die symmetri-

sche und pyramidale weisen wir ihn auf die beiden Agien-

tengruppen in der Glyptliotek, die er wohl nie seiner Aufmerksam-

keit gewürdigt hat, oder auf die Giebelgruppen des Parthenon, oder

die Niobidengruppen, unzähliger anderer zu geschweigen; für die

pyramidale auf den Laokoon oder den farensischen Stier. Aber

wir würden uns schämen bei unseren Lesern vorauszusetzen, dass

sie nicht wüssten, wie die ganze antike Kunst überall, wo der

Gegenstand es verlangt oder nur gestattet, symmetrisch und pyra-

midal componirt. Das scheint nur unser Münchner „Kunstgelehrte"

ignorircn zu dürfen.

Ein Gewimmel von Schiefheiten und Verkehrtheiten bilden

namentlich die Definitionen über architektonische Dinge. Ein Prachl-

beispiel auf S. 41: „Griechen und Römer hatten verhältnissniässig

kleine, viereckte oder runde Tempel, mit Säulen und Vorhallen

oder Umgängen, oder auch ohne diese". Keine Idee dämmerte dem

Verfasser von der Verschiedenheit griechischer und römischer

Tempelgrundrisse. Als ob nicht schon das „Viereckte" und die An-

lage der Säulenhallen und so manches andere in beiden grundver-

schieden wäre. Weiter: „Wir unterscheiden daran die Umfassungs-

mauern und deren Ersatz, die Säulen". Ein Tempel ohne Umfas-

sungsmauern, aber zum Ersatz für diese mit Säulenstellungen!

Das ist ja eine glanzende Entdeckung, die alle Pbilo-Archäo- und

Tectologen in .\ufregung versetzen muss. Wo ist dieser Tempel?

Wo in der Welt bat Herr F. ihn aufgetrieben?

Aber weiter: „Über diesen (den Säulen) liegt der llauptquer-

balken (Arehitrav), auf welchem die Längenbalkcn der Decke auf-

liegen und den Trias bilden (?), über welchen mannigfach ausge-

schnitten das Gesims sieh hinzieht. Darüber liegt in flacher Pyra-

midalform (!!) das Dach, das bei viereckigen Tempeln an der

Vorder- und Hinterseite einen dreieckigen Raum bildet (classische

Darstellung), der ausgefüllt wird (womit??) und Giebel, Giebelfeld

heisst". Ob Herr F. wohl eine Ahnung hat, was ein pyramidalför-

miges Dach ist, und wie sich ein solches von dem Satteldach des

griechischen Tempels unterscheidet? .\u( S. 10 seheint es allerdings

fast: aber muss Herr F. dann auf S. 41 nachweisen was er auf S. 16

geschrieben? — Bei allen diesen Verstössen ist wenigstens die Gründ-

lichkeit der Unwissenheit unseres .Autors anzuerkennen. Nachilem

er so klare Vorstellungen voju griechischen und römischen Tempel-

hau, von Arehitrav, Fries, Giebeldach u. s. w. entwickelt hat, wäre

es schade, wenn er nicht z. B. über die A tlica etwas ähnlich Über-

raschendes vorbräeble. Und richlig: ebendort S. 41 heisst es bei

fernerer Schilderung des Tempels: „Zieht sieh über dem Gesims

noch eine niedrige .Mauer hin, so heisst diese .\ttike".

Auf derselben Seite 41 werden als „Theile" des Antcntempels

„ft Cella, b Pronaos, c Anten, d Säulen" (warum nicht auch

(• Steine, f Epistvl, ;/ Kalinmialien u. s. w ) aufgeführt; die fol-

gende Seite confundirt im Text und Bild den Antenlempel und den

Prostylos. Das Heiterste ist aber ebendort die tiefsinnige Erklärung

für die Entstehung des Hypäthraltempels, die wir C. Böttichcr

als einen merkwürdigen Beitrag zu seinen Untersuchungen empfehlen

wollen. Nach Herrn Förster (S. 42) entstellt der Hypäthros, wenn

„die Cella so gross angelegt ward, dass sie nicht mehr überdeckt

werden konnte". Ein geistreicher Einfall und ein noch geistreicherer

Nothbehelf! Herr Fürster meint am Ende, die Cella des Tempels habe

eine Steinbalkendecke gehabt, wie die äussere Säulenhalle! Denkt er

aber an Holzbalkendecken, so hätten ihm doch die grossartigen

Decken des Meganon zu Eleu.sis einfallen sollen. Oder sollte er auch

von denen nie etwas gehört haben? Offen gestanden: nach seinen Lei-

stungen würde es uns wunderbarer sein, wenn er sie kennen würde, als

wenn er auch über sie in der holden „Unbewusstheit"schwebfe, welche

nach jener oben citirten Stelle seines einsichtsvollen Werkes (S. 3)

„das erste Merkmal wahrer Begeisterung ist, der Zustand der Seele,

in welcher ihr die Anschauungen von selbst kommen".

Nun kennen wir doch die (Juelle, aus welcher Herr Förster seine

kunstgeschichtlichen Anschauungen schöpft: sie sind ihm offenbar

„von selbst gekommen", denn einem Andern dürfte man nicht die

Verantwortlichkeit derselben zuschieben. Es wird uns nach den bis-

herigen Proben auch nicht mehr überraschen, wenn auf S. 42 als

„Theile" des Hypäthraltempels wörtlich folgende sinnreiche Zusam-

menstellung sich darbietet: „« Cella, b Tempelbild, c Altar und

darüber die llypäthralüffnung, cl Tliüre aus dem Opisthodom in die

Cella".

Dies kleine Verzeichniss Hess sich mit leichtester Mühe massen-

haft vermehren, allein man wird uns das gern erlassen. Das Gege-

bene genügt, um den Ausspruch zu rechtfertigen, dass ein Autor,

der solche Dinge vorbringt, das Recht verwirkt hat, selbst vor dem

ungebildetsten Publicum sich als Lehrer aul'zuwerfen. Wohl haben

wir den Verfasser in früheren Arbeiten, namenllich seiner deutschen

Kunstgeschichte und seinem italienischen Reisehandhuche häufig auf

Schnitzern und Flüchtigkeiten mancher Art ertappt; wohl ist uns im

Gedächtniss, mit welch' heiterer Gemüthsruhe er aus einem „t/lu-

tiiiiiist" des lö- .lahrhunderts einen ^phimmint" (dachte er elwa an

„lilumist"?) gemacht hat; wnbl haben wir die Beharrlichkeit oft ver-

wünscht, mit welcher er bei seinem italienischen Reisebuche nicht blos

Fehler auf Fehler von einer Auflage in die andere hinüberschleppte,

sondern sogar den allen Irrlhümern neue hinzufügte; wohl kannten

wir die verdiente gründliche .Abfertigung, welche seine Leichtfertig-

keit durch Dr. Ileider in dessen Arbeit über den .\ltar von Kloster-

neuburg (S. 3, .Anincrk.) gefunden; aber trotz alldem hätten wir

ein solches Buch wie das vorliegende von ihm nicht erwartet. Viel-

leicht hättcEi wir, wie so zu manchem, das jetzt in der kunstgeschicht-

liehen Tagesliteralur ein ephemeres Dasein fristet, auch hierzu ge-

schwiegen, aber alle Duldung hat eine Grenze, über welche hinaus

sie zum Unrecht wird. Wenn hei einem Manne , dessen Name vor

Solchenüberraschungen schützen sollte, plötzlichelnsolches Labyrinth

von confusen und verkehrten .Autstellungen sich aufthut, so gilt es

schonungslos dem Publicum darüber die .Augen zu öffnen.

Das Forster'sehe Buch tritt zugleich mit einem Prospect in

die Welt, der einen Cyklus ähnlicher Unternehmungen derselben
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Veriagshandlung (der wir sonst manche tüchtige Werke verdanken,

zu denen wir aber desselben Verfassers „Denkmale deutscher Kunst"

D.iebt rechnen) verspriclit. Man muss gestehen, dass eine weniger

vertrauenerweckende EröfTnung der Reihe sich nicht denken lässt,

und wir wollen zu unserem und des Verlegers Besten nur wün-

schen, dass die nachfolgenden iihnlichen Bücher dem Forste r'schen

möglichst u n ii h n I i eh werden mögen. AV. L.

Mithnfr \V, A. Archiv für Niedersachsens Kunstgeschichte

III. Abth. 1—3 Lief. Hanno\er ISGl— 62.

Mährend die beiden ersten Abtheilungen die zerstreuten Kunst-

werke der Stadt Hannover, so wie des Klosters Weinhausen
bei Celle enthalten, wird sich diese Abtheilung mit den Kunstwerken

der Stadt Goslar beschäftigen. In der ersten uns vorliegenden Lie-

ferung ist zum ersten Male dasjenige zusammengestellt, was von dem

alten Dome — jenem Prachtnerke des frankischen Kaiserhauses —
erhallen ist. Allerdings stummen die architektonischen Aufnahmen

des Domes noch aus dem Jahre 1819 — kurz vor der Zeit des Ab-

bruches des alten Domes, indess ist aus demselben wenigstens die

Gesammtanordnung des Domes zu erkennen.

Becker, A. W. CharakterLiider aus der Kunstgeschichte in

chninologischer Folge von den ältesten Zeiten bis zur italieni-

schen Kunstblüthe. Nach den Darstellungen der vorzfiglichsten

Kunstschriftsteller. Mit 187 Holzschnitten. Leipzig, A. Seemann,

1862. (IV, 322.) Preis 2 Thir. 15 Ngr.

Eine Zusammenstellung kunsthisloriseher Schilderungen, in

welchen das Wissenswürdigste auf kunstgesehiehtlieliem Ciebiete

dem gebildeten Leserkreise in möglichst anziehender Korm zngiinglich

gemacht wird. Zu diesem Zwecke liat der Verfasser die Werke von

Sehnaase, Kugler,Lübkc u. s. w. benutzt und den daiin für

seine Darstelluni; geeigneten Stoff in den Rahmen von Charakter-

bildern ausges])annt. In eine selbststHndige Forschung und Beob-

achtung ist der Verfasser nicht eingegangen.

Münchener Antiken, herausgegeben von Dr. Karl Fr. A. v.Lützow.

Münclien, 1*^:61 und 1S62. (". A. Fleischmann's ßuchhandliiitg (in

gr.-Fol.). Jede Lieferung 1 ThIr. 1.5 Ngr.

Das ganze, auf 8— 10 Lieferungen i)crechnete Werk soll aus

dem reichen Schatze der in verschiedenen Bibliotheken vereinigten

allen Bildwerke eine Anzahl besonders interessanter, bisher ent-

weder gar nicht oder nur ungenügend publieirter Denkmäler durch

Abbildungen in Contouren ausgeführt und von einem mit wi.ssen-

lehaftllcher Strenge gearbeiteten Texte begleitet, dem grö.^seren

Publicum zu<;änglich machen.

Es liegen uns bis jetzt zwei Hefte vor, in denen eine Marmor-

statuc, zwei Bronzestatuetten, ein Terracoltakopf, drei iVlannor-

rcliefs und zwei Vasengemäldc geboten werden.

Mittheilungen des historischen Vereines für Krain. (Itedigirt von

Aug. Dimitz. XVI. Jahrg., 1861.) Laibach, isfil.

Enthalteud einen Aufsatz von P. II i t ziiigc r : „Pläne römi-

scher Orte in Krain". (iVIil 1 Tafel.) Nachdem in den früheren .lahr-

gängen dieser Publicat onen ilie Standorte der einzelnen Städte und

Vcsten, welche zur Zeit der Romerherrseliaft in Kiain bestanden

hatten, näher bestimmt und erörteit wurden, werden nun in dem
vorstehenden Aufsatze die Pläne derselben, ujid zwar von Aemona,
Nauport US und Stat io ad Nonum, Statin in Alpe Julia und

Statio ad Frigid um gcn.iucr erforscht.

Bibliographie.

Organ für christliche Kunst. Herausgegeben und redi-

girt von F. Baudri in C ö I n. XII. Jahrg. Jännerbis
Juni 1862. Nr. 1 — 12. Abonnement halbjährig 1 '/sThlr.

Weyden, Ernst. Rückblicke auf Cüln's Kunstgeschichte.

(Nr. 1 — 12) Die Restauration der g old e n e n P f ort e zu

Freiberg (Nr. I und 8.) Die Restaurationsarbeiten
zu Worms. (Nr. 1.) Müller, H. A. Die St. Ansgariikirelie zu

Bremen und ihre Kunstdenkmale. (Nr. ."$, 4 und 5.) Mit

1 Tafel. Die allen Wandgemälde im Marienchörchen zu

Soest. (Nr. 3 und 4.) Die Frage über den Altar zu

St. Stephan zu Mainz. (Nr. ä.) Mit 1 TafeL Mauch, H.

Über die Restauration des Münsters zu Ulm. (Nr. S.) Die

Vorhalle des Klosters Lorsch. (Nr. 6.) Eine gothische

Kirche in Point de Galle auf Ceylon. (Nr. 7.) Mit 1 TafeL

Tab e rna kel aus der Pfarrkirche zu Goch bei Cleve. (Nr. 7.)

Mit 1 Tal'el. E i n s i edel n's Millenarium iin Bunde mit der Kunst.

(Nr 7.) Es seil wein, A. Die Marienkirche ausserhalb Senien-

dria in Serbien. (Nr. 9 und 10.) Mit 1 Tafel. Symbolische

Ri Idnerei an Taufsteinen. (Nr. 9.) Das Triiimphk reuz.

Bilder für das katholische Volk. (Nr. 11.) Das Taber-
nakel und dessen Heiligthum. (Nr. 12.)

liulletino deir instituto di correspondenza archeolo-

gica.

Nr. 1 und 2. Jänner- und Februarheff. 1. Über einige in

den Museen von Paris und London belindliche Gegenstände,

Brief des Grafen Giancarlo Conestabile an llenzen.

2. Meilenstein von der eleusinischen heil. Strasse. Brief von

Wescher an Hcnzen. 3. W. Henzen. Über zwei lateinisch-

griechische Inschriften aus Athen. 4. Henzen. Über lateini-

sche Inschriften aus der Vigne Auguari an der Via latina.

Nr. 3. Märzheft. 1. W. Henzen. Über ein neu aufgefun-

denes Bruchstück der Acten der Arvalbrüder aus der Zeit des

Kaisers Domilian. 2. Über die Inschriftensamminng des Sine-

tius. Brief von Tb. Mommsen an W. Henzen.

' lii Frankreich sind auf dem Gebiete der Kunslarciiäologie

in jüngster Zeit nachstehende und durch Uidron in Paris zu bezie-

hende Werke erschienen: Von K. Arendt, Architekten des Gross-

herzogs von Luxemburg, über „zwei mittelalterliche Rauchfässer";

von Louis Bl a n c ard eine Ikonographie der Siegel, welche in den

Archiven des Departements Bouehes de Rhone aufbewahrt werden.

Das Werk ist in (Juart erschienen, mit 322 Seiten Text und 72 Tafeln.

Preis 60 Fcs.; von Felix d'Ayzac eine Geschichte der Abtei Saint

Denis, in 2 Bänden mit COÜ Seilen und 3 Tafeln; von Heinrich

Baudot ein Werk über Gräber der merovingisehen Epoche, welche

in liourgogne gefunden wurden. Dasselbe enthält in (Jnail 184 Sei-

ten Text und 30 Farbentafeln; von E. de ('oussemaker über zwei

Werke der Goldsehmiedekunst des XIII. Jahrhunderts und zwar über

einen Reli(|nienschrein und ein Kreuz zu Bonsbe(pie. 22 .Seiten Text

und 4 Tafeln; von Alfred Darcel eine Abbildung und Ifeschreibnng

des Schatzes zu Con(|ues. 80 Seiten Text und lli Tal'eln. (Preis

IS Fcs.); von A. Durieux eine Besehreibung und Abbildung der

Miniaturen in Manuscripten der Bibliothek zu Cambrai. Text in üctav

mit 128 Seiten und 18 Tafeln; — von Eugen Huchcr ein grosses

Foliowerk über die Gla.smulereien der Kathedrale zu Maus. Dasselbe

erscheint in Lii fcrun^'cn, von denen bisher aclit erschienen sind.

Dei' Preis jeder Lieferung ist 4I> Fcs.; von Jul. Labartc ein Werk

über den kaiserlichen Palast zu Constantinopel. Text 120 Seilen in

(Juarlo und 3 Karten. Preis 2ö Fcs.; von Fried. Piton eine Mono-

graphie über die Kathedrule zu Strasshurg. Text 120 Seilen in

Oclav mit lü Tafeln.

Aus der k. k Hof- und Stautsdruckcrci.
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Die romanische Kirche zu Klein -Beny in Ungarn.

Aufgenuiiiincn uiul bcsclnklien um Dr. Einm e ri cli He ns?. t-l ui ;i ii ii.

(Mit i l\ifell..)

(ScMluss.)

h) Säulen.

Sä iil en cap i tälo.

jenes der vollkommen eiitHiltelen Biumenkrone, das Sym-
bol der beiden Agypteii, welches eben so in der unteren

und oberen Pharaonenkrone darj^estelit wird. Die grieclii-

Das Merkwürdigste was in der Benyer Kirche zu linden sclie Baukunst hat, wie sonst, aucii hier die ägyptischen

ist, bieten ihre Säulencapitäle; denn an den verschieJenen Formen übernommen, und aus dem convexen ägyptischen

Formen, die hier vorkommen, kann man einen beinahe 600- Capital das dorische, ans dem concaven das korinthische

jährigen Entwicklungsgang dieses architektonischen (!lie- entwickelt; beiilei'lei Forthililung muss aucli dann znge-

des verfolgen , angefangen von der byzantinischen Periode gehen werden, wenn man selbst an der Autlienticität des

der Denkmäler zu Constantinopel und iiavenna bis hinab stark dorisirenden Capitäls zweifeln wollte, welches Kur-

zum Beginn des Spitzbogenstyls. Ich habe daher auf den lerin seiner Geschichte der Baukunst Band I, Seite 29

Tat'. XI und XII die meisten Capitäle der Kirche gegeben aus den Ruinen von Theben nach K. Faickuer mittheilt,

und blüs jene wenigen weggelassen, die entweder in glei- Der convexe Echinus des dorischen Capitäls

eher, oder doch sehr ähnlicher Form wiederholt sind. drückt in seinem Buge den Widerstand gegen die Last des

Das constructive Capital hat blos zwei Grund- Gebälkes aus. Je höher das Gebälke ist, desto mehr wird

formen, nämlich entweder die des convexen oder die dieser Widerstand libci'wältigt, desto niederer wiid der ela-

des concaven Blumenkelches; die gestürzte Pyramide, stiscli gedachte Eeliinus, der von oben nach unten zusaui-

und der gestürzte Kegel sind kaum künstlerische Formen zu niengedrückt, an seiner ganzen lVri|)herie gleichsam her-

nennen, und kommen dessbalb blos auf der untei'sten Stufe aiisquillen nmss. Als im Verlaufe der Fliitwicklung das (Je-

der Kunstentwicklung, und auch da ziemlich selten vor; bälke immer niederer und zugleich leichter wurde, erhob

in dieselbe Kategorie gehurt der einfache Würfel, wie sich der Echinus mehr und mehr, sein Prolil nahm eine

wir ihn auch bei uns in der Leid ner Kirche (Mittheilungen iuuner straffer gespannte Form an, bis es endlich, wie am

1861 S. 61) mit sehr geringer Verzierung am unteren Tempel zu Delos, in eine gerade Linie überging und so der

Rande angewandt linden. Das gefälligste Capital des Mittel- ganze Echinus zu einem gestürzten Kegel wurde,

alters geht aus der Verbindung des concaven und convexen Die Figuren 2, 3 und 4 veranschaulichen diese Ent-

Blnmenkelehes hervor, indem ersterer den unleren, letzterer Wicklung des Echinus in Bezug auf die Last des Gebälkes,

den oberen 'i'heil des Knaufes bild.t. Diese Form linden Fig. 2 ist vom alten Tempel der .\kropole von Selinunt,

wir in der zweiten Periode des ronuinisciien Styles zuerst, 3 vom Parthenon, 4 vom Tempel zu Delos genommen. 2 und

und dann von hier aus in den Spitzbogenstyl aufgenommen. 3 sind nach demselben Massstabe gezeichnet, damit die

Die beiden Kelchformen des Capitäls sind weit älter verschiedene Höhe und Schwere des Gebälkes deutlich

als das Mittelalter, sie stammen urspriinglich ans Ägypten, werde. Das Profil des Echinus wird durch ein Dreieck

wo sie aus den (jolds- und Papyriismodelleii entstanden ; der bestimmt, dessen kurzer Kalbet die Höbe, dessen langer

convexe Kelch ist das Bild der niclit gäuzlii h, der concave Kathet den Vorsprung, dessen Hypothenuse die Vergleichs-

VII. 37
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linie für die Schwellung des Echirius gibt. Bei den jün-

geren dorischen Capitälen kehrt sicii das Verhiiltniss um,

indt-m hier der grosse Kathet für die Hiihe, und der kleine

für den Vorsprung des Eehinus genommen wird. Bei den

älteren ist das Profil des Eehinus weit mehr eonvex, es

quillt über die Hypothenuse des Construetionsdreieekes

überall, besonders aber in seinem mittleren Theile weit

mehr hervor, während e.s sieh in Fig. 3 viel mehr dein

Laufe der Hypothenuse anschliesst, mit der es in Fig. 4

vollkommen zusammenfallt und identisch wird, woraus nun

die nicht mehr organische Form des Eehinus, als die eines

gestürzten Kegels hervorgeht. Wie die unmässige Höhe des

Gebälkes der ältesten Tempel für ihre Entstehung aus dem

vor. Hieraus ist ersichtlich, wie die V'olute weder ein

notlnvendiges, noch ein constructives Glied des Capitäls zu

nennen ist. weil sie überhaupt blos eiiiedecorativeFunctinn

hat ; als Decoration war sie schon in Ägypten bekannt, wie

dies die Abbildungen derselben in eine:n Grabe zu Beni-

Hassan beweisen.

Als wesentlich architektonische Capitälformen gehen die

beiden constructiven antiken Capitälgestaltungen auch in's

Mittelalter hinüber, als decorative Nebenform auch die

ionische Volute; und wie der convexe durische mehr cnn-

structive Eehinus älter ist als der korinthische Kalathos, so

auch die älteste selbstständige Form der mittelalterlichen Bau-

kunst, das volle Kelchcapitäl, mit welchem der byzantinische

ö^ Tnrcrars 'mrzr

..li 1^ lA -V -^ Jl

S
1?

(Fig. 2.) (Fig.

Holzbau spricht, so beweist umgekehrt die Gestalt des

Eehinus und seine Entwicklung, dass hier ein Vorbild von

Stein zu Grunde lag.

Das korinthische Capital hat zwar keine dem dorischen

ähnliche organische Entwicklung: die Bedeutung seiner

Form ist jedoch daraus ersichtlich, dass dieselbe grössere

fjeichtigkeit und LastbeCreiung anzeigt, und in dieser Hin-

sicht als Gegensatz zum dorischen betrachtet werden kann.

Das dritte griechische Capital, das ionische, hat gar

keinen constructiven Charakter oder Ausdruck, es ist rein

decorative For-ni, und als solche einfach aus der orientali-

schen , namentlich der assyrischen Architeclur herüber

genommen. Wie es aber keine constructive Bedeutung hat,

ist schon daraus ersichtlich, dass sein Hauptglied, die

Volute, an den verschiedensten Stellen und in verschie-

dener Lage angebracht wird. Bei zwei assyrischen Frag-

menten findet es sich in derselben F.iage und am selben Orte

\vies|)äter in Griechenland; die Perser setzten im Ge-

gentlieile ihre Voluten in periiendiciilärer Stellung an ihre

Säulen, im Mittelalter endlich kommt die Volute zuweilen

an der untersten Stelle des über sie aufsteigenden Capitäls

3.) (Fig. 4.)

Styl, wenn auch nirlit volljjültig künstlerisch, so doch eigen-

tliümlich an den dorischen Eehinus anknüpft. Die ältesten

derartigen Modilicalioneii trelTen wir in Bavenna und Con-

stanlinopel. Die Grundl'orni des dorischen Eehinus ist die des

gestuzten Kegels, der jedoch elastisch gedacht werden

muss, so dass die Last über ihm sein Profil bauchig an der

Peripherie hinaus drücken könne; bei dem byzantinischen

Capital aber wird statt des Kegels die Halbkugel zu Grunde

gelegt, die dort, wo sie an den Schalt stösst, stark abgefasl

wird. Wenn man die auf den Schaft gestellte Halbkugel von

(Fig. ;;.)

oben und von vier Seiten gleicbmässig abfast, entsteht das

sogenannte W ü r fei ca pi t ä I (Fig. li).
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Die Entstellung dieser Gestalt beweist, dass ihr Name

ganz ohne ririind gewählt wurde; da der Würfel weder zu

deren Ht-rvoibringiing irgend etwas beitragt, noch in der

entstandenen Form sichtbar wird. Man hat dieses gefaste

Kiigeleapiläl lange für eine deutsche Krfindung desshalli

gehalten, weil in der ersten Periode des roniiinisehen Styls

diese Form fast ausschliesslich in Deutschland herrscht:

heutzutage müssen wir jedoch anders urtheilen, wenn wir

in Salzenbergs „altehristlichcn Denkmalen von Constantin-

nopel" dieses Capital bereits bei der Cisterne des Philoxenes

angewandt sehen, und daher auch die Erfindung des gefasten

Kngclcapitals dem liyzantiniselien Styl zuzuschreiben

gezwungen sind. In Deutschlands ältestem auf uns gekom-

menen romanischen Bauwerke, in der Kirche von Gernrode,

die UMi 1)60 geweiht ward, findet sich das Halbkugel-

capitäl, «ahrscheinlich durch byzantinischen Einiluss, doch

ging diese Form in den Geriirode nahe gelegenen, und bald

nach der Gernroder erbauten Kirchen sehr bald in das

gefaste Kugelcapitiil über, und die für den Occident neue

Gestalt verbreitete sieh wahischeinlich von Centraldeutscli-

jand aus am Rhein und in Frimkreicb, um die ganze erste

Periode des romanischen Styls hindurch mit bedeutenderen

oder geringeren Abänderungen fort zu bestehen.

In der Beiiyer Kirche treuen wir ein Kugelcapitäl,

Taf. XI j, und ein gefastes Kugelcapitäl, Tat". XII, s.

Das gefaste Kugelcapitäl gehört nicht zur ältesten Art

dieser Form ; denn die Fassung erscheint hier nicht als

Hauptform, indem an die durch dieselbe hervorgebrachten

Flächen neuei'dings Kugelsegmente angesetzt werden,

woraus sich eine ziemlich gute Mddification der nrspi'üng-

lichen Gestalt ergibt. Das Ornament der Flächen zeigt in

erhabener Arbeit ein phantastisches Schlingwerk, in welchem

Bock eine orientalische Lilie erkennen will; dass die Ge-

staltung orientalisch ist, habe ich auch bereits im ungarischen

Texte zur Benyer Kirche ausgesprochen. Der zweite Band

ilcr Mitlheilungen gibt auf Seite 1 59 aus der Gurker Kirche

ein dem voiliegenden sehr älmliches gefastes Kugelcapitäl,

ein anderes derselben Gattung findet sich in den Mittliei-

hingen des Jahrganges 1861, Seite 55 aus der Kirche von

Seckau. Da diese Kirchen, die eine um 1 170, die andere

um I 160 erbaut worden, so ist es klar, auf welchem Wege
der byzantinische Einfluss nach Beny gelangte, und zwar
diiiTh das Mittelglied in Jak.

Das Kugelcapitäl j auf Tafel XI hat weniger Modifi-

calion der ursprünglichen Form, als das eben besprochene

erfahren. Es befindet sich als hohes Capital des Schilfes über

der niirdlichen Seitenempore, der untere Theil seines acht-

seitigen Säulcnschaltes wird von der Empore und ihrem

Gewölbe bedeckt. Es ist dies das einzige Cajiitäl der Benyer

Kirche, an dem kein vegetabiles Ornament vorkommt; es ist

das einzige historisirte; die Gruppen zweier Jäger und

einiger Tliiere stellen eine Jagd dar. Der Jäger links führt

einen Hund an der Leine, und erhebt mit der Rechten sein

Schwert, der Jäger rechts spannt seine Armbrust auf das

vor ihm befindliche VN'ild, welches aus einem Bären, einem

Hasen uiul einem Hirsche besiebt, neben dem Hirscln- ist

ein aufgezäumtes Pferd; zwischen diesen Thieren befindet

sich ein Thierkopf, der so stark beschädigt ist, dass ich ihn

nicht zu deuten vermag, ja nicht einmal entscheiden kann,

ob die unter ihm befindlichen Erhabenheiten zu ihm gehören,

und doch wäre es sehr interessant diesen Zusammenhang

nachzuweisen, um hieraus zu ersehen, ob wir es hier mit der

Reliefdarstelhing eines ganzen Thierkörpers en face, und

mithin einer im Mittelulter, wie in jeder beginnenden Kunst,

höchst seltenen Gestallung zu tbun haben? Über dem Pfei-de

erscheint ein flaches menschliches Gesicht, soll dies die

Personification der Sonne, und somit eine Andeutung dessen

sein, dass die Jagd am hellen Tage statt findet? Die Jagd

wurde im Mittelalter wohl als symbolischer Gegenstand

behandelt, und Rabanus Maiirus sagt ^venator autem est

(liabolus" ; dennoch ghiube ich kaiini dieser Jagd eine sym-

bolische Deutung gehen zu können; denn in diesem Sinne

dürfte sie sich nicht im Innern der Kirche befunden haben, son-

dern musste aussen angebracht sein, wo der Venator des

Rabanus die Gewalt hatte, vom Eintritt in die Kirche abzuhalten.

Das Relief ist nicht besonders gelungen zu nennen, das

Pferd ist als solches blos an seiner Zäumung zu erkennen,

die übrigen Thiere, bis auf den Bären, der besser ist, auch

nur an Ausserlichkeiten, die Verhältnisse der beiden mensch-

lichen Gestalten sind durchaus verfehlt, die Köpfe viel zu

gross, und die Stellung wie in Ägypten, und wie in jeder

kindlichen Kunst derai't, dass einige Theile des Körpers en

face dargestellt werden, während sich andere im Pi-ofile

befinden. Was diesen beiden Gestalten aber ein

h h e s I II t e r e s s e g i bt, i s t d e r Umstand, dass siedle

einzigen li i s li e r bekannten sind, die uns A u f-

schluss über das ungrische Costüme aus dem
Anfang des XIII. Ja hrhunderts geh en. Der Rock, den

die Jäger tragen, ist von dem heutigen, Zeke genannten

Rocke wenig verschieden, von der um dieselbe Zeit auf

französischen \^'erken abgebildeten Blonse unterscheidet

er sich durch grössere Länge und durch den stehenden

Halskragen, auch fehlt ihm der Leibgiirtel, der bei der

mittelalterlichen französischen Blouse vorkommt. Die

heutige ungrische enganliegende Tracht ist somit nicht alt,

denn unsere Figuren tragen weite Röcke, die blos am

Handgelenke enger anliegen. Wir finden aber hier auch

keine enganliegende Beinkleider, sondern, im Gegensatze

zu den Schuhen des Westlandes, hochröhrige Tschis-

men, die, wenn man nach der mangelhaften Darstellung

urtheilen darf, ohne Sohlen sind, und aus Filz bereitet

scheinen. Der Schiuirrbart kommt auf den Gesichtern allein,

und zwar in der beutigen Landesart getragen, jedoch ohne

Begleitung von Backen- oder Kinnbart vor, demnach rasirte

man sich in L'ngarn zu jener Zeit, wie dies auch im

Westen Europas geschah. — Das Relief ist ziemlich

37»
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nieder, seine Bearbeitung flsicli, uiul ohne Atisfüliriing des

Details.

Mensclien- oder Tliiergestalten sehen wir ausser auf

dem eben beschriebenen, auch an einigen anderen Capitälen

Ulli! am Piiastereapiläl des Thürgewändes dargestellt. Das

(k'iM .lagdeapitäle entgegengesetzte (Tafel XI, x) zeigt drei

mit Entenselinäbeln versehene Vögel, die zwischen der

unteren und oberen Blattreihe befindlich sind. Die Vögel

haben eine symbolische Bedeutung, sie bedeuten, wie sie

dies schon in Ägypten thalen, die Seele. Diese Bedeutung

der durch einen menschenköpfigen Sperber bezeichneten

Pharaonenseele, und der gewöhnlichen mittelst eines

menschenköpfigen Vogels dargestellten Seele ging, eben so

wie die Darstellung des Seelcnwagens von Ägypten in die

christliche Kunst hinüber; nur trat in letzterer zu dem

Vogelsvnibol noch jenes des Wickel- oder des nackten Kindes

als Bedeutung der ihren Körper verlassenden, von ihm ganz

getrennten Seele hinzu.

Die historisirten Capitäle haben sich demnach bei uns

läiit;er als in Frankreich erhalten, wo sieblos in der ersten

Hiiirte des XII. Jahrhunderts in voller Aufnahme sind, utid

s|i;Ui'r injuier seltener «erden, so dass sie in jener Zeit-

weicher dieBenyer Kirche angehört, beinahe gar nicht mehr

vorkommen. Ursache liievon war einerseits der Umstand,

dass durch deti Übergang der Archilecfur-Ausübung

;ins den lliinden der Geistlichkeit in jene der Laien,

die Synibolik in Krankreich bereits um die Mitte des

XII. .lalirlumderls mehr und mehr vernachlässigt wurde,

andrerseits aber das fiühe Verlassen der convexen Kelch-

oder Kugelfoi-ni des Capitäls, welche der Darstellung der

Thiergestallen weit günstiger ist, als die concave Kelchform

des korinthischen Capitiils; nun hatten sich aber in Frank-

reich zai)lreiclie antike korinthische Capitäle das ganze

Miltcl.dler hiiidiirch crliallen, und gaben Veranlassung, dass

in diesem Lande das korintliisirende Capital fortwährend

nilicn ilem gefasten Kugelca|)itäl angewandt wurde.

r>ie Hau(ilelemenfe des korinthischen Capitäls

gibt die sich um den Korb, den Kalatlios legende doppelte

ISlätlerreihe; die bei den Griechen unten aus Akanihus- oben

aus Schilfblättern (am 'l'liiirm der Winde), oder umgekehrt

unten aus ScIiiirMättern und oben aus Akantiinsblätlern

(am iMonumenl di's LysikratesJ gebildet wurde. Das SchiM-

blatt kommt bereits in Ägypten vor, der Akanthus aber ist

grieciiische Erfindung. Zu den Blätterreihen tritt jedoch in

Griechenland nicht constant die ionische Volute in ver-

kleinerlem Miissstabe hinzu, constant wird die \'olute so wi(^

auch der Akanllins für beide ßlatlreihen erst in Hom ange-

«andl, wiis dem riitm'sch-korintliisehen Capitäle die unver-

diente Ehre er« lesen hat, für dasselbe eific eigene Ordnung

zu ersinnen. Das Mittelalter kannte und inodificirte blos das

röiiiische ('a|iiläl; in dessen frühester Zeit war es in Italien

(lebrauch, die vorhandenen antiken Capitäle ganz einfiicli von

ihren Sciiaflen her;iliznnelim('n , ja die ganzen Säulen in das

neu /ii eirichtende Gebäude zu übertragen. Als spater die

aiilaiigs reichliche Quelle zu versiegen begann, mnsste man

zur Xachahmung schreiten, und da einerseits die Technik

von Tage zu Tage sank, andrerseits die Verbreitung des

byzantinischen Kugelcapitäls mit verschiedenen Verzierungen

auftrat, entfernte man sich selbst in Italien mehr und mehr

vom antiken korinthisch-römischen Capitäle. Auffallend ist

der Umstand, dass wir aus dem XI. und XII. .lahrhundert

stimmende korinthisirende Capitäle treffen, welche nicht

Nach;ilinniiigen des vollendeten, sondern des blos entwor-

fenen unfertigen antiken Capitäls sind; die Nachahmung

«ar liiei' jedenfalls leichter, als wenn man mit ungeübter

Technik sich an die scharf gezackten Ränder des antiken

Akanthos hätte machen wollen; doch trug später selbst diese

verfehlte Praxis gesunde Früchte, als sie nämlich auf leben-

digere KunstaufFassung traf, und hier die Idee der kräftigen

dickleibigen Blattreihen anregte, welche die zweite Periode

des romanischen Styls so vortlieilhaft charakterisiren.

So entstand auch in Beny die Mehrzahl der Capitäle

aus einer mittelbaren, zweit- oder dritthändigen Nachahmung

des korinihischen Capitäls. Diesem sieben in der Gesammt-

gestalt am nächsten p. auf Tafel XI und f auf Tafel XU. Das

Capiiäl ij. hat zwei Blaitreilien, die Rippe jedes oberen

Blattes entspringt aus dem Zwischenräume zweier unteren

Blätter, dieser Ursprung und die alternirende Stellung des

Blattes in beiden Reihen sind Motive des korinthischen

Ca|iitäls, und die Stengel zwischen den oberen Blättern

erinnern gleichfalls an die Träger der kleinen Voluten; in

Beny sind jedoch statt dieser neue, den obersten Raum zweck-

mässig ausfüllende Schmalhlätter angewandt. Die grossen

Blätter haben jedoch nicht mehr den Akanthoscharakter,

sondern jenen der saftigen oben umgestülpten miltelaller-

liclien Blätter, die, meiner Meinung nach, ans der Nach-

ahmung blos skizzirter antiker Akanihoscapitäle entstanden.

Das Capiiäl c (Taf. XU) steht auf einer höheren Stufe

der Entwicklung; denn hier linden wir bereits den Blatt-

knollen und die Blumenknospe, welche den Übergang vom

romanischen in das Spitzbogencapitäl charakterisiren. Da

sich das iiuf dem Capitäle aufsteigende (ie« ölbrippenwerk

in erhabene Stab- und vertiefte Kehlengliedernng Iheilt,

fand man es «»rganisch, diesen Formenwi'chsel bereits im

Cii|)itäle v(uv.ubereiten ; anfangs ward blos der Rand der

Blätter verdickt, später rollte man aber die unter den Stäben

lielindlichen Blätter zu Knollen zusammen, um hiedurch

ci'.steren eine scheinbare Stutze zu schallen, und dies ist

nach N'inllet- le- Dnc die Entstehun;isg(>s(!hichte des soge-

nainiten chapitean ä bonton. Diese Blätter sind, weil keine

i\;ich;ilimnng der Niitnr. stylisirte: und sie blielien im

Gebrauch, liis sich die Meisler des S|iilzbogenstyles wieder

an die sie umgeliende Natur «:indten. Am Benyer Capiiäl £

endin die lilätter beider Reihen in Knollen, alterniicnd

erliebt sich in der unteren Reibe immer ein Blatt höher als

seine beiden Nachliarblälter , und auf diesem Bhille befin-
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dct sich iioi'li lihcf (li'iii Blattknollen eine BhiinenLnospe,

wie iiuch die Hliitler der oberen Reihe in ninmeiiknospen

enden. Unter jedem höheren lilatle der unteren Ueilie sieht

miin ein drei(;iehcs itlati, und zwischen den weit ausein-

ander stehenden oberen Blättern eine den übrigen Raum

ansliillende Gesiciilsniaske. An ihrem oberen Ende zu einem

Knollen gerollte Blatter kommen an gleielizeitigen roma-

nischen Capitälen hiinlig vor; das nächste Vorbild zu den

unscrigen lung ,läk (vgl. Mittelall. Denkmale d. iisterr.

Kaiserstaates, I. S. 89, Nr. 14) gegeben hüben.

Die Ihuiptform des römisch-korinthischen Capitäls lin-

den wir ancli an den Capitälen •/, o der Tat'. XI. Diese

r;i|)it;lle sind jene der niederen Säulen, welche die Enden

der Seilenemporen tragen. Das Caiiitäl 7 besteht aus drei

über einander belindlieheti Blaltreihen; hierüber zeigt sich

auch noch zwischen der zweiten und dritten Reihe eine

kleine flach gehaltene Volute, so dass das Ganze etwas

übiM-litden erscheint. Einfacher ist die .Anlage des Capitäls

0, wo man blos zwei Blattreihen, und darüber eine; Volute

hat. Am Capital 7 sind die beiden unteren RIattreihen die

gewöhnlichen romanischen, während die oberste Reihe an

den feinzackigen antiken Akanthos durch ihre tiefe und

scharfe Auszackung mahnt.

Ein alterthnmlicheres Aussehen , als die vier eben

beschriebenen Capitäle, haben die mit a und .j auf Taf. XII

bezeichneten. Die Säule, welcher a angehört, scheidet

die Thurm- von der Zwischentliurmhalle, ihrem Ca[)itäl ist

das entgegengesetzte ß (Fig. 1) ganz ähnlieb. Über den

Blattreiben haben wir hier eine ganze Reihe von Voluten.

Die untere Blattreihe ist die gewöhnliche romanische,

während die obere zusammen mit den unleren Theilen je

zw eier Voluten so zu sagen einen vertieften Krystall bildet.

Die flache Gestalt der obersten Volutenreihe ist Ursache,

dass unser Capital oben kaum breiler erscheint als unten,

und in dieser Weise von der korinthischen Form abweicht.

Eine ähnliche Volutenanordnung findet sich in Zwetll

(Miltelalt. Denluii. II, S.S3); der Unterschied besteht darin,

dass die \dluten in Zwettl ein cylinderförmiges Capital

uingeben, wahrend in Beny je zwei Voluten einer Seite

der über dem Capital befindliehen achteckigen umgestürzten

Pyramide entsprechen. 3, und dessen Paar rj befin-

den sich auf der entgegengesetzten Seile der Zwischen-

tliurmhalle, auch hier ist der Unterschied zwischen 3 und r/

nur gering. Die untere Blattreihe ist in allen vier Thurm-

hallen-Capitälen von derselben Form, die obere von -7 ist

jedoch eine seltener vorkommende, sie besteht aus je zwei

von den Seiten nach der Mitte gerollten Blätlein, zwischen

denen sich eine Traube befindet. Diese Form ist nicht all-

täglich, doch linden sieh an den Seiten gerollte Blätter

auch anderswi), wenn gleich verhältnissmassig kleiner,

z. B. in England in dem Castell von Oakhain. In der ober-

sten dritten Reihe kommen wieder flache Voluten vor, sie

sind jedoch anilers angeordnet als bei a und ß, nämlich

nicht wie diese von innen nach aussen, sondern umgekehrt

von aussen nach innen gerollt, unter je zwei Voluten hängt

ein flaches, glattes Medaillon. Der nur wenig gegliederte

statt des Kampfers, über die Capitäle a, ß. 7 und gesetzte

Pyramidenaufsatz hat eine allerthümlich rohe Form und

dient blos dazu, die vier Capitäle zu gleicher Höhe mit den

benachbarten Capitälen £ und i zu bringen.

Das seitwärts gerollte Blatt des Cai)itäls 3 findet

sich, jedoch hier in grösserem Massstabe, in der Doppel-

blattreihe des Capitäls v, dieses Capital gehört einem

Säulenstumpf, welcher in der Höhe des Beginnes der Apsi-

denkuppel mit einer Schi'äge aus dem Wandwinkel tritt,

um die Ri|ipen des Gewölbes der ersten Langbausablheilung

auf seinem Käm|)fer aufzunehmen. Der Massstah dieser

Blattreihe ist viel grösser als jener von ^, daher genügte es

hier auch an zwei Reihen, und die Voluten konnten somit

wegbleiben; hiedurcb ging auch die korinthische llauptform

verloren, jedoch trat, gleichsam zum Ersätze, der unter dem

korinthischen Kämjifer befindliche Kalalhosrand ein, den

wir in Beny sonst nur an den Portalcapitälen noch finden.

Die Capitäle der Halbsaulen und Pilaster am Äusseren

der Chor-Hauptapside haben nichts besonderes; an einem

einzigen derselben kounnt zwischen deuBlättern der oberen

Reihe eine vierblättrige Blume vor; dieses Capital befindet

sich in der Mitte der XII. Tafel unten. Über den Capitälen

liegt hier blos ein Abacus, der die Ecken des Polygons

aufnimmt.

Auf der Querempore befinden sich zwei in die Thürme

führende Thüren, deren jede an der iimeren Seite eine

Ilalbsäule hat, die Säulen haben blos eine Höbe von

53-4 Wiener Zoll; ihre Capitäle sind auf der XII. Tafel

unten rechts und links abgebildet, das Capital links gehört

derHalbsäule dersiidlichenTburmthüre, das rechts jener der

Thürevom nördlichen Thnrme. Als dieBestauration v.J. 1722

die Gewölbe erneuerte, verschwanden die ursprünglich über

diesen beiden Capitälen befindlichen Rippen, und so haben

die beiden Halbsäulen heute keine architektonische Bedeu-

lung mehr, desto wichtiger für uns ist aber die Verzierung

des linken Capitäles auf Tafel XII. Im Jahrgange 1860

(Februar-, März- und Maiheft) der Mittheilungen erklärt

Dr. Springer in seinen „ikonographischen Studien" den

Ursprung jener mittelalterlichen Verzierungen, denen keine

symbolische Anschauung zu Grunde liegt, und leitet eine

Classe derselben von der Nachahmung der Ornamente

reicher byzantinischer und orientalischer Stofl'e ab. Hierauf

bezüglich gibt Springer die bereits im IV. Jahrgange von

Bock bekannt gemachte Zeichnung des Futters vom unga-

ri-chen Krönungsmanlel, die hier noch einmal wiederholt

wird (Fig. 6).

Die Inschrift, welche auf dem Mantel vorkouunt, lautet :

„Ca.tiild linec data et operota est ccclesiae St. Mariac

sitae in eivitafe Alba, aiiuo al> iiicnrnatioiie Christi

J/AX\7 iiidictione XIV a Stepiinno reye et Gizcla regiua"

.
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Bock steht für die Gleichzeitigkeit des Mantel- und Futter-

stoffes ein. deren Anfertigung er um das Jahr 1000 setzt;

als Anfertigiingsort nimmt er aher nicht Byzanz, sondern

eine eiitleriitere Gegend des niuhamedanischen Oi'ieiits an,

wofür sowohl die an dem Futterstoffe vorkommenden Halb-

monde, als auch die auf den Schenkeln der „Leoparden"

sichtbaren sieben Strahlensterne sprechen. Springer er-

kennt in den Thieren jedoch Löwen, nicht Leoparden, und

behauptet den hier vorkommenden Sternen ähnliche auf

persischen Arbeiten der Sassanidenzeit auch andererseits

gesehen zuhaben. Hierin ist Springer durchaus beizu-

stimmen, und zwar um so mehr, wenn man andererseits, nicht

wie er an den Enden der Löwenschwänze ein Blatlornameiif,

sondern einen Stachel sieht. Die Assyrer glaubten nämlich,

Urbild einer auf unser Benyer Capitäle in plastische Form

übertragenen Verzierung, und zur Zeit vielleicht das ein-

zige Beispiel, das unmittelbar Springer's Ansichten als

richtig erhärten kann. Eben so, wie zwischen je zwei Löwen-

körpern am Mantelfutter, steigt zwischen je zwei Voluten-

gruppen am Benyer Capital ein gerader Stiel in die Höhe, und

in beiden Beispielen reihen sich Blätter in gefiederter Stel-

lung an den Stengel, die den Raumverhältnissen angemessen

unten kleiner, nach oben zu grösser weiden; endlich hat

selbst die Blattform in beiden eine nicht zu übersehende

Ähnlichkeit, so dass man mit Grund annehmen kann, der

Benyer Zeichner habe sich während seiner Arbeit das

Futter des ungarischen Königsmantels vergegenwärtigt.

Neben dieser auf orientalischen Eintluss deutenden Ver-

(Kig-. li.)

dass der Schweif der Löwen in einen Stachel ende, wor-

über uns nielit nur die alten Classiker, sondern noch viel

deutlicher die assyrischen Sculpturwerke des britischen

Museums belehren. Dieser Glaube der Assyrer ging in die

persische Kunst über, und in den Ruinen von I'ersepolis

befinden sich gleichfalls Reliefs, MaMicntlich au den Sticgeu-

wangcn des I'alastcs, aufweichen I.,ö«en mit gestachelten

Schweifen vorkommen. Es erscheint daher höchst wahr-

scheinlich, dass diese Darstellungsart sich auch in s|)ätcrer

Zeit noch fort erhielt, und dass fler Stachel allein schon

nnsereii SlolT als persischen verräth, und eben so, dass das

vir'rkör|ierige , nur mit einem Kopfe versehene Tliier (mii

Löwe und nicht ein l^eopard sein soll. I bri^jins inicressirl

uns hier die 'l'hiergestalt «eniger als der zwischen den

vier Körpern befindliche ornamenlale Blatt- oder Blumen-

stiel mit seinem Ausgange; denn in ihm sehen wir das

zierung möchte man einen solchen auch noch an den von

der Seite nach der Mitte gerollten Blättern sowohl dieser

als der Capitäle 3 und v erkennen. Aus demselben Einflüsse

wäre endlich auch die Verzierung des Capitäls s (Tal'. Xll)

zu erkläien , indem die gewundenen und verschlungenen

Formen gerade in byzantinischen und orientalischen Male-

reien und plastischen \\'erken am frühesten und häufigsten

vorkommen. Zu erwähnen wäre noch, dass am Kranz-

gesimse der .1 ä k e r Kirche ähnliche Ornamente, wie am

Ki-önniigsmantelfutter vorkommen (Mittelalt. Kunstdenkm. I.

S. 87); ja ausser Ungarn auch au der Kirche zu T r i'-

bitsch (Mitlelalt. Kunstdenkm. 11, S. Sii).

Oben habe ich nachgewiesen: wie das antike korin-

thisch-römische Capiläl auf die Gestaltung uiitti'lallerlicher

Capitäle durch seinen Korb und seine doppelte; Blältcr-

reihe und \'oluten einwirkte, ferner wie der Charakter der
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Akiinthiisblätler, ciiiiiiiil weil iii;iii unferlige Skizzen zu

Grunde legte, <lanii aber wegen Ungeschick der roma-

nischen Steinli;niei- iiihiiiihlich nioilificirt wurde, spater -.iber,

als letztere sich mehr und mein' lieranhiMeten, das Akan-

thusblatt den dickeren saftif^eren Blättern wich ; enillicli

habe ich bemerkt, dass jene lUatter weder dem Akanlhus-

noch einem in unserem Klima vürkomtnenden Blatte

ähnlich, sondern aus dem Triebe architektonischer Sty-

lisining hervorgegangen sind, indem man der über dem

Capitäle befindlichen Rippengliederun;; zu entsprechen

trachtete; weiter aber ergehen sich aus der Eikeni\tniss

des orientalischen Kinflusses auf die romanische Ornamen-

tation noch die Fragen :

Ob man das allmäblich kräftiger und fetter Werden des

romanischen Blattwerkes über die angeführten Ursachen

hinaus, nicht auch dem Umstände zuschreiben dürfe, dass

dieses Blattwerk nach dem Vorbilde orientalischer Fett-

blütler gemodelt sei?

Ob ferner nicht gerade die vollkommene Flachheit

der Ornamente von gewebten oder gestickten Stoffen in

vielen Fällen den plastischen Wiederholer derselben eben so

zur Verstärkung führte, wie z. B. die assyrischen Bildhauer

das Nichtangeben der Musculatur bei ägyptischen Werken,

in ein übertriebenes Markiren derselben umkehrten; und

wie überhaupt in der Kunstentwicklung häufig das Um-

schlagen in das gerade Entgegengesetzte vorkommt?

Dem sei jedoch wie immer, ist doch gewiss, dass zur

selben Zeit, als die mittelalterliche Plastik ihre ornamen-

talen Vorbilder in der heimischen Flora zu suchen beginnt,

die Fettigkeit, der plastische Körper des Blattwerkes und

die Anwendung der Blatt- und Blumenknospen mehr und

mehr abninimt, und dies gerade nicht zum Vortheile des

architektonischen EITectes.

Unstreitig hat der Synibolisnius einen äusserst bedeu-

tenden Eintluss auf die Entwicklung der mitlelalteilichen

Knust geübt; doch neben dem Symbolismus und ausser

demselben steht noch ein anderer Factor, dessen Wichtig-

keit nicht zu verkennen ist, ja der in spätei'er Zeit sich

weit über den Symbolismus erhebt; ich meine hier die

Gesetze, welche das angewandte Material dem Baukünstler

autlegte, und aus deren Erkenntniss und Befolgung das

Künstlerische in der Ausübung mehr und mehr die Ober-

hand gewann. In der Baukunst ist die Statik weit wichtiger

als die Symbolik. Weniger gebietend treten die Gesetze der

Schwere in Plastik und Malerei auf, dabei- flüchtete sich

die Symbolik auch zuerst aus der Architectur in die Sculplur,

und noch später in die Malerei. In dieser Folge nehmen in

der ersten Periode des Bomanismus noch die Darstelliinffcn

von symbolischen Menschen und Thiergestalten die Flächen

des convexen Capitäls ein, das sie sofort zum sogenannten

historischen machen: später jedoch treten an die Stelle

dieser Gestalten am korintliisirenden Capitäle die weit

leichter und natürlicher anzuordnenden, wenn gleich nicht

mehr symbolisclu'n, vegetahilen Ornamente auf; der Plaste

tritt hier nicht nur aus dem Kreise seiner Beligion, sondern

verlässt sogar die ihn umgehenden heimischen Formen, noch

sjiäter, d. h. zur Zeit des Siiitzhogenstyls, kehrt er wiedei'

zurück, jedoch nicht melii' zum Syndiidismus, sondern in

sein eitrenes N'aterland, dessen Flora er zum Vorbilde nimmt.

Hier aber gibt er durch stren^^ei'C Nachbildung der Xalur

häufig den Grundsatz des nöthigen l'nterordnens der Bihl-

liauerei unter die Baukunst auf, und indem sich die beiden

Künste von einander mehr und mehr trennen, werden die

ornamentalen Formen der ersteren immer magerer. Bis in

die letzte Ent«icklnngsepo(-be i-eichen die Capitäle der

Benyer Kirche nicht, und derSiiitzhogenstyl, welcher, als sie

gi'haut wurde, selbst in seinem Geburtslamie noch nicht

vollkommen entwickelt war, bat nicht einmal auf ihre voll-

kommensten Capitäle, jene des Portales, sichtbaren Einflnss

geübt.

K ämpfer.

Die gewöhnliche Form des romanischen Kämpfers ist

jene des umgekehrten attischen Säulenfusses. in Beny ist

jedoch blos die ungekehrte Reihe der Glieder beibehalten,

unten der kleine Pfühl, dann die Kehle; der obere Polster

verwandelt sich aber in andere Glieder, meistens entspricht

ihm der Abacus. An manchen Kämpfein tritt jedoch statt

des unteren Pfühles das Vogelschnabelglied auf. Die Ilaupt-

glieder werden wie heim attischen Fuss durch kleinere

bandartige getrennt, die sich überdies hie und da um eines

oder zwei noch vermehren. Ohne eigentliche Kämpfer sind

die vier Capitäle der Thurmhallen und jene am .Äussern

der Hauptapside.

S äul e nf u ss.

Die Bildung der Säulenfüsse wurde in Beny nicht be-

achtet; der meist gegliederte ist noch der Säulenfuss /.

Taf. XI, der wenigstens aus einem Stab- und einem Kehlen-

gliede besteht, während andere Säulen ohne allen Fuss blos

auf einem viereckigen Untersatze stehen; dies ist der Fall

mit den Säulen der Thui'ndiallen; die Säulen, von welchen

die Empore getragen wird, haben gar keinen Fuss, und es

ist nicht vorauszusetzen, dass sich ein solcher vicileieht

unter dem gegenwärtigen Pflaster noch finden könnte; denn

einerseits hat man in der Ajiside während der letzten Re-

slaiuation die ursprünglichen achtseitigen Pflasterziegel

hios um einige Zoll tiefer als die gegenwärtige einzige

Chorstufe liegend gefunden, und lässt sich hieraus schliessen,

wie das ganze Kirchenpflaster nicht eihüht isl, andererseils

sieht man, wie bereits bemerkt wurde, unter den fiisslosen

Säulen dei' Thurmhallen die Platte, auf w(dcher sie stehen,

auch heute noch über dem Kirchenboden erhöht, so wie auch

der Fuss der hohen Halbsäulen des Langhauses in einer

llidie von 40 Zollen liegt. Statt des Fusses findet sich

an den llalbsäulen der Apsiden blos eine einfache Schräge,
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die in doppelter Function zugleich das einzige Glied des

Sockels bildet. Natürlich kann bei einer derartigen Ver-

nachlässigung des Siiiilenfusses von jenen Eckblättern keine

Rede sein, die an den Säulent'iissen des romanischen Styles

im Aligemeinen eine so charakteristische Rolle spielen.

c^ Portal.

Gegenwärtig hat die Benyer Kirche blos eine einzige,

die westliche Thüre, früher mag neben dieser wohl auch

noch eine unmittelbare Verbindung mit dem Kloster statt-

gefunden haben. Das bestehende westliche Portal ist der

vorzüglichste Theil des Bauwerkes, und dies sowohl in der

Conception als in der Ausführung. Schade nur dass die dem

Portalbaue vorangegangene Anlage der Thurmhallen weni-

ger genau war, und hiedurch auffallende Unregelmässig-

keiten am Portale nach sich zog. Tafel XIII zeigt das Portal

rechts in seiner wirklichen Anordnung, links aber so wie

es hätte werden können und sollen, falls die Anlage der

Thurmhallen genauer gewesen wäre.

Wenn wir die gesainmte Länge der drei Tliurmhallen

messen, finden wir diese (Fig. 1) zu 409" 6'", sie zerfällt

in folgende kleinere Masse.

Für die südlit-he Thurmhalle k, Zwischenthurmhalle /, iiördliclie Tiiuniilialli' m.

uj 111" 3'" () — 5" 6"' h) 120" 0'"

h) 5 6 d) —i% 3 i) 5 6

A;; = 116" 9'" e; — 90 6 m^ = 126" 0'"

f) — %%

gj - 5 6

l) = 106" 9"'

Es ist also die nördliche Tluirmlialle m^ 126"— HC" 9'"

um 9" 3'" länger als die südliche k)\ dies ist der

erste A u s fü h r u n g s fe h 1 e r , den zweiten f i n d e n

wir im Maasse cj\ denn hier haben wir 90" 6"', während

in Wirklichkeit jedoch eine unregelmässige Verengnrjg auf

83" 9'" stattfindet, demnach die drei Hallen hier um G ' 9'"

kürzer sind als an ihrer Breitenaxe.

Beide Fehler veranlassten ein Abweichen der l'ortal-

axe von der Längenaxe der Kirciie, so wie auch eine auf-

fallende Unregelmässigkeit der Arcliivolte. Da die Zeich-

nung der Ausführung voranging, wurde in ihr natürlicher-

weise die Spannweite der Arcliivolte, oder die Grösse des

Tympanums nach der Breite der Öffnung c) ^ die in der

Zeichming 90" 6'" war, auf 104" bestimmt, in der .\us-

führung machte jedoch die Verengung der Thüröffniing,

dass die Stabglieder der Arcliivolte nicht mehr, wie dies

nothwendig war, über die ihnen entsprechenden llaihsäiilen

des Gewändes zu stehen kamen, Nondeiri nach aussen fielen,

und dies um so mehr, da nicht (einmal der 104' betragende

Dnrcliniesser der Spannweite eingehalten wurde, sondern

einem dritten Fehler /.iifolg(! noch um drei Zolle, auf 107'

wuchs. Neben dem erwähnten Fl^hler de.s nicht Zusammei)-

Ireffcns der Gewand- und Archivoltcnglieder, ergab sich

nun auch noch ein vierter, nämlich der, dass die Glieder

der .\rchivolte sclimäler gemacht werden musslen, um

zwischen den beiden das Portale einschliessenden Pfeilern

Platz zu finden, und dass die Archivolte sofort auch in der

Höhe abnehmen ninsste. Ein Vergleich der beiden Seiten

der Tafel XIII niaelit diese Ausfühi ungsfebler anscliaulieh,

und zeigt links das Portal wie es höchst wahrscheinlich in

der Zeichnung jirojectirt gewesen.

Hiernach wäre auch die Einllieiliing der 'l'hurmhallen

wie hier folgt zu verbessern.

Südliclie ThurmhaUo kj. niiltlere l), ninlliche Tluirmlialle m).

nj = 115" 10-S'" e;= ä" 6-0'" //> = 113" lOS"
h) = 5 6-0 d) = 32 T-.»; i) = 5 6-0

/.:;=121 4-5" e)= 90 6-0 m) = iZV' i-ä"'

f) = 32 7-5

g) = 5 6-0

(; = 166" 9-0'"

Diese Correctur ist um so sicherer, als hiedurch nicht

nur die Symmetrie im Allgemeinen hergestellt, und der

Arcliivolte des Portales eine regelmässige Stellung gege-

ben wird, sondern auch das Verliältniss der so geregelten

Portalöffnungsbreite zur Hohe der Öffnung stylgerecht er-

scheint; denn es stellt sich sodann wie y^ zu ^/,^, iiuleni

5/4 von 90-ä", 113, 12S" sind, was von der wirklichen

Höhe, welche ich zu 115" 8"' fand, blos um 2-5" abweicht.

Diese Fehler abgerechnet, ist das Portal in künstle-

rischer Hinsicht der gelungenste Theil der Benyer Kirche,

sowohl in Bezug der Auffassung als der Ausführung.

Tafel XII gibt in ihrem oberen Theile die vier Säulen-

capitäle des Portalgewändes. Die beiden inneren schliessen

sich mittelst ihrer tief gezackten Blätter enger an das

korinthische Capiläl, während die äusseren, durch das Vor-

walten der Blattknollen und Blnmenknospen mit ihren

Nachbarn gleichsam in Gegensatz tretend, zu den meist

entwickelten der zweiten Periode des romanischen Slyles

gehören ; an dem einen finden sich sogar seitwärts ge-

rollte Blätter. Tief ausgezackte akanthusartig angeordnete

Blätter finden wir auch an einem der Pilasterköpfe der

Thürpfosten auf Tafel XII oben in der Mitte rechts: uml

dies ist das technisch am vollkommensten diirebgel'iilirle

Stück der Benyer Bildhauerarbeil, weniger Günstiges lässt

sich vom Pilasterkojife des entgegengesetzten Pfostens

sagen. Hier haben wir einen Atlanten oder eine Karyatide,

das Geschlecht lässt sich nicht bestimmen, der, aus einem

Blatte als Bruststück hervorwachsend , den Kämpfer und

darüber die Thürschwelle trägt. Das Motiv ist unstreitig

antik, nicht so die Darstellung, denn wenn bei aiilikeii

Atlanten, z. B. jenen des grossen Jupitertempels von Agri-

gent, die Gestalt mit ihrem ganzen Vorderarme die Last

trägt, gesehicht dies hier blos mit den Händen; damit

aber diese nicht üher den K(i|if reichen , musste der Olier-

arm verkürzt und der ganze Arm im Kllenhogengelenke in

rechtem Winkel gebogen werden, was die liewegnng steif

erscheinen lässt. Diese Einzelheit ausgennmnien zeigt <lie

ganze Ornamentik des Portales eine weit grössere Gcschick-

lichkeit als wir sonst in Benv wahrnehmen; es sind liier die
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Formen mit weit mehr Yersländniss aufgefasst, und mit

einer Schärfe der Technik durchgeführt, die bis zur voll-

kommenen Diirelihrechung und Sondcrnng einzelner Theile

von ihren heiiiichharten geht. Es entsteht somit die Frage,

ob wir die Ausführung des Portales in eine spätere Zeit, als

jene der Kirche ist, zu setzen haben, oder ob wir mis mit

der Annahme, der hier arbeitende Steinhauer sei intelligenter

und zugleich geschickler gewesen, begnügen können? Die

Antwort hängt grösstentheils davon ab, welchen Kunst-

zustand uns die Arbeiten an der Vorhalle zeigen werden,

wenn diese aus ihrem Mörtelmantel heraustreten wird.

Die Kampfer der Porlalsäulen stehen antiken Vorbil-

dern noch näher, als die Kämpfer der Capitäle ^ und v;

denn ihr unterstes Glied ist ein vollkommener antiker Kar-

nies, der sich oben zum Vogelschnabelglied umbiegt, auf

den Karnies folgt eine leichte Kehlung, und dann der Aha-

cus. Noch engeres Anschliessen an alte Vorbilder zeigen

die Kämpfer der Pilaster, welche das Portal zwischen sich

fassen, aufTaf. XIII. Sie beginnen von oben mit einem schma-

lenAbacus, dann folgt ein durchschnittener Karnies, darunter

Leistchen und Bandglied. Schlösse der Kämpfer hier ab,

könnte man ihn antikisirend nennen; diich folgt unter dem

Bandgliede, und von diesem durch einen Halseinschnitt

getrennt, noch ein ecbl niiltelalteiliches, von zwei Schrägen

eingefasstes Band. Von den beiden Seitenpilastern des

Portales lauft auf den Mittelpfeiler der Vorhalle zu jeder-

seits eine 13" starke Mauer, diese ist neueren Ursprungs,

wahrscheinlich aus der Restauration des Jahres 1722

stammend.

Die Portalsäuien haben einen regelmässigen Fuss,

der von oben herab aus Leistchen und Band, Hohlkehle,

Band und Wulst besteht. Der Vorsprang dieses Fusses ist

jedoch sehr gering, geringer selbst als an anderen der-

artigen Beispielen, wo das Streben nach Raumgewinn diesen

Fuss gewöhnlich sehr steil gestaltete; damit er bei einem

grösseren Zudrang die in die Kirche Gehenden nicht

belästige.

Die Gliederung der Archivolte ist eben so ein-

fach, und stellt beinahe blos eine Fortsetzung der Gliede-

rung unter den Säulen- Capitälen dar, eine Ausnahme

machen hievon die äussersten Glieder, die aus einer kleinen

Kehle, Rundstab und Bändchen bestehen. Vom Rundslab

nach innen zu ist das Profil über und unter den Capitälen

dasselbe.

Das Tympanum ist, wie bereits bemerkt, fehlerhaft;

denn sein Durehmesser zu 107" ist um 3" grösser als sein

doppelter Radius. Das Tympanum hat nie ein Relief getragen,

wie dies sonst gewöhnlich ist, ja es scheint nicht einmal

durch ein Wandgemälde verziert gewesen zu sein; wenig-

stens haben sich an ihm nirgends Farbenresle vor seiner

gegenwärtigen Bemalung vorgefunden.

VII.

d) Verhältnisse.

.lenes Grundmaass, aus welchem die alten Baumeister,

und dies nicht nur im Mittelalter, sondern bereits in den

Zeiten der Ägypter und Griechen, die übrigen Maasse ihrer

Bauwerke ableiteten, wird die Einheit, die l'nität genannt.

Diese Einheit ist bei den alten Tempeln die Breite der

Cella, oder des MiltelschilTes, letztere vom Mittelpunkt oder

der Längenaxe der einen Säulenreihe, zu jenem der ent-

gegengesetztiMi Seite gemessen. Wo die Säulenreihe eines

MittelschilTes fehlt und blos eine einschiffige Cella bi-stebt,

dort gibt die Einheit die Breite der Cella im Lichten; aber

selbst in jenen Tempeln, wo nicht freistehende, sondern

Wandsäulen vorkommen, wird die Einheit nicht gleich dem

Abstände der Cellaniauern , sondern wieder von Mittelpunkt

zu Mittelpunkt der aus der Wand vortretenden Halbsäulen

genommen.

DasMaass, dessen sich die mittelalterlichen Baumeister

bedienten, ist der altrömische 12zölligeFuss. Die Nationalität

des Fusses hat bereitsBoisseree nachgewiesen, als er die

Einheit des C ö 1 1 n e r D o m e s genau zu Stbltrömischen Füssen

maass. Vollkommen gleich gross habe ich die Einheit in der

Kathedrale von Rheim s gefunden, und durch die Heduction

der Maasse von zahlosen Kirchen des Mittelalters auf den

altrömischen Fuss, bin ich zur Überzeugung gelangt, dass

ihre Einheiten einzig und allein im altrömischen Maasse

ohne Bruch ausgedrückt werden können : d. h. dass bei

keiner ein kleineres als das Zollmaass zurückbleibt. Ja dass

auch die über die Füsse übrigen Zolle einen sehr einfachen

Bruch des Fusses bilden, z. B. '/a 'A 'A Fu«« «der 2/3 y^

Boisseree behauptet ferner, dass der römische Fuss im

Mittelalter blos in 10 Zolle getheilt wurde, meine Erfahrung

hat jedoch die Duodecimaleintheilung nachgewiesen, wofür

auch schon der Umstand spricht, demgemäss s/^ Fuss im

Decimalsvsteme nicht ohne Bruch ausgedrückt werden

können, während solche im Duodecimalsysteme 9", und

weder mehr, noch weniger, betragen.

Wenn wir in der Benyer Kirche im Schiffe von der

Wandfläche der einen, zu jener der entgegengesetzten

Seite messen, erhalten wir eine Lichtenbreite von 273 Wie-

ner Zollen; diese Breite ist jedoch noch nicht die Einheit;

denn es springen an den Wänden Säulen zu ~'~ ihres

1 1 zölligen Durchmessers mit l^/z" hervor, und es ist somit

ihr Centrum nahezu um 2" von der Wandfläche entfernt,

was beiderseits genonmien 4" beträgt , um welche die

gefundenen 273" auf 209", die wahre Einheit , zu ver-

ringern sind. Wenn wir dieses Maass auf den altrömischen

Fuss reduciren, dessen Verhältniss zum Wiener Fuss wie

13090 zu 1401 1 nehmend, erhalten wir 2SS" oder 24Fuss

altrömisch geradeaus. Hieraus ist ersichtlich, dass auch

in Beny, wie anderwärts im Mittelalter das Maass des alt-

römischen Fusses gebraucht wurde, und dass die Einheit

nicht durch die Lichfenbreite des Schiffes, sondern von

38
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Centrum zuCentrutn der Wandsiiuieii genommen wiird, denn

für beides spricht das vollkommene Maass von 24 altrömi-

seheii Fassen.

Die Ableitung der Maasse aus der Einheit geschieht

auf folgende Weise:

Aus der Einheit ab (yergl. die mit feineren Linien in

derCliorgegend gezogene Figur auf dem Holzschnitte Fig. 1)

wird das Quadrat ab c d construirt, dessen Linie c d man

unbestimmt verlängert; wenn man die Diagonale bd des

Quadrates auf diese verlängerte Basislinie übertragt, wird

sich diese über die Einheit hinaus von d his e erstrecken,

und wenn man den Punkt b mit dem Punkte e verbindet,

werden wir in der Linie be ein Maass gewinnen, dessen

Länge gleich ist der Diagonale eines Würfels, der aus

dem Quadrate ab cd gebildet wird, es ist nun

ab^bc^ cd= da die Einheit,

ce=bd die Diagonale des Quadrates dieser

Einheit, und

he die Diagonale des Würfels, des Cubus.

Dieses grosse Dreieck hat bereits Stieglitz aus den

iUittheilungen, die ihm und Andern R ti b e r in Dresden machte,

gekannt, und bewiesen, dass die Deutschen im Mittelalter

dessen Maasse zur Bestimmung der einzelnen Grössen ihrer

Kirchen benützten. Röber hatte in dieser Hinsicht nichts

verölTentlicht, somit war Stieglitz der erste, der das Publicum

inseiner „Geschichte der Baukunst" (I.Auflage v. J. 1827}

mit jenem Dreiecke bekannt machte. Stieglitz gibt das

Dreieck blos in der Zeichnung, er bestimmt nicht zugleich

die Werthe seiner Seiten auf mathematischem Wege. Das-

selbe haben auch die alten Meister gethan : und daher

kommt es, dass ihre Maasse nur selten mit den theoretisch

berechneten vollkommen übereinstimmen, der Unterschied

wird aher desto geringer, je genauer und fleissiger das Werk
in seiner Ausführung ist, woraus sich mit Sicherheit schlies-

sen lässt, dass die Abweichungen von den theoretischen

Grössen bei den wirklichen durch Uiigenauigkeit entweder

in der Zeichnung, oder in der Ausführung entstanden sind.

Als Beispiel führe ich hier die Kathedrale von Bheims an,

in welcher ich nach den genauesten Messungen das Mittel-

schilf öO altriimisdu! Fuss breit fand, jedoch mit Abgang

VOM ü Millimetern, später fand ich ahcr auch diese fünf

Millimeter zu den nun vollkomniencM öO altiömischen Füssen

in der Breite des Langchores; woraus klar hervorgeht, dass

man bei Anlage des Chors als ältesten Theiles der Kirche

noch weit genauer zu Werke ging, als bei jener des Lang-

hauses, welche um mehrere Jahrzehnte jünger ist.

Stieglitz hat, wie ei'vvähnt, die Maasse des grossen

Dreiecks in mehrcriMi miltelalterlichen deutschen Kirchen als

vorhanden nachgewiesen, so z. B. die Einheit als gewiihn-

liches Maass der Höhe der Spitzbogenportale von der Basis-

linie bis an die Spitze, die Diagonale des Cubus oder zwei

Eiidieiten als gesammtes llöheiimaass; doch hat er die-

sen Weg nicht weiter verfolgt, wesshalh letzterer auch

später wieder ganz verlassen wurde. Meine Erfahrungen

haben mich jedoch diesen Weg weiter fortzugehen gelehrt,

und hier will ich nun nachweisen, dass neben dem grossen

Dreiecke bce, das ich, weil es aus den Würfel entsteht,

das \\ ürfel- oder cuhische Dreieck nenne, auch das

kleinere /V/e zurMaassbestimmung benützt wurde. Die ganze

Serie, die sowohl aus diesen, als ans den von mir weiter

entwickelten Werthen entsteht, werde ich erst später bei

einem genauer durchgeführten Werke, als die Benyer

Kirche ist, zu geben Gelegenheit suchen.

Es sind nun die algebraischen und arithmetischen

Werthe der sechs Seilen unserer beiden Dreiecke folgende:

im grösseren c u b i s c h e n Dreiecke bce für die

Einheit 6c, wenn diese angenommen wird zu 1 -000000

für c<?, als Diagonale des Quadrates |/2 = 1-414213

„ be. „ „ „ Würfels y'S =1-732000

im kleineren cubischen Dreiecke /"rfe für dessen

grossen Katheten e</ ^2— 1=0414213

den kleinen Katheten r//" |,/2": |/2 — 1 = 1 :
.?•

A ^2—1x1 ,
^•i-1

oder _A-oder = 0-292893

fürdieHypothenuse fe\/2: \/S= \/2—l uv

oder ^^y^~^ oder (]/2—i) |/yo= 0-S07305

\\'erm w-ir nun die Einheit ab, die Unitat, mit dem

Buchstaben 31', die Diagonale des Quadrates mit T)', jene

di'S Cubus mit H"; im kleinen Dreiecke die Hipothenuse

mit {)', den grossen Katiieten mit 3{', und den kleinen mit

fi' bezeichnen, und die oben gegebenen arithmetischen

Werthe dieser Buchstaben mit der zu 269 Wiener Zollen

gefundenen Einheit der Benyer Kirche mnltiplicircn, so

erhallen wir

t h e r e - Einheit a I s M a a s s e

tisch i n I5e ny

ie = D"=l-7320:iO X 209" = 465-908 Wiener Zolle

ce = I)' = 1-414213 )< 269" = 380-366

<,t-= 11 = 1-000000 X 209" = 269-000

/e = ^' =--0-307305 X 269" = 163383

rfe=3r = 0-414213 X 269" = 111-366 „

^//•=a' =0-292893 X 209" = 78787

Wenn man die hier gegebenen Zahlen mit jenen meiner

vullkommenen von den antiken Baumeistern ange^anilteu

Serie vergleicht ') , wird man eine gi-osse Lücke zwischen

dem Werthe der Einheit zu 1 -000000 und der nächst

grössten Zahl der llypothenuse des kleineren Dreieckes zu

0-507305 finden. Dort kommen noch zwischen diese heiden

Zahlen die Werthe von .1 = 0-942809 von (t = 0-769800

*» „'rhenri*> ilrs prnporUon», n|)|)M(|iieei diins l-»rcliileeliii-e |>iir Emeric

Mciis/.lrni r'niis che/, Arlliur Itcrtniml 1800" Atlas {iriissfolio. Text in

yiiaitci.
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von J) = 0,628539, (hiim von a = 0-816496 und von

6 = 0-6666GG zu stehen, ebenso finden niiin dort ;incli Grös-

sen, welche noch über jene der Ui;ig(Pii;de des Würfels

hinausreifhen, wie die mit I, II, III, 2, 3, 4, u. s. w. be/.eicii-

netensind. Die Lücke entstand, indem dieTriulitiun die antike

Serie an das Mittelalter ungenau überlieferte, und zwar

namentlich durch einen Fehler im Zeichnen der Figur der

Dreiecke. Die Folge hieven war, dass im Mittelalter die

zwischen der Kinheit und der llyputhcnuse des kleinen

Dreieckes befindlichen antiken Werthe ausfielen, und so das

Mittelalter blos die mit der Hypothenuse des kifineren

Dreieckes beginnenden kleineren Werthe bcsass; wenn

daher die christlichen Meister andere grosse Maasse als

jene von 31' D' und B ' anwenden wollten, konnten sie dies

nicht mit einer im Ganzen bestimmten Grösse, was die

Alten thaten, sondern blos durch Zusammensetzung oder

Multiplication ihrer kleineren Werthe thun, mit anderen

Worten: es fiel im Mittelalter das organische, das systema-

tische der Verhältnisshestimniiing, welches die Alten be-

sassen, wenigstens theilweisc weg, und es trat dafür häufig

Willkür ein. Dieser Fall zeigt sich besonders bei Bestim-

mung derGesammtlängen der Kirchen, als des grössten vor-

kommenden Maasses. Dieser Bestimmung liegt stets die

Multiplication der Einheit zu Grunde; indem man anfangs

weniger; später immer mehr und mehrEinheiten zurLänge

nahm. Man fing mit 2 und 2'/3 Einheiten an, stieg später

auf 5 und 6 und endete mit 8 und mehr Einheiten in den

grossen Domen des Spitzbogenstyles; für kleinere Kirchen,

wie die unsrige ist, schwankte das Längenmaass Anfangs

des XIII. Jahrhunderts zwischen 4 und 5 Einheiten. Die

Summe, welche die Multiplication der Einheiten für die

Gesammtlänge ergibt, besteht aus Einzelmaassen, welche

der mittelalterlichen Serie entnommen werden; da nun

diese M<iasse an sich bestimmt sind , können sie in ihrer

Gesammtlieit nie vollkommen die Multiplicationssumme der

Kinheit erreichen, sondern kommen dieser blos mehr oder

weniger nahe, wobei das niiher Hinanrücken immer im glei-

chen Verhältniss mit der Genauigkeit in der Ausführung

zunimmt. Zuweilen wird eine vollkommene Übereinstim-

mung der beiden Summen dadurch erreicht, dass ein oder

mehre Detailmaasse nicht theoretisch vorher bestimmt, son-

dern als Ergänzungen der übrigen zur Gesammtsuinme der

Einheiten genommen werden, ähnliche Fälle sind jedoch

als Ausnahmen zu betrachten, und kommen ziemlich selten

vor; öfter wird um der Sunmie der Einheiten näher zu

kommen eine Änderung in der Zahl der hiezu gerechneten

Theile vorgenommen; so zählen in den meisten Fällen blos

die Abtheilungen der Lichtenräume, in andern tritt zu

diesen auch die östliche Mauerdicke hinzu, in noch anderen

die westliche; am häufigsten ist der Kirchenraum allein der

durch die Einheiten gemessene, ohne dass jedoch zahl-

reiche Fälle fehlen, wo die Thurniabtheilungen, ja selbst

jene der Vorhallen hinzutreten.

Die in Beny gemessenen Längen der einzelnen Abtliei-

luiigen ergeben:

a) für die Dicke der Hauptapsidenmauer . . . 32 "

9'"

(3) „ den Radius der Apside III

'/) „ die erste Ahlheiliiiig des Langhauses . . 211

o) „ die zweite Abtlieilung des Langhauses .212 9

i) „ diedritte, erweiterte, Abtheilung des Lang-

hauses löi> (I

t) ,, die Dicke desöstlichen Gurtes der Zwisclien-

thurmlialle 52 4

r,) „ die Länge der Zwischenthurmhalle . . . IIMl

Sr) „ den westlichen Zwischeuthiirmhalleugurt 32 II

t) „ die Länge beider Abtheilungen der Vorhalle 256

z) ,, die Mauerdicke der Vorhalle 32 G

t) für die Gesammtsumme der Länge . 1195" 4'"

Der hier gefundenen Summe von 1195" 4'" kommt atn

nächsten jene von vier und einer halben Einheit 269" X 4.

5 = 1210-S"; jedoch ist hier eine so grosse Differenz

(15"), dass ich trotz der ungenauen Ausführung in Heny,

wenn ich andere Kircheneintheilungen mit der unsrigen

vergleiche, kaum annehmen kann, es sei hier die Länge

von 4, 5 Einheiten ursprünglich beabsichtigt gewesen, und

dies um so weniger, da von der letzten Ziffer x) noch

mehrere Zolle in Abschlag gebracht werden müssen; denn

die Mauerdicke der Vorhalle beträgt blos in ihrem modernen

Mörtelkleide 32" 6'" und war ursprünglich geringer, was

schon theoretisch daher hervorgeht, dass die Höhe der

Vorhalle weit geringer ist als jene des Mittelschiffes. Von

den Apsiden ist der Höhenunterschied zwar geringer, ihre

Mauern haben jedoch den Schub einer Halbkuppel aufzu-

halten, während die Mauer der Vorhalle blos Kreuz-

gewölbekappen zu tragen hatten, und an deu Knotenpunkten

noch durch starke Halbsäulen, von denen wenigstens zwei

sicher sind, verstärkt waren; genügte also eine 32" dicke

Mauer an den Apsiden, so konnte in der Vorhalle eine von

27 ' als vollkommen hinreichend betrachtet werden, und

zwar um so mehr, weil diese 27" Zoll '/,„ der Einheit

betragen, und dieses IMaass in ähnlichen Fällen aus dem

Anfange des XIII. Jahrhunderts häufig angewandt vorkommt.

Dass aber auch in der Wirklichkeit die Dicke der Vorhallen-

mauer um mehrere Zolle ursprünglich geringer war, als

sie gegenwärtig ist, stellte sich klar durch das Aufdecken

der Halbsäulen heraus; denn schon diese Säulen wurden

von einer dicken Mörtelfiäehe bedeckt , und es musste die

äussere Wandiläche hinter diesen Wandsäulen noch um

einige Zolle zurückgewichen sein; messen konnte ich

jedoch die ursprüngliche Mauerdicke hier nicht, weil die

Halbsäulen nicht vollkommen freigemacht wurden, und der

Mörtelmantel der inneren Fläche der Vorhallenmauer unbe-

rührt blieb; ich muss demnach bei 27 Zollen, als dem

wahrscheinlichsten Maasse der Dicke der Vorhallenmauer

stehen bleiben, und da sich in diesem Falle die Gesammt-

länge der Kirchenhalle um 5" vermindert, steigt derünter-

38«
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schied zwischen ihr und der Summe von 4, S Einheiten

bis auf 20 Zolle.

Dieser höchst auffällige Unterschied hat mich bewogen,

früher (in den ungarischen Mittheilungen) eine Irrung

während des Projectirens anzunehmen; ich habe nämlich

die beiden Abtheilungen der Vorhalle ungleich lang gefun-

den, die westliche besteht iius dem Vorsprung des Portal-

gewändes und aus den lichten Räume, der am Ende dieses

Vorsprungs anfängt und in der Hälfte des mittleren Portal-

pfeilers endet. Das Maass ergab für den Vorsprung (vergl.

Fig. 1 undTaf. Xill) 38" 10'", für den lichten Raum 103"3"',

zusammen 142" 1"'; dieses Maass von der Gesammtlänge

der Vorhalle j = 2ä6" abgezogen, bleiben für die Länge

der zweiten Abtheilung blos 103" 11'". Ich glaubte dem-

nach, es sollten beide Vorhallenabtheilungen ursprünglich

gleich lang, und zwar zur Länge der ersten genommen

werden. Hieraus hätte sich nun folgende Rechnung ergeben:

Die Summe der Stellen a) j3) •/) o) £) C) r,) 0)

machen 906" 10'"

hiezu die Länge der ersten Abtheiluiig der Vor-

halle mit 142 1

dann jene nmthmasslich gleiche Länge der zweiten

Abtheilung 142 1

endlich die ursprüngliche Dicke der Schlussmauer

der Vorhalle 27

geben eine Gesammtlänge der Kirche von . . 1218" 0'"

Einestheils erschien mir bei späterer Erwägung auch

jetzt noch der L^nterschied von 7'5" zu gross, um «eiche

1218" mehr betragen als 1210-Ö" von i''/.^ Einheit; anderer-

seits aber fiel mir besonders auf, dass es der V'orhalle nicht

wie sonst an einer Abtheiliing geniige, sondern dass

diese ausnalimsweise zwei LängeMabtheilungen habe. Im

XIII. Jahrhundert wurde die Kirchendisciplin durch zeit-

weiligen Ausschluss strafbarer Glieder aus der Gemeinde

und Verweisung derselben in die Vorhalle, den Naitliex,

nicht mehr geübt; die Bcnyer Vorhalle konnte demnach auch

nicht diesen Zweck gehabt haben, und hätte selbst in diesem

Falle denselben auch schon mit einer einzigen Abtheilung

erreicht; andererseits ist der Innenraum der Kirche mit

ihrem einzigen Schiffe sehr beschränkt, und auch heute nimmt

ein grosser Theil der Gemeinde am Gottesdienste blos in

der Vorhalle Theil. Es erscheint also liöclist wahrscheinlich,

dass die Vorhiille schon ursjirütiglicli als Erweiterung, als

Verlängerung dei' Kircln^ betrachtet und bcbaiidelt « urde,

und dass man ihr anfangs, dem iierrschenden Gebrauche

gemäss, blos eine Längenabllieilung geben wollte, später

aber, und zwar noch während der Anlage, denn liiefür

spricht der Styl der aufgefundenen Säulen, indcni man um

noch mehr Raum zu gewinnen , die Vorhalle noch um eine

zweite Ahtheilung verläng(;rle, wobei anfangs die Kirclu; in

ihrer Gesammtlänge, einschliesslich die erste Abtlieiliinj; der

Vorhalle, und die Mauerdicke der letzteren zu vier Ein-

heiten gcnornmen ward, zu welchen dann im Verlaufe des

Baues noch die lichte Länge der zweiten Abtheilung als

überschüssiges Maass hinzukam. Sehen wir nun zu, wie

sich die Gesammtlänge bei dieser Annahme gestaltet.

Die Stellen der Summen a. bis -^ (beide ein-

schliesslich) sind 906" 10'"

hiezu die einzige Abtheilung der Vorhalle zu . 142 1

und jene der auf diese voraussätzlich folgende

Dicke der Mauer 27

ergeben als muthmasslich ursprünglich projec-

tirte Gesammtlänge 1075" IT"
was von den 1076 Zolle betragenden vier Einheiten blos

um eine Linie abweicht. Dass jedoch diese auffallende

Übereinstimmung blos zufällig, und nicht Folge der Ge-

nauigkeit des Projectirens ist, wird sich gleich bei Ver-

gleichung der wirklichen Maasse mit jenen auf dem Wege
der Theorie genommenen sechs Seitenmaassen der beiden

Würfeldreiecke zeigen.

Den Radius der Hauptapside habe ich zu 111"

gemessen, dieser Griisse entspricht jene vom grossen

Katheten des kleineren Würfeldreieckes 3{' = 111-366".

Die beiden ersten Abtheilungen des Langhauses geben

7) 211" 0) 212" 9"'. Es ist natürlich, dass mau hier

gleich lange Abtheilungen beabsichtigte, wovon jede etwa

211" + 212" 9'" ^ ^^^„ j|-^^,„ g|.jj.^ngjj g^jug^ jjjggyj.

Grösse entspricht jene von 8/3 des kleinen Katheten im

kleinen Dreieck s/,
f{' = 210'096". Die zu 155" gemessene

Länge der dritten Abtheilung des Langhauses s) entspricht

der Grosse von zwei kleinen Katheten des kleinen Würfel-

dreieckes 2 fi' = 157-574". Der Lichteidänge der Zwi-

scheiifhm'mlialle r,) zu 100" entsprechen »/g des grossen

Katheten des kleinen Dreieckes «/s 31!' = 98-982 ". Der zu

142" r" gefundenen ersten Abthcilung der Vorhalle endlich

enlspricht die Länge der Hypothcnuse des kleinen Würfel-

dreieckes zu 136-383". Es ergeben sich imn für die

Gesammtlänge.

a) Dicke derApsidenmauer 32" 9'" 327S0"

/3)Radius derllauptapside III K -= 111-366

7) Länge der I. Langhaus-

abtheilung 211 Vafi' = 210-096

ö) Länge der 2. Langhaus-

abtheilung 212 9 «/sft' = 210(196

e) Länge der 3. Langhaus-

abtbeilung 155 Ji' = 157574

?) Dicke d.öslIicheuGurtes 52 4 52 333

v;) Länge der Zwischen-

thurndialle KMt (» »/„){' = 98992

^) Dicke des westl. Gurtes 32 32-000

Länge der Ahtheilung

der Vorhalle .... 142 1 ij' = 130-383

Dicke der Vorhallen-

mauer 27 /.„M' = 26-900

/.) Gesännntlänge . . 1075" 11"' 1068-490"
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Der Unterschied zwischen 4 Einheiten = 1076" und

der theoretisch piefuiulenen Gesammtliinge von 10C8-490"

ist nun TJi" und dies ist für die Ungcnauigkeit in der Aus-

führung unserer Kirche von gar keiner Bedeutung, und aucii

diese 7-5" küimen noch wegfallen, wenn man die erste

Abtheilung der Vorhalle niciit zu ^'=13()-383" niniml,

sondern, wie sie
.
gemessen erscheint, mit 142" 1'" als

Ergänzungsmaass zu vier Einheiten betrachtet.

Die grösseren Detail langen der Benyer
K i r c h e w u r d e n a I s o n a c h d e n RI a a s s e n d e r d r e i

Seiten des kleineren Würfeldreiecks bestimmt,

und es kommt hier z w i s c h e n d e r G r ii s s e d e s A p s i-

denradius, und der letzten Abtheiluiig des

Langhauses das sehr einfache Verhält niss von

1 zu|/2 vor; denn der grosse Kathet würde in einem

neuen Würfeldreieck, dessen grosser Kathet der doppelte

kleine Kathet des ersten Dreieckes ist, genau zum kleinen

Katheten werden; nachdem sich 1 : |/ 2 = |/ 2 : 2, d. h.

2 das Quadrat von y' 2 ist.

Wenn wir zu den Verhältnissen des Aufrisses der

Hauptapside Taf. X übergehen, werden wir hier die Höhe

der Halbsänlen finden zu:

Höhe des Cupitäls mit Einschluss des Abacus

und Halsringes 11" 3'"

Höhe des Säulenschaftes 135 9

Höhe des Fusses, oder eigentlich des Apsiden-

sockels 11

Gesammthöhe der Haupt- Apsidenhalbsäulen . . 138" 0'"

oder 2 &', wie die Länge der letzten Langhausahtheilung

2 &' = 157-574"; die Apsidenhöhe über den Säulen, mit

Einschluss der Höhe des Kranzgesimses beträgt 111" odi'r

wie der Radius der Hauptapside DC = 111-36G", d. h.

es tritt hier wieder das Verhältniss der Säulerdiühe zur

Höhe über der Säule wie | 2 zu 1 ein: beide Zahlen

zusammen addirt aber geben die Einheit; denn

<m + V 2—1 = 1, oder 2 &' = 1 57-574 + 3r =

111-366 = 268-940". Wenn man Stellen genug von theo-

retischem 3{' und von 2fi' nimmt, kann man 0-99999999

statt eines Ganzen bis in"s Unendliche erhalten.

Die Höhe der Hajbsäulen der Neben-

apsiden betlägt 1 12" 4 "

oder vielmehr wie die Höhe über den Säulen

der Haiiptapside }{' = 111-366"

Somit tritt zwischen der Höhe dieser und jener der

Hauptapsiden - Säulen abermals das Verhältniss von 1

zu \ 2 ein. Über den Säulen der Nebenapsiden ist der

Raum verhältnissmässig geringer als jener über der Hanpl-

apside, Veranlassung zu dieser Verengerung musste natür-

lich der Umstand gehen, dem gemäss hier über der geraden

Höhe der Hanptapsiden noch Raum für die Höhe ihrer Halb-

kuppeln unter der eine Einheit betragenden Höhe des Quer-

schitTes zu finden sein musste.

Es haben aber die QuerschifTe sammt ihrem Kranz-

gesimse die gleiche Höhe mit jener der Hauptapside,

d. h. eine Einheit; über diese Feinheit erhebt sich die

Höhe des Langhauses zu einer Diagonale des Quadrates

^ D' ^ 380-366", was wieder zur Höhe des unteren

Körpers ein Verhältniss von y 2 zu 1 ergibt.

Vergleichen wir nun die Höhen der Hauptapsiden-

halbsäulen mit den Halhsäulen des Inneren der Kirche.

Jene haben wir gefunden zu .... 2 fi' ^ 157-574"

In diesen ergibt sich (vgl. Taf. XI)

die Höhe des Capitäls sanunt Kämpfer

und Halsriiig zu 28" 0'
'

die Höhe der Schaftes zwischen Cajiitäl-

ring und Sockelgesimse zu .... 153 1

die Höhe des Sockelgesimses .... 29
„ „ „ unverzierten einfachen

Sockels zu 40 K»

mithin die Gesammthöhe der Säule zu . . 224" 8'"

oder 224-666" oder zum grossen Katheten des kleinen

Wurfeldreieckes zweimalgenommen, d. h. 2,!('= 222-732"',

was zu der Höhe der Apsidensäulen wieder das Verhältniss

von2 3i:' zu 2D{' d. h. \/2: 1 ergibt.

Das LangschifF hat neben seinen hohen Säulen noch

zwei niederere, welche die Enden der Seitenempore tragen

(vgl. 7 und 3 auf Taf. XI). Die ganze Höhe dieser Säulen

ist 26" + 49" 3"' = 75" 3"'. Wenn wir diese Höhe

mit jener der Halbsäulen in den Thurmhallen, die 105"

beträgt, vergleichen, stellt sich zwischen beiden nochmals

das Verhältniss von |/ 2 zu 1 heraus: denn 7525" multi-

plicirt mit 1-414 . . gibt 106-4".

Endlich findet sich dieses Verhältniss noch einmal

zwischen den unteren Emporhalbsäulen und den Säulen

die sich auf der Enipure zur Seite der Thurmeingäuge

befinden (deren Capitäle auf Taf. XII unten rechts und links);

denn wenn wir deren Höhe von 53-416 ' mit 1-414 mulli-

pliciren, erhalten wir 73-530", wie ich die Höhe der unte-

i-en Emporsäulen zu 75-25" gemessen habe.

A u s d e m V r a n g e s c li i c k t e n g e h t h e r v r, d a s s

das herrschende Verhältniss in Beny das ein-

fache von ^
2~ zu 1, d. h. der Diagonale des Qua-

drat e s zur Einheit ist, und d a s s , weil dieses

Verhältniss bei allen Säulenhühen constant,

überdies aber auch noch als wichtiges, oder

llauptverhältniss des Grund- und Aufrisses

vorkommt, dessen Vorhandensein nicht zu-

fällig ist, sondern mit B e w u s s t s e i n und absicht-

lich vom Erbauer der Kirche gewählt w u r d e.

Das verbesserte Verhältniss der PortalölTnuug zu deren

Höhe haben wir auf 90" 6"' zu 11 5" 8"', oder eigentlich

zu 113-125" hergestellt, welche Zahl V* der Ofl'inings-

breite = 90-5" beträgt. Wenn wir 113-125" mit ^ 2 divi-

diren, erbalten wir 80", dessen Hälfte 40" nicht weit ent-

fernt ist von 38" 10"', was dem Portalgewände im Ganzen
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zum Vorsprung gegeben wird (vergl. Ta f. XIII) ; somit hätte die

Portaiöffnung zum Vorsprung des Gewändes das Verhäilniss

villi \ 2 zu '/a. Dieses Verliältniss wäre noch mehr in die

Allgen springend geworden, hätte mun diePortalötfnuiigshöhe

zu D{' = 111-366" und den Vorsprung des Gewandes zu

1/, &' = 39-393" genommen, dann iiätte aber auch dieBreite

der Portalöfl'nung, um das Verhäitiiiss von */* zu ^/^ der

Höhe beizubehalten, etwas verringert werden müssen, d. h.

auf il^ = 22-273 X 4 = 89-092" statt 90-S", welches

Maass gegenwärtig sein symmetrisch ideelles ist. Der geringe

Unterschied von i/^ zwischen Breite und Höhe der Portal-

öffnung ist, wenn man dieses Verhältniss mit dem gleich-

namigen der späteren Pforten vergleicht, wohl gering zu

nennen, wird aber aus der ziemlich niederen Haltung der

Höhen wie im romanischen Style allgemein, so besonders

in der Benyer Kirche genügend erklärlich.

Im romanischen, ja grösstentheils auch noch im Spitz-

bogenstyle wird der Vorsprung der Pfortengewände im

Grundrisse über einem gleichschenkligen Dreiecke in der

.Art projectirt, dass der eine Schenkel desselben die Tiefe,

der andere die Breite des Gewändes misst, und der Lauf

der Gliederung durch jenen der Hypothenuse des gleich-

schenkligen Dreieckes bestimmt wird. Diese Construction

bat den Fehler, dem Pfortengewände zu wenig Entwick-

lungsbreite zu bieten, welches jedenfalls schmäler erschei-

nen muss , als wenn statt des gleichschenkligen Dreieckes

das Wüifeldreieck derartig angewandt worden wäre, dass

dessen kleiner Kathet die Tiefe, und dessen grosser Kathet

die Breite des Gewändes bestimmt hätte. Nichts desto

weniger gehört letztere vortheilhaftere Anwendung zu den

selteneren Fällen, in Ungarn kommt sie bei den Kaschauer

Portalen und in Apätfalva vor.

Die Hypothenuse des gleichschenkligen Dreieckes

wird bei den älteren Portalen, somit auch bei dem von

Biiny in gleiche Theile getheiit, und zwischen den Thei-

lungspiinkten rechtwinklige Stufenglieder angeordnet. In

ßeny ergeben die fünf Theilungspunkte 6 Stufen; doch ist

die Eiiitheilung hier nicht gleichmässig, und wir finden

Nachlässigkeit bei der Ausführung hier eben so wie an

anderen Theilen der Kirche. Ich habe durch Anlegen von

zwei Latten einen rechten Winkel gefunden, dessen Schen-

kel ich zu 38" 10'" gemessen, sowohl für die Tiefe als für

die perpendiculäre Breite; hievuii wichen aber die Sninnien

der Detailmaasse wieder ab, wie dies die auf den beiden

Grundrissen derTaf. XIII bemerkten Maasse anzeigen, welche

namentlich ergeben:

für die Tiefe (rechts)

8" 0'"

6 9

7 6

6 7

6 8

35° 6'

iur ilie Breite (rechts)
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Pfalz sich befand'). Oliiie in eine näliere Besprechung

dieses einstigen Herzogs- und Köriigssitzes einzugehen,

wird liier nur aMgi-nilii-t, dass im Bereiche der jetzt noch

vorlindigen alten Mauern und Gebäudefriinimer desselben,

beiläufig 150 Schritte nordwestlich von der Kirche, an

einem zwischen Feldern sich hinziehenden Wiesenraine

der sogenannte Fii rs t enstei n steht, auf welchem die

Einsetzung der Herzoge von Karnihen stattfand. Dieser

Stein stand früher östlich von der Kirche in einem Acker,

von wo ihn der Besitzer dieses Ackers vor beiläufig 50 bis

(50 Jahren an die gegenwärtige Stelle gebracht hat-). Die-

ser schon sehr beschädigte Stein (Fig. 1) hat die Form

=^^i
ZIV.Tuss.

des obersten Theiles eines Säulenschaftes mit dein Capi-

täle. Von dem cannelirten Schafte ist nur ein unbedeutender

Theii in die Erde versenkt; das aus der Erde hervorste-

hende Stück bat eine Höhe von i Fuss 3 Zoll und einen

Durchmesser von 1 Fuss 10 Zoll. Die obere Fläche des

Capitäls hat einen Durchmesser von 2 Fuss 10 Zoll. Auf

dieser Oberflüche erkennt man noch die Spuren des eiii-

geineisselten kärnthnerischen Wappens. Hieron. Megiser's

Chronik von Karnthen =), enthält eine Abbildung dieses

Steines, welche das kärnthnerische Wappen, — bestehend

in einem durch eine Perpendiculärlinie getlieiltem Schilde,

in dem sich rechts drei über einander schreitende Löwen
und links ein durch einen Querbalken horizontal getheiltes

Feld befinden — ganz deutlich ausgeführt zeigt. Nach

der Form dieses Säulenstückes zu urtheilen , wurde das-

selbe aus den Ruinen der kaum eine halbe Stunde davon

•) Das vorseii:iiiiile ILimlliuch. II. Dd., 4. Periode. S. 327.

-) „Wanderung in die Umhegend iles Carantaner-Berges." Von S.M. Mayer.
Kärnthnerische Zeitschrift. III. Bündchen. S. 15G. — Ferners „antiqua-

rische Miscellen« von F. M. J a bo rnigg v. AI t e nfels in dem kürnth-

nerisclien Wochenblatte „Carinlhia." Jahrgang 1837, Nr. 51.

3) Almales Carint/tiac, das ist Chronica des Eriherzogthunis KSrntheri

Von Hier. M e g i s e r. Leipzig MDCXII. S. 482.

entfernt gelegenen Römerstadt Virunum hierher gebracht

und zur Einsetzung der Herzoge von Karnthen benützt-

Wann das kärnthnerische Wap[ien in die Oberfläche des

Steines gemeisselt wurde, ist unbekannt. In keinem Falle

aber kann dies früher als im Jahre 1248 geschehen sein,

weil das kärntlinerische Wappen in der Form, wie es nach

H. Megiser's Abbildung in den Stein gemeisselt war, und

wie es auch noch gegenwärtig vom Lande geführt wird,

zuerst von Ulrich, letzten Herzoge Kärnthens aus dem Hause

Spanheini, im Jahre 1248 gebraucht worden ist •).

Auf diesem Steine nun fand die eigenthümliche und iu

vieler Beziehung merkwürdige Einsetzung der kärnthneri-

schen Herzoge auf folgende Art statt -). Der Landesfürst,

') „über den Ursprung des Wappens des Uerzogtbums Kumten." Von

F. X. Grüninger, Klirntlin. Zeitschr. iV. Bdch. S. ItiG.

'^) Anbelangend die Quellen, aus denen wir die Xachrichten über diese

Ceremonie schupfen, so ist die älteste uns bckatinte Urkunde, welche

darüber berichtet:

Die Reimchronik des Otlokar von Hornek (Hier. Petz scrip-

torcs rcnim aiistriaiurrimy toin. III. Cap. CCI, p, ISS), welcher in der

zweiten Hälfte des Xlli. und im Anfange des XIV. Jahrhunderts lebte.

Dieser Urkunde zunächst bespricht die Einsetznngsceremonie die

nur kurze Zeit später geschriebene Uhronik des Abtes Jobann von

Viktring (Joh.F. Boehmer : Johannes Victoriensis und andere Gescbicbts-

quellen Deutschlands im XIV. Jahrhunderte, Stuttgart 1843, I. Band.

S. 318—320), welcher diesem Stifte in der ersten Hälfte des XIV. Jahr-

hunderts vorstand. — Eine mit den beiden angeführten beiläufig gleich-

zeitige Quelle ist ein am Ende XIII. oder am Anfange des XIV. Jahr-

hunderts gesclii-iebener Schwabenspiegel. (Der Schwabenspiegel in der

ältesten Gestalt. Herausgegeben von Wilb. W a c k e r n a g e I, Zürich

und Frauenfeld 1840, Lindrecht 418. S. 339 u. 340.)

An die angeführten Beschreibungen der Eiusetzungscerenionie

reiht sich zunächst die Schilderung derselben durch Aeneas Silvius

Piccolomini, nachheriger Papst Pins [I. (Europa C.XX) , welcher in

der Mitte des XV. Jahrhunderts lebte.

Weitere Quellen sind:

Der kärnthnerische Chronist Jakob Unrest , welcher Ende des

XV. Jahrhunderts lebte (D. Sira. Frid. Hahn, coUectio monumento-

rum etc. Brusvigiae 1727, tom. 1, p. 483.

Die Lands Handvest des Er/.herzogthumbs Khärndten anno .MDCX.

Wolf. Lazius (Reipnblicae romanae commentariorum lihri XII. Franco-

furti ad jnoenuni lib. XII. p. 1037—1038):

Marc. Hansiz (Analecta scu Collecta nea pro historia Carinthiae.

Norimbergae 1793, p. 2Ö6—2G6);
Dei" kärnthnerische Cbron. Hier. Megiser, siehe oben Note 3.

Die Reimcbronik des Ottokar von Hornek bespricht die Ein-

setzung des Herzogs Meinhard von Tirol zum Herzoge von Karnthen,

und besehreibt die Einsetzungs- und Hnldigungsfeierlichkeit auf fol-

gende Weise

:

Der von dem Reiche mit Karnthen belehnte Fürst, welcher nach

alter Gewohnheit eingesetzt werden soll, begibt sich auf das Zollfeld

(Zoll- oder Saalfeld wird die ungefähr eine .Meile nördlich von Kla-

genfurt unter der Ortschaft .Maria -Sa,al zu beiden Seiten der nach

St. Veit führenden Poststrnsse gelegene, jetzt fast durchaus sumpfige

Ebene genannt), wo sich ein zu einem Sitze zugerichteter Stein be-

lindet. Der Fürst liat sich mit Hosen und Rock von grauem Tuche zu

bekleiden. Letzterer soll vorne und rückwärts olTen sein, nicht mehr

als vier Sgiitzen haben, und in der Länge nur wenig über das Knie

gehen. .\n den Füssen bat er ungeschmicrte Bundschuhe , die mit

Riemen an die Fiisse gebunden werden, zu tragen. Auf den Kopf ist

ihm ein gupfiger Hut von einfacher Gestalt, auf welchen vier Schei-

ben gemalt sind , zu setzen. Die Schnur daran soll nur ein Ende

haben. Halstuch hat er keines zu tragen. Zur Hülle trage er einen

einlarhigen grauen .Mantel ohne Zipfel. An einer Hand führt der Fürst
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dessen Einsetzung und Huldigung gefeiert werden sollte,

begab sich mit seinem Gefolge nach dem heutigen Karn-

burg. Er erschien im grauen groben Gewände, mit einem

rothen Gürtel, woran eine grosse Rautasche sich befand.

einen scheckigen Stier, mit der andern ein scheckiges Ackerpferd, das

nicht trabt. Um^^eben ist der Landesfürst von allen zur Zeit im Lande

betindlichen Herren, welche sich um ihn zu sammeln haben.

Auf den Slein hat sich der älteste aus einem Bauerngeschlechle,

welches mit diesem alten Rechte belehnt ist, zu setzen, und ein Bein

auf das andere zu legen.

Nun beginnt der fürstliche Zug, bei welchem den Fürsten zu

beiden Seiten zwei Herren von freier Herkunft und edlen Sitten zu

dem auf dem Steine sitzenden Bauer geleiten.

Wie sie nun zu dem Bauer kommen, so spricht dieser sie in

windischer (slavischer) Sprache also an:

„Wer ist der, den ihr mit euch herführet?'*

Darauf erwiedern selbe :

„Ihn hat der Herr gesandt, der des Reiches Vogt ist, du sollst

ohne Säumen den Stuhl räumen und ihm den Platz überlassen."

Da antwortete der Bauer:

„Das thue ich nicht, ausser ich werde dessen sicher, dass er den-

selben werth sei."

Da sprechen die Begleiter:

„Das geloben wir Dir."

Nun spricht der Bauer weiter:

„Saget mir, ob er aus christlicher Ehe entsprossen, gläubig und

ohne verborgener Tücke im Herzen, ob er ein guter Richter, in dem

ltecht^sp^uche weder aus Liebe noch Hass parteiisch ist, ob er das Land

vor Gefabren zu schützen, Witwen und Waisen und geistlichen Leuten

Friede /.u schaffen im Stande ist?"

Sie erwiedern

:

„Ja, das verbürgen wir Dir."

Auch müssen sie ihm einen Eid schworen um das, was er sie

gefragt, zu bewahren.

Nun erst riiumt der Bauer den Sitz und bemächtiget sich des Stieres

und Ackergaules. Der Herzog- nimmt sodann den Sitz des Bauers ein und

legt ungesäumt den gleichen Eid wie zuvor seine Begleiter, ab, dass er

im Lande Friede schaffen, unparteiisches Gericht halten, und auf des

Glaubens Wege weder straucheln noch fallen werde.

Hieraufkommen die Herren einher, werben um die Lehen, empfan-

gen seihe, und leisten ihm eidlich die Angelohung.

Die Beschreibung des Abtes Johann von V i k t r i n g, welche

ebenfalls die am 1, September 1286 erfolgte Erhebung Meinhard's von

Tirol zum Herzoge von Kärnthen schildert, stimmt mit Ottokar's von

Hornek Darstellung im Wesentlichen üherein, während sie ahrr doch

selbe in einem Punkte berichtiget, in mcbriacber Beziehung ergänzet,

in einer Angabe endlich irrig zu sein scheint.

Berichtigi'nd insbesondere ist diese Schilderung in dem Punkte,

dass Abt Job. von Viktring den vorbeschriebenen Fürstenstein bei Karn-

burg als denjenigen bezeichnet, auf welchem die Einsetzung des Landes-

fürsten Vormittags stattfand, dagegen den Stuhl am Zoll- oder Saalfelde,

den sogenannten Herzogsstuhl (welcher später besprochen werden wird),

nur als den Sitz anführt, auf welchem der schon eingesetzte Landesfürst

Nachmittag« Recht sprach, und die Lehen vertheilte; während, wie

gesagt, Ottokar von Hornek, beide Functionen der Einsetzung und

Lehenvertheilung als unmittelbar aufeinander folgend auf den am Zull-

felde stehenden Steiiisilz, da» ist den Herzogsstuhl versetzt. Abt Jnhinin

von Viktring führt diesfalls ausdrücklich an, dass die atterthümliche

Einsetzung des Landesfürsten durch den Bauer auf einem am Fusse des

Karnberges (das ist des UlriehshergcsJ niihe an der St. Peterskirche (ilas

ist die Kirche in Karnhurg) siebendem Steine erfolgt »ei. Nach gesche-

hener Einsetzung habe «ich der Herzog zur Kirche von Maria-Snal bege-

ben, wo die Messe gelesen, und derselbe gesegnet worden sei. Dann sei

7.nm Mahle gegangen worden, und nach aufgehobener .Mahlzeit habe

«ich Alles auf das nahe gelegene Saalfeld begeben, damit der Herzog

dort Allen Recht spreche, «Ire es vor Ihm suchen. Dort stehe ein Stuhl

aufgerichtet, wo der Herzog auch die zu Kärnthen gehörenden liChen

vertheilte.

Ergänzend ist Abt Johann's von Viktring BcHehreibuiig liurrli Inl-

gcndc Angabri): l'nler den im vollen Scliinucke bffiiiil Jh-Iicii l-',fll>-n mnl

Rittern, welche den im grauen Gewände mit einem Stabe in der Hand

einher schreitenden Landesfürsten begleiteten, habe sich insbesondere

der Graf von Görz als Pfalzgraf der Provinz mit zwölf Fahnen befunden.

Nachdem ferner die von dem Bauer gestellten Fragen, ob der vor ihm

stehende Landesfürst ein gerechter Richter, ob er ein Freigeborner. ob

er ein Freund und \'ertheidiger des wahren Glaubens sei — von allen

ihn Umgebenden bejahend beantwortet worden seien, habe der Bauer

zuletzt gefragt

:

„Aber mit welchem Rechte kann er mich von meinem Sitze ent-

fernen ?"

Worauf ihm Alle geantwortet haben:

„Du sollst 60 Pfennige erhalten, den scheckigen Stier, das Pferd

und das Gewand, welches der Fürst tragt, und frei wieder dein Haus

machen von jedem Tribute."

Nun habe der Bauer dem Fürsten einen leichten Backenstreich

gegeben und ihm ermahnt, ein gerechter Richter zu sein, worauf er den

Sitz verlassen und die beiden Thiere mit sich nehmend, sich entfernt

habe. Dann habe sich der Fürst auf den Stein gestellt, sein Sehwert

entblösst, und es nach allen Seiten gescliwungen, laut gplobeiid, naeh

Ptlicht und Recht Allen ein gerechter Richter zu sein. Endlich soll zu

dieser Ceremonie dem Vernehmen nach auch derGebrauch gehört haben,

dass der Herzog aus dem Bauernhute einen Trunk frischen Wassers

gethan habe, womit die Feierlichkeit beendet gewesen sei.

Irrig scheint Abt Johanns Beschreibung in der Angabe zu sein,

dass der gefleckte Stier und das gefleckte Pferd von dem auf dem Steine

sitzendeil Bauer an den Händen gebalten woiden seien, da er ja weiter

in seiner Erzählung selbst anführt, dass dem Bauer als Preis für seine

Entfernung vom Kteinsitze aucli die gefleckten Thiere zugesagt worden

seien, was keinen Sinn gehabt hätte, wenn der Bauer diese Thiere an

den Händen gehalten habe , demnach ohnetlem im Besitze <lerselhen

gewesen sein würde. Es dürfte also die diesfalls von Oltokar von Hornek

gemachte Angabe, dass der Fürst die Thiere an seinen Händen geführt

habe, die richtige sein.

Der Sc hwaben Spiegel enthält bezüglich der Kleidung des

Herzogs bei lier Einsetzungsceremonie eine wesentliche Ergänzung,

nämlich, dass demselben ein rother Gürtel umgegeben werde, woran

eine grosse Rauchtasche sich befinde, wie dies einem Jägermeister wohl

zukomme. Darin lege er seinen Käs, sein Brot und seine Geräthe, auch

werde ihm ein mit rothen Riemen eingelassles Jagdhiirn gegeben. Man

lege ihm ferner zwei roth gebundene Bundschuhe und einen grauen

Mantel an und setze ihm einen grauen windischen Hut mit einer grauen

Hutschnui* auf. — Die weitere Angabe des Schwabenspiegels , — dass

der Herzog :iuf ein Fcldpferd gesetzt, zu einem zwischen Glannegg (im

Glaiinlbale bei Feldkircheii) und der Frauenkirche (in Maria-Saal) gele-

genen Steine geleitet, und drei Stunden lang utn diesen Stein geführt

worden sei, während welches Umzuges Gross und Klein, sowie auch die

Frauen einen windischen Gesang angestimmt, und dem Schöpfer dafür,

dass er dem Lande einen Herrn nach ihrem Willen gegeben habe, gelobt

hätten, steht ganz vereinzelt da, und keine der uns bekannten Quellen

enthält darüber auch nur eine Andeutung.

Diese Allgabe kann daher nicht als gewichtig und höchstens inso-

ferne als ergänzend angesehen werden, dass nach vollendeter Einsetzung

in der von Ottokar von Hornek und Abt Johann von Viktring besehric"

benen Weise zum Schlüsse dieser Umzug mit einem Loh- und Dank-

gesangc gehalten worden sei.

Die Schilderung des Aeneas Silvins stimmt mit der des

Abtes Johann von Viktring grnsstenibeils üherein. In einem wesent-

lichen Punkte weicht sie jedoch von selber ab, und fällt da mit (Htokars

von Hornek Beschreibung zusammen, nämlich darin, dass sie nur eines

Steines erwähnt, auf welchem der Landeslürst eingesetzt wurde. Recht

sprach und die Lehen vertheilte. Auch führt Aeneas Silvius abweichend

von Abt Johann von Viktring an, dass die letzte von dem Bauer ge-

stellte Frage: „aber mit wthhom Rechte kann er mich von meinem

Sitze entfernen" — nicht von Allen, welche den Herzog und den Bauer

mngi'bcn, sondern speeiell von dem Grafen von Gorz beantwortet wuv-

rli'H sei.
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In die er sein Brod, seinen Käse, sein Geräth und ein mit

rotheni Riemen gefiisstes Jugdhorn legte. Diirüber trng er

einen grauen Mantel. Auf dem Haupte hatte er einen grauen

ßauernhut mit einer Schnur von gleicher Farbe, und an

den Füssen roth gebundene Bauernbundschuhe. In der

Hand hielt er einen Slal».

Auf dem zuvor beschriebenen Fürstensteine sass ein

Bauer aus dem Geschlechte der Edlinger, auch Herzoge zu

Glasendorf oder Herzogbauern genannt, welches dieses

Recht durch Abstammung ererbt iialte. Hin umgab im wei-

ten Kreise das karnthnerische Volk. Nun begann der Zug

des Landesfürsten zu dem auf dem Steine sitzenden Bauer,

wobei ihn zunächst zwei aus den Edlen des Landes beglei-

teten, und an der Seite desselben ein gefleckter Stier und

ein geflecktes Pferd geführt wurden. Hinter ihnen schritten

im höchsten Prunke die Edlen des Landes einher, unter

denen sich insbesondere der Graf von Görz, als Pfalzgraf

der Provinz befand. Sobald nun der Herzog mit seinem

Gefolge bei dem Bauer auf dem Steinsitze anlangte, so

fragte dieser in windischer (slavischer) Sprache:

Ebenso spricht J a k o Ii U n r e s t nur von einem Stuhle am

Zollfelde, auf dem die Einsetzung des Herzoges, und unmitteU)ar darauf

die Lehenvertheilung stattgefunden habe. Dieser Chronist ist in der

Beschreibung der Einsetxungsfeierlichkeit weniger ausführlich als die

vorgenannten Schriftsteller, stimmt jedoch mit denselben in dem wesent-

lichen Punkte, nämlich darin überein, dass der Hauer erst, nachdem seine

an den Herzog gerichteten Fragen, ob er christlichen Glauhens, ein

Beschützer der Priester, Witwen und Waisen und ein gerechter Richter

sei, bejahend beantwortet worden sind, und ihm dies von dem Hei'zoge,

so wie von den ihn führenden zwei Landesherren angelobt worden ist,

— den Stuhl geräumt, und seihen dem Herzoge überlassen habe. Wäh-

rend die früheren Schriftsteller ohne nähere Bezeichnung von einem

Bauerngeschlechte sprechen, welchem die Einsetzung des Landesfürsten

nach dem Erbrechte zustand, führt dagegen J. Unrest an, dass dieses

Bauerngeschlecht den Namen Edlinger geführt habe. Die meisten ande-

ren Schriftsteller, welche nach Aeaeas Silvius die Einsetzungsceremonie

besehrieben, wie Woifg. Lazius, Marc. Hansitz, Freiherr von

Hormayer (Taschenbuch für die vaterländische Geschichte. 11. Jahr-

gang, S. li»—36) beziehen sich in ihren Schilderungen ausdrücklich auf

die ßeschreihung des Aeneas Silvius, welche sie fast wtirtlich wieder-

geben. Hier. Megiser bezieht sich in seiner Beschreibung ehenfulls

auf Aeneas Silvius, weicht von selben aber darin ah, das5 er, wie Abt

Johann von Viktring, den bei Karnhurg stehenden Stein (von dem er,

wie oben bemerkt, eine Abbildung bringt) als denjenigen bezeichnet,

auf welchem Vormittags die Einsetzung des Landesfürsten erfolgte,

während auf dem am Zollfelde stehenden Stuhle Nachmittags nur mehr

die Lehenvertheilung stattgefunden habe. Das Bauerngeschlecht, wel-

chem die Einsetzung des Landesfürsten nach altem Rechte erblich zu-

stand, bezeichnet Megiser mit dem Namen : Herzoge zu Glasendorf.

Beide kärnthnerischen Chronisten J. l'nrest und H. .Megiser stimmen

ferner mit Ottokar von Hornck darin ühereln , dass die beiden Tliiere

sich nicht bei dem am Steine sitzenden Bauer, sondern an der Seite des

heranziehenden Landesfüisten befamlen.

Ein wesentlicher Beleg endlich, dass die Einsetzung des Landes-

fürsten auf dem Fürstensteine in Karnhurg, auf dem Herzogsstuhle am

Zollfelde dagegen nur die Leheusvertheilung erfolgt sei, sind die in der

obcitirten Landhandveste Seite II und 12 enthaltenen Lehenbriefe des

Erzherzogs Ernst von Osterreich, ddo. 25. und 27. März 1414, in deren

ersterem der Erzherzog von der Belehnung auf dem Stuhle bei Zoll

spricht, während er im letzteren sagt, dass er vom Gregor Schatler

dem Edlinger nach alter (Jewnhnheit und Recht, auf den Stuhl zu Kärndt-

hurg gesetzt worden sei.

VII.

„Wer ist jener der so einhergeht?" wuiiuit' des Her-

zogs Begleiter «iiwortete:

„Er ist der Laiidesfiirst." Darauf der Bauer lurtlulir:

„Ist er ein gerecliter Riciiter? Ist er ein Freigeborner?

Ist er ein Freund und Vertheidiger des wahren Glaubens?"

worauf die Hegleiter antworteten: „Wir geloben es Dir,

dass er dies ist, und sein wird."

„Aber mit welchem Rechte, spracii dann der Bauer,

kann er mich von nieitieni Sitze entfernen?"

Da erwiederte der Graf von Görz:

„Du sollst 60 Pfennige erhalten, den gefleckten Stier,

das Pferd und das Gewand, welches der Fürst trägt, und

frei wird er dein Haus machen von allen Abgaben."

Nun gab derßauer dem Fürsten einen leichten Baeken-

streich, ermalnite ihn , ein gerechter Richter zu sein, und

entfernte sich dann vom Sitze, indem er die beiden Thiere

mit sich fortführte.

Der Landesfürst bestieg hierauf den Stein, schwang

auf demselben stehend das entblösste Schwert nach allen

Seiten und gelobte dann nach Pllicht und Recht .Allen ein

gerechter Richter zu sein und von des Glaubens Wege nicht

abzuweichen.

Zuletzt that der Landesfürst aus seinem Hute einen

Trunk frischen Wassers, womit die Feierlichkeit zu Ende

war.

Bei Betrachtung dieser eigenthümlichen Ceremonie

drangen sich einige Fragen auf, deren Beantwortung wir

versuchen wollen.

Zuerst, in welche Zeit fällt der Ursprung der be-

schriebenen Einsetzung der kärnthnerischen Herzoge, und

was war die Veranlassung derselben ? Unter den älte-

sten Schriftstellern über die Einsetzungsceremonie spre-

chen sich Abt Joh. von Viktring und Aeneas Silvius ')

dahin aus, dass selbe von Inguo oder Ingo herstamme, wel-

cher zur Zeit KarFs des Grossen, Herzog in Carantanien

war. Unter ihm, der sich zum Christenthume bekannte,

halten die leibeigenen Bauern die christliche Lehre schon

allenthalben angenommen gehabt, die Vornehmen dagegen

sich noch immer der Bekehrung widersetzt. Da habe Inguo

im Jahre 790 alle seine Unterthanen, Vornehme und Leib-

eigene zu sich geladen. Den Vornehmen habe er vor der

Thüre nur Brod gegeben, und ihnen den Wein in irdenen

Geschirren vorgesetzt; die leibeigenen Bauern dagegen

habe er an seinen Tisch gezogen und sie in goldenen und

silbernen Gefässen bewirthet. Auf die über die Ursache so

seltsamer Behandlung an Inguo gerichtete Frage habe er

geantwortet, dass die leibeigenen Bauern sich dieser Aus-

zeichnung würdig gemacht liätten, weil sie durch die Taufe

gereinigt seien, dagegen befänden sich die Vornehmen

noch im Unrathe des lleidenthumes. Dieser Vorgang ihres

Fürsten habe auf die Vornehmen einen tiefen Eindruck

*) siehe oben >'ote - nui Seile 27ö zweile Sp.
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gemacht, und sie hätten sich nun auch entschlossen, die

Taufe zu empfangen. Aus diesem Grunde sei die Ein-

setzung des Landesfürsten auf einen einfachen Bauer iiher-

tragen worden. Neuere Schriftsteller, insbesondere Am-

bros Eichhorn ') bestreiten es, dass die Huldigungs-

feierliciikeit aus Inguo's Zeit stamme, und behaupten , sie

habe ihren Ursprung unter der Regierung des früheren

slavischen Fürsten Waltunch (oder Walchuii), beiläufig um

das Jahr 770. Nach dem Tode des Karantaner Herzogs

Chetumar, beiläufig um das Jahr 769, sei nämlich in Kärn-

then ein gewaltiger Aufruhr ausgebrochen, die heidnischen

Vornehmen hätten für einen heidnischen, das christliche

Volk für einen christlichen Nachfolger Chetumar"s gekämpft;

die christlichen Priester seien verfolgt worden, die Kirchen

leer gestanden, bis über Einschreilen des Bajoaren-Her-

zogs Tbassilo der christliche Waltunch die herzogliche

Würde behauptet habe. In diesem Kampfe habe also das

Volk gesiegt und zum Andenken dieses Sieges, so wie zur

Vere« igung des Entschlusses, nur christlichen Fürsten sich

zu unterwerfen, sei die Einsetzung des Landesfürsten in

der beschriebenen Weise einem Bauer übertragen worden.

Nicht wider die Vornehmen als solche, sondern nur wider

die Feinde des Christenthums sei diese Kundgebung des

Volkswillens gerichtet gewesen, denn der auf dem Steine

sitzende Bauer habe ja selbst einen Herren von freier

Geburt verlangt. Mit der Zeit des späteren Herzogs

Iiiguo stimme die Begebenheit nicht überein. da urn diese

Zeit Carantanien schon wieder ruhig, die Niclitchristen an

Zahl nur mehr gering und unmäclitig gewesen seien.

Der Chronist Jakob Unrest^) sagt über den Ursprung

der Einsetzungsceremonie, dass nach dem Tode des Her-

zogs Malchmut (wahrscheinlich identisch mit Waltunch)

dui-ch längere Zeit in Kärnthen kein Herzog gewesen, und

das Land durch die Heiden (wahrscheinlich die Awaren)

vei'wiistet worden sei. Um diesem herrenlosen Zustande

ein Ende zu machen, habe das Volk sich aus einem Bauern-

gesclilechte einen Herren und Hegierer gewählt, wesshalb

für die Zukunft die Belehnung der Herzoge von Kärnthen

durch einen gemeinen Bauer eingeführt worden sei. Unrest

schweigt jedoch darüber, wer auf diese Art zum Herzoge

eingesetzt worden sein soll, und führt überhaupt keinen

näheren Umstand an, der seine Angabe von dem Ursprünge

der Einsetzungsfeierlichkeit wahrscheinlich machen könnte.

Da nun die bedeutenderen Schriftsteller den Ursprung

der Ceremonie in die Zeit der slavischen Fürsten versetzen,

da sie ferner auch darin übereinstimmen, dass bei dersel-

ben die slavische Sprache gebraucht wurde, da endlich

wohl einige Urkunden sich über den Ursprung dieser Ein-

setzung gar nicht aussprechen, allein keine uns bekannte

Quelle der ojigen Angabe zuAviderläuft und auch ausser-

dem nichts vorliegt, was auf eine andere Zeit des Ent-

stehens derselben hinweiset, so dürfte es unzweifelhaft

sein, dass sie aus der Zeit der slavischen Fürsten, das ist

aus dem Ende des VH. oder VlIL Jahrhunderts stamme.

Unter welchem slavischen Fürsten selbe eingeführt wor-

den sei, lässt sich mit Bestimmtheit nicht angeben; wahr-

scheinlich ist es, dass dies nach der Einsetzung Waltunchs

zum Herzoge von Kärnthen geschah, und zwar zum immer-

währenden Andenken an den Sieg des christlichen Volkes

über die heidnischen Vornehmen, welche einen heidnischen

Fürsten einsetzen wollten, und zur Bekräftigung des festen

Vorsatzes, nur einem christlichen Fürsten huldigen zu

wollen ').

Die Versetzung des Ursprunges dieser seltsamen Ein-

setzungsart der heimischen Fürsten in die ferne Zeit des

Vn. oder Vlll. Jahrhunderts kann wohl nur so verslanden

werden, dass das Wesentliche dieser Ceremonie aus jener

Zeit stammt, während manche Ausschmückungen der Feier-

lichkeit, wie z. B. dass der Graf von Görz als Pfalzgraf der

Provinz bei selber erschien, und die letzte vom Bauer

geslellte Frage beantwortete, erst in späterer Zeit sich zu

selber gesellte.

Das Recht, bei der Ceremonie auf dem Fürstensteine

in Karnburg zu sitzen, und den Landesfürsten einzusetzen,

hatte, wie erwähnt, ein freigelassener Bauer, welcher das-

selbe durch Abstammung ererbt hatte. Es gebührte dem

Stamme der Herzogbauern im Orte Blasendorf oder Gla-

sendorf =), welche auch Edelbauern, Edlinger oder auch

geradezu Herzoge genannt wurden, und zwar stets dem

Ältesten dieses Geschlechtes.

Wodurch dieses Geschlecht zum Rechte der Ein-

setzung des Landesfürsten kam, ist unbekannt. Urkundlich

nachweisbar ist, dass dem Gregor Schatter, dem Edlinger,

vom Erzherzoge Ernst dem Eisernen am 28. März 1414

für sich und seine Erben die volle Steuerfreiheit für seine

zwei Hüben in Pokersdorf und Blasendoi'f ertheilt wurde").

Spätere Regenten bestätigten bei Gelegenheit der Huldi-

gung (lieser Familie ihre Freibriefe, so Kaiser Friedrich IV.

den 19. October 141j7, Erzherzog Ferdinand (als Kaiser

Ferdinand H.) ddo. Gratz 7. Juni 1S97. Kaiser Leopold l.

liess während seines Aufenthaltes in Klagenfurt im J. lOGO

den ilerzogbaiier vor sich kommen, bestätigte ihm seine

Freibriefe und zog ihn zur Millagstafel. Kaiser Karl VI.

bestätigte zu Laxenburg den 14. Mai 1729 dem 'l'liomas

Herzog seine Rechte, und ertheilte ihm das Refiigniss, jähr-

lich 3 bis 4 Fass wälschen Weines mauthfrei nach Kärnthen

zu führen. Maria Theresia bestätigte dem Johann Herzog,

') „Das Chrivteiifliuiii iiti iriillliM-<*ii Noriciint.*' Von Atnli. Eiclihdni,

Ciirinthia, .Inhrjf. 1814. Nr. I».

-) Siehe ohcii Note 2 uiif Seite 27!i /.weile .S|>.

^) Die ültesle QueNe iil>ei' diu Cliristiaiiisiriing dci' Canuitaner und Jn{^o's

.Mnhl ist der Anonyinn» de conversione Cnranlanoi'um in der „Juvaria."

l)i|>loniatis(')iei' Anluin{^ Nr. IV^

'-') rni^H'l'iilii- eine liallie Merle nordnsllieli mn K hi^eiilnr-t.

") l.nnl.s M:nll)^e•.t vun Kiii'ndten, S. Iv.
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sogenannten „Bauer am ZolIfcUl in Kärnllien" ddo. Wien

den 29. Aiiijiist 1744 die L'rkiiiide ihres kniserliehcn Vii-

ters Karls VI. ; Kaiser Franz II. iiestätigte ddo. \A'ien den

23. December 1801 dorn .luliaiin Edlinger die von den

kaiserlic'lien Vorfahren ertheiite Steuerhefreiung der lliihe

zu Biasendoi-f, so lange dieselbe von ihm selbst besessen

würde, nicht minder die vom Kaiser Karl VI. seinem Gross-

valer Thomas ertheiite Mautlibefreiung von drei bis vier

Fiissern waischen Weines und Gestattung des freien Aus-

schankes niM- mit dem Beding, dass die Eimerzahl der jähr-

lichen liinliilii' nicht 120 übersteigen dürfe und diese Ein-

fuhrbegünstigung mit ihm Johann Edlinger erlösche. Die

letzte diesfallige Urkunde ist die allerhöchste Entschlies-

sung ddo. IS. Hornung 1823, womit Kaiser Franz I. dem

Joseph Edlinger die Mauthfreiheit auf 120 Eimer wälschen

Weines zum VerkanCe unrl Ausschänke erneuerte. Der letzte

männliche Sprosse aus diesem Geschlechte war eben die-

ser Joseph Edlinger, welcher am o. Juni 1823 starb.

Seine llerzoghube mussle er schon zu Anfang dieses Jalir-

hunderts verpfänden, in Folge dessen sie an Dr. Adam

Rabitsch kam '). Nach ihm kam sie an seinen Sohn Joseph

Anton Rabitsch, und nach diesem im Jahre 1858 an den

gegenwärtigen Besitzer Michael Werkl.

Anlangend den eigenthümlichen Anzug des Landes-

fürsten bei der Einsetzungsfeierlichkeit, stimmen alle

Schriftsteller darin überein, dass er bei selber in ganz

einfacher bäuerlicher Kleidung erschienen sei. Der Schwa-

benspiegel-) fügt jedoch, die Kleidung näher bezeichnend,

hinzu, „dass ihm ein rother Gürtel umgegeben wurde,

woran sich eine grosse Rauchtasche befand, wie dies

einem Jägermeister wohl zukomme. Auch sei ihm ein mit

rothen Riemen eingefasstes Jagdhorn gegeben worden".

Eben so erklärt Abt Johann von Viktring die einfache

Kleidung damit, „dass selbe das Amt des Herzogs anzeige.

Er sei nämlich Jägermeister des Rei(;hes, als welcher er,

weil er der Berge, Wälder und Triften beschwerliche

Pfade durchziehe, eines solchen Anzuges und Stockes

bedürfe. Überdies habe er die Pflicht, des Kaisers Jagd-

hunde zu nähren und dem Kaiser bei dieser Unlerhaltunsr

zur Hand zu sein". Die Jagd war, wie bekannt, schon in

den ältesten Zeiten in den Ländern, zu denen Kärnthen

gehörte, eine der beliebtesten und edelsten Beschäftigun-

gen, und bereits unter den Karolingern war das Amt eines

Hof- oder Reichsjägermeisters eines der geachtetsten. Wie

Abt Johann von Viktring und der Schwabenspiegel, so be-

zeichnet auch Aeneas Silvius die Herzoge von Kärnthen als

Reichsjägermeister, es ist daher alle Wahrscheinlichkeit

vorhanden, dass diese Reicliswürde die Herzoge von Kärn-

then bekleidet haben. Nachdem Kärnthen mit den österrei-

chischen Fürstenthümern vereinigt worden war, legte sich

zuerst Herzog Rudolph IV. (Sohn Albrechts II. des Lahmen

oder Weisen) den Titel eines C)bersljägernieislers des

heil, römischen Reiches bei, welche Würde, wie gesagt,

\\ atirscheinlich auf seinem Herzogthume Kärnthen haftete.

Später bediente sich auch Kaiser Ma.xiniilian I. dieses

Titels I).

Somit wäre durch die von den Herzogen von Kärn-

then bekleidete Würde eines Reich.sjägeimeisters der .Anzug

eines Jägers, in welchem die Herzoge hei der Einsetzung

erschienen, erklärt.

Was die Fragen betrifft, welche der auf dem Steine

sitzende Bauer an den Herzog richtete, so ist die Frage,

„ob er ein gerechter Richter sei", insbesondere in dem

Umstände gegründet, dass die .Ausübung des Richteramtes

zu jener Zeit vielfach durch den Landesfürsten selbst

geschah, und eine der vorzüglichsten Obliegenheiten des-

selben war.

Die Frage, „ob er ein Freigeborner sei", entsprang

aus den damaligen persönlichen Verhältnissen.

Die Frage endlich, „ob er Freund und V'ertheidiger

des wahren Glaubens sei", hatte zur Zeit des Ursprunges

dieser Feierlichkeit, nämlich zur Zeit der Christianisirung

Kärnthens eine hohe Bedeutung, und man kaim umgekehrt

gerade aus dieser Frage auf die Zeit des Entstehens dieser

Inauguration schliessen, das ist nämlich, wie früher dar-

gethan , die Zeit der slavischen Fürsten, unter denen die

umfassende und andauernde Bekehrung der Kärnthner zum

Christentiiume begonnen hatte.

Die zur Seite des Landesfürsten geführten zweiThiere,

nämlich ein gefleckter Stier und ein geflecktes Pfei'il, hat-

ten nach Jakub Unrest und Hieronymus Megiser die Be-

deutung, dass der Herzog dem auf dem Steine sitzenden

Bauer habe geloben müssen, „er wolle Gerechtigkeit üben,

und der Gerechtigkeit wegen so arm werden, dass er sich

mit solchen Vieh wie der Stier und das Feldpferd nähren

müsse". Wahrscheinlicher ist jedoch die Deutung, welche

Abt Johann von Viktring diesen Thieren gil)t, „dass näm-

lich die in ihren Sitten verschiedenen Bewohner des Lan-

des mit denselben die mühsam zu bearbeitende, dann aber

auch fruchtbare Erde bebauen", dass somit durch dieselben

auf des Volkes Haupterwerb, den Landbau hingewiesen

werde.

Was den leichten Backenstreich anbelangt, den der

Bauer, als er sich vom Steinsitze entfernte, dem Herzoge

gab, so hatte diese Berührung bei den Slaven bisweilen die

Bedeutung einer Angelobung oder Bestätigung, welchen

Sirm selbe auch hierbei gehabt haben mag. Auf die von

dem Herzoge, nachdem er den Fürstenstein bestiegen

') ..Der Herioghauer und seine Zeit." Von Heim-. H e r in a n n. Carinthia.

Jahrg. 1823, Nr. 2'6, 26, 27.

°) Siehe oben Note 2 auf Seile 2Tj i« eile Sp.

') Ausführlich wiril dieser Gegenstand erörtert: „Zweite Abtheilung aus

dem «isterreicliischen Staatsrechte" von Franz X. Schröttei'. Wien

1762. IV. Abschnitt, S. 180—210.
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hatte, geleistete Angelobiing, nach Pflicht und Recht Aller»

ein gerechter Richter zu sein, und von des Gliuibens Wege

nicht abzuueichen — weiset ein Rruchstück eines Stein-

denkniiiles hin, welches an der Westseite des Thurmes der

Karnlierger Kirche eingemauert ist. Dieses Bruchstück

(Fii: 2) stellt in Relief eine zum Schwüre gebildete rechte

'/IIU

Hand dar, welche auf einem Kreuze (vielleicht dem in

Form eines Kreuzes gebildeten Grilfe des herzoglichen

iSchwertes)rubt, und scheint das Symiiol dieses Gelöbnisses

des Landesfürslen zu sein ')•

Dass endlich der Fürst aus dem Bauernhute einen

Trunk frischen Wassers getliari habe, soll nach Abt Johann

von Vikiring eine Ermaluiung an das \'rilk sein, dass es

nicht nach Wein, welcher Trunkenlicit erzeuge, verlange,

.sondern mit dem, was die lleimatli hervorbringe, zum Le-

bensunterhalte sich zufrieden stelle.

') ha» hier in Frnge »Uliciiiic Dciiknixl düif'lc wahisehciiilichcr der Ülier -

rest einer Tj'inpHiion-I>HrsteIliinff viiii dem Pdrtale einer alten Kireiie sein

und die ae^'nende H.ind (iott-Valer vorf>(eiieii. Ea ist die« ein liänfig

vorkommendefi Motiv der ehrinUielien Kunst den rriiliern iyiitlelalter.s.

Vergl. Ilidrun. Ilisloire de liien. I'aris 184.'1, p. 'HO. iiucli Crcisnier

li'on»{;r»|ihip ehretjenni-. Pari» 1 748. p. 44 und Kreuser, Cliri'lliilirr

Kirehenliau. Ilegenslinrg löß'i. II. liil,

D. II ed.

Somit war in Karnburg die Inaiigurations-Feierlichkeit

zu Ende und nun begab sich von hier aus der Herzog mit

ganzem Gefolge zur Kirche von Maria- Saal (cre/esiu so-

lieiisis, auch Marienkirche bei Karnburg ad cniatitattHin,

bei der Pfalz genannt), wo vom Bischöfe oder einem Prä-

laten die Messe gelesen, und der Herzog, der noch immer

die einfache Kleidung, welche er bei der Einsetzung trug,

behielt, gesegnet wurde. Nach vollendetem Gottesdienste

erst legte er diese Kleider ab und ging mit fürstlichem

Gewände angethaii zum Mahle.

Nach aufgehobener Mahlzeit begab sich Alles auf das

nahe gelegene Sanifeld, wo noch jetzt der sogenannte

Herzogsstuhl steht. Dieser Stuhl, welcher weiter unten

näher besprochen werden wird, hat zwei, durch eine

Rücklehne getrennte Sitze, nämlich einen, welcher gegen

/ilH/'^'bdWlVfpTb^^
"Ti^

(Fig. »)

Osten (Fig. 3) und einen, welcher gegen Westen (Fig. 4)

gekehrt ist. Der Herzog nahm nun auf dem gegen Sonnen-

aufgang gekehrten Sitze Platz, sprach hier Allen, die es

verlangten, Recht, und vertheilte die Lehen. Auf dem

gegen West<'n gekehrten Sitze des Herzogsstuhles liess sich

der Graf von Görz nieder und vertheilte da die ihm in

Karnthen zustehenden (jchen, womit die Feierlichkeit been-

det war. In späterer Zeit, als sich die Landesfiirsten (Icr

Einsctzungscereiiionie in Karnburg eiilzog("n, caiiiliMgcn

dieselben auf dies<'ni iierzogssluhU^ sitzend die Huldigung

der kärnthnerisehen Landstände, und leisteten ihnen dage-

gen das Versprechen und den Kid. die Rechte und Frei-

lieiten des Landes aufrecht zu erhallen. So lange jedoch

dielnaugnration in Karnburg erfolglc, (and am Herzogsstuiile

am Saalfelde keine Eidesleistung statt ').

Während der Herzog auf dem Stuhle am Saalfelde

sass. Recht s|irach und die Lehen vcitheiltc, sollen, wie

*) Keiner der älteren Schriftsteilei- niaplit von einer Arigeloliung und Bide.s-

leistung lim llei'/ogHsInlile eine li^r'wiihnnng und erst H. M<<giser fülirl

Mi'llfe tin.
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einige Schriftsteller, nameutlich die beiden kiirntiineriselieii

riiroiiisicn Jal«. Tni^est und liier. Megiser angehen, einige

^.U.Fuss

(Fi?- i)

eiiilieiiiiische Familien gewisse eigenlliüiniiehe Rechte ge-

hallt haben. So hätten die Gradeneker ') das Recht ge-

habt, -SO lange der Herzog auf dem Stuhle sass, wo immer

im Lande Heu zu mähen und für sich zu behalten. Die

Portendorfer ') und nach ihrem Absterben die Mordaxe

seien berechtigt gewesen, während dieser Zeit was immer

für Gut, dessen Eigenthümer sieh mit ihnen nicht abfinden

wollte, abzubrennen. Endlich hätten die von Rauher, so

lange der Herzog belehnte und Recht sprach, die Refugniss

beliebig im Lande zu plündern gehabt 3). Urkundlich finden

wir hierüber, dass Herzog Ernst der Eiserne, dem Martin

Mordax auf seine Bitte, das Brennamt, welches seine Gattin

Katharina, eine Portendorferin, von ihren Eltern ererbt,

und er indessen in ihrem Namen verwaltet hatte, seiner

Person und seinen Nachkommen zu ertheilen, ihm am

27. März 1414 darüber zu St. Ulrich die bejahende Ur-

kunde ausfertigte. Bei gleicher Gelegenheit der Huldigung

belehnte Kaiser Friedrich IV. im Jahre 1444 den Kaspar

Mordax mit dem lirennamte *). Diese Rechte sollten wahr-

scheinlich dem Volke die Schrecken der herren- und recht-

') Vrm deren StninnilMir«: noeli die Ruinen im Dnrfe (:i\Tdenek im (^iannth;ilc

stehen.

-) Das Scliloss und Gut Purteilddi-f iie^t beiläufig eine Meile nordustlieh

von KL-igeiirmt, und waren .luf sellien nach den Portendorfern die .Mord-

axe ansässij^.

'• ) .Abt .lohnnn von Viktrin^ ftilirt diestalls nur an :

Dass das Amt des Brenners (incendjarius), »elcher /.u dieser Zeit

einige Hulzhaufen zum Zeichen der Huldigung gegen den Fürsten an-

zündete, nicht aus altem Rechte, sondern dnrch Gewohnheit entstan-

den sei.

*) De gentium aliquot migralionibus liliri XII, üb. VI. pag. 202.

losen Zeit und damit das Bedürfniss zeigen, selben durch

schleunige Einsetzung des Landesfürsten ein Ende zu

machen.

Was nun das alte Denkmal des Herzogsstuhles selbst

anbelangt, so stellen denselben die oben angeführten Ab-
bildungen dar. Die Abbildung Fig. 3 gibt dessen südöst-

liche, die Abbildung Fig. 4 dessen nordwestliche Ansicht.

Wie schon erwähnt, besteht er aus zwei Sitzen, welche

durch eine Rücklehne getrennt sind. Diese Rücklehne,

bestehend aus einem Stücke, hat eine ilijhe von G Fuss und

eine Breite von 4 Zoll. Wie die Abbildungen zeigen, so

sind die Steine dieses Stuhles ungleichartig, ganz roh

geformt und zu zwei Sitzen zusammengestellt. Aus die-

sem Umstände nun, dass Steine , welche zu einander nicht

passen, zum Aufbaue verwendet und aus selben nothdürftig

zwei Sitze gebildet wurden, geht deutlich hervor, dass die

Bestandtheile des Herzogsstuhles nicht eigens für denselben

angefertigt, sondern dass Steine, welche man gerade vor-

fand, dazu benützt wurden. Nach aller Wahrscheinlichkeit

wurden diese Steine aus den Ruinen der nur ein paar

hundert Schritte entfernten Römerstadt Virunum gewonnen,

und ging man entsprechend der rauhen Zeit des Aufbaues

dieses Stuhles sowohl bei der Auswahl als Zusammenstel-

lung derselben ohne Sorgfalt und ohne Kunstsinn zu Werke.

Wann dieser Aufbau geschah, lässt sich nicht bestimmen,

wahrscheinlich fällt er in dieselbe oder eine nicht viel

spätere Zeit, in welcher die Inaugurafions-Ceremonie ent-

stand, somit, wie oben erörtert, in das Ende des V'll. oder

das VIII. Jahrhundert. Im Jahre 1834 wurde der Herzogs-

stuhl zum Schutze gegen Beschädigungen mit einem Eisen-

gitter eingefriedet, welches jedoch, wie später näher be-

zeichnet werden wird, ihn vor Verstümmlung zu bewahren

nicht vermochte.

Dieser Stuhl bewahrt zwei Inschriften. Die eine läuft

horizontal auf der östlichen Seite der Rücklehne (Fig. 3J.

Hier. Megiser führt auf der in seiner Chronik enthaltenen

Abbildung diese Inschrift ganz deutlich mit RVDOLPHVS DVX

an, während W. Lazius, welcher der erste Schriftsteller

ist, der einer Inschrift am Herzogsstuhle erwähnt , anführt

dass er an diesem Stuhle eine deutlich auf den Herzog

Domitian hinweisende Inschrift gefunden habe. Die .Angabe

des W. Lazius erscheint jedoch desshalb als bedenklich,

weil er an einer Stelle seiner Werke ') sagt, dass er auf

dem Stuhle die Buchstaben DVX DOMITI gesehen habe,

während er an einer andern Stelle -) anführt, dass er an

einem von diesem Stuhle durch das Alter abgebrochenen

Steine die Worte DN DVX DOMIT gefunden habe. Diese

beiden Angaben nun weichen nicht unbedeutend von ein-

ander ab, und man findet ferner an dem llerzogsstuhle

') Handbuch der Geschichte des Herzogthiims Kärnthen. Von Heinr. H e r-

m a n n. I. Periode, S. 308.

^) Rei pnblicae romanae commonlariorum libri XII, pag. 1037.
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nirgends eine Stelle, welche den Abbruch eines Steines, der

diese Inschrift enthalten haben könnte, erkennen Hesse.

Wäre die eine oder die andere Leseart des W. Lazius

richtig, so würde mit dieser Inschrift daraufhingewiesen

sein, dass Domitian Herzog in Kärnthen war, was wohl

vermuthet wird, bisher aber noch nicht nachgewiesen

worden ist,

Wäre Hier. IVIegiser's Leseart die riciitige, so bliebe

es doch noch immer unbekannt, welcher Herzog Rudolph

gemeint sei, da wir bisher urkundlich keinen Herzog Ru-

dolph kennen, welcher die Huldigung am Herzogsstuble

empfing. Es könnte allenfalls Rudolph IV. „der Stifter"

sein, von dem es jedoch, wie gesagt, gleichfalls nicht nach-

gewiesen ist, ob er sich am Herzogsstuhle huldigen Hess.

Die beiden Lesearten des W. Lazius und H. Megiser diver-

giren jedenfalls bedeutend von einander, und nach einer

im Jahre 1818 von Dr. Kumpf erschienenen Beschreibung

der Inschriften am Herzogsstuhle ') waren um diese Zeit

von der fraglichen Inschrift dreizehn Schriftzeichen kennt-

lich, darunter aber nur sechs Buchstaben, nämlich VET-D-V-X

deutlich, welche sich als Römer-Buchslaben zeigten. Nach

Dr. Kumpfs mit aller Bestimmtheit ausgesprochenen

Behauptung stimmte aber die Inschrift mit keiner der ange-

führten Lesearteu des W. Lazius und H. Megiser überein,

und war ihr Sinn nicht mehr zu entziffern. Gegenwärtig

ist diese Inschrift noch unleserlicher, man kann also nicht

einmal mehr eine Vermuthung aussprechen, wie selbe ein-

stens gelautet haben mag.

Die zweite Inschrift befindet sich auf der nördlichen

und westlichen Seite des Steines, welcher die nordwest-

liche Ecke des Stuhles bildet (Fig. 4). Sie besteht aus

schön geformten Uömer-Buchstiiben in zwei senkrechten,

wider einander gekehrten Zeilen. Die eine Zeile auf der

nördlichen Seite ist zur Erde gekehrt und enthält in ihrer

gegenwärtigen Gestalt folgende Buchstaben: MASVETI VERL

Die amlere Zeile auf der westlichen Seite des Steines ist

der ersteren entgegenlaufend, gegen den Himmel gekehrt

und hat folgende giösscre Buchstaben: VERL

Nach der Meinung des Pfarrers Urbau .larnik =) ist

diese Inschrift slavisciicn Ursprunges. Das auf der west-

lichen Seite befindliche VERI deutet er mit: „dem Glauben"

und sei demnach dieses Denkmal zur Verewigung des Sie-

ges des Chiistenthumes- über das lieidentbum errichtet

und „dem Glauben" gewidmet worden. Die an der nörd-

lichen Seite befindliche Zeile bringt er in folgfuider Gestalt:

MA-.SVmi-VEÜl und deutet selbe: „er hat den heiligen Glau-

ben", welcher Satz auch fragend genommen werden könnte.

Vermöge dieser Inschrift hätten dah<'r nur christliche

Fürsten auf dem Herzogsstuhle sitzen können. — Gegen

diese Meinung lässt sich jedoch Mancherlei einwenden.

Erstens irt es nicht bekannt, dass die Slaven es vor-

gezogen hätten, Inschriften anstatt in horizontaler, in ver-

ticaler Richtung anzubringen; es ist also nicht erklärlich,

dass Jemand, der eine Inschrift in schön geformten Buch-

staben zu meisseln im Stande war, zu selber eine solche

Richtung der Worte, dazu noch eine so unpassende, son-

derbare Stelle gewählt haben soll, nämlich an zwei Seiten

eines Ecksteines in wider einander gekehrten Zeilen —
während doch auf dem Stuhle, namentlich der grossen

flachen Rücklehne Raum genug ist, um selbe an passender

Stelle horizontal anbringen zu können. Ferner gleichen die

Buchstaben dieser Inschrift vollkommen jenen anderer römi-

schen Steinschriften aus dem daneben gelegenen Virunum.

Auch stimmen die Angaben über diese Inschrift nicht ganz

überein, denn während Urban Jarnik drei von einander

getrennte Worte mit Zwischenräumen und Punkte angibt,

führt der um zwei Jahrhunderte frühere Chronist Hieron.

Megiser diese Zeile ohne Unterbrechung und Abtheilung

derselben in Worte an i)- Weiter klinget: MASVETIVERI

ganz römisch, und es fehlt zu einer römischen Inschrift nur

die Ergänzung. Dass diese aber fehlt, kann wohl nicht

beirren, da ja eben der Stuhl nach aller Wahrscheinlichkeit

aus einzelnen Römersteinen, welche gerade zum Aufbaue

taugten, zusammengesetzt wurde, bei deren Auswahl nicht

einmal eine gleichartige Form berücksichtiget wurde, noch

weniger aber auf eine Inschrift, welche sich auf einem

oder dem andern Steinstücke befand, Bedacht genommen,

und der Stein, oder der Theil eines Steines, welcher die

Ergänzung der Inschrift enthielt, zum Aufbau nicht ver-

wendet worden sein wird. Endlich ist nicht einzusehen,

warum diese Worte auf dem Herzogsstuhl geschrieben

worden sein sollen, da ja die Frage, ob der Landesfürst den

wahren Glauben hat, eine derjenigen war, welche bei der

Einsetzung in Karnhurg von dem auf dem Fürstensfeine

sitzenden Bauer gestellt und von den Begleitern des Her-

zogs beantwortet wurde, während auf dem Herzogsstuhle

der eingesetzte Landesfürst nur mehr Recht s|)rach und

die Lehen vertheilte.

Diese angeführten Umstände machen Urb. Jarnik's

Behauptung jedenfalls zweifelhaft, und deuten mit mehr

Wahrscheinlichkeit daraufhin, dass die besprochenen zwei

Zeilen Theile einer römischen Inschrift seien. In neuester

Zeit ist an dieser Inschrift eine Verstümmlimg geschehen.

Die Buchstaben der an der nördlichen Seite befindlicbeu

Zeile: MASVETIVEIil waren nändich schon vor mehreren

Jahren stark verwittert. Vor kaum Jahr und Tag nun hat

eine frevelnde Hand an die Stelle dieser schon schwer

«) Cnrinlhin. Jahrg. 1818, Nr. .1.

2J „Erkliirung ili-r »laviselien Inschrift nnf dem „kiirnllincrisclicn Hcrzogs-

sluhlc." Von rrhnii .larnik. Carinlhia, J;ihrg. 1818, Nr. i.

') Nach H. Megiser lautel diese Inschrift

Es fehUe sninit hei MASVKTIVEIl der let/.le ünehslalie 1 und a

Ijci EUI der erste Iluchstahe V. nies kliirle sieh jedoeh damit ^
auf, dass diese heidcii Hnchstsihen als dem Itoden /.iiniiehst hednd- ^
lieh mit Erde licdeckt waren, und nach llinwegriiumnng ilej' oher- <
»ten Erdschiclile wieder frei gelegt wurden. (Cnrinthiii, Jahrgang 3:

1818, Nr. a.)
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leserlichen Buchstiihen die Inschrift: MASVETI VERI scharf

eingerneisselt, dadurch dieser Zeile die ursprüngliche Gestalt

genoiiimen , und jede weitere unparteiische Forschung

unmöglich gemat-lit ').

Es erübriget nun nur noch die Erörternng , «eiche

Landesfiirslen sich der Einsetzung am Füi'stenstoine in

Karnliurg und welche in s|iaterei- Zeit sich der Huldigung

am Herzogsstuhle am Zollfelde unterzogen haben. Der erste

Fürst, dessen in dieser Hinsicht urkundlich Erwähnung

geschieiit, ist der Herzog Bernhard von Spanheini, welcher

vom Jahre 1202 bis 125G regierte; und zwar gebraucht

Abt Jolianu von Viktring, indem er von dem Regierungs-

antritte desselben spricht-) die Worte: cum in priucipcm

soUempniter sustnlcruitt. — Die nähere Beschreibung der

Inaugurations-Feierliclikeit gibt Abt Johann von Viktring

freilich erst bei Erzälilung der Einsetzung des Herzogs

Meiuhard von Tirol, welche am 1. September 1286 erfolgte,

allein der Ausdruck: sollempnUer sustiilenuit — weiset

auf die feierliche Erhebung und Einsetzung auf dem Für-

stensteine liin.

König Ottokar von Böhmen, auf den Küruthen nach Aus-

sterben der Herzoge aus dem Hause Spanheim fiel, unterzog

sicli der Inauguration auf die herkömmliche Weiset).

Meiuhard von Tirol, den Kaiser Rudolph mit Kärnthen

belehnte, wurde, wie erwähnt, am 1. September 1286 feier-

lich am Fürstensteine zum Herzoge eingesetzt.

Otto der Freudige, der erste Herzog von Kärnthen aus

dem habsburgisclien Regentenhause, Hess sich am 2. Juli

1335 nach alter Gepflogenheit am Fürstensteine einsetzen

und huldigen*). Auch Herzog Albrecht II. (der Lahme, auch

der Weise genannt) empfing im Jaiue 1342 die Huldigung

auf die alterthümliche Art »).

Ob Rudolph IV. (der Stifter) sich in Kärnthen huldigen

liess, ist zweifelhaft 8).

Herzog Wilhelm (Sohn Leopolds des Biederben)

empfing am 13. November 1396 die Huldigung in St. Veit,

wobei er den Revers ausstellte, dass die Unterlassung seines

Sitzens auf dem Stuhle in Zoll den Rittern und Landleuten

zu keinem Nachtheile an ihren Rechten gereichen soll '•').

1) Da dieser Stein , wie gesagt, gegenwärtig nicht mehr an der Stelle,

wo er in der V'orzeit stnnd , sich befindet, und allen nachtheiligen Ein-

flüssen, durch die er leider schon sehr gelitten hat, ausgesetzt ist, so

hat der kiii-nthnerische Geschiclit-Verein , um dieses Denkmal vor wei-

teren Beschädigungen zu bewahren, sich schon seit längerer Zeit be-

müht, dasselbe an sich zu bringen, um es in sein Museum überführen

lassen zu können. In neuester Zeit ist ihm dies endlich gelungen, und

es wird nun ehestens der Fürstenstein nach Klagenfurt gebracht uuti

im .Museum des kärnthnerischen Geschicht-Vereines aufgestellt werden.

*) In der oben, >'üte 6. citirlen Aufgabe von .loh. F. Boeli [ner I. Bund.

Seile 290.

'^) .lak. Unrest in der oben, Note 6. erwähnten Ausgabe Seite 484.

Hiei*. .Me gise r in der oben. Note 4, „ » w -i'^.

1) Handbuch von Ileiur. Hermann, I. Periode, Seite 21.

*)-.... . . , „ 23.

"*)»„., , „ „ .42.
')»..-, - „ „ „ 103.

Herzog Ernst der Hliserne erneuerte den früheren

Gtdirauch in seiner ganzen Form, indem er sich am

18. März 1414amFürsteusteinein Karnburg einsetzen liess,

und sodann am Herzogsstuhle am Zollfelde die Lehen ver-

theilte. Es war dies der letzte I naugiirationsact,

den ein Lau des fürst in Kärnthen in der al te n ehr-

w ü r d i g e n Form bestand').

Friedrich IV. entzog sich der alterthümlichen llnldi-

gungsfeierlichkeit, weil or sie nicht verträglich mit seiner

königlichen Würde hielt, und em[)fiiig die Huldigung in

Sl. Veit. Er sprach an, dass ihm das Sitzen am Herzogs-

stuhle, so wie die Eidesabiegung erlassen, und sich damit be-

gnügt werden wolle, dass die Lehen in S. Veit vertheilt und

sein königl. Wort an die Stelle jenes Eides gesetzt würde.

Die Laudstände entsprachen diesem Verlangen gegen

Ausstellung einer sogenannten Schadlosverschreihuiig

ddo. 29. December 1443, in welcher die .\ufrechthaltuiig

ihrer alten Rechte und Freiheiten zugesichert wird=).

Kaiser Maximilian I. sprach wiederholt das Vorhaben

aus, sich auf die alte herkömmliche Weise als Herzog von

Kärnthen einsetzen und huldigen zu lassen, es wurde jedoch

dieseFeierlichkeit wegen seiner vielen Regierungsgeschäfte

immer verschoben, und unterblieb zuletzt ganz 3).

Kaiser Karl V. und dessen Bruder Erzherzog Ferdinand

empfingen durch Bevollmächtigte die Huldigung, welche im

Jahre 1520 in Klagenfurt erfolgte. Wegen Unterlassung

der herkömmlichen alten Huldigungs-Ceremonie und .\b-

legiing des Eides durch Commissarien wurde eine Schadlos-

verschreibung ausgestellt, und die Aufrechthaltung der

alten Rechte und Freiheiten des Landes zugesagt*).

Erzherzog Karl liess sieh am 17. April 1S63 auf dem

Herzogsstuhle sitzend von den Landständen huldigen, und

leistete dagegen das Versprechen und den Eid, dem Lande

seine Rechte zu wahren, so wie er eine Schadlosverschrei-

bung ob der erlassenen Ceremonien und die Bestätigung

der ständischen Privilegien ausstellte^).

.\uf gleiche Weise empfing Erzherzog, später Kaiser

Ferdinand II. am 28. Jänner iö96 die Huldigung«). Es war

(lies die letzte Huldigung, bei welcher ein

Landesfürst auf dem Herzogstuhle sass. Kaiser

Ferdinand RI. liess selbe im Jahre 1631 noch am Herzog-

stuhle aber nur durch seinen Bevollmächtigten den Fürsten

Johann Ulrich von Eggeiiberg vernehmen").

') Handbuch von Heinr. Hermann, I. Periode, Seile 119.

-J Landshandvest von Kärndlen Seite IS und Handbuch von Heinr. Her-

mann, I. Periode, Seite 147 und 148.

3) Landshandvest von Kiirndlen Seite 48 bis 49 und Handbuch von Heinr.

Hermann. I. Periode, Seite 23ö und 236.

>) Landshandvest von Kärndlen Seite 143 bis 163, Handbuch von Heinr.

Hermann, IL Periode. Seite 5

5) Landshandvest von Kärndlen Seite 234 bis 261. Handbuch von Heinr.

H er m a nn, II. Periode, Seite 37 bis 38.

">) Landshandvest von Kärndten Seite 284 bis 291 , Handbuch von Heinr.

Hermann, II. Periode, Seite 113.

') Handbuch von Heiur. Hermann, II. Periode, Seite 139.
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Eben so liess sich Ferdinand IV. bei der im Jahre 16S1

am Zollfelde stattfindenden Huldigung durch Maxiiiiiliim

Fürsten und Ludwig Grafen vun Dietrichstein vertreten ')•

Die folgenden Regenten Kaiser Leopold l. und Kaiser

Karl VI. empfingen die Huldigung nur mehr im Landhause

in Klagenfurt. Die Huldigung des Kaisers Karl VI. im Jahre

1728'), war die letzte im Lande seihst vollzogene; von

nun an brachten die L;indstande ihre Huldigung dem Landes-

fürsten stets in der Kaiserburg in Wien dar.

Notizen.

*Im Monate August hat das germanische Nationalmuseum

zu Nürnberg sein zehnjähriges Stiftungsfest bei Gelegenheit

der Jahresconferenz seiner Gelehrtenausschüsse und Pfleger (17 bis

20. .\ugust) gefeiert. Nach der Tagesordnung fanden nur zwei

Hauptsitzungen der vereinigten Ausschüsse statt, an welchen alle mit

Ehrenkarten versehene Freunde der Anstalt (diese Karten erhalten

alle Diejenigen, welche einen bestimmten Jahresbeitrag von mehreren

Gulden beisteuern), so wie Fremde theilnehmen konnten. Sonntag

früh 11 Uhr war Eröffnungsfeier in der Kunsthalle des Museums mit

Festrede und musikalischer Aufführung, alle Abende vom Samstag

an fanden Abendunterhaltungen in der Karthause bei beleuchteten

Kreuzgängen und Gärten statt; die übrige Zeit wurde durch die

Specialsitzungen der einzelnen Ausschüsse, die Besichtigungen der

Sammlungen und Repertorien im Ganzen und Einzelnen, die Arbeiten

der Referenten und Sitzungen des Verwaltungsausschusses ausgefüllt.

.\us der neuesten Chronik des Museums— pro Juli— heben wir

heraus, dass auch das deutsche Schützenfest zu Frankfurt von der

Anstalt mit zwei Abgeordneton zur Berichterstattung und Sammlung

der bezüglichen Festliteratur für das Archiv des Museums beschickt

norden ist, eben so wie es gelegentlich des grossen Nürnberger

Sängerfestes geschehen war.

Das Fenster mit Glasmalerei, das der König von Preussen stiflen

will, war während des Stiftungsfestes des „Germanischen Museums"

wenigstens im Carton ausgestellt, der Entwurf misst 40 Fuss in der

Höhe. Er stellt die in Gegenwart König Wenzels und des Burggrafen

Friedrich V. von Nürnberg i. J. 1381 erfolgte Grundsteinlegung zur

Karthause dar. Die Bilder werden zu Berlin ausgeführt werden.

Der Hof der Karthause zeigte während des Stii'tungfestes ein

zierliches gusseisernes Thor, welches vor wenigen Wochen erst ange-

langt war, eine Stiftung des patriotitischcn Eisengiessereibesilzers

.\nspach, Fördcrreutter und Comp, zu Martinhmitz.

Während des letzten Monats waren für die Sammlungen, die

Kunsthalle, das Archiv und die Bibliothek viele neue Beiträge, u. a.

ein Paar Gjpsahgüsse der Kolossalliiisten desWilibald Imlinf, Enkels

W. Pirkheimers, und der Gemahlin desselben, Anna (der Eine war

Kunstfreund und Sammler, die Andere zerstreute das Gesammelte

wieder), von der Cameraldireetion der königlichen Museen zu Berlin

ein bronzener Dolch, der in der Gegend von Bonn gefunden wm'de,

ein Würzburger Wappenkalcnder vom Anfange des XVI. Jahrhunderts

mit einem in Noten gesetzten Hymnus auf den h<'il. Kilian u. s. w. ein-

gelangt. Die Bibliothek wuchs um über hundert Nummern, nändich

bis zu Nr. iZ.'.fä'l, das Archiv um 17 Nummern (bis Nr. 2419), die

Kunstsammlung um 29 Nummern (bis Nr. 4071). Der Begründer des

germanischen Museums Freiherr v. Aufscss ist übrigens hei die-

sem Anlasse von der Leitung zurückgetreten, und die Versammlung

hat denselben zum Ehrenvorstande des Museums ernannt.

' Das preussische Ministerium für geistliche Angelcgeidjeiteu

hat ein Regulativ für den evangelischen Kirchen hau

entworfen, in welcher der Wesenthcit nach die Principien des mittel-

alterlichen Kirchenbaues aufgenommen sind. Nach dem Inhalle der

uns vorliegenden Verordnung soll jede Kirche nach alter Sitte

orientirt sein. Als Grundform wird die Kreuzesform aufgestellt, die

äussere Höhe bei einschifligen Kirchen auf drei Viertel der Breite

und im Osten eine Ausladung für den Altarraum festgestellt. In Hin-

sicht des Baustyles wird nebst der altchristlichen Basillea und der

romanischen Bauweise vorzugsweise der gothisehe Styl empfohlen

und besonders darauf Gewicht gelegt, dass brauchbare Reste älterer

Kirchengebäude sorgfältig erhalten werden. Für die Thurmanlage

wird die westliche Schmalseite bestimmt. Der Altarraum ist um
mehrere Stufen über den Boden des Kirchenschiffes zu erhöhen, der

Taufstein in die Vorhalle, die Kanzel an einem Pfeiler des Triumph-

bogens, die Orgel auf die westliche Empore, der Beichtstuhl in den

Chor und die Sacristei neben den Chor zu verlegen.

•Der Mainzer Dombauverein beschäftigt sich mit dem Pro-

jecte: zur Sicherung des Domes unter der Ostkuppel einen Haupt-

pfeiler herauszunehmen. In neuester Zeit ist die Idee aufgetaucht,

jene Seite der Ostkuppel , welche von dem zwischen Chor und Schiff

eingebauten Pfeiler gestützt ist, über der Höhe der Schiffgewölbe

in eine gewaltige Eisenconslruction derart einzuspannen, dass eine

Senkung dieses Theiles bei Veränderungen des untergestellten Pfei-

lers verhindert wird. Mit diesem Spreugwerk soll der neu einzuzie-

hende Bogen unter dem Triumphbogen durch eiserne Anker in Ver-

bindung gesetzt werden. Auf diese Art glaubt man den Gefahren

des Druckes begegnen zu können. Die Idee zu dieser Construetion

geht von den Erbauern der Riesenbrücke der Firma Krana-

Klell aus.

° In Courtray(in den Niederlanden) ist am 8. August die

schöne Hallenkirche vom heil. Martin (erbaut 1390— 1439) ein Raub

der Flammen geworden, so dass gegenwärtig nur eine Ruine übriu

geblieben ist, welche so gefahrvoll drohend ist, dass der Abbruch

derselben bevorsteht.

' Der Conservator der Kunstdenkmale in Preussen Herr von

Quast hat in Bridge bei Pyrmont in der dortigen, angeblich von

Karl dem Grossen erbauten, jedoch nach Kugler aus der romani-

schen Epoche slanunenden Kirche Fresken entdeckt. Es wurden

nämlich acht Figuren eines Bildes vollständig frei, welches Christus

auf einem Throne umgehen von Aposteln und Engeln darstellt.

"Das Museum in Brüssel hat eine Reihe von Gemälden

der altitalienisehen Schule in Italien angekauft; eine Madonna mit

dem Jesukinde imd dem Johannes, a!)geblicli von Pcrugino, zwei

Genrebilder von Carlo Crivelli, eine Madonna mit dem Kinde und

dem Franeiscus von Assisi , dann ein Christus im Grabe von Guido,

zwei Bilder von Manfred! v. Scarcellino, ein Bildniss von

Raphael Mcngs.

" Aus Antwerpen wird gemeldet, dass man dort In der Kirclie

die ursprün;;liche Krypta, in der die heil. Walburgius lehrle,

mithin einen Bau ans <lem VII. Jahrhundert entdeckte.

'J Ilnn<niilcli vun Ueiiir. I! f r tu n ii ii , II. Periode, Seite 10:t.

') Voll dieser Huldigung licliudel. sieii eine Aliliil.luiiy iiiii l'lalnTi.l .tu

Wnppensiinlcs Im I.iiiidlinuse in Ktii^^eiirurt.
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Correspondenz.
• Venedig-, im Scplembei' '). Das licutige Venedig ist ein gros-

ses Museum (jewordcn. Seit das moderne Leben aus dcniselhen ge-

wielien, dominirt kein anderes Interesse als jenes der Kunst und des

Altertliiiins. Die Kindrileke, welclie von dieser Seite her kommen,

sind überwältigend, und werden nur durch den Zustand der Ver-

wahrlosung getrübt, in welchem sieh Paläste wie Kirchen helinden.

Wer sich die Mühe nehmen wollte, den Ursachen dieserErseheinung

nachzugehen, der niüsste eben so sehr auf die kliinalologischen Ver-

hältnisse Venedigs, als die socialen und arlistischen zurückblicken.

Wie da.s Meer ilurcli seine Ausdünstungen, so wirkt es auch

durcli seinen unterminirenden Eiufluss auf die Fundamente der üc-

bäude Venedigs verderblich. Es zerstört letztere und verführt die

Venetianer zu einer allerdings sehr reizenden, aber nicht selten auch

sehr wenig soliden liauweise. Nirgends wird so leichtfertig gebaut

als hier, nirgcnd.s auch sind die Gebäude weniger Erschütterungen

ausgesetzt als in der Lagunenstadt, deren Mauern durcli Bewegun-

gen auf den Strassen, die anderswo mit ununterbrochener, wenn

auch geringer Kraft, doch sicher auf die (iebäude wirken, nicht

bewegt werden. Kommen aber Erschülteruiigen, dann sind sie den

Monumenten hier gefälirliehcr als sonst. Schon in frühen Zeiten

wurde desswegen das Abschiessen von Kanonen und Gewehren auf

dem Marcusplatze und Umgebung verboten, weil man die Erfahrung

machte, dass dadurch die Stabilität der Hecken im Dogenpalaste und

der Mosaiken in der Marcuskirehe ernslliaft bedroht ist, und vor

nicht langer Zeit hat der gegenwärtige Stadlcommandant von Vene-

dig, Herr FML. Baron Alemann angeordnet, dass die Schüsse,

welche Abends vom HafensehitVe abgefeuert werden, mit halber

Ladung geschehen sollen, und die Schüsse bei grossen Festlichkei-

ten in weiter Entfernung von derPiazzetta und in der Richtung gegen

das Meer und nicht gegen die Stadt zu.

Ungleicli nachtheiliger als die klimatischen Ursachen haben die

moralischen auf die Monumente Venedigs eingewirkt. Diese sind ein

Bild der völlig aufgelösten Gesellschaft. Schon vor Jahrhunderten

ist Venedig ein todter Körper gewesen; sowohl der Geist grosser

Unternehmungen als der moralische Muth war aus der Gesellschaft

gewichen, der Adel war cntsitllieht wie die Masse der unteren Be-

völkerung. Das Jahr 1797 vollzog die völlige Auflösung der Grund-

lagen des venctianischcn Staates, im Schwindel der Revolution hat

der venetianische Adel Vermögen und Stellung verloren, während

der lombardische sich damals erhalten hatte, leider ohne von der

Geschichte etwas gelernt zu haben. Denn er bereitet sieh heute das

Schicksal vor, dem vor 70 Jahren der venetianische Adel unter-

legen ist.

Die gegenwärtige Generation ist völlig unvermögend und hat

nicht Mittel genug, aus dem Verfalle sich heraus zu arbeiten. Am
besten sind jene Monumente weggekommen, welche in die Hände der

Regierung übergegangen sind oder von Ausländern angekauft wur-

den. Die grossen Paläste am Canal Grande, die heutigen Tases ilie

Spuren sorgfältiger Erhaltung an sieh tragen, sind die Bureaux der

Statthalterei und der Post oder das Eigenthum auswärtiger Familien:

der französischen und spanischen Bourbons , des Grafen Wimpfen,

des Baron Sina, der Tänzerin Taglioni und anderer Personen ; aber

all' die anderen Gebäude, welche den aufgelösten Gesellschaften und

Corporationen gehört haben, die mit allen Mitteln der Kunst gebaut

und glänzend dotirt gewesen sind, stehen vereinsamt und sind dem

Verfalle preisgegeben.

Für die Erhaltung dieser Monumente ist es die Regierung,

welche einzig und allein tliätig wirkt; was sonst für dieselben ge-

schieht, ist kaum nennenswerth.

') Aus der Wochenschrift für Wisseiischall, Kunst, u. öffentl. Leben, Nr. 3'i.

VII.

Unter diesen Denkmälern nehmen der Dogenpalast und die

Marcuskirche die ersten Stellen ein. Am Dogenpalastc sind

vorerst eine grosse Reihe von kostspieligen Restaurationen am Dach-
slulile vorgenommen worden, der grossen Theils ganz neu herge-

.stellt werden musste. Im Innern des Palastes werden seit beiläufig

zehn Jahren Stück für Stück restaurirt, so zwar, dass das Gebäude
heutigen Tages einen ganz anderen Eindruck hervorbringt, als früher

der Fall gewesen ist. In der letzten Zeit wurden dasArcliivio secreto.

die Antichiesetta und Cliiesetia, d. b. jene „mit der Privatwolmung

des Dogen in Verbindung stehenden Räume, in welchen täglich der

Doge Messe hörte", ferner die „Sala die Colleggio" und im grossen

Hofe die reizende Renaissance-Fafade der Sala S. Nicoletto vollen-

det und der öffentlichen Besichtigung /.ugänglicli gemacht, eben

so ist eine Reihe von Genrälden wieder hergestellt worden, darunter

insbesondere die Gemälde von Tintoretio in der Antichiesetta und

das grosse Gemälde von Andrea Viecntino in der Sala delle quattro

Porte, welche die Ankunft König Heinrichs III. von Frankreich dar-

slelll. So wie die Restauration der meisten dieser Bilder der geüb-

ten Hand des gegenwärtigen Custos des Palazzo Herrn Fabris zu-

zuschreiben ist, so ist auch die im Palaste jetzt herrschende gute

Ordnung die Frucht der Bemühung des genannten Custos.

Einer ebenso umfangreichen Restauration wird gegenwärtig die

Marcuskirche unterzogen. Diese bezieht sich nicht blos auf das

Ausscrc, sondern auch auf das Innere der Kirche und belriHt sowohl

constructive als decorative Theilc. Seit drei Jahren beiläufig wird

die gegen San Basso liegende Fafade der Kirche im eigentlichen

Sinne des Wortes neu umgebaut. Die Leitung dieser eben so interes-

santen als schwierigen Operation ist den intelligenten Händen des

Ingenieurs Herrn Meduna anvertraut; die Ausführung der Stein-

arbeiten geht aus den Ateliers der Herren Giacomo Spiera und

Domenico Rogantini hervor. Nachdem die ganze Fafade ihrer

Martuorbedeckung sorgfältig entkleidet worden ist, wurde zuerst der

ursprünglich in ganz unglaublicher Weise vernachlässigte construc-

tive Theil neu hergestellt und dann mit der grössten Aufmerksamkeit

dafür gesorgt, dass die alten erhaltenen Theile an ihre ursprüngliche

Stelle kommen, die neuen hingegen genau nach den alten Vorbil-

dern gearbeitet werden. In diesen Dingen besitzen die Venetianer

eine ganz eigene Geschicklichkeit und imitiren die alten Muster mit

grossem Geschicke. Die Restauration dieser Seite der Marcuskirche

führte zu einer interessanten Entdeckung. Bekanntlich ist ein grosser

Theil der Marcuskirche mit einem grauen griechischen Marmor

bedeckt. Es handelte sieh nun für jene Partien, wo die alten Marmor-

platlen ganz unbrauchbar geworden sind, entweder einen ähnliehen

aus den reichen Marmorbrüchen um den Lago di Garda, Südtirol

oder Istrien zu gewinnen, oder die alten griechischen Marmorbrüche

aufzusuchen. Man entschloss sieh zu letzterem Mittel, fand in Syra

die alten Marniorbruche un<l arbeitet jetzt mit demselben Materiale,

mit dem die Itauliandwerki'r diese Fa^'ade ursprünglich gearbeitet

haben. Bei der M'ohlfeillieit des Seetransportes konnte man sich auch

leichter zu dieser Massregel entschliessen.

Wie an der Fafade der Marcuskirche, so wird auch im Innern

derselben rüstig gearbeitet. Ein Theil der mittleren (Jruppe ist ganz

mit Gerüsten überdeckt ; dort handelt es sieh um die Kestauration

der schadhaft gewordenen Mosaiken ; die Mosaiken an der breiten

Quergurte beim Eingange sind grösstentheils abgenommen worden,

da die Mörtelunterlage sieh von dem Ziegelbaue loslöste und Gefahr

vorhanden war, dass dieselbe gänzlich herabstürzen werde. Mit der

Herstellung der Cartons für die umfangreichen figuralischen Dar-

stellungen dieser .Mosaikflächen wurde der Professor der Historien-

malerei an der hiesigen k. k. Akademie der bildenden Künste Herr

Karl Blaas betraut: der unermüdlich thätige Künstler ist mit den-

selben bereits so weit gediehen, dass sie in diesem Jahre in London

4U
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ausa;estellt werden konnten. Die Restauration der Mosaiken gab der

Reg-ierung die erwünschte Gelegenheil, einem alten Industriezweige

Venedigs neues Lehen zuzuführen. Bereits im Jahre 1840 hat das

i. r. Isliluto veneto di scienee, lettere ed arti dem Glasarbeiter

Lorenzo Radi im Vereine mit Fr. Torcollan für Smalte auf Gold-

orpund die goldene Medaille gegeben, und im Jahre 18öG eine silberne

Medaille für eineConiposition für Ghispasten, welche den Achat nach-

ahmen. In der Sitzung desselben Institutes vom 2(). August 1861

.«sprach sich Herr B. Cecchetti in höchst anerkennungswerther

Weise über das neue Etablissement aus, welches Herr Dr. Ant. Sal-

viati für Intersinturen und Mosaiken aus Smalte errichtet bat. Die-

sem Institute wurde die Ausführung der Mosaiken anvertraut und für

dasselbe die bedeutende Summe von mehr als 40.000 fl. verausgabt.

Mit eben so grosser Liberalität unterstützte die österreichische Re-

gierung die Bemühungen des Herrn Dr. A. Salviati in Ägypten.

Das Institut fasste unter diesen Umständen Boden und es konnte in

London mit grossem Erfolge ausstellen. Dasselbe fand es für gut,

nicht unter Österreich, sondern unter Italien sich zu reihen. Wir

notiren diese Thatsache, ohne ein AVort weiter darüber zu verlieren.

In der gegenwärtigen Zeit spielt der Undank eine so grosse Rolle,

dass man sieb über diesen Fall nicht wundern darf. AVir sind fest

überzeugt , dass sich die massgebenden Kreise in Venedig darüber

nicht verstimmen werden, sondern die Sache und die wahren Inter-

essen des Landes im Auge der vaterländischen Industrie nach wie

vor ihrem wirkungsvollen Schutz werden angedeiben lassen. Zur

Erinnerung an die in dorMarcuskircbe unter dem regierenden Kaiser

ausgeführten Restaurationen hat die Fabbrica in der Kirche eine

tavola commemorativa jüngst aufstellen lassen.

Im Laufe dieses .labres fand die Enthüllung der Fafade der

Kirche degli Scaizi, in der Nähe der Eisenbahnstation statt.

Die Restauration derselben bat mebrorc Jahre in Anspruch genom-

men und einen Aulwand von 80.000 fl. verursacht. Bekanntcrmassen

gehört die Kirche zu den Lieblingsorten jenes schaulustigen Publi-

cums, ans sich an dem (^lanz und Heiehthuni von Marniorornamenten

aller Art mehr als an strenger Schönheit der Formen und Gestalten

erfreut. Der rühmlichst bekannte Kunstschriftsteller Marchese

Pietra Scivatico nennt das Innere der Kirche mit Hecht „un

modello di scorrezione e di niatto caprieio architettonieo". Daselbst

sind an der Docke die Spuren der Kugeln zu sehen, die vonMalghera

aus die Kirche trafen, wie die Risse in der Decke, welche in Folge

der Erschütterung durch das Bombardement entstanden sind. Die

Restauration der Fayade ist glänzend in weissem Marmor durch-

geführt und genau nach dem Vorbilde des Architekten derselben,

Giuseppe Sardi. Die Restauration der Faj'ade dieser Kiiebe und

der Neubau des Eisenhalinhofes gehen dem äussersten Punkte Vene-

digs eine etwas glänzendere Physiognomie. Leider schreitet letzterer

langsam vorwärts und wird in seiner Wirkung durch einige

Häuser beeinträchtigt, welche zwischen der Kirche und dem Eisen-

bahnhofe stehen.

Eben so bedeutend sind die Restaurationen in der herrlichen

Kirche San Giovanni c Paolo. Dieser interessante gotbische

Ziegelbau aus der Mitte des Xlll. Jahrhunderts ist, wie die meisten

Bauten Italiens, gegenwärtig in das Stadium getreten, wo eine durch-

greifende Wiederherstellung in allen Theilen nöthig ist. Ehemals

eine Doniinieanerkirche, ist sie nach Aufbebung des Ordens in der

Zeit der grossen Revolution in das Patronat des Staates übergegan-

gen. Die Leitung der Restaurationen in dieser ehemaligen Kloster-

kirche ist dem Staatsingenieur Herrn Mcduna, dem Bruder des

Ingenieurs an der Marcuskirche, und dem Herrn Biondetti zuge-

fallen, zwei Persönlichkeiten, welche sich schon bei vielen Restau-

rationen durch umsichtige Leitung und schöne Ausführung verdient

gemacht haben. — Der Ziegelbau dieses Monumentes, wie vieler

anderer aus der Zeit, erstreckt sich nicht auf die (lewölbe. Diese

sind einfach aus Holz construirt und mit Rohr und Kalk verkleidet.

Diese decorative Verschalung der Gewölbe erklärt die geringen

Strebepfeiler im Äusseren und die ausnehmend kühnen und leichten

Pfeiler im Innern der Kirche. Da hei diesem Anlasse die Gemälde

von den Wänden der Kirche heiabgenommen worden, so bat man

Gelegenheit, eines der Capitalbilder Tizians, den Tod des Domini-

caner-Märtyrers S. Pietro vorstellend, genauer zu sehen.

Diese Restaurationen bilden nur einen kleinen Tbeil der Arbeiten,

welche auf Kosten des Ärars gegenwärtig in Venetien vorgenommen

werden. Um Ihren Lesern ein vollständiges Bild zu geben, müsste

ich eine viel grössere Reihe von Bauten hervorheben, als es der

Umfang Ihres Organes gestattet. Ich hebe nur die wichtigsten Re-

staurationen hervor, welche im letzten Triennium vorgenommen

wurden, und füge zugleich die Kosten derselben, so weit dieselben

aus Staalsfonds flössen, dazu, als da sind: die Kirche S. Giobbe

(7000 n.J. djc alte Kathedralkirehe zu Torcello beiVenedig(17.ÜOO fl.).

S. Giorgio Maggiore in Stola (öOUO fl.). dprTrei)penbau von S.Maria

della Salulc (14.000 fl.), S. Giaconio di Rialto (8000 fl.), die Kirche

und der Campanile von S. Gervasio und Protasio (liOOO fl.), die

Kirche und der Campanile von Archangelo Uall'aele (17.000 fl.), die

Kirche Redentore (19.000 fl.), die Kirche S. Giorgio in Gralda in

Verona (6000 fl.), die Kuppelkiicbe des heil. Antonius von Padua

(ÖO.OOO fl.), die Kirche S. Maria di Curvarese (7000 fl.). die Kirche

S. Niccolo zu Trcviso (66.000 fl.). Fügt man noch hinzu, dass nur

von Kirclienhauten die Rede war, und dass die zahlreichen als

Bureaux dienenden Gebäude gleichfalls der verbessernden Hund

bedürfen, so kann man nicht nur die Last entnehmen, welche dem

Ärar durch die Übernahme so vieler Kirchen auf die öfl'entlichen

Fonds erwächst, sondern auch die Bedeutung und den Umfang der

Rcstaurationsthätigkeit der gegenwärtigen Regierung.

Würden Private und Communen nur halb so viel lliun, als letz-

tere gctban hat, die äussere Physiognomie der Städte im Venetia-

niscben würde in vielfacher Beziehung eine ganz andere sein. Die

Restauration der Fresken Mantegna's in der Eremitanerkirche, um
nur ein Beispiel zu erwähnen, und die zahlreichen Gemälde, welche

in den letzten Jahren aus dem Privatbesitz Lomhardo-Venetiens in

die britische Nalionalgallerie übergegangen, sind schlagende Bei-

spiele mangehulen Gemeinsinnes. — llofl'en wir, dass die moralischen

Krankheiten, an denen die heutige Gesellschaft diesseits der Alpen

leidet, dem belebenden Geiste weichen werde, welcher heute alle

Glieder des österreichischen Staatskörpers durchzieht.

Literarische Besprechungen.
K uns t-Typotjrajiliic Dtiitscliland. Kiii Haus- iiml jtt'ise-

llandbiich ffir Ki'insller, Gelehrte und Freunde unserer alten

Kunst, mit speciciier .Angabe der Mteratnr.

Von Dr. Willi ei in Lntz. Ca.ssel m\2.

Das Werk, dessen drei erste umfangreiche Lieferungen mir vor-

liegen und wahrscheinlich heim Abdrucke dieser Anzeige schon von

einer vierten begleilel worilcn. ist eine sehr erfreuliche Krschei-

iinng. Es ist ein Unternebuien zur rechten Zeit und duieh die rechten

Hände ausgeführt, ein lliU'sbuch, das Anfänger und Dilettanten eine

vortrelTliche Anleitung zu eigenen Studien geben, und auch den Mei-

stern unenlhcbrlich sein wird. Es bezeichnet eine neue Epoche unserer

Wissenschaft und mussnamenilich uns, den Knnstbislorikern vom Fach,

höchst erwünscht sein, da es uns von einer Verjiflicblung befreit,

die bisher auf uns lastete und uns die Erfüllung unserer eigentlichen

Aufgabe erschwerte. Denn so gewiss eine vollständige Konntniss aller

Monumente imd künstlerischen Überreste des .Miltelallers dcmKunst-

liisloiikir nölhig ist, so wenig ist es eine Aufgabe der Gesebicbt-
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Schreibung, sie alle zu erwähnen. Ehen so wie diese in derpolitischeii

Geschiclite nur die Namen der Feldherren oder der ausgezeichneten

Kriegernennt und sieh hütet, die aller Ofticiere, die man aher ;ius

zufiilligeihaltcncn Listen entnehmen k:inn,ihrerl)iirstellung einzureihen,

eben so darfauch die Hauptgesehichte sich nieht mit dem Uallast aller

unhedcutenden nur gcltungsmässig zu würdigenden \\ erke helasten.

Dennoch konnten wir in dem Anfangssladium unserer Wissenschaft dies

nicht ganz vermeiden ; aus manchen Gegenden waren uns eben nur verein-

zeinte Monumente zweiten Ranges bekannt. weUhe wir daher notliwendig

als Belege unserer darauf gegründeten Ansichten vergleiclien mussten,

über andere waren wir zwar besser unterrichtet , durften aber doch

auch hier die geringeren Beispiele nicht unerwähnt lassen, weil in

der That die Oeschiclilswerke damals die einzige Stelle darboten, um

Nachrichten dieser Art iler Vergessenheit zu entziehen. So lange die

Zahl iler überhaupt bekannt gewordenen Jlonumentc noch gering war,

konnte dies ohne erheblichen Nachlheil geschehen. Je mehr sie aber

wuchs, je mehr sich die neuen Entdeckungen, welche das zunehmende

Fnteresse an mittelalterlicher Kunst uns alljährlich zuführte, häuf-

ten, um so deutlicher zeigte sich zuerst die Schwierigkeit , dann

sogar die Unmöglichkeit beider Verpflichtungen, denen des sammeln-

den Statistikers und denen des Geschichtschreibers, zugleich zu

genügen. Einen schlagenden Beweis dafür gibt Kugler's Geschichte

der Baukunst, die in der That, da er bei dieser seiner letzten .\rbeit

eben so wie bei den früheren den Anspruch auf vollständige Aufzählung

aller ihm bekannten Monumente nicht aufgeben wollte, mehr eine

nach gewissen historischen Kategorien geordnete Kunstgeographie

als eine wirkliche Geschichte ist. Das hindert natürlich nicht, dass

auch dies Werk des für die Wissenschaft und für seine Freunde zu

frühe dahin geschiedenen Forschers ein höchst (erdienstliches und

lehrreiches ist, aber eben dass solches einem so bedeutenden Manne

begegnen konnte, lässt keinen Zweifel , dass der Zeitpunkt gekom-

men ist, wo eine bessere Theilung der Arbeit beginnen muss. Die

Aufgabe, das Material zu bewahren und zugänglich zu machen, den

ganzen Monumentalreichthum der Nation zu verzeichnen, löst sich

von der .\ufgabe des Geschichtschreibers und Hillt einer besondern

Hilfswissenschaft, der Statist ik d er Kuns t zu.

Von einigen deutschen Provinzen besitzen wir bekanntlich schon

vollständige statistische Werke, allein alle (Kugler's Pommersche

Kunstgeschichte, Lübke's Wesiphalen, SigharfsErzdiöcese MüJichen-

Freising) haben von ihren Verfassern schon die historische Form erhal-

ten. Ein Verfahren, welches manche Vortheile genährt, aber doch niclit

sofort auf ganz Deutschland angewendet werden darf. Der Verfasser

des vorliegenden Werkes hat demselben daher mit Recht die einfachere

Form des T pographis ch en gewählt, indem er nach alphabeti-

scher Ordnung sämmlliche Städte und Dörfer, die liieher gehören,

aufzählt, und bei jedem Orte alle in demselben befindlichen Werke

der Baukunst, Bildnerei und Malerei deutscher Vorzeit, mithin mittel-

barer Weise alle unsere, noch in Deutschland befindlichen Kunst-

werke beschreibt oder nennt. Dieser so einfache Plan bedurfte jedoch

in zweifacher Weise eine nähere Bestimmung, in chronologischer und

in geographischer. In jener hat der Verfasser sich auf das Mitlelalter

und die Zeit bis zum drcissigjährigen Kriege beschränkt, in diesem

dagegen, die politischen Grenzen überschreitend, alle Länder um-

fasst, welche an dem deutschen Kunstleben Theil nahmen, mit-

hin alle Länder deutscher Abstammung, wie Belgien, Holland, Schles-

wig und die Schweiz, und alle Länder fremder Nationalität, wenn

und in soweit sie ihreKunst von Deutschland empfingen, wie dies in

den deutsch-russischen Ostseeprovinzen, in Polen, Ungarn, Sieben-

bürgen geschehen ist. Diese ganze grosse Ländermasse ist dann,

nicht sowohl aus äusseren Gründen, als zur Bequemlichkeit des

Gebrauchs , in zwei Theile, in Nord- und Süddeutschland, und

zwar nach einer sich an die gegenwärtige politische Eintheilung

anschliessenden Linie gethuilt, so dass Lothringen, Rheinhessen,

Buiern, Böhmen, Mähren und Ungarn zu Süddeulschhuul, alle jen-

seits ihrer nördlichen Grenze gelegenen Gegenden zu Nonldeutsch-

land gerechnet werden. Der gegcnwärti'.f begonnene erste Band ent-

hält die nördliche, der demnächst erscheinende zweite die südliche

Hälfte, und diese Tbeilung.obgleich willkürlich, ist in derThatbequem

und kann den Gebrauch nur erleichtern. Auch jene geographische

Ausdehnung und die ehrouologisehe Beschränkung entsprechen voll-

kommen dem Bedürfnisse unserer Studien, die letzte namenllich aus

dem Grunde, weil die spätere Kunst statt des speciüsch deutschen

einen mehr kosmopolitischen Charakter annimmt und jede Beziehung

auf die Ürtlichkeit verliert. Auch ist sie bereits besser bekannt und

nimmt ein Interesse anderer Art in .\iispruch.

So einfach diese Anordnung, so reichhaltig ist das .Material,

welches der Verf. mit einem bewundcrnswerthen Fleisse theils aus

«jcdruckten Werken und Handschriften, theils durch Privatmitthei-

lungen von zum Theil namentlich bezeichneten Künstlern etc. etc.,

theils endlich durch eigene Anschauungen herbeigeschalVt und mit

Hilfe zweckmässiger Abbreviaturen in den engsten Räume luitzutheilen

gewusst hat. In der Reihe der Ortsnamen fehlt (so viel ich entdecken

konnte) auch nicht einmal eines der Dörfer, welche etwa eine alte,

wenn auch nicht gerade ungewöhnlich bedeutende Kirche oder einen

Taufstein, oder ein einzelnes Gemälde besitzen, und selbst bei den

reichsten und wichtigsten Städten ist die Beschreibung oder Aufzäh-

lung so vollständig, dass sie alles auch nur in irgend einer Beziehung

Interessante erwähnt oder schildert, und dem häuslichen Studium

das ganze Resultat der bisherigen Forschungen in kürzester Form

überliefert oder doch durch Verweisung auf weitere Ouellen zugäng-

lich macht, dem Reisenden aber nicht blos die zuverlässlichste Leitung

gewährt, sondern ihm auch weitere eigene Aufzeichnungen erleich-

tert. Die .Anordnung ist überall clic, dass in jeder Stadt zuerst ihre

hieher gehörigen Kirchen genannt und zuerst baulieh besehriehen

sind, mit .Angabe der liistorischen Daten für ihre eijizelnen Theile,

dann bei jeder derselben die in ihr erhaltenen Sculpturen, Gemälde,

M'ebereien nebst Stickereien, Glasgcmälde etc. folgen, alle diese

Rubriken nach leicht übersichtlicher Ordnung getheilt und überall die

i;leiehartigen Gegenstände nach chronolugischer Folge enthaltend. .An

jede Kirche schliessen sich unmittelbar die .Nebengebäude, Kreuz-

gänge u. dd., nebst den in ihnen enthaltenen Kunstwerken an. Den

Kirchen folgen dann die weltlichen Gebäude, zunächst die öffent-

lichen mit den in ihnen enthaltenen Kunstwerken, dann wo der-

gleichen esistiren, die merkwürdigen Wohnhäuser. Bewegliche Ge-

genstände des Privatbesitzes sind wegen ihrer Wandelbarkeit nicht

aufgenommen, dagegen ist der Inhalt der öffentlichen Sammlungen,

so weit er dem angegebenen Zeitraum angehört, aufgezählt, bei

Gemälden namhafter Meister nur mit Angabe dieses Namens und des

Gegenstandes, bei denen älterer, unbekannter Meister mit einer

kurzen zur Classificirung und Unterscheidung nöthigen Würdigung.

Plastische Werke, Taufsteine, Grabmäler, Elfenbeinarbeiten sind

dann nach Umständen schon etwas näher beschrieben, am Ausführ-

lichsten aber sind die Beschreibungen der Hauwerke, indem sie nicht

nur den Styl der einzelnen Theile nach den gangbaren Bezeichnun-

gen andeuten, sondern auch so viel wie möglich und der Bedeutung

der Gebäude angemessen, die .\nlage des Ganzen, die Zahl und

Verhältnisse der Gewölbefelder oder andern Abtheilungen, die Art des

Chorschlusses, die Bildung der Pfeiler, die Prolilirung der Bögen, die

-Anordnung der Fenster u. s. w. so weit enthalten, dass sich der

sachverständige Leser ein annähernd richtiges Bild des Ganzen

machen kann. Die Ausführlichkeit dieser Schilderungen wird mit der

uöthigen Beschränkung des Raumes dadurch vereinigt, dass sie mit

zahlreieben Abbreviaturen gegeben sind (z. B. rü, gü. Ubergangsstyl

mit romanischer oder gotiiischer Gesammlconslruction; M : S : F=
32' : 21' : 23' oder J/ :

6" :
/"= 2 : 1 : 2, Breitenmaasse oder Ver-

hältniss des Mittelschiffes, der Seitenschiffe und Joche; ^/'g Chor, mit

fünf Seiten des .Achteckes geschlossener Chor u. s. w.), .Abkürzun-

gen, an die der Lesscr sich leicht gewöhnt, und die zum Theil sehr
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sinnieieh und empfehlenswerlh sind. Allerdings sind hiedurch die

Bauten vor den anderen Kunstwerken, also namentlich vor den Ge-

mälden begünstigt, allein dies liegt in der Natur der Sache, da die

letzteren »ermöge ihrer indiviiluelleien Natur sich eben nicht so kurz

und mit so allgemeiner Haltung beschreiben lassen. Einen Ersatz

dafür gewährt es, dass der Verfasser sieh nicht, wie alle ähnlichen

Hilfsbücher, auf die materiellen Angaben beschränkt, sondern sieb

die Aufgabe vollständiger literarischer Nachweisungen gestellt hat.

Bei jeder Stadt, bei jedem Gebäude, jeder Gemäldegallerie, ja,

hier sogar bei den einzelnen Gemälden werden die Hauptwerke cilirt,

welche ihre Beschreibung allein oder als Theile eines grössern

Ganzen enthalten, meistens dann sogar mit bestimmter Seitenzahl.

Ausserdem sind in fortlaufenden Anmerkungen unter dem Texte die

publicirten Abbildungen der besprochenen Gegenstände angeführt, so

dass der Leser die vollständigsten Hinweisungen hat, um sieh, so

weit es nicht schon durch das Buch selbst geschieht, über die darin

erwähnten Kunstwerke möglichst zu unterrichten. Dazu kommt dann

noch eine andere sehr nützliche Hinweisung. Die Kunsttopographie

ist nämlich natürlich noch keine Kunstgeographie; die alphabetische

Ordnung trennt vielmehr die benachbarten und kunstverwandlen

Arten und zerreist hiedurch den Zusammenhang der örtlichen Schulen,

der namentlich in der miltelalterlieben Arehitectur so wichtig ist. Der

Verfassernennt daher auch in der Vorrede unter den Werken, welche

er dem gegenwärtigen bei genügender Tlieilnahme des Publicums

als weitere Beslandtheile der Statistik folgen lassen wolle, eine

„Charakteristik und chronologische Aufzählung der Bauwerke nach

den einzelnen Ländern". Allein das Material für diese weitere Aufgabe

ist zumTheil schon hier gegeben, indem bei allen kleineren Ortschaf-

ten die Uichtung und .Meilenzahl ihrer Entfernung von dem nächsten

grösseren, bei diesem aber die Namen sämmllieber in ihrer Umge-

bung gelegener kleineren, an ihrer alphabetischen Stelle nachzu-

schlagender Örter angeführt sind, so dass eine Vergleichung der-

selben mit jenem Hauptorte schon eine Anschauung des Gleicbarligen

und mithin eine Charakteristik dieser Gruppe von Kunstwerken

gewährt. Bei gewissen Städten endlich, bei denen sich ein beson-

derer architektonischer 'i'ypus festgestellt hat, z. B. bei Bruun-

schweig und bei Danzig, isteineCbaraktcristik desselben vorangestelll.

Welche die lieschreihung der einzelnen Kirchen abzukürzen gestattet

und das Verständniss erleichtert. Endlich aber ist auch dem Werke

„eine kunsigeschichtliche Übersicht" vorausgeschickt, welche in

gedrängter und prägnanter Kürze, aber nach den richtigsten und

anerkanntesten Ansichten die verschiedenen Epochen und Styl-

forinen nicht blos schildert, sondern auch bei jeder derselben die

bedeutendsten Beispiele namentlich aull'ührt. Das Werk enthält daher

im möglichst engem Räume eine überraschende Fülle des Materials

und der Belehrung. Um den Grad der Ausführlichkeit zu hezeiclmen,

will ich nur anführen, dass Coln, ungeachtet jener Abbreviaturen,

doch den Kaum von 30 vollen, eng in zwei Golummnen gedruckten

Seiten einnimmt, während aber vermöge dieser Kürze der Umfang

ein »ehr massiger sein wird, indem die bisherigen drei Lieferungen

auf 384 Seiten schon bis zu dem thüringischen Slädlchen Loheda

gelangt sind, also gewiss die starke Hälfte von Ncirddeutsihland

umfassen.

Dass bei der Bewältigung eines so wcitschicbligcn Materials und

der Sorge für möglichste Beschränkung des Baumes nicht Alle mit

dem Verfasser über die aiifzunebinenden und fortzulassenden Gegen-

stände einig sein werden, liegt in der .N'alur der Sache. Indessen

wird man in der Hegel seine Auswahl zweckmässig finden. Dass er

manches Städtchen, manche Burg aufgeführt, obgleich ihre alten

Bauwerke nur als unbedeutend zu bezeichnen waren, rechtfertigt

sich schon durch die .Misicht, den liCser gegen eine Täuschung

durch übertriebene Sc^bilderuiigcn der Localscbriftsteller zu sichern.

Bei grossem, mit ausführlichen Katalogen versehenen Gemäldesamm-

AuB der k. k Hol'-

lungcn, z. B. bei der des Berliner Museum, hätte vielleicht die (hier

sechs Seiten einnehmende) Aufzählung der hieher gehörigen Kunst-

werke unterbleiben können, da der kunstliebende Reisende dennoch

schon wegen der ausserdeutschen Schulen, des Katalogs bedarf.

Allein diese Erwähnung der Gemälde hat schon durch die denselben

beigefügten Citate der sie erwähnenden Schriftsteller einen Wcrth,

und jedenfalls darf man bei dem massigen Umfange des Werkes mit

dem Verfasser über eine vermeintlich zu grosse Vollständigkeit nicht

richten. Fortgelassen hat er nur die Glocken, (»rahsteine mit blossen

Wappen oder Inscliril'ten und alle Producte der vcrvielf^iltigenden

Künste, alles dies gewiss mit vollem Rechte, und nur darüber kann

man zweifeln, ob er wohlgetban, auch die Miniaturen ganz

auszuscbliessen. Für die wärmeren Kunstfreunde ist ihre Anführung

vielleicht nöthiger als die mancher anderer in dem Buche namhart

gemachter Dinge, und für die mehr dilettantischen flüchtigen Rei-

senden würde diese geringe Vermehrung des Umfanges kein Hinder-

niss gewesen sein. Vielleicht könnte man auch unterscheiden; bei

grossen bekannten und auch in dieser Beziehung beschriebenen

Bibliotheken Cilate der sie beschreibenden Werke, bei zerstreuten,

vereinzelt vorgefundenen Handschriften aber die nähere Bezeichnung

geben können. Indessen ist es undankbar, hei einem Buche, das so

viel gewährt und mit solcher Umsicht ausgeführt ist, eine Abwei-

cluing der .Ansicht zu urgiren und ich begnüge mich daher die aus-

gezeichnete und überaus nützliche Arbeit dringend zu empfehlen.

C. Sehn a a s e.
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Die geschnitzten Altarschreine des XV. und XVI. Jahrhunderts in Breslau.

Von Alwin Schultz.

Eine Frage, welche demjenigen, der sieh mit schiesi-

sehen Kunstdenkmalen beschäftigt, beständig aufdrängt, ist,

ob diese Denkmale in Schlesien, respective von Schiesieni

ausgeführt, ob sie aus dem Auslande herstammen oder von

der Hand fremder Künstler herrühren. Klose, ein fleissiger

Sammler alles dessen, was sich auf Breslau's Vorzeit bezog.

theilt uns ein Document mit, welches nachweist, dass Hans

Plegdenwurf aus Nürnberg im Jahre 1462 ein Gemälde

in Bre.slan gefertigt'); andere Chroniken melden sogar,

dass Kunstliändler aus Paris bei den Abten hiesiger Klöster

ihren Absatz fanden a).

Trotzdem ist es unzweifelhaft, dass im Osten Deutsch-

lands eine Künstlerschule bestanden. Die vielen siavischen,

ja mongolischen Typen in mehreren Tafelgemälden des

XV. Jahrhunderts, welche jetzt in der königlichen Uni-

versitätssammlung sich befinden, weisen sicher auf eine

slavische oder wenigstens nahezu slavische Entstehung hin.

Bekaimt ist, wie unter Karl IV. die böhmische Malerschule

erblühte, bekannt ferner, dass Karl für Breslau viel gethan,

dass er Kirchen gründete (die Dorotheenkirche) und sieh

überhaupt so verdient um die Stadt machte, dass man

eine Strasse nach ihm nannte. Alles dies legt die Ver-

muthung nahe, dass mit Karl auch böhmische Künstler und

Kunstsinn nach Schlesien gekommen sind. Ich habe an einer

anderen Stelle auf die beiden Künstlermönche aufmerksam

gemaclit, welche im Jahre 1465 mit Gemälden ihre Klosler-

kirche San Maria in Arena (die Sandkiiche) schmückten:

') Klose: Breslau. — Scrii). rer. Siles. ed. Stenzel. n[. paff. 133.

2) Chronica abbatiini heatae I\Iariae Virffiiiis in Arena — Scr. rer. Sil. II,

pag. 223. Ile'u, anno domini .MCCCCXXXI, circa festum sancli Johannis

baptiste, dominus Jodocus abbas emit a quodam mercatore de Parisius

tabulam cum crucifixo de alabastro laboratum cum suis attinenciis, sitam

in allari. S. .\uguslini pro XL florenis üngaricis. — prefatam ymaginem
crucifixi sculptam Parisiis exposnil.

VII.

Paulus de Twelneck und Wenczeslaus conversus ')• Viel-

leicht stammten dieselben aus Böhmen. Freilich so lange

urkundliche Beweise fehlen, ist die ganze Frage nur durch

Muthmassungen zu lösen.

Die Nürnberger Holzschneiderschule hatte, wie bekannt,

einen grossen Absatz in das nordliche Deutsclilaiid und

Wohlgemutlis Arbeiten wurden bis Zwickau versandt =), wie

wiederum von Calkar aus Kunstwerke bis nach Danzig ver-

scliickt wurden '). So könnte man auch annehmen, dass die

Holzsculpturen Breslau's von fremden Künstlern gefertigt

worden, wenn nicht die grosse Anzahl derartiger Werke einer

solchen Annahme widerspräche. Wären vielleicht fünf

Altarschicine zu finden, dann könnte man noch an eine

Fertigung im Auslande denken. Bedenkt man aber, dass

wenigstens 14 Flügelaltäre noch vollständig erhalten, eben

so viele vielleicht in Trümmern noch vorhanden sind, nimmt

man dazu, dass gerade gegen Ende des XV. Jahrhunderts

auch in Steinsculpturen sich ein Aufblühen der Kiin,>.t in

Breslau zeigte und zahlreiche Grabdenkmäler und Statuen

davon Zeugniss ablegen, so ist sicherlich die Annahme nicht

unbegründet, dass zu dieser Zeit eine eigene eingeborene

Bildhauerschule thätig gewesen. Was die Namen dieser

Künstler anbelangt, so meldet uns die Chronik von einem

Jodocus Tawclien (lapicida), welcher 1463 den oberen

Chor der Sandkirche baute*) und 1462 am St. Lucien-

tage einen Vertrag einging, für 220 Gulden den Grab-

stein des Bischofs Johann von Gnesen zu fertigen s). Zwei

Statuen ferner sind mit Namen bezeichnet; wir lesen

Jakob Beinhart (1499) an der Marienstatue, welche an der

•) ibid. pag. 251.

ä) Waagen: Kunst und Künstler in Deutschland. I.

3) E rnst ans'm Weerlh: Kunstdenkmale vom Rhein. I.

») Chron. abbatum. b M. V. in Arena, pag. 248, 231.

5) Klose: Breslau, pag. 134.
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Ecke der Sacristei von St. Maria Magdalena angebracht ist;

ein Ecce horao an der Elisabetliiiirche ist ebenfalls mit einer

Namensinschrift versehen, leider ist nur noch „hanns" zu

erkennen.

Möglicherweise hat Veit Stoss und seine Schule von

Krakau aus auf die Ausbildung der Breslauer Holzschnitze-

reien mit eingewirkt.

I.

Der Marieualtar in der köiiig. IFniversitäts-

sainiuluii§;<

Ich habe diesen Altar bereits in einer Monographie

eingehend geschildert und durch eine Abbildung- erklart.

Dessbalb führe ich ihn nur hier an und gebe eine tliichlige

ßeschieibung.

Der Altarschrein steht auf einem' hölzernen gleichzei-

tigen Altartisch. Die Predella ist mit Raiikenwerk im Ge-

schmack des XV. Jahrhunderts ä jour verziert. Die Höhe

derselben betragt 1 Schuh 1'/. Zoll, die Breite 12 Schuh.

Darauf steht der Altarschrein (hoch 8 Fuss, breit 5 Fuss

1 1 Zoll, tief 2 Fuss 2^/4 Zoll), der mit den aufgeklappten

Flügeln den Raum der Predella gerade ausfüllt.

Der innere Schrein führt uns die Apotheose der heiligen

Jungfrau vor. Sie steht von einer Aureola umgeben, auf

den Wolken und dein Halbmond. In der Rechten das Scep-

ter tragend, mit der Linken das Christuskind umfassend,

gekrönt mit der himmlischen Krone, empfängt sie die Ver-

ehrung der ganzen Welt. Zu ihren Füssen kniet rechts

die christliche Geistlichkeit, repräsentirt durch den Papst,

den Bischof, den Cardinal und den Abt; links die Gewalti-

gen dieser Welt: Der Kaiser, der König, Fürst und Ritters-

maiin. Über diesen Gru|ipen sind zu beiden Seiten über ein-

ander je zwei Engel angcbraclit, welche von Spruchbändern

das Lob der lieili!;en Junfrau singen: rcgina cell letare

alleluja, ijiiia (juem meriiisli porlarc, oia pro nobis, deum

alleluja, resurexit. sicut. dixit alleluja.

Die geschnitzten Seitenflügel hat Dr. Ernst Förster

im ü. Rande seiner Denkmäler bereits veröll'entlicbt, ich

füge nur noch hinzu, dass meines Erachtens diese Flügel

von einer früheren besseien Hand herrühren als die llaupl-

darstellung. Ebenso sind die gemalten Rückseiten scliou an

eben jener Stelle beschrieben iiiul abgebildet worden. Die

bellten äusseren Flügel entiialtcn auf den Innenseiten Ge-

mälde, deren eines Maria Cenophas mit ihren vier Söhnen

und darüber eine Episode aus dem Leben des heiligen Ser-

vatius vorstellt, auf dem andern Flügel ist Maria Salonii?

mit ihren Söhne-n, Juliannes und Jakobus major dargestellt.

Hinter dieser Grnp[)e Johannes dei' Täufer auf den Armen

der Elisabeth, und zwei Juden, welche mit dem stinnmen

Zacharias wegen des Namens des Kindes dis|tutircn. Waren

die beiden von Förster mitgetheilten Gemälde sicher

ganz von der Hand des Meisters vollendet, so scheinen

diese beiden I'ilder nach (Kmi Zeichnungen des Künstlers

von Schüler ha.id ausgeführt zu sein. Die Aussenseiten der

äusseren Flügel stellen die Trennung der Apostel vor und

rühren von einem untergeordneten Künstler her, wenn

auch das Arrangement darauf sehliessen lässt, dass der

Carton vielleicht von dem Meister der inneren Bilder

gefertigt worden.

Die inneren Flügel gehören sowohl in Beziehung auf

Sculptur als Malerei zu den TrelTlichsten, was die Kunst

im Laufe der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts hervor-

gebracht hat.

Woher der Altar stammt, ist unbekannt. Er soll von

Prof. Büsehing (f 1829)etwa 1815 nach Breslau gebracht

und auf dem Boden des alten Augustiner Sandstiftes gebor-

gen worden sein, wo ihn 1859 Herr Prof. Rossbach und

Bildhauer Michaelis fanden und seine Aufstellung im

Universitätsmuseum veranla ssten.

II.

lu der C^orpiis dirlsti-Kirelie.

Die Corpus Christi-Kirche, deren Bau vielleicht schon

im XIV. Jahrhundert begonnen, deren Seitenschiffe jedoch,

mit einem ganz merkwürdig unregelmässig springenden

Gewölbe bedeckt, erst im Laufe des XV. Jahrhunderts

vollendet wurden, enthält noch mehrere alte Schuitzbilder.

1. In der Vorhalle ist ein Fr agm e nt eines alten

Klappaltares angebracht. Die theilweise beschädigte

Architectur des Baldachins deutet, so wie der Charakter der

Figuren auf den Anfang desXVI. Jahrhunderts. Dargestellt ist

Christus am Kreuze, am Fusse des Kreuzes Maria Magda-

lena, zu den Seiten Maria und Johannes. Wahrscheinlich

zur Predella gehört das jetzt ohne weitere Verbindung mit in

die Mauer eingelassene Relief, die Grable:;ung vorstellend.

Das ganze Altarwerk ist nicht bedeutend, auch hat es durch

einen gleichmässigen Anstrich mit grauer ()lfarbe viel von

seiner ursprünglichen Wirkung eingebüssl.

2. Im Innern der Kirche linden sich noch die Reste

von zwei Altären, deren Schnitzbilder jetzt in Rococo-

rahmen eingelassen sind, und zwar sind sie so aufgestellt,

.dass die ehemaligen Schreinbilder über den heutigen Altären

angebracht sind, die Flügel jedoch an beiden Seitenbor-

den des alten Schreins befestigt sind. Dadurch ist es un-

möglich geworden die gemalten Rückseiten der Flügel zu

betrachten.

Der Altar des St. Johannes Baptista, des St. Lauren-

lius und Stephanus seheint der ältere von beiden zu sein

(!47(t—90). Im Innern des Schreines ist Johannes in der

bekannten Weise im härenen Gewände mit Ruch und Lamm
dargestellt, rechts von ihm St. Laurentiiis in Diaconeutracht,

in derRecliten ein Hucli haltend, in der Linken den jetzt ver-

lorenen Rest, links St. Stephanus, ebenfalls in Diaconeu-

tracht. Die flache Rechte iiielt vielleicht früher den Stein.

Di(! energische Bildung des bärtigen Johannoskopfes,

die Lieliliclil.eil und die markige Krafi in den jugendlichen
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Gesichtern der beiden anderen Heiligen, die Srhönheit des

Fiiltcnwiirles. der nur bei Jühiiiines etwiis (Ic/.wiingenes

zeifrt, steilen diesWerlc dem Besten, was sonst hier in dieser

Richtung geleistet worden, gleich.

Die Seitenflügel zeigen in mehr genrehafter Auffassung

das Martyrum des heil, fjaurentius, des Johannes, des Ste-

phaniis und Sebastians. Auch diese Arbeiten sind sehr schä-

tzenswerth , zumal da die ursprüngliche Bemalung noch

recht gut erhalten ist.

Über dem Altarsehreine sind jetzt drei bemalte Halb-

figuren aufgestellt, welche ursprünglich wohl zur Predella

gehörten, ein Johannes Evangelista (mit dem Kelch), eine

Heilige (ohne Attribute) und eine heil. Jungfrau mit dem

Kinde.

3. Noch grösseres Interesse hat der M a r i e n a 1 1 a r. Das

Hauptbild stelltden Tod der heiligen Jungfrau dar (die Kcuxr,-

ct; der Griechen). Maria ist kniend vor einem Betpult, auf

dem ein geöffnetes Buch liegt, gestützt auf Johannes, der ihr

die Kerze vorhält, selig entschlafen. Die übrigen Apostel

klagen, drei singen links Psalmen, ein anderer hält ein

Rauclifass. Über ihnen schwebt Christus auf Wolken thro-

nend, im Schosse hält er die Seele seiner Mutter in Gestalt

eines Kindes, viele schwebende Engel tragen seinen Mantel.

Auf dem Rande des marmorartig gestrichenen Rahmens

ist aus dem XVH. Jahrhundert die Jahreszahl 1402 angemalt,

jedoch spricht alles gegen die Richtigkeit dieser Bestimmung,

sowohl die freie Behandlung des Faltenwurfes, als auch

die malerische Composition der Gruppen, die naturalische

Auffassung des Haupthaares, während die Barte wiederstreng

stylisirt sind. Ich glaube daher nicht zu irren, wenn ich

dieses V\erk hundert Jahre später datire. Vortrefflich sind

die ausdrucksvollen Apnstelköpfe ausgeführt, vorzüglich der

des Johannes. Weniger schön ist die Madonna. Doch ist

dies Werk desshalb besonders merkwürdig, weil es gleich-

sam die letzte Anstrengung der alten formenstrengen

Schule zeigt. Es steht schon auf der Grenze zur Anschau-

ungsweise des Renaissancekünstlers. Schon sind die Falten

einfach und weich, die Köpfe idealisirt, die Gruppen

mit Verständniss vertheilt, aber da ist auch wieder der

Goldgrund, die Bemalung, die Stylisirung der Barte, die

mangelhafte .Ausführung der Extremitäten, diu an die alte

Schule erinnern. Mit Recht behauptete von diesem Werke
ein geschätzter Künstler, es sei nur nöthig Unwesent-

liches zu verändern, um etwas Ausgezeichnetes vor Augen

zu haben. — Von geringerem Werthe sind die Seitenflügel,

welche die heil. Jungfrau, St. Johannes Evangelista,

St. Barbara und St. Maria Magdalena in bemalten Reliefs

darstellen.

Über dem Allar stehen noch zwei Halbfiguren: St. Jo-

hannes Bapfista und eine gekrönte Heilige (ohne Attribute),

die vielleicht zur ehemaligen Predella gehören. Viel später

entstanden ist eine zwischen beiden Figuren aufgestellte

bemalte Gruppe : Die 3 Marien mit Salbgefässen.

Hinter der Orgel soll noch ein geschnitzter Christus

am Kreuze aufgestellt sein; ich konnte ihn nicht in Augen-

schein nehmen. Die Schnitzarbeiten in der oberen Sacristei

sind unbedeutende Werke des XVi. und XVII. Jahrhunderts.

Etwas älter schien eine kniende Maria zu sein, doch auch

sie ist durchaus unbedeutend.

III.

lu der St. .Ilaria .Ilnjti'aleiia-Kirrhe.

Merkwürdig ist es, dass in den Kirchen, welche zur

Zeit der Reformation dem protestantischen Cultus übergeben

wurden, alte Kunstdenkmale mit viel grösserer Pietät

bewahrt und erhalten wurden, als in denen, welche den

Katholicismus fortdienten. So ist denn auch in der Magda-

lenenkirche nebst anderen Alterthümern noch eine ziemlich

bedeutende Anzahl alter Schnitzwerke bis heute ziemlich

unversehrt conservirt. Zu diesen zählen unter anderen

auch vier Klappaltäre.

1. Ein Altar in der dem Chor am nächsten

liege n den rechten Seite ncapelle. Der innere Schrein

enthält einen Christus am Kreuze, zu beiden Seiten stehen

Inder bekannten Weise Johannes und Maria, den Kreuzes-

stamm hält eine Magdalena von abschreckender Hässlichkeit

umschlungen. Die Seitenflügel zeigen im bemalten Relief

links die Verspottung und die Kreuzigung, rechts die Abnahme

vom Kreuz und die Beklagung. In der Predella sind drei

geschnitzte und bemalte Halhiiguren aufgestellt: ein Hei-

liger (vielleicht St. Andreas; doch ist nur ein Arm des

Kreuzes erhalten), eine Heilige (ohne Attribute) und ein

Bischof, der in der Rechten ein Buch hält (vielleicht

St. Augustinus). Die Gemälde der Aussenseite sind ohne

grossen Wertb und stellen links den Judaskuss und die

Dornenkrönung, rechts die Kreuztragung und das Ecce

homo vor. Die Worte: ,.eccc homo^ sind über dem Haupte

des gegeisselten Christus zu lesen. Was die Seulpturen

anbetrifft, so sind sie unbedeutend; ein völliger Mangel

von Verständniss der nackten Formen und die Hässlichkeit

der Nebenfiguren lassen einen uiit(M-geordneten Künstler in

dem Verfertiger erkennen. Nur die Halbßguren des heil.

Augustinus sind mit mehr Geist und Verständniss ausgeführt.

Die Malereien rühren von einem Künstler her, von

dem wir noch einige Tafeln im Universitätsmuseum be-

sitzen. Er zeichnet sich ebenfalls durch gewaltsame Stellun-

gen und Mangel an jedem Schönheitssinn aus.

2. In der sogenannten Goldschlägercapelle befinden

sich noch drei Altäre. Der älteste, dem vorigen gleichzeitige,

dürfte der Marienaltar sein. Der Schrein enthält unter

einem zierlich ornamentirten Balilaehin eine heilige Jung-

frau, die, mit der Rechten das segnende Christuskind hal-

tend, auf dem Halbmond und auf Wolken in einer Strahlen-

aurcola steht. Zwei schwebende Engel halten die Krone

über ihrem Haupte, zwei andere Engel knien zu ihren

Füssen. In jedem der Seitenflügel sind vier Heiligen-

41»
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figürehen im Hautrelief je zwei über eiiiaiuier auffiestellt,

links ein Apostel, die heilige Hedwig, ein Apostel mit einem

Buch und eine Heilige, die durch die Fülle des Busens bemer-

kenswerth erscheint, rechts St. Jacobus Major, ein Apostel,

eine betende Maria und eine Heilige, welche Brote auf dem

Arme halt.

Die Gemälde der .4ussenseiten : der Judaskuss, das

Ecce humo, Christus vor Pilatus und die Kreuztragnng sind

von der Hand desselben Meisters, welcher die Malereien

am vorher beschriebenen Altar ausführte.

Dieser Altarschrein war ursprünglich mit einem schon

gearbeiteten durchbrochenen Aufsatz geziert, von dem nur

noch Bruchstücke des mittleren Baldachins erhalten sind.

Unter demselben ist Christus am Kreuz und Maria und

Johannes aufgestellt. Ein heiliger Christophorus, welcher

jetzt ebenfalls auf dem Schreine steht, scheint nicht zu dem

Altar gehölt zu haben.

Die Ornamentik ist schwach, wenn auch geschickt

ausgeführt. Die Figm-en sind dagegen fast durchgehend

bedeutungslos')-

3. Eine Predella. Der zugehörende Schrein ist ver-

loren. Die Architectur ist, so viel ich sehen konnte sehr

defect; die drei Halbfiguren, heilige Frauen darstellend,

scheinen von guter Arbeit, sind aber ebenfalls schon viel-

fach beschädigt.

4. Der Altai' der Gel dschläger-I nnung, laut

Inschrift 14Tt> vollendet. Es ist dies ein Doppelaltar, beste-

hend aus zwei über einander gestellten Schreinen. Die Pre-

della war verschlossen, scheint aber nach den auf den Aus-

senseiten der Flügelthüren befindlichen Gemälden erst aus

dem Ende des XYI. Jahrhunderts herzurühren. In dem unte-

ren Schrein ist (lasMittcIslück der leidende Christus, lebens-

gross, nackt, nur mit einem Lendentuche und einem Mantel

bekleidet, auf die Seitenuunde deutend, zwischen den

Aposteln Petrus und Paulus. Die Auflassung ist recht lobens-

werth, besonders sind die Apostelköpfe würdig und ernst

ausgeführt, doch zeigt vornehmlich der nackte Körper des

Christus ein Hinneigen zur naturalistischen Darstellung,

indem die Adern z. B. an den Händen etc. mit einer nicht

gerade schönen Weise der Naturwahrlieit gemäss ausge-

führt sind. Bei den Aposteln scheint das Verhältniss des

Körpers zum Kopfe etwas zu kurz ausgefallen zu sein.

Schön und ansprechend sind die vier lebensgrossen

Gemälde, welche die innere Seite des Flügels und die

ebenfalls beweglichen Seitenborde des Altars bedecken und

Johannes Baplisla, Barlholomeus, Maria und Laurcnlius

vorstellen. Sie .sind auf Goldgrund mit Leimfarben gemalt,

') W.thrnclHtinlich int dien dor Altnr, wek'heii dir ltrcsl;iiicr K)Mil'iiintiii.s-

Witwc Krnii Hedwig KfrUor mit üinoili jft)irlif>tH;ii Zinsß von 10 Mark im

Jnlire 14GZ der licil. Jungfi-nu», nUf-n Aposicin, Joliiinnes dein TiiiirL'i-, ,In-

coIhjü dem Alt(;ren , PnnlnM , KiitliarinH , Barfiiirn, Maria Ma;^(]nlciia und

Hedwig «tiriele. — Schineidler Urkundl. üeilräg« 7.ur ncschiclitc der

St. Mari» Mngdalcnakirche — ßrealnu 1M38, paj. Ifl.

die noch heute in ihrem vollen Glänze strahlen. Schöne

Anordnung des Falleiiwuifes, strenge Zeichnung und blü-

hendes Colurit zeichnen sie von vielen gleichzeitigen Ge-

mälden aus; sie dürften nur in dem Dom bilde und den

Malereien des Marienaltares der Universitätssammlung ihres

gleichen haben.

Wie gewöhnlich sind auch hier die Aussenseiten von

untergeordnetem Werthe, wenn auch die Zeichnung den

Einfluss des Meisters nicht verkennen lässt. Die Vorder-

seiten des unteren Schreines stellen die Verkündigung dar.

Gabriel hat ein Spruchband mit dem englischen Grusse in

der Hand. .\uf dem linken Seitenbord befindet sich ein

Gemälde der Maria Magdalena. Der obere Schrein enthält

auf der Aussenseite eine Mutter Gottes und den leidenden

Christus, auf dem linken Seitenbord einen Engel mit der

Lanze. Die Aufstellung dieses Altares macht es unmöglich,

die Darstellungen auf den rechten Seitenrändern in Augen-

schein zu nehmen.

Eben so erschien es unthunlich, den oberen Schrein

zu öfTnen, einmal weil die schlechte Beschaffenheit der

Thürangeln ein Herunterstürzen befürchten Hessen, dann

aber, weil die Anlegung einer Leiter die Gemälde des unte-

ren Altares zu verletzen drohte. So kann ich über die in

der oberen Abtheilung des Altares enthaltenen Schnitzbilder

nichts Genaueres mittheilen.

Gekrönt ist das ganze Altarwerk durch eine ziemlich

plumpe (durchkreuzende Kielbogen) durchbrochene Ver-

zierung im Geschmacke der späteren Gothik.

In derselben Capelle befindet sich endlich U. Der

St. S t a n i s 1 a u s a 1 1 a r.

Ehe ich zur Beschreibung dieses ganz vortrefflichen

Altarwerkes übergehe, sei es mir gestattet, nn't wenigen

Worten an die ziemlich unbekannte Legende des heiligen

Stanislaus zu erinnern. Dieselbe ist ausführlich enthalten

in einer undatirtcn, vielleicht aus dem Ende des XV. Jahr-

hunderts herrührendenDruckschrift, betitelt: „Vita beatissi-

mi Stanislai Cracoviensis episcopi. hcc non legende sancto-

rum Polonie Hungaric Boheniie Moravie Prussie et SIesie

patronorum. In lomhardia liistoria non contente."

St. Stanislaus wurde im Jahre 1033 zur Zeit der

Hegierung des Königs Myeczlaus zu Scepanow bei Bochny

geboren, sein Vater war ein Edelmann Namens Wyetislaus,

seine Mutter Bogna ebenfalls aus edlem Geschlechte her-

stammend. Nachdem er in Gnesen und Paris studirt, wurde

er nach dem To(l(! tlcs Laniportus (Zula) zum Bischöfe von

Krakau erwählt, 3(5 Jahres alt. Von den vielen Wundern,

welche er in seinem Leben verrichtete, steht nur eines mit

den Darstellungen unseres Altares in Verbindung. Er hatte

nämlich von einem Ritter Petrus das Dorf Pyotrawin bei

Lublin gekauft, dieser Petrus starb und wurde in der Tho-

maskirche zu Pyolrauin beigesetzt. Nach seinem Tode

fliehten seine Erben, l'etiiis Jacobus und Sulislaus. den

Kaufcontract an und verlangten die Hückgalie des Dorfes.
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Da die Zeugen des Vertrages aus Furcht vor dem Könige

niclit für ihn aussagen wollten, so liess er den Ritter Petr\is,

der schon drei .lahre im Grabe gelegen, aufersteiien und

brachte ihn vor den König. So gewann er seinen Process.

Da er jedoch gegen das zügellose Lehen König Boleshuis II.

eiferte, und besonders gegen die Entführung der schönen

Christine, der Gattin des Ritters Msczislaus, sich tadelnd

aussprach, so lud er den Zorn des Königs auf sich, und

wurde endlich, weil er den König wegen Sodomiterei ex-

conmiunicirt und die Lielilingsstute desselben verstümmelt

hatte, von Boleslaus überfallen und in der Michaelskirche

bei Krakau bei der Messe durch einen Schwerthieb in den

Kopf getödtet.

Sein Leichnam war zerstückelt den Thieren preis-

gegeben, doch Adler scliützten die Reste, welche unter der

Hand der Gläubigen wieder vollständig sich vereinigten.

Unter Innocenz IV. wurde er 1253 heilig gesprochen.

Die obere Darstellung der Innenseite des linken Flü-

gels zeigt im schönen vergoldeten Sehnitzwerke die Ab-

schliessung des Kaufcontractes. Stanislaus und Petrus

sitzen auf Fältestühlen am Tische, jeder einen Beutel in

der Hand; auf dem Tische liegt die Kaufsumme, die Petrus

einstreicht; mehrere Personen sind anwesend als Zeugen.

Dieser Scene entsprechend wird uns auf dem cor-

respondirenden rechten Flügel die Auferweckung des Petrus

vorgeführt, während wir im Schreine selbst Stanislaus

erblicken, welcher den Auferweckten als Zeugen vor den

König bringt. Dieser sitzt auf seinem Throne, die Krone

auf dem Haupte, den Reichsapfel in der Hand, während

einer der ihn umgebenden Hofchargen das Reichsschwert

hält. Vor ihm steht Stanislaus im bischöflichen Gewände,

die Mitra auf dem Haupte, die Litze, welche den Mantel

zusammenhält, zeigt die Inschrift: S. STANS. Zu seiner

Linken der Erweckte, hinter ihm mehrere Geistliche, von

denen einer den Bischofsstab trägt. Die Figuren sind fast

lebensgross.

In der unteren Abiheilung des linken Flügels sehen

wir den Heiligen vor einem geschnitzten Altare knien (ein

Muthwilliger hat im Jahre 1689 die Jahreszahl und die

Buchstaben I. S. mit weisser Farbe auf die Vergoldung des

Altars geschrieben) mit beiden Händen die Hostie empor-

haltend, hinter ihm ein Chorknabe. Der König ist hinter

ihm getreten und hat so eben das Haupt ihm gespalten. Auf

dem Boden liegt einer der abgesandten Mörder mit gezück-

tem Schwerte vernichtet. Der König ist von einem Ritter

begleitet.

Als Pendant ist auf dem rechten Flügel die Tliat voll-

bracht zu sehen. Der Heilige liegt entseelt am Boden vor

dem Altar; ein Kerl hebt ihm die Casel auf; der König

bemüht sich, einen Stab zusammenzusetzen (mir unklar).

Auf den Aussenseitcn sehen wir in den oberen Ab-

theilungen der beiden Flügel in Leimfarben geniall links

die zerstückelten Glieder des Heiligen, die ans Land ge-

schwemmt, von Adlern bewacht werden (erinnert sehr an

die Vincenzlegende), und rechts den Leichnam des Heiligen

mit einer Casel bekleidet von Gläubigen umgeben.

Die untere Darstellung des linken Flügels führt uns

ein Wunder des Heiligen vor, wie er im Traume der Sthroni-

zlawa, der Mutter des kranken Vithkerus, Sohnes des

Wenceslaus de Golukarczicze, erscheint und sie über das

Schicksal ihres Sohnes beruhigt. Diesem Bilde entspricht

die Canonisation des Heiligen. Von zwei Cardinälen geführt

naht er sich dem Papste, der ihm auf der Schwelle einer

Kirche erwartet, um ihn gleichsam sinnlich in die Gemein-

schaft der Heiligen aufzunehmen. Sehr wichtig ist es, dass

diese Tafel mit der Jahreszahl 1508 bezeichnet ist.

Diese Gemälde sind vorzüglich dadurch merkwürdig,

dass der Hintergrund durch Landschaften und Architecturen

ausgefüllt ist, und zwar sind diese Landschaften recht schön

componirt, z. B. ist in dem Gemälde, welches den zer-

stückelten Leichnam des Heiligen von Adlern bewacht dar-

stellt, der Hintergrund eine felsige Schlucht, aus der ein

Bach unter Bäumen hervorrieselt. In der Ferne sieht man

einzelne Häuser aus dem Grün hervorlugen. Der Van Eyck-

sche Einfluss erstreckte sieh also schon bis Schlesien.

Die Schnitzarbeiten sind vortrelTlich, lebendige Anord-

nung, sprechende Physiognomien, feines Gefühl für schöne

Linien, geschickte Ausführung bis in's Kleinste charakteri-

siren diesesWerk. Nächst den FKigelschnitzereien am Marien-

altar der königlichen Universitätssammlung ist dies Altar-

werk sicher das bedeutendste in Breslau.

Interessant ist es, dass wir durch diese Schnitzarbeit

zugleich Aufschluss erhalten über den Meister, der den

„heiligen Lucas die Madonne m alend" gefertigt hat.

Letzteres Werk, das Dr. Förster im 6. Bande der Kunst-

denkmale mitgetheilt, befindet sich gleichfalls in der Mag-

dalenenkirche, ist jedoch so schlecht aufgestellt, dass kaum

eine genaue Prüfung möglich ist. Der portraitartige Kopf

des heiligen Lucas nun findet sich genau wieder unter den

Begleitern des heiligen Stanislaus (in der mittleren Darstel-

lung). Wahrscheinlich also rühren beide Werke von einem

Meister her, da sie auch in der technischen Ausführung

viele Ähnlichkeit verrathen. Da Weiberschönheit darzu-

stellen nicht die starke Seite unseres Künstlers war (die

Madonna ist durchaus verfehlt), so wirken die Arbeiten am
Stanislausaltar bei weitem besser, als jenes \\'erk, weil in

ihm keine Gelegenheit geboten war, W'eiber anzubringen.

Das ganze Schnitzwerk datirt von 1308. Die Architectur an

dem Baldachin des Schreines ist zierlich und geschickt

gearbeitet.

IV.

In der St. Elisabeth-Kirelie.

Die Denkmale der Elisabethkirche hat Dr. H. Luchs,

der verdienstvolle Forscher Breslauer Alterthümer, unlängst
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in einer Monographie besehrieben ') ; ich kann daher gros-

sentheils hier nur mittheileii, was er schon in seinem Schrift-

chen niedergelegt hat. Doch hotle ich in Betreff der Holz-

schnitzereien durch Vergleichung der anderen Denkmale zu

anderen Resultaten gelangt zu sein.

1. Der Marienaltar ist noch vollständig mit dem ge-

schnitzten Aufsatze erhalten. Er besteht ans einer Pi'edella,

dem Schrein, welcher durch zwei Doppelflügel geschlossen

ist, und einem architektonisch gegliederten, mit Figuren

verzierten Aufsatz.

Die Predella wird durch eine mit sehr geschmack-

vollen Fischblasen -Ornamenten verzierte Arcadenreihe in

sechs Theile zerlegt. In jeder dieser Arcaden steht eine ge-

schnitzte, vergoldete und bemalte Halbfigur „St. Laurentius'^,

„St. Augustinus«, „St. Maria" , „Salome", „St. Sylvester"

und „St. Johannes Baptista".

Eben so wird der Sehrein durch drei freistehende Siiul-

chen und zwei Halbsäulen in vier Theile getheilt. Hinter Kiel-

bogen, welche die beiden mittleren Arcaden schliessen, sind

zwischen den Krabben noch kleine Engelsfigürchen einge-

setzt. In den beiden mittleren Bogen wird uns die Ver-

kündigung vorgeführt. Der Engel Gabriel hat mit der Linken

ein Hörn an den Mund gesetzt, um Marien's Aufmerksamkeit

auf sich zu lenken. Mit der erhobenen Rechten scheint er

seine Rede zu begleiten. Die heilige Jungfrau dagegen hört

sitzend seiner Botschaft zu; in ihrem Schosse ruht das

mystische Einhorn, bekanntlich llüchtele das Einhorn nur in

den Schoss der reinen Jungfrau (cf. Physiologus). Dieses

Einhorn deuteten nun die Teologen auf Christus, der von

dem Hiinmelsjäger (Gott) gejagt, sich in den Schoss der

Jungfrau (Maria) gerettet habe-). Dieser Erzählung folgt

Conrad von Wür/.burg in der goldenen Schmiede (256)3).

du vißiigo an oim jjesegede

des himels cinhürne,

der wart in d;iz godiirne

dirrc wildi-ii werlt gejaget,

iiiiil suoclite keiserlieliiu iiiHfjet,

in diner sclioz vil seufter leger.

ich meine do der himeljcgcr,

dem underlÄn diu riebe sint,

sagte sein einborne/. kint

üf erden nach gewinne,

du in dein wäre niinne

treip her nilTder balde

7.e niancger sunden waldc.

dl) narn cz, orouwe, sine vlubt

7110 dir, vil saeldcn riclic vrubl.

und shiiif in dinen buoscn,

der änc niunncs gruosen

ist iuler unde lint gevar.

>) ßreslnii I8C0.

') Deutsche Sprncliilenkmalc <lc» X'll. .Islirliunilcrl«, ed. Tli. O. v. Knrajiiii.

Wien ISüß, pag. 7», Vergl. nndcrseits iiucli: Mcttheilungen der k. k. Ceii-

trnUCiimmrstion 18.16, S. 7.

') Ed. W. firimm. Berlin 1810.

In den beiden anderen Nischen steht rechts die heilige

Hedwig, die Schutzpalronin Schlesiens, links Jobannes der

Täufer, der Patron Breslau's, beide Statuen fast lebensgross.

Übel' ihnen stehen wiederum in kleinen Nischen die Halb-

figuren des heiligen Laurentius und des Johannes des Evan-

gelisten. Da nur über den beiden äusseren Arcaden sich diese

Nischen erbeben, so ist über den mittleren ein Raum frei ge-

blieben, welcher auch durch die demgemäss ausgeschnittenen

Flügel nicht verdeckt wird. In ihm ist die Krijnnng der Jung-

frau dargestellt. Auf einem erkerartigen Vorspruug kniet

Maria, hinter ihr sitzen Christus und Gott Vater, hinter denen

wiederum fünf musicirende Engel stehen. Diese Krönung

wird von dem reich geschnitzten mittleren Baldachin des

Altaraufsatzes überragt, zu ihren Seiten die Halbliguren des

heil. Bernhard (?) und der heiligen Elisabeth. In der zweiten

Etage des Aufsatzes ist die Himmelskönigin in ihrer Ver-

klärung, die Krone auf dem Haupte, den Christusknaben

auf dem rechten Arme, auf Wolken stehend, dargestellt,

über ihr wiederum zwei musicirende Engel. Die Architectur

des Aufsatzes ist ziemlich nüchtern, aber auch 'von den

Geschmacks- Verirrungen des Blaubeuerner Altars weit

entfernt.

In dem linken Seitenflügel belinden sich drei Reliefs.

Das obere ganz klein, den oben erwähnten kleinen Nischen

entsprechend, der Besuch der Maria bei Elisabeth, die

beiden anderen die Geburt, die Anbetung der Könige, dem-

gemäss im rechten Flügel die Flucht nach .Ägypten, die

Darstellung im Tempel, der Tod Maria.

Die Sculpturen zeichnen sich weniger durch besondere

Originalität in der Composition und Aulfassung, als durch

ein geschmackvolles Arrangement, liebevolle Behandlung

der Einzelnheilen, grosse .\ninutli in den Weiberköpfen

und geschickte Arbeit der umgebenden Architectur aus.

Nachdem die inneren Flügel geschlossen, sehen wir

vier bemalte Flügel vor uns, die Aussenseite der inneren, die

Iimenseiten der äusseren Thüren. Ich will nur kurz den

Gegenstand der Gemälde bezeichnen, denn nähere Nach-

richlen sind bei Luchs zu finden. — In jedem Flügel be-

linden sich über einander zwei Vorstellungen, und zwar

folgendermassen:

DerGangMariii

nacli dem Tem-

pel.

Die Verniäb-

lung der Jung-

frau.

Cbrislns lebrl

im 'l'empel.

Cbrislns arbei-

te! als Kind in

der Werkslalt

seines Vaters.

Die Hesebnei-

dnng.

Maria als Mäd-

chen im Tem-

pel betend.

Der betblehc-

milisebc Kiii-

dermurd.

Die Ausgics-

sung des hei-

ligen Geistes.

Auf den Ausseiifliigeln sind von S c h ü 1 e r h a n d Christus

am Ollii'rge, die Gefani^'cniielininng. Christus am Kreuz und

die Grablegimg gemalt. Vun dem Meister dieses Altars rührt

kiMU anderes Werk in Breslau her. Die Zeit der Anferti-

gung so wi(! die Stifter sind unhekannt.
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2. Der P rock e ii d orfsclie Alt;ir. Dr. Luchs liat

aus lieiii W;ii)|i('ii (Hirsch) dos Donators, das suwolil auf dem

Altarschroiii, als auch auf einer Seitentafel l)ei dem knii'cn-

den Sfifter angebraclit ist, festgestellt, dass ein Procken-

dorf diesen Altur fundirte.

Wenn Dr. Luchs jedoch hcliauptet, dass dieser Altar

wegen seiner köstlichen Ausführung Beachtung verdiene,

und dass er von dem Meister des Marienaltars herrühre, so

rauss ich eiitscliicden dies läugnen. Ahgesehcn von einigen

Anklangen an die architektonischen Formen des Marien-

altars, ist nichts vorhanden, was uns berechtigte, einem so

geschickten Meister ein so missrathenes Werk zu oclroyiren.

Ein Blick auf die Madonnentypen in beiden Altären wird

hinreichen, meine Behauptung zu begründen, dann aber

dürfte die geschmacklose Bemalung des Hintergrundes im

Prockendorf'seheii Altar auch kaum sicli mit der durchaus

geschmackvollen Ausstattung des Marienaltars vereinigen

lassen. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich diesen Altar

demselben Meister zuschreibe, welcher den unter 2. be-

schriebenen Altar der Magdalenenkirche fertigte, die plum-

pere Ausführung ist beiden gemeinsam.

Das Hauptrelief stellt die Geburt des Heilands vor. Das

Kind (nicht mehr vorhanden) lag auf einem Holzblock, hin-

ter ihm der verstümmelte Kopf des Ochsen , über ihm

drei schwebende Engel, ein Spruchband haltend, auf dem die

Worte „Gloria in excelsis deo" zu lesen, über diesen noch-

mals zwei Engel, welche ein Buch in den Händen haben.

Links kniet die heilige Jungfrau, rechts St. Joseph, beide

durchaus rohe und unbedeutende Figuren, der Hintergrund

wird durch einen Teppichbehang gebildet, über demselben

sieht man links etwas Architectur und zwei Hirten; rechts

grüne Wiesen, auf denen Reiter, Hunde, Schweine mit

Leimfarben hingekleckst sind; in der Ferne eine Stadt.

Die inneren Seitenborde sind mit einer architektonischen

Verzierung bemalt (Bogen etc.); in der auf der rechten

Seite ist ein Buch, eine Art ßarret (weiss) und eine Stola

angebracht.

Die Anordimng der inneren Seiten der Flügel ent-

spricht vijllig der im Marienaltar der Magdalenenkirciie. In

jedem Flügel sind in zwei Abtheilungen über einander je

zwei Heiligenfigürclien aufgestellt und zwar im linken oben

zwei Heilige ohne Attribute (nach Dr. Luchs Petrus und

Paulus, unten St. Christina, nicht Katharina, das Attribut ist

ein Mühlstein) und eine Heilige ohne Attribute. Im rechten

Flügel St. Johannes Evangelist, St. Laurentius, St. Hedwigis,

St. Elisabeth.

Diese Figürchen sind bei weitem besser als der innere

Schrein ausgeführt. Da der Altar in der Magdalenenkirche

im Jahre 1462 gestiftet worden ist, so dürfte dieser wohl aus

derselben Zeit, wenn auch einige Jahre später, herrühren,

da die Arbeit schon sorgfältiger und tüchtiger geworden ist.

Auf den Aussensciten der beiden inneren Flügel sind in

den unteren Abtheilungen die Donatoren mit ihren Schutz-

heiligen gemalt. Links der alte Prockendorf mit fünf Söhnen,

kenntlich an seinem Wappen (ein rother schreitender Ilirseh

im silbernen (?) Felde); hinter ihm steht sein Patron, ein

Bischof. Hechts die Gemahlin des Stifters mit drei Töchtern,

eine Grudschreiber, neben sich ihr W^appen (ein schwarzer

springender Bracke mit rother Zunge im silbernen Felde);

hinter ihr St. Anna, mit der heiligen Jungfrau und dem
Christuskinde, beide Donatoren haben ein Spruchband mit

der Legende: „miserere mei deus". Über diesen Gemälden

ist links die Anbetung der Könige, rechts St. Christo-

phorus und St. Michael dargestellt.

Die Innenseiten der äusseren Flügel zeigen links

drei Heilige, welche ich wegen der ungünstigen Aufstellung

des Altars nicht zu erkennen vermoehtt! (Dr. Luchs nennt

sie Severus, Sebastian und Franciscus) und St. Hieronymus;

rechts dagegen sind vier Heilige St. Apollonia, Ottiiia, Doro-

thea und Margaretlia. Die Aussenseiten dieser Flügel stellen

dar, links die Verspottung und die Grablegung, rechts den

Judaskuss und Christus am Kreuz mit Maria und Johannes.

3. Der A 1 1 a r i m r e c h t e n C h o r d e s S e i t e n s c h i f-

fes. Während bei dem grösseren Theile der oben bespro-

chenen Altarwerke eine mehr plastische Ruhe die AufTassung

charakterisirte und auch schon duich die vorherrschende

Vergoldung von vorn herein auf jede malerische Illusion

Verzicht geleistet wurde , sehen wir gerade bei diesem

Altare, von dem nur das Mittelstück geschützt, die übrigen

Theile gemalt sind, ein Streben nach malerischer Anordnung

und dramatischer Wirkung, die Figuren sind meist bemalt»

nur schwache Vergoldungen sind an den Kleiderverzierungen

angebracht.

Christus ist inmitten der beiden Schacher gekreuzigt-

Zu seinen Füssen ist Maria in Ohnmacht gesunken; sie

wird von Johannes gehalten. Rechts (vom Beschauer) vom
Kreuze steht der gute Hauptmann Longinus in stattlicher

Ritterrüstung, ein Spruchhand in der Hand: vere dei filius

erat iste; hinter ihm ein Mann, der das Rohr mit dem

Schwamm und ein Essiggefäss hält. Links vom Kreuze

steht ein Kriegsknecht mit einer Hellebarde bewaffnet; er

scheint eben Christi Seite geöffnet zu haben. Zur Seite

steigt mit einer Leiter ein Knecht zum Kreuze eines

Schachers empor. Der Hintergrund ist mit Volk angefüllt.

Auf dem Rahmen ist unten die Jahreszahl und ein

Monogramm eingeschnitten.

Die Sculpturen sind anerkennenswerthe Leistungen,

wenn auch dieses Streben nach Lebendigkeit ein verfehltes

zu nennen ist.

Auf der inneren Seite der Flügel befinden sich links

zweiGemälde über einandergestellt: Maria,Magdalena, welche

den knienden Stifter, einen .41taristen, der heiligen Jung-

frau empfiehlt, und unten Johannes Baptista und Hieronymus,

links Katharina, eine Heilige, St. Stanislaus und St.

Francisus. Die Aussenseiten stellen dagegen das Eccc homo,

die Verspottung, die Geisselung und Christus am Kreuze
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vor. Zu den Seiten des Kreuzes Maria und Joiiannes, am

Kreuzesstamme Maria Magdalena.

4. Der krappisehe Altar aus der ehemaligen

Krappschen Capelle, der Stifter starb 1497. Nur der

innere Schrein ist geschützt. Christus am Kreuz umgeben von

4 Engeln, welche schwebend das Blut in Kelchen auffangen.

Am Kreuzesstamme St. Maria Magdalena; zu den Seiten Maria

und Johannes. Die Halbfiguren, welche ehemals i n, jetzt vor

der Predella stehen, sind der auferstandene Christus, in der

Mitte zwei Engel, an seinen Seiten Maria und Johannes. Die

Schnitzbildei- waren bis auf die letzte barbarische Restau-

ration (Ende der Fünfziger-Jahre) vergoldet und bemalt,

wurden aber damals mit weisser Ölfarbe übertüncht. Die

Sculpturen der Predella sind gut, die des Schreines aber

nicht besonders werthvoll. Von den doppelten Flügelpaaren

sind mit Ausnahme der Aussenseiten der äusseren Flügel

alle bemalt, wenn auch die Gemälde unbedeutend sind. Der

Gegenstand dieser Gemälde ist: der Judaskuss, Christus

vor Pilatus, das Verhör vor Kaiphas, die Geisselung, die Dor-

nenkronung, die Verspottung, Eccehomo, die Beweinung,

die Kreuzigung, Christus in der Hölle, Pilatus wäscht sich

die Hände, die Grablegung.

In der Sf. Bernhardin-Kirche.

Diese Kirche, welche auf die Ermahnung des Johannes

Capistrans gestiftet wurde, begann man im Jahre 14S3 am
Sonntag Judica >). Als Bauwerk hat sie wenig oder gar

keinen Werth. Unter den wenigen Alteithümern, die in

dieser Kirche sich erhalten haben, ist nächst der bekannten

Hedwigstafel, das Bemerkenswertheste ein Marienaltar,

eher wie jene in der Rathscapelle untergebracht ist.

In der Predella, die schon mohrfach restaui'irt und aus-

geflickt worden, befinden sich vier llalblij,Miren der Kirchen-

väter Chrysostomus, Hieronymus, Ambi'osius, Augustinus;

bedeutende meisterhaft ausgeführte Gestalten. Der Schrein

enthält im Hochrelief eine heilige Jungfrau, welche auf er-

höhten Sitze, die Augen gegen Himmel gerichtet, die Linke

auf der Brust, mit der Rechten das Evangelienbucii haltend,

welches in ihrem Schosse ruhl, ileii sie umgehenden Apo-

steln das Wort Gottes zu predigen scheint. Nach der Le-

gende ist sie auch im Himmel mit der smaragdenen Predigers-

krone geschmückt worden '). We ruber vom Niederrhein *)

erzählt in der „Veronica" (pag. 20. 3).

Vnsi liue vrowi ginc nndir si.

si frosti si vnde sag in bi.

Vndi sagiden tugindiii gnucli.

wi ir was di si unsin lierien ti'uch.

Vnde von ir leven du si in inphinc.

Vnde von dem wege du si zu ir nichtin gine.

Dat was kuine ein haivi niile.

In dieser Darstellung sind die Apostelköpfe am bedeu-

tendsten, der der heiligen Jungfrau ist weniger lobens-

werth. Ursprünglich standen zu beiden Seiten des Schreines

Flügel, darauf deuten die Auskragungen an der Predella hin,

jetzt jedoch sind sie nicht mehr vorhanden.

Von der Bekrönung des Altares, welche aus drei reich

verzierten Bogen bestand , in deren mittleren der leidende

Christus, in den beiden anderen aber Johannes und Maria

aufgestellt waren, sind nur noch Fragmente übrig geblieben.

Von den Statuen haben wir noch die gedachte Figur des

Heilands und zwei Engel , welche wahrscheinlich früher die

Passionswerkzeuge trugen, erhalten; die Statuen der Maria

und des Johannes sind verloren.

Die säninitlichen Altäre, welche ich in dem vorherge-

henden Bericht zu schildern versucht habe, sind in der Zeit

von 1450 — 1510 entstanden. Bedenkt mau, dass vorzüg-

lich in den Jahren bis 1479 Breslau beständig mit den

ketzerischen Böhmen im Kriege lag und ausserdem sein

Handel unter den Brandschatzungen der Schnapphähne auf

Burg Lehnhaus und Kynast etc., vielfach zu leiden hatte,

dass Misswachs und Theurung oftmals das Land betraf, so

muss man doch die Opferwilligkeit der Donatoren bewun-

dern, welche in so schlimmer Zeit noch Geld zur Stiftung

von Altären übrig behielten. Und, dass solche Arbeiten

nicht wohlfeil zu haben waren, zeigt der Umstand, dass der

Convent von St. Adalbert allein zur Neuvergoldung seines

Schutzpatrons einen Goldgulden zu bezahlen hatte 3).

Es sind noch eine grosse Menge von in Holz geschnitz-

ten Einzelfiguren im Museum für selilesische Allerthümcr

und in einer Kammer der St. Maria Magdalcnenkirche auf-

bewahrt. Auf diese werde ich, wenn meine Studien über

schlcsische Künstler zu einem befriedigenden Abschluss ge-

langtscin werden, zurückkommen; diesmal war es mir noch

darum zu tliun, Kenner alter Holzschnitzwerke auf die fast

unbekannten l5r(^slalU'r Allarwerke aufmerksam zu uiaclien.

*J (iomolcky, kurz, ccfnsster hiltei^rtll (Icr voriielirnstfii Mc-kwürdip-

kciten der Stadt llrcfilau. I. lircslaii 17.3.'). — Nach l'ctcr Eschiin-

loer'», Stadlüchreihcri von llrcfilan , Oftt'hiohten der Stadt Ftrcslnn

vom Jahr« 1440 — 1470. (cd. Dr. .1. H. Klinisch, llicslnu 1827, I.),

wurde am Montag nach Trinitati» 1402 der Hau hegonncn.

*) Marjeiilicder, cd. \V. Gi-in. in (U.iii|it-/eitMchrirt tiir liciitschcs Alter-

thilin, Hand X).

") Ed. W. r. liiiini. licrlin 1S.19.

•*) I4!)l(. Ucrn (in profcsto Simonis et .Tnde apostnloniin). 1 (lor. saci-istaiio

ad dcaiii'iiihliiiii yinagincm sti. Ailnihcrti. — lianrcchnnngen des clicnialigcu

noniinicancr-Convcnts 7.u St. Adiilhcrt in Itrcslaii. Kd. Dr. 11. Luchs
llresiau ISSS.
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Über einige Knnstdenkmale in Niederösterreich und Steiermark ').

(N;icli den Krf,'ebniss«n

III.

Das gothisflie M'oliiiliaus zu Bi-uok a. d. itlur.

(jezeicliiiet vuii II. K u ii i ;; , besfliiieben vuii h. W i.' i s s.

(Ma 1 Tafel.

J

Von stadtischen Wohnhäusern mit einer reieliern

architektonischen Ausschniiicitun}j als sie gewöhnliflu' IJe-

dürfnissbaiiten erfordern, haben sich in Deutschland unge-

achtet der s()i'i;ilen Umgestaltungen des Sladtelebens,

wälirend eines Zeitraumes von drei bis vier Jahrhumlerten

einige interessante Beispiele erhalten. Im Norden Deutsch-

lands— der Heimath des Backsteinbaues— ist es vorzugs-

weise der grosse Markt Greifs walde, in dem sich auf

der üstseite des Ortes drei mittelalterliche Hausfa^aden

erlialteu haben. Die eine derselben, in mehreren kuiistge-

schichtlichen Werken wie in Lübke's Architecturgeschichte

abgebildet, zeigt eine besonders reiche Decoration. L'ber

dem Dachgesimse erhebt sich stufenförmig ein Giebel mit

Fenstern von mannigfach durchbrochenen Bogenzierden

und mit Strebethürmchen , die mit bunten Nischen im

Rosetlenwerk geschmückt sind. Im Süden Deutschlands

sind es vor Allem die Nürnberger Hausbauteii, Bauwerke

aus Haustein, welche in dieser Richtung ein speeielles Inter-

esse gewähren ~). Wir erwähnen unter denselben das

Haus Nassau, welches auf castellartigem Grundrisse sich

erhebend, an derFa(,\ide mit einem geschmackvollen Erker,

an den Ecken mit schlanken Thürmchen und oben mit einer

Zinnenbekrönung und einem reich von Masswerk durch-

brochenen Geländer unterhalb der Letzteren geschmückt

ist. Ähnliche Beispiele decorativer Behandlung zeigen das

steinerne Haus zu Frankfurt am Main und einige Häuser

zu Augsburg. In den niedersächsischen Districten, wie zu

Braunschweig, Quedlinburg u. s. w. hat endlieh der

Fachwerkbau einige originelle Anlagen hervorgebracht und

namentlich zu einer reich ausgebildeten Schnitzkunst die

Veranlassung gegeben.

Auch in Österreich sind bisher einige ganz beaehtens-

werthe Privathauten, wie die Häuser zu Kuttenberg,

Eger, Pilsen und Laun in Böhmen, dann Bartfeld

in Oberungarn bekannt geworden, Bauwerke, die sich im

Allgemeinen dem Charakter süddeutscher Bauten mit ihren

eigenthümlichen Erkerbildungen nähern.

Im Bezug auf die reicher ausgestatteten mittelalterlichen

Hausbauten lässt sich im Allgemeinen bemerken, dass sie im

Gegensatze zu den antiken auf geräumiger Fläche erbauten

Wohngebäuden meist auf schmalen, aber tiefen Grundplänen

angelegt wurden, so dass sie häufig nur eine Breite von zwei,

drei bis vier Fenster hatten =), dagegen in manchen Städten

'J
Vergl. .Vlittheiluiigen 1862, p. 138 und 190.

-) Kettl)erg, R v., Nüinberg's Kiiustleben. S(iittg:iit S.'ii, .S. .'iS

^) Solches war natueritlich in Wien der Fall , wie difs aus einer Ansieht

VII.

einer Sturfieiii eise.J

eine Höhe von vier bis fünf Stockwerken erreichten. Die

tiefen Zimmer bedurften daher auch in den unteren Stock-

werken, wo in der engen Strasse ein ohnehin nur spär-

liches Licht eindrang, vieler und möglichst grosser Fenster,

welche in den ebenerdigen für die Aufbewahrung der

Waaren dienenden Tlieilen hoch hinaufgezogen wurden,

in den oberen Stockwerken aber die breite Vorderseite

fast ganz ausfüllten. Die Fenster mehrfach abgetheilt,

waren häufig durch schniiile MHuerpfeiler geschieden und

durch Steinpfosten untcrtlieilt, die kleinere von grösseren

überwölbte Bögen trugen, in den Gegenden des Backstein-

baues finden sich sehr zahlreich zur Verdeckung des Daches

die treppenförmig aufsteigenden Giebel, welche als Deco-

rationsmittel angewandt, oft reich verziert wurden ; in den

Gegenden des Hausteinbaues begegnet man wieder häniig

den Erkern und Eckthürhichen mit den Ziimenhekröniingen,

fast überall ist jedoch der Fa^adenbau geschlossen, wie

dies die rauhen Witterungsverhältnisse erforderten, höch-

stens dass zur ebenen Erde für den Verkehr des Klein-

handels sogenannte Lauben, liedeckte und meist gewölbte

Säulengänge eingerichtet waren , die auf Marktplätzen

oder in breiteren Strassen den Häusern entlang liefen und

unter einander in Verbindung standen. Diese Lauben gaben

dort, wo sie vorkamen, Veranlassung zu einer überein-

stimmenden Bildung des Ganzen, so dass die Säulen-

hallen ungeachtet der Verschiedenheit der einzelnen Häuser

als ein horizontales Band die verticalen Architecturen

zusammenhielten und auch eine regelmässige Gliederung

der oberen Theile beförderten i). Nach bestimmten Grund-

sätzen wurde übrigens bei dem Hausbau des Mittelalters

so wenig, wie bei jenem der Neuzeit vorgegangen. Ört-

liche Verhältnisse. Landessitte und das Material haben eine

grosse Verschiedenheit bedingt, und auf diesem Gebiete

noch weniger als auf jenem der kirchlichen Architectur

eine gewisse künstlerische Einheit in der Gestaltung des

Aufbaues möglich gemacht.

Eine sehr interessante Erscheinung unter den mittel-

alterlichen Wohnhäusern auf deutschem Boden ist ein

Haus zu Brück a. d. Mur in Sl eiermark, das zugleich eines

der reizendsten und prachtvollsten Werke der Profanarchi-

tectur in Österreich sein dürfte, und mit welchem wir uns

hier etwas eingehender beschäftigen wollen, da dasselbe

bisher so gut wie unbekannt war-).

der Stadt Wien aus dem XV. .lalirhundert und einer Ansicht des hohen

Marktes aus dem XVI. Jahrhundert hervorgeht. Vergl. Berichte und

Miltheilungen des Wiener Alterlhunisvereines I. und Schlager"«

Wiener Skizzen aus dem .Mittelalter I, 2li7.

') Sehnaase C, Geschichte der bildenden Künste IV.

2) KuglerV. H. in seiner Geschichte der Baukunst (lllj erwfihut /.war

das Haus, jedoch mit >on wenigen Notizen hegleitet.

42
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Brück a. d. Mur ist eine den PVeunden der öster-

reichischen Kunstdenkmale nicht fremde Stadt. Die kirch-

liche Architectur ist daselbst dureli den noch aus der ersten

Hälfte des XIV. Jahrhunderts erbauten Chor der Minoriten-

kirche, durch das aus dem XV. Jahrhundert herrührende

Presbyterium der Pfarrkirche und eine frühgothische Fried-

hüfcapelie, die Malerei und Bildhauerei durch mehrere

Tafeigemalde und Schnitzwerke und das Gebiet des Kunst-

handwerkes duich die schöne gothische Tliür und den

geschmackvollen Brunnen vertreten '). Die wenigen vorhan-

denen Überreste lassen schon erkennen, dass Brück einstens

nicht ohne Bedeutung und Wohlstand war. Und in der That

nahm die Stadt einst in der Steiermark den zweiten Bang

ein. Nachdem Brück bereits unter Kaiser Budolph von Habs-

burg neuerdings zin' Stadt erhoben wurde, hielten später

die Stünde häufig daselbst Landtage ab und die Landesfürsten

verlegten dahin ihre Hoflager. Am Knotenpunkte zweier

bedeutender Handelsstrassen gelegen, von denen die eine

über Graz nach Triest und die andere über Friesach und

Klagenl'urt nach Oberitalien führte, erfreute sich die Stadt

im Mittelalter eines lebhaften Verkehres, die Bürgerschaft

einer grossen Wohlhabenheit. Eine solche Stadt, die über-

dies viel mit Fremden und namentlich mit Italienern in

lebhaftem Verkehr stand, hatte ohne Zweifel auch einige

ansehnliche \^'olmhäuser, die theils den Edlen des Landes,

theils den Bürgern gehörten. Auch die Landesfürsten

besassen daselbst ohne Zweifel eine Residenz, in der sie

zur Zeit des Hoflagers sich aufliielten.

Ein Überrest dieser Glanzepoche der Stadt Brück

ist das Haus, von welchem wir zu sprechen haben. Wie-

wolil dasselbe in seiner ursprünglichen Gestalt allerdings

nicht mehr vorhanden ist und otrenbar manchen Verände-

rungen, die das ßedürfniss verschiedener Zeiten und der

Wechsel im Besitze mit sich gebracht haben, unterlag,

genügt doch immerhin der noch in seinem allen architek-

tonischen Schmucke erhaltene Thcil zur Beurtheilnng der

einstifzen künstlerischen Aiisstatlung und des reizenden

.\ni)lickes, den es inmitten einer Keilie anderer— vielleicht

iihnlich, wenn auch nicht so reich gestalteter Wohnhäuser

gewährt haben mochte. Das Haus steht auf dem grossen

geraumigen Hauptplatze und bildet die Ecke dei' Wiener

Gasse. Haupt- und Seitenfacade haben eine ungewöhnliche

Breite und Ausdehnung, dagegen nur die Höhe eines Stock-

werkes. Wenn es daher in dieserBe/,i(!liiiiig von d(!r gewöhn-

lichen Anlage mittelalterlicher VN'oiinhäuser abweicht, so

stimmt es in Bezug auf die Tiefe vollkommen iiberein. Betritt

mau das breite gewölbte Vorhaus des gegen den llauptplalz

/.u gelegenen Haupteinganges, so führt ein langer (Jang in

den verliältnissMiässig schmalen und beengten Hofranm, so

dass die Bänmlichkeiten des gegen den Platz, zu gelegenen

Theiles fast so tief sind, als die Seitenfacade lang ist.

) Miltheilungen 18S7, S. .110 unrl 1862. S t»0.

Was uns zunächst interessirt, ist die künstlerische

.Anordnung der gegen den Hauptplatz gelegenen Fa^ade.

Der ganzen Breite entlang dehnt sich zu ebener Erde eine

olfene Laube, bestehend aus sechs von Säulen getragenen

.Aicadenbögen, aus. Über dieser Laube ist im ersten Stock-

werke eine Gallerie nach Art der venetianischen Loggien

angebracht, die jedoch gegenwärtig nur theilweise mehr

und zwar über drei Arcaden des ebenerdigen Säulenganges

erhalten ist und über den anderen drei Arcaden zugemauert

wurde, so dass dort im ersten Stockwerke fast keine Spur

der alterthümlichen Form mehr vorhanden ist, sondern

moderne Fenster die Stelle derselben vertreten. Wir be-

schränken uns daher auch in der Abbildung der Fa^ade

(Taf. XIV) auf jenen Theil, der noch in der ursprünglichen

prachtvollen Ausstattung vorhanden ist.

Sowohl die Laube als auch die Gallerie sind gewölbt

(Fig. 1); das Kreuzgewölbe der ersteren, im einfachen,

ziemlich steil ansteigenden Spitzbogen behandelt, hat keine

Bippen, sondern nur einfache scharfkantige Grate, die an

der Wand auf breiten ungegliederten Consolen absetzen;

dagegen ist das Gewölbe des ersten Stockwerkes in flachen

Spitzbogen mit breiten stark hervortretenden Bippen ge-

spannt. Das Gewölbfeld ist reicher und wie ans dem Grund-

risse (Fig. 2) zu ersehen ist, mit bunt und zierlich gestal-

teten Rippenbildungen geschmückt.

Drei Arcaden der Laube und zwar jene unter dem

modernisirten Theile des ersten Stockwerkes sind rnnd-

bogig, die übrigen drei Arcaden unter der Gallerie im

geschweiften Spitzbogen ausgeführt. Die Bögen ruhen auf

kurzen massiven Säulen mit rundem Schafte und hohem

polygonem Sockel. Die Säulen, aus Marmor geformt, haben

eine ganz einfache Basis und an jenem Theile, wo dieselben

Blindbögen tragen, ein eben so einfaches Känipfergesimse

mit kräftiger, an den Ecken abgestumpfter Deckplatte; das

Käm|)fergesimse setzt sich unmittelbar und ohne Ver-

mittlung eines Capitüls an den Säiilenscbaft an. Ver-

schieden hievoii ist die Behandlung der Säulen an der Stelle

der geschweiften Spitzbogen. Dort setzt sich in polygoner

Form oben an dem Säulenschaft ein Bünde! consolenartiger

reich prolilirter Glieder an, in die sich die Anläufe der

Bögen verschneiden. Ein horizontales kräftig (irolilirtes

Gesimse bildet über den ArcadiMi den Abschluss des Säulen-

ganges. In vcrticaler Richtung steigen zwischen den Bogen-

anläiifen kurz«! Fialen bis zu dem erwähnten Gesimse em-

por, die auf zierlich gearbeitete Consolen sich stützen, von

denen wir in Fig. 3 und 4 zwei charakteristische Motive

geben. Auf der Deckplatte des rechteckigen Eckpfeilers ist

die in Fig. <) abgebildete Thiergeslalt sichtbar. Über dieser

eigenthiindicben Tliieibildnng tritt an der Ecke ein schön

geineisselter und aus verschlungenem Astwerk gebildeter

Baldachin (Fig. .') ) vor, der in seiner zwar spätgothiscben aber

reichen Durchbildung von vorzüglicher Wirkung ist. Die

Laibungen der Rund- und Spitzbögen sind nach Aussen nii'
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fein gearbeiteten stylisirtem Blattwerk geschiniiekt und Im Gegensatze zu dieser Fafade ist jene gegen die

selbst die sebinalen Fiäciienräiitne zwischen den Bögen und Wiener Gasse zu gelegene von grösstcr Eirifaclilieit. Wie

[i5^.

O

(Fig. 1)

Fialen zur Erhöhung des Effectes mit Fischblasen -Mass-

werk belebt. Leichter und schlanker in den architektoni-

schen Verhältnissen baut sich die Gallerie des oberen Ge-

schosses auf. Über je einen Spitzbogen der ebenerdigen

Laube erheben sich oben zwei von polygonen Säulen getra-

gene Stichliogen. Die schlank geformten Säulen haben auch

hier — bis auf eine — an der Stelle des Capitäls ein

Kämpfergesimse mit einer ungewöhnlich hohen Deckplatte.

Vorzüglich schön gearbeitet ist die Brüstung der Gallerie,

und das Masswerk derselben von einer Mannigfaltigkeit in

den Motiven, wie sie kaum an einem zweiten ähnlichen

Bauwerke dieser Gattung anzutreffen sein dürften.

(FiK. 2.)

schon angedeutet, fehlen hier ^Säulengang und Gallerie

gänzlicl) und waren auch niemals vorhanden. Einige in der

ursprünglichen Form noch erhaltene

F"enster haben geradlinige Sturzbal-

ken, stark hervortretende und von

Consolen gestützte Fensterbänke und

an den Seitentheilen einen ziemlich

reich profilirten Rahmen. Ein breiter

gleichfalls gegliederter Steinpfosten

iintertlieilt jedes Fenster in verticuler

Richtung.

Nicht ohne Interesse ist eine

noch vorhandene Eingangsthür. Auch

diese hat einen geradlinigen Alischluss

und eine aus Stabwerk gebildete Ein-,

ralimung, ähnlich jener Anordnung,

wie sie zuweilen an Kirchenporlalen

vorkommt. Einen besonderen Werth

erhält aber dieser Eingang dadurch,

dass an dem Thürslurz in der Mitte der in Fig. 7 abgebil-

dete Schild und über demselben in der Mauer die Jahres-

zahl 130S zwischen den beiden Buchstaben P und K eiii-

gemeisselt ist.

Ob dem erwähnten Schilde eine heraldische Bedeutung

zu Grunde liegt, vermögen wir nicht zu bestimmen. Ebenso

ist uns der Sinn der beiden Buchstaben gänzlich fremd,

und die von uns in dieser Richtung angestellten Nachfor-

schungen haben zu keinen befriedigenden Aufklärungen

geführt. Nur als Vermuthung sprechen wir es aus, dass diese

Buchstaben auf den Baumeister Bezug haben können. Da-

gegen nehmen wir keinen Anstand die Jahreszahl löOö als

den Zeitpunkt der Erbauung des Hauses anzunehmen, d;i

der architektonische Charakter des Bauwerkes damit in

voller Übereinstimmung steht. —
Vergleichen wir das Brucker Haus mit ähnlichen Pro-

fanbauten in Deutschland, so begegnen wir einer bedeut-

42»

(Fig. .1.)
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samen Verschiedenheit in der Anlage. Das Vorkommen des

ebenerdigen Laubenganges ist allerdings eine in grösseren wie

Städten und namentlich in jenen eines regen ausgebreiteten auf

liaiidplsverkelires nicht seltene Ei'scheinung. Als „Hallen"

(hall. Giiidhall) sind sie in England und als „Loggien" in

Italien bekannt und dürften nebstbei, dass sie dem Verkehre

Schlitz gegen alle Witterungsverhältnisse gewährten, vor-

zugsweise dem Umstände ihre Entstehung verdanken, dass

im Mittelalter jedes Gewerbe dureli Sitte und Gesetz darauf

angewiesen war, seine Erzeugnisse gemeinsam zum Ver-

kaufe auszulegen. Daher standen auch die Ijaiibengänge

der verscliiedenen Hauser unter einander in Verbindung

und wurden auf den belebteren Strassen und Plätzen ange-

wendet 'J. Diese offenen Laubengänge beschränkten sich

aber in F)eutschland fast überall mir auf die ebenerdigen

Geschosse, die oberen waren in der Regel geschlossen

und der liauin über den Gängen meist zu Wohnungen be-

nützt. Nur in Hilfen begegnet man diesen Anlagen auch in

den übereil Stockwerken, wo sie dann den Zweck hatten,

die ununterbrochene Verbindung zwischen den einzelnen

Wohnungen herzustellen.

In Italien, wo der geschäftliche, der kaufmännische

der gewerbliciie Verkehr fast ganz oder zur Hälfte

offener Strasse vorging, und selbst heute noch zum

Theil in dieser Weise ge-

übt wird, oder wo über-

haupt durchlocale Gründe

") eine eigenthümliche An-

ordnung der Paraden her-

beigeführt wurde, waren

dagegen solche Loggien

auch in den oberen

Stockwerken häufig an-

gewendet und gaben

dem ganzen Bau einen

ungemein freundlichen

schmuckvolleii Charakter.

In Venedig, wo der Bau

der Privatpaläsle durch

den einstigen fürstlichen

Reichthum der Besitzer

mit ausserordentliciiem

Luxus geführt wurde,

sind am Canal grande

vom Marcusplatze ab-

wärts noch heute eine

Reihe der glänzendsten

Beispiele dieser Art.

Während dort das un-

mittelbar an das Wasser

stossende Erdgeschoss

meist zu Waarenlagern

dient und sich daher

auch häufiger durch ein-

fache Portalbögen , sel-

tener durch eine weife

Halle öll'nel, erscheinen

in den Obergeschossen

die Mitteltheile als Räume

') Auch in Wien wflren snlrhf l.nulipti . wormif ilie noch hestchcnde

Be/.eirliniiii<f piner StravAe „TiichlaMlien" hinwei.Ht, Imli^fts ist uns ciiuT

Ansictit (lei liultHn .Mnrkte.n (im» doin XVI. .)iiht'liuii<li?rl) /.ii erselicn, ilads

die lliiiispr uiicU elieiicrrli^p (;e.schlo«si'iie Vorlutiin linttün, die iils Ver-

ksiifiilocalii dienten, und daxs die Viirliauten der einzi-lnen lliiiiser nicht

untpp einan'ler in Verhindnn^ sInndiMi, Ver^l. J. C. .Sehlaj^cr; Wiener

Skiiien I, 2.17.

(Fis- •;

)

(Kig. .1.)

geselligen Verkehres, bestehend aus liitligen Säulen-

arcaden, deren Logenwerk rechtwinkelig uiiifasst, ähnlich
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und zum Tlieil reiclier als bei derGalleiie des Dogeiipalastes

iu Masswerkinusteni dureli eiiiandeii geschlungen ist.

Mitrelalteiliche Protangebäude mit äbniichen gegen

die Strasse zu gerichteten olVeneii Säulengängen im unteren

wie im oberen Geschosse, finden sich auch in Öster-

reich. Tirol, Steiermark und Kärnthen. Sie sind

zwar in der Regel ganz einfach und haben nicht den reichen

künstlerischen Schmuck venetianischer Loggien; es tritt

bei den Arcaden seltener der Spitzbogen und weit häufiger

der Huiidbogen auf, aber das Motiv ist dasselbe wie bei

jenen und scheint auch durch den Einfluss, den der rege

Verkehr dieser Länder im Mittelalter mit Italien, vvie in

manchen Sitten und Gewohnheiten, so auch in dieser Rich-

tung mit sich gebraciit hat, von Italien dahin gekommen zu

sein. Reispiele dieser Bauweise, wenn auch nur in Über-

resten, sind uns in Österreich zuMiJdling, Perchtolds-

dorf, in Steiermark zu Gratz und Cilli, in Kärnthen zu

Friesach und Wolfsberg aus eigener Anschauung be-

kannt. Das hervorragendste und schönste Gebäude dieser

Art ist aber jedenfalls jenes zu Brück, mit welchem wir

uns hier eingehender beschäftigt haben.

Bei dem Brucker Hause erstreckt sich jedoch diese

Verwandtschaft mit den italienisclien Loggien nur auf die

äussere Anordnung derFa^ade; die Behandlung der Gothik

selbst hat mit jener der Venetianer Loggien nichts gemein,

sie verräth einen an deutschen Bauwerken ueliildeten

Meister, dem überdies eine ausserordentlich tüchtige

Technik zu Gebote stand.

Was nun die Fi'age anbelangt, ob das Haus in die

Reihe der gewohnlichen Privatwohnhäiiser zu stellen ist,

so bietet uns eine in älteren steierniärkischen Geschichts-

werken vorkommende Angabe zur Beantwortung dieser

FraL'C einige Anhaltspunkte. Cäsar') bemerkt, das in

Brück die Landeslürsten häufig das lloflager gehabt haben.

„Daher ist noch das Eckhaus am Platz merkwürdig,

dessen Vorgebäude auf Säulen ruht und in welchem sich

ein Fenster (so von der Erde bis zur Bedachung aus

schwarzem Marmor ausgeführt ist), besonders auszeichnet,

nehen welchen 2 aus Stein ausgehauene

Herzoge stehen, es ist dieses Zimmer

das herzogliche Cabinet genarmt wor-

den, weil selbe diese Stadt öfters mit

ihrer Gegenwart beehrt haben'^

Wenn unter dieser Beschreibung unser

Haus verstanden ist, was wir nicht für

imwahrscheinlich halten, wiewohl die

hier angeführten Details der Beschrei-

bung mit dem gegenwärtigen Bestände des Gebäudes nicht

vollständig übereinstimmen, so haben wir daher ein altes

fürstliches Wohnhaus vor uns, und es lässt sich aus

dieser Bestimmimg wohl dessen reiche architektonische

Anordnung erklären -).

(Fig- 7.)

Die Wandgemälde der St. Jakobskirche zu Leutschau.

Von Wenzel Merkt as.

Unter den Resten mittelalterlicher Kunst sind die

Werke der Malerei den meisten naehtlieiligen Einflüssen

unterworfen. Bei den Denkmalen der Architectur vermag

Material und Masse dem nagenden Zahne der Zeit kräftig

zu widerstehen, auch bei der Mehrzahl der Sculpturen

kann der Stoll", aus dem sie gefertigt worden, auf eine län-

gere Dauer rechnen; dagegen steht dem Maler als Mittel

der Darstellung nur eine dünne oft wie hingehauchte Farben-

lage zu Gebote, deren Beständigkeit von der Beschatfenheit

und Wahl der Farben, der Bindemittel, des Grundes ab-

hängt, und durch zufällige oder absichtliche Verletzungen

so wie unvermeidliche klimatische Einwirkungen sehr leicht

Schaden leidet. Ungeachtet dieser Vergänglichkeit der

Werke des Pinsels könnte die solide Technik der alten

Meister viele ihrer nun verlorenen Arbeiten eine lange

Reihe von Jahren überdauern lassen, wenn nicht die Ungunst

der Zeitumstände ihre verderbliche Thätigkeit vorzüglich

gegen diese Denkmale gerichtet hätte. Wir erinnern hier

nur an die Verheerungen des Hussitenkriegs, die Gräuel

der fanatischen Wiedertäufer, an die Zerstörungsscenen in

allen Gegenden, wo sich die Genfer Reformation festgesetzt

hatte; und nachdem alle diese Stürme ausgetobt hatten,

wirkte der geänderte Gang der Bildung zum Nachtheile

der mittelalterlichen Kimstwerke nicht nur in Ländern, wo

man dogmatische Bedenken gegen bildliche Darstellungen

hatte, sondern auch , wo das Volk dem alten Glauben im

Ganzen treu geblieben war.

Als in Folge der besonders von Italien ausgehenden

enthusiastischen Vorliebe für das griechische und römische

Alterthum auch auf dem Gebiete der Kunst ein völliger Um-

schwung in den bis dahin geltend gewesenen Ansichten ein-

getreten war, gingen die Verehrer der classischen Kunst in

ihrer Einseitigkeit so weit, dass sie alles, was den von ihnen

aufgestellten Gesetzen antiker Schönheit nicht zu entspre-

chen schien, als barbarischen „gothischen" Wust unbe-

denklich verwarfen. Im Laufe des XVIII. Jahrhunderts

gesellte sich noch ein mächtiger Bundesgenosse hinzu, die

„Aufklärung", welche in ihrem Streben, für die mensch-

liche Gesellschaft neue Grundlagen zu finden, allen im

Staat und Kirche auf historischen Boden erwachsenen Ver-

hältnissen ofienen Krieg erklärte, und natürlicher Weise

vor Allem gegen das Mittelalter, seine Institutionen und

') Kirchen- mid Staiils<;eschiclite von Slciermark. (Jratz IV. S. 78.

-) ita noi-h irn XVI, J;ilirhiiii(]ert in Brück wieilerholl Landtage ab^ehaUen

wurden, Sü mochten :uich die damals regierenden Kr-iherzoge von Slcier-

mark nach Hriick wiederholt ihre Residenz verli-irt haben.
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Denkmale, als Vermächtnisse einer finsteren, despotischen

Zeit feindselig auftrat. Das im Namen des Classicismus be-

gonnene Zeistörungsgeschäft wurde nun mit erhöhtem Eifer

fortgesetzt. Viele der alten Biiudenkmale wurden als über-

flüssi«^ abgetragen, dem allmählichen Verfalle überlassen;

am liebsten aber wandte sich die Neuerungssucht auch da,

wo die alten Baulichkeilen verschont blieben, gegen ihre

innere Ausstattung, um ihnen, wie vorgegeben wurde, eine

dem gereinigten Geschmacke angemessene Einrichtung zu

geben, und sie von dem Kram mittelalterlichen Aberglaubens

zu säubern. Man setzte zur Vertilgung der alten düsteren

Wandmalereien die Tüncherquaste in Bewegung; an die

Stelle der prächtigen gemalten Fenster trat gemeines Glas;

die gothischen Schreinaltäre wanderten, wenn sie nicht das

Loos gänzlicher Vernichtung traf, sammt ihren Bildertafeln

und bunten Statuen in die Rumpelkammer; kurz, es wurde

gegen Alles, was der mittelalterlichen Kunst angehörte, ein

Vertilgungskrieg eingeleitet, dessen Scluild es wahrlich nicht

ist.dass noch so Manches sich bis in unsere Tage gerettethat.

Nachdem gegen Ende des verflossenen Jahrhunderts

der Rausch den höchsten Grad erreicht, manche bittere

Erfahrung die Begeisterung für die neue weltbeglückende

Ära aligekiihlt hatte, fand sicli nothwendiger Weise auch

die Reaction ein, begleitet von einer besonneneren Prüfung,

welche zu der Einsicht führte, dass doch nicht Alles, was

dem so arg verschrieenen Mittelalter seinen Ursprung ver-

dankt, schon darum geradezu schlecht und verwertlich sei.

Auch in der Kunst war man zu einem ähnlichen Wende-

punkte gekommen. Die Herrschaft des „gesunden Menschen-

verstandes" hatte das künstlerische Streben einerseits zur

kahlsten Nüchternheit, die blinde Anbetung der Antike

andererseits zur schwülstigen, innerlich liohlen Nachahmung

derselben verleitet; beide Richtungen vermochten aber

das Verlangen nach Gediegenerem nicht zu befriedigen.

Während nun eine Partei zu einer reineren Auflassung

der classischen Kunst zurückzukeliren suchte, wandte eine

andere ihre Blicke der Kunst des Mittelalters zu, um in

derselben ein radicales Heilmittel für die verschrobenen

Kunstzustände ihrer Zeit zu finden.

Je tiefer eine eingehende vorurtheilsfreie Forschung

in das Wesen der mittelalterlichen Kunst drang, desto

mehr machte sich auch die Überzeugung geltend, dass

selbe nicht als die Frucht eines verdorbenen Geschmackes

zu verachten sei, sondern auf einen eigenthüinlichen, von

der Antike unabhängigen Kunstwerth vollgiltigen Anspruch

habe, dass sie eben desshalb für die künstlerische Bildung,

für die Geschichte der Kunst und der Cultur überhaupt von

hoher BeJeiitung sei. Den niittelalterliclien Denkmalen wurde

die eifrigste Aufmerksamkeit gewidmet; man suchte, was

der Vandalismus der nächst vorhergclicndeii Zeiten verun-

staltet, bei Seite geworfen, unter die Kalktünche vergraben,

80 weit noch thunlicii, zu retten, für Kunst und Wissen-

schaft nutzbar zu machen; ja, es fehlte nicht an mehr

oder minder gelungenen Versuchen, die Kunst des Mittel-

alters wieder in das Leben einzuführen.

Die Bemühungen zur Erhaltung der mittelalterlichen

Denkmale waren insbesondere für die Werke des Pinsels

höchst erwünscht und an der Zeit. Denn die moderne Bar-

barei, welche den Untergang so wichtiger Kunstschätze

verschuldet hat, mochte es um so weniger der Mühe werth

finden, für die Erhaltung der dem Verderben zufällig ent-

ronnenen zu sorgen. So blieben sie Jahrhunderte hindurch

allen Unbilden und Gefahren schutzlos ausgesetzt, und sind

durch Verwahrlosung in den traurigsten Zustand gerathen.

Abgesehen von vielfachen muthwillig zugefügten Schäden

wurden die Tafeln durch Wurmfrass zerstört und mürbe; die

Farben verloren ihre Bindung; die Wandgemälde litten

durch Moder und Feuchtigkeit oder zerfielen sammt der

Kalkunterlage, und es eilten auf diese Weise nicht wenige

der seltensten Denkmäler mit von Tag zu Tag schnellerem

Schritte zusehends ihrem Ende entgegen. Hier war und ist

es dringend nothwendig, dass die noch erhaltenen Reliquien

eine vorsichtige Pflege finden, damit ihre Erhaltung zum

Besten der Wissenschaft und Kunst noch für längere Zeit

gesichert wäre; dass ferner, wo keine Rettung mehr zu

hoffen, wenigstens die letzten Reste vor ihrem gänzlichen

Untergange untersucht werden, um ihren Inhalt und die

Weise, wie sie ihn im Geiste ihrer Zeit anschaulich machten,

als ein Alldenken an ihr ehemaliges Bestehen aufzubewahren.

Die St. Jakobskirche in Leutschau besitzt neben ande-

ren Denkmalen mittelalterlicher Kunst, über welche bereits

in diesen Blättern berichtet worden, alte Wandgemälde,

die nur als Rest eines ehedem viel bedeutenderen Bilder-

schmuckes zu betrachten sind. Dass die Kirche vormals

ausser den vorhandenen noch eine grössere Anzahl von

Wandgemälden, und zwar sehr erheblichen Umfanges auf-

zuweisen hatte, zeigen vielfältige S]iuren auf den Mauer-

flächen des Chores, wo unter den sich zuweilen ablösen-

den Kalkschichten Fragmente grosser Bilder zum Vor-

schein kommen, und die vertieften Heiligenscheine einer

langen Reihe einzeln stehender Figuren noch zu unter-

scheiden sind ').

Die erhaltenen Gemälde bilden an der Wand des

nördlichen Seitenschilfes zwei abgesonderte Gruppen. Die

') Auf einer ilieser Wümle isl ln-im /.ufiillifjcn Alifiillen einer niis nieliieieii

Lagen licsleheilden Kallikiinte vor Kiii/.em t\:\s Itruelistiick eines lliiiles

/.um Vorschein gekommen, wclehes » alirselieinlicli de« leidenden

Kriiiser in architektonischer Uingeliung vursteMt. nie Umrisse sind,

so weit kenntlich, weich, die festhaltende Farhenpasle lief und leuch-

tend, fast einem Ölhilde vergleichhar ; die Schrift der sehr nnleserlieheii

liisehiil'tsitreifen weist auf das XV. Jahrhundert /.urück. Leider ist /.u-

gleicli aus dem Zustande de» Kraffnienles ersichtlich, dass das j,'au/.e Bild

nicht mehr zu retten ist. Vielfache Itinndspuren , entweder von gellis-

seutlieh an die Wand gestosseueu Kaekeiii oder von einem Hrande der

Kirche' herrührend, nih verrieherie Mauers|ialteii haheu die Fariie stellen-

weise ganz, vernichtet; auch hiilt die dicke Kalklage so fest an der Mauei',

dass jeder Versuch einer durchgreifenden Aufdeckung de» Itilde» sieh

als vergehlieh auswies.
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Gruppe unmittelbar über der Saeristeithüre zälilt in zwei

Reiben vierzehn Bilder, jedes von 3 Fuss 6 Zoll Höbe und

2 Fuss S Zoll Breite. Das Ganze wird von einer gemalten,

eine vertiefte Mauernische vorstellenden Einfassung um-

scblossen, deren äusserer Rand jedoch schon verwischt

ist; die einzelnen Bilder sind durch verticale weisse Strei-

fen mit schwarzen oder reiben Schlangenlinien getrennt

und am oberen Rande mit weissen Inscbrifttafeln versehen.

Die obere Bilderreihe führt die sieben Werke der

Barmlierzigkeit in folgender Ordnung auf:

i. Das Begraben der Todten. Zwei ältliche

Männer legen einen in ein weisses Leichentuch gehüllten

weihliclien Leichnam in ein gemauertes Grab. Der Heiligen-

schein und der Typus des Kopfes bezeichnen die Todte

als die heilige Jungfrau. Im Mittelgrunde stehen zwei

Frauen; den Hintergrund füllt eine Kirche mit zwei roma-

nischen Thürmen und hohen, masswerkverzierten Fen-

stern aus.

2. Das Trösten der Gefangenen. Die Füsse

eines sitzenden jungen Mannes, dessen bartloses Haupt mit

einem Heiligenscheine umgeben ist, sind in Löcher zwi-

schen starken Pfosten eingeklemmt; ihm zur Seite steht

ein ältlicher Mann, im Gespräche begriffen.

3. Das Bekleiden der Na ckten. Ein Mann sitzt

fast ganz entblösst auf einem Stuhle, während ein Alter

mit einem Diener ihm ein weisses Gewand anziehen. Ein

zweiter, zwergartig missgestaiteter Diener wäscht dem

Armen die Füsse (Fig. 1).

4. Das Tränken der Dürstenden. Ein Pilger

mit dem Stocke in der Hand trinkt aus einem geschnitzten

Gefässe, das ihm der alte Mann eben reichte. Der Letztere

hält in der Linken einen grossen irdenen Krug.

5. Das Speisen der H ungrigen. Der Pilger sitzt

einen Kuchen haltend neben einem weiss gedeckten Rund-

tischchen. Der alte Hausvater bringt eben eine Schüssel.

6. Das Beherbergen der Fremden. Der Pilger

wird von dem alten Marine zur Einkehr eingeladen.

7. Das Besuchen der Kranken. Der Alte steht

als theilnebmender Tröster neben dem Stuhle eines mit

gesenktem Haupte sitzenden Kranken.

Es ist noch zu bemerken, dass auf den eben angeführ-

ten sechs Bildern hinter den an der Handlung zunächst

hetheiligten Personen eine Frauengestalt dem Anscheine

nach betend oder neugierig zusehend steht. In den Hinter-

gründen sind kleine Wohnhäuser, Stadtmauern, Basteien,

über welche ein Engel mit dem halben Leibe hinaufragt.

Der tiefblaue Himmel ist mit Sternen besäet, welche ehe-

mals vielleicht vergoldet waren.

Die untere Reihe behandelt die sieben Todsünden

nach der im Mittelalter nicht seltenen Weise mit Zuhülfe-

nabme symbolischer Thiere. Die Figuren — Mann und

Frau — weiden auf den Tliieren reitend vorgestellt, und

ziehen der Hölle entgegen, welche auf dem ersten Bilde

in der Gestalt eines Ungeheuers mit weitgebfTnetem Rachen

ihrer harrt. Das Ganze bildet einen von der Rechten nach

der Linken gerichteten Zug in nachstehender Folge:

8. DieTrägheit (mit dem Esel). Das Paar mit lebhaft

bewegten Mienen, sonst ohne specielle Andeutung (Fig. 2).

9. Der Zorn (mit dem Bären). Der Mann durchbohrt

sich das Herz mit einem Schwerte; die Frau ist im Begriffe

mit dem Schwerte ein Kind zu tödten

10. Der Neid (mit dem Hunde, welcher mit den

Zähnen einen Knochen festhält). Mann und Frau mit empor-

gehobenen Armen.

11. Die Unken sc hheit (mit einer Sau). Mann und

Frau in lüsterner Umarmung.

12. Frass und Völlerei (der Fuchs hält im Rachen

eine geraubte Gans). Ein feister Mann mit ausserordentlich

breitem Munde schlürft aus einem kolossalen Becher; die

Frau isst mit grossem hölzernen Löffel aus einer Schüssel.

13. Der Geiz (mit der Kröte). Der Teufel schüttet

Münzen aus einem weiten Sacke in die vom Manne offen-

gehallene Kiste, ein zweiter Teufel wirft kleine Geldbeutel

in den offenen Geldsack der Frau. (Stark beschädigt.)

14. Die Hoffart. Das Bild ist grösstentheils zer-

stört; es ist nur noch das Fragment einer Figur sichtbar,

welche ein Barett zu halten scheint.

Auf jedem der sieben Bilder schweben über den rei-

tenden Figuren burleske Teufelsgestalten, hin und wieder

sind im Hintergründe lodernde Flammen sichtbar.

Bei der ersten Reihe hatte der Künstler ohne Zweifel

die Stelle Matthäus XXV, 35, 36, 40 ') vor Augen, in wel-

cher Jesus den Richter der Welt am Ende der Tage sechs

Werke der Barmherzigkeit anführen lässt, und er scheint

ein besonderes Gewicht auf die trostreiche Versicherung

gelegt zu haben, dass der göttliche Richter diese Werke

als ihm selbst erwiesen aufnelimen werde, indem er mit

Ausnahme der ersten zwei Bilder in der Person dessen, an

dem Rarmherzigkeit geübt wird, Christus aufführt. Welche

nähere Beziehung sich an den gefangenen Heiligen, den

man offenbar nicht auf den Heiland deuten kann, knüpfen

mag, ist kaum zu ermitteln, da auch die Aufschrift keine

genügende Aufklärung bietet. Für das Begraben der Todten

konnte das Buch Tobias XII, 12 2) den nächstliegenden

Stoff bieten; allein der Meister wollte seinem Bilde einen

noch bedeutsameren, den übrigen fünf Bildern verwandten

Sinn unterlegen. Maria, die Mutter Jesu, steht nach der

schönen Auffassung des Mariencultus zu ihrem göttlichen

') Denn mich hiin-reile und ihr jahet mir zu esspn. Mich dürstete, und ihr

•;;ihel niii zu trinken. Ich »ar ein Fremdling, und ihr nähmet mich «uf.

Uh war nackend, nml ihr kleidetet mich. Ich »ar krank, und ihr hesuch-

tel mich. Ich war im (Jefängniise, und ihr kämet zu mir. — Fürwahr!

ich sage euch: Was ihr Kinem dieser meiner geringsten Brüder gelhan

tiahet, dass habet ihr mir gethau.

2) Als du betetest mit Tbräneo, und die Todten begrubest, und dein Essen

stehen liessesl, und die Todten bei Tage verbärgest in deinem Hause und

bei Nacht sie begrubest, da brachte ich dein Gebet vor den Herrn.
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Sohne in der zartesten und innigsten Beziehung und ist

zugleich die liebreiche Vermittlerin zwischen ihm und der

hülfebediirftigen Menschheit. In diesem Verhältnisse scheint

der in diesem Bilde unschaulieh gemachte Gedanke des

Künstlers zu wurzeln, dass Christus auf die Fürbitte seiner

Mutter ein ihr ei'wiesenes Werk eben so schätzen werde,

wie wenn es seine Person betroften hätte. Übrigens behält

die Ausführung des Meisters neben der ihm gewiss bekannt

gewesenen Überlieferung vom Tode und Begräbnisse der

heil. Jungfrau immerhin den Anstrich einer etwas gekün-

stelten Deutung.

(Fig. 1.)

[)ie Anordnung der einzelnen Scenen erscheint im

Ganzen klar; sie führt die Darstellung der im Schrifttexte

gegebenen Motive in unmittelbarer, einfachster Weise

durch, wobei sie ohnehin din(;h die schilne Einkleidung des

Begriffes der Barmherzigkeit in eine lleilie cuncreter

Momente unterstützt wurde. Nur in dum siebenten Bilde

vermisst man eine hestimintcre Fassung, weli'he doch dem

Künstler hei der \'orstellung des Krankseins so nahe lag;

denn in dern als krank bezeichneten Christus wirr) ohne die

erklärende Inschrift schwerlich Jemand einen Kranken

erkennen. Sonst schimmert diirchgchends ein unverkenn-

barer Zug naiver Treuherzigkeit und freudigen Wohllhuns

durch, ein schlicht patriarchalisches Wesen, zu dessen

Abrundung walirscheinlich auch die scheinbar müssige

Matrone beitragen sollte.

Bei Weitem schwieriger war die Aufgabe der zweiten

Reihe, nackte Begrifl'e bildlich darzustellen; der Meister

suchte sie durch die Schilderung der Wirkungen des La-

sters auf den Menschen, mit Hinzufügung symbolischer

Thiergestalten, denen das Mittelalter im Sinne der äsopi-

schen Fabeln gewisse den Lastern analoge Triebe zu-

schrieb, zu lösen. Das erstere konnte ihm nur bis zu einem

gewissen Grade gelingen, wo sieh nämlich der Einfluss

tegH^mMytrCttiMn
auMtstftPt-trtrm-im^i

(IMH. 2.)

des Bösen auch im Thun des Menschen olVenbart, z. I{. in

der Darstellung des Zornes, der L'nkeuschlieit, der Völlerei,

des Geizes; hingegen scheiterte er an der Vorluhrung

reiner GemüthsalVecte, die sich höchstens nur durch die

feinste Niiancirung im Spiele leidenschaftlich erregter

Mienen und lieweguiigon leise andeuten lassen. Als Bei-

spiele dessen können di(^ Bilder der Triiglieit und des

Neides dienen, wo ganz indill'erentc Attitüden nichts, wenig-

stens nicht das sagen, was dei' Meister vielleicht wollte;

die Figuren erscheinen als blosse der Synunetrie gemachte

Zug<;stiindiiisse, um auf jedem der Bilder ein Paar zu

haben. Trefflich i.st aber der Gegensatz zwischen Gutem
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und Büsem in duin Cuntraste der Physiognomien der obern

und untern Reihe versinnlicht. Die Letztere besitzt nichts

mehr von der Heiterkeit und Milde, weiche über alle Per-

sonen der Erstereu ansgegossen ist. Die einzige anziehende

Gestalt ist die Bnldeiiu des zwölften Bildes, sie zeigt aber

nicht mehr den reinen Liebreiz der Tugend, somlerii das

Feuer sinnlicher Begierde. Die Gesichtszüge des Trägen und

des Neidischen sind zwar nicht olme Adel, jedoch liegt in

ihnen zugleich das Gepräge düsterer Melancholie und Ver-

zweiflung; in den scharf geschnittenen Zügen der Frauen

spricht sich etwas unheimlich Dämonisches aus, das hei

dem Säufer endlich zur Caricatur wird. Der Meister ist in

seinem Eifer, das Böse und seine unseligen Folgen so ab-

schreckend als möglich auszumalen, sogar in Übertreibung

verfallen, in den burlesk-obscönen Bildern der Völlerei und

des Geizes; aber dieser Hang ist nicht sowohl auf seine als

vielmehr auf Rechnung seiner Zeit zu setzen, welche, wo

sie es unternahm, das Böse zu schildern, sehr häufig die

Anwendung des Hüsslichen nicht verschmähte.

Die Ausführung, von der wir in den iieiden Umrissen

unter Fig. 1 und 2 Proben mittheilen, zeigt einen Meister

von mehr als mittelmässigem Werlhe. Die Haltung der ein-

zelnen Figuren ist ungezwungen; eine Ausnahme macht

der Alte auf dem sechsten Bilde, der seltsamer Weise den

altägyptischen Figuren ähnlich, mit den Füssen im Profile,

den Oberleib nach hinten wendet; als schön gelungen

stellt sich hingegen unter andern die Grablegung durch

Leichtigkeit und Natürlichkeit der Stellungen dar. Die

Körperverhältnisse sind massig hoch, hie und da sogar ge-

drückt, die Füsse mehrerer Figuren schwach und kurz,

die Umrisslinien jedoch fliessend und frei von Härten; als

charakteristisch für die Manier des Meisters fällt die Zeich-

nung der meisten Köpfe mit etwas breitem, in den Winkeln

hinabgezogenem Munde auf. Am schwächsten bewies er

sich in den Extremitäten, die neben manchen überaus zart

und ganz natiirtreu behandelten Partien häufig wie roh

geschlitzt erscheinen. Die Bekleidung ist ein seltsames Ge-

misch traditioneller Elemente mit den dem Künstler gleich-

zeitigen Trachten; die Männer tragen kurze Unterkleider

und weite Mäntel, der Alte eine Bauerninülze, die Frauen

der ersten Reihe einen langen Überwurf und enganliegende

zum Theile pelzverbrämte Hauben; in der zweiten enge,

nach unten sich ausbreitende Gewänder und sngenaiuite

Gugeln mit an der Stirne vorragenden Spitzen. Der Falten-

wurf ist zwar lliessend und weich, zeigt aber nicht undeut-

lich, dass er weniger der Natur als einer angenommenen

Manier folgt, die sich von willkürlichen Motiven nicht frei

hielt. Die Formen der Thiere sind im Ganzen ziemlich

naturgetreu, die Umrisse jedoch vorwiegend schwülstig. Von

einer Kennfniss der Perspective ist keine Spur; der Horizont

der obernijeihe liegt so hoch, dass die meisten Figuren den

Boden kaum mit den Fussspitzen zu berühren scheinen, die

Architectiiren bewegen sich in den wunderlichsteBi Linien,

VII.

bald auf-, bald uiedersteigend; eine zufällige Ausnahme

macht eine leidlich projectirte Halle auf dem siebenten Bilde.

Die Farben haben im Laufe der .lalirhunderte bedeu-

tend gelitten, manche sind ver])lasst, andere wieiler durch

Staub und Schmutz bis zur Unkenntlichkeit entstellt, doch

lässt sich bei genauerer Untersuchung noch immer so viel

entnehmeu, dass sie urspi'ünglicb glänzend nnil kräftig ge-

wesen sein mögen. Das Colorit der Fleischparlien zieht

in"s Rothe; die herrschenden Farben der Gewänder sind

lichtes Blau, dunkles Roth, Grün und Weiss; die architek-

tonischen Gründe sind verschiedenfärliig, mit feinen weissen

Detaillinien; die Schatten, insgemein mit tieferen Tönen

der Localfarben angegeben und sehr sorgfälig verarbeitet,

streben nicht ohne Erfolg nach kräftiger Rundung. Uniriss-

linien kommen nirgends vor; auf einigen Gewändern sind

noch Reste feiner, die Goldstickerei nacliahmender Muster

zu bemerken. In der überaus fleissigen Behandlung und der

dadurch erreichten Weichheit des Culorits geht unser

Werk über die gewöhnliche Art der Wandgemälde hinaus,

und grenzt an die feine Technik der Miniaturen des XIV^.

und XV. .lahrhunderts. Es ist daher zu bedauern, dass er

sich in einem bereits sehr herabgekommenen Zustande

befindet. Die Gemälde tragen zwar keine Merkniale einer

späteren schonungslosen Erneuerung an sich, aber sie sind

ausser den unaliwendliaren Einflüssen des Alters noch durch

gewaltsame Angrifl'e vielfach verletzt worden. Wie schon bei

der Aufzählung der einzelnen Bilder erwähnt wurde, ist das

letzte fast gänzlich vernichtet. Es wurde in der Nähe ein

unbedeutendes Grabdenkmal in die Mauer eingesetzt, und

bei diesem Anlasse ganz unnöthiger Weise der Mürtel-

anwurf sammt dem Bilde abgeschlagen. Die Heiligenscheine

wurden ihres Goldes beraubt, um selbes, wie die Sage er-

zählt, zu verkaufen, wobei auch die nahen Partien der

Bilder keine Schonung fanden, l'berdies ist der Kalkgrund

stellenweise so mürbe geworden, dass die Oberfläche sammt

den Farben siebartig durchlöchert ist; eine Herstellung

dieser Stellen ist kaum mehr ausführbar, höchstens nur

durch eine kundige und gewissenhafte Hand, wenn sie nicht

in eine volle Übermalung ausarten soll.

Die Inschriften sind mit schwarzer Farbe gemalt, und

dem Aussehen nach nocli im ursprünglichen Zustande. Die

Schriftzüge sind die sogenannten gothischen des XIV. und

XV. .Tahrhnnderls, aber ziendieh regellos und unbeholfen.

Die Wörter werden mittelst rother odei- schwarzer, meist

verzierter Punkte von einander gilrennt, die übrigen leeren

Räume sind mit feinen Ornamentziigen ausgefüllt. Im Folgen-

den wird der Inhalt der Inschriften mit Ihunlichster Genauig-

keit und nach der Ordnung der einzelnen Bilder gegeben.

I. •iiurti)-got-iüyr*

tiitli-I-brgrbrn

•gDt-mua-lirrnr

z,tk-{}ahtn

43
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2. tirrn-grurnknua

-tot-una-tur-

adj-J-gDt-rulUrllu

mrt-una-grn

3. -ad^-tiu-nartir-krankfr

•man-liurd)-got

tif-rltyHir-an-

4. r)ra-no-bfßu-

aUD"kranfe

!jurd}-gDt-io

-j-trrnk-tirnn-trank

3. öurdj*gntia4fbr

lia=,-ljrr-unQ-grbc

-fffn-fj^rmrlridj«

6. gank-l;rr*in-tja^

-ijaujo-mtfit

!iuid)-goMiu-rUrnlJ

ir-py-lgcrfitt

7. una-iß-lrrt-trr-rkra

i)rrt-^rrn-gri)abr

tiid)-iüol-in

8. rrft-i)rr-nad)-u-rit-UDlDn

an-gotia-trißr-u-trcgr-uDri'

9. lirr-rÄOi-ua-obir-ujntrr-ijot

tiaa-u-nid)t-fjiltif-gotia-gr''o'

10. lütr-tuori-ljrrtJMifitirf-uD'-

tira-lriljt-uj-rijidfd)r,q«nl

1 1. -mit-urDa-u-miMrakf-uöu-brCrfi-

tic-annr'l|at-u-gai--UDi-gr(fi

1 "i. •ukrunicit-uaa-uCira.ljfir^jil-

tira-niuI-iU'tri-an-rlira-rsfl*

1 3. i-grfcljnt-fD-nuti-urir-mut

tin-umr-lta-uj-liaa-rbigc-gu'

14. -Ijndiuaft-uj-trtbr-rAU.alrr

flut-tirf-mur-uj-i-lifr-}>rllr-grut.

(Suhluss fol-t.)

Die gothische St. Oswaldskirche zu Seefeld in Tirol.

Von T h e d r II u t l e r.

I.

Gescli!ch(lielii'.>j.

Die Entsteluing der St. Oswiihlkirclie in Seeleid —
einer liiiehst unvvirthiicheti Gegend — ;57GO Fuss über

dem Meere auf dem llöheiJUiiIste der über Scbiunitz nacii

Baiern führenden Strasse, liiingt mit einem wunderbaren

Ereignisse aus dem 14. .labrbundert zusammen. Die älteste

urkundliche Nachricht l.iutet eine lateinisciie und dcutsclio

Aufschrift, die auf einem Gemälde — die IJegelienlieit dar-

stellend — noch zu lesen ist. Der Inliall mit Ausnahme

einiger Worte, die in beiden Sprachen unleserlich erschei-

nen, lautet wörtlicli :

„Kund u. zu uissiii sei getan aller mcniklich, das Im

dem Jahr, als man zalt nach Christi gebui-t lausent drei-

hundert u. in dem vier und achzigisten .lar ein ((Iclmaini

Oswald Mülser genant, der hyn Schlofberg In gehabi,

hat begert zu der österlichen Zeit von ainen Piicsler, bin

das er in solt .speisen mit ain grossen Hostia, und uil aU

ander aiiii I^eiidl. (las auch der Priester von fdjclit bcgcM

thun mucst. Und da im der Priester das Sakrament legi

auf die /inig, da versank er vor den Altar in d.is Krlricli

bis an die Knie u. giaif in diu Altar mit den Minden, als

mau die Zeichen der Finger noeli in allen stain sieht, also

nam der pricster das Sakrament im bider aus dem munt

u. behielt das zu anderen Sakrament. Der Mülser vill in

— •— ') und belebt sich, und hart krank, lebt elben lang u.

starb darna<di — -) er Par/.ival beineck ritter ein monstran-

zen machen, u. beschinkliet alle Iniesler, so in ainer oder

zbo meilen i)aren ') und dieselbige theteri das Sakra-

ment in die monsiiMiizcn. Das Sakrament hat sich gebogen

VON der Fenciitikeil hegen der Zungen. Darnaeli durch

die bunilerberk unsers Herrn bleibt das .Sakrament *)

ain (iestaldes". = |diiels das sich also von 'l'ag zu tag ge-

ineret u. gewaxsen lial. Dieses (Jemälde ( tj Fuss hoch und

4 Fiiss breit) in ()1 auf Hol/, geunden, stammt höclist wahr-

scheinlicli erst ans dem \VI. Jalirhunderl, vor 1574 und hat

die Minuskelsehrift.

*) Lntciniseti lieisst «lor Snl/, : rr-iiclili:iliis O.swiilWn.s in iiinlcsdiiii Jiiridit

iicgi'Uuitini'rn , iiocnileiitiain :t^eiis et coiifessils etc. •— (licl in grosso

ItiMi und Luid, siif^t t'ini' nndri'e Urknndi!).

'^) Lateinische Urknridi': ui-dinavil — liess — (liesse iieniiK-li Ucri- riir/.tval

etc. cod. Coc).

*) „Convocans onine» sactM'dnli'H in diiolms uiiliarlltns iiii)i'anU'.s , ipii hoc

lain .salnl>i'c .Snerainontnrn nionstran/ie — |tusnerunL"

^ ) ..Insnper inii-a onii|M)lenLis Oei di.spoüilione i-uIk'iIo instar ^iiltarum

.Sanf^uinis in Sai-iaino ntu flrliat — — — lisfjtie in liodit'rniiin dicin

^illt'tul.''
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Dieses WuihUt, welches sich schnell weit verbreitete,

war nun Venuihissniig, dass zaiilieiche Wallfahrer von Nah

und Fern zum heiligen Blute nacii Seefehl pilgerten. See-

fehl hatte damals ein kleines Kirchlein und war eine Filiale

von Teils bis zum Jahre 1334, wo dem Konrad Scliellen-

berger von Albert, Bischof von Brixen, dies Beneficium ver-

liehen wurde, mit dem Bedeuten, er soll jährlich dem Pfarrer

von Telfs K u Ferner hinausbezahlen. Ilinj^egen soll man

von der Pfarre aus ihm in der Bittwoche. am Kirchweih-

und St. Oswaldfeste mit einem Priester zu Hilfe kommen.

Nach dem Jahre 13S4 wurden dieser Kirche von dem

Landesfürsten viele Stiftungen und „Vergünstigungen" zu

Theil.

Vor allen legte Friedrich (IV. mit d. I. T.) seine

Verehrung gegen die Wunderhostie an den Tag, indem er

noch im selben Jahre statt der ehemaligen Capelle mit

unverrückter Belassung jenes Altares den Bau der gegen-

wärtigen Kirche aufführte (Felix Milensius c. 11 de instif.

Ecciiae di Monast. in SeelVId p. 3 und 4).

Im Jahre 1518 legte Kaisei' Maxniilian I. den Grund

zu „aineuFjaiien Closter" (?) näciist der Pfarrkirche. Allein

sein im Jahre löl9 erfolgter Tod hinderte ihn au der Voll-

endung seines Vorhabens. Unbekannt aus welchen Ursachen,

stockte dieser Bau des Klosters, bis auf die landesfürstliehe

Regierung des Erzherzogs Max, Hocii- und Deutschmeisters

(geb. 1358, f 1()18, III.), der ihn endlich 1604 vollendete.

und ihn am 20. September 1604 mitsammt der Pfarre den

Augustiner Eremiten übergab. (Felix Milensius 1. c.)

Schon im Jahre 1460 und 12 Jalire spater erhielt die

Kirche durch Sixtus IV. auf Ansuchen des Erziierzogs

Sigismund Ablasse. — 1374 erbaute Erzherzog Ferdi-

nand II. nicht nur ganz neu ober der Sacristei eine Capelle

deren Einweiiiung und Übersetzung des wunderbaren Sacra-

mentes im Jahre 1376 am 20. Juli erfolgte, sondern schenkte

1386 der St. Oswaldkirche zur Aufbesserung der Pfarrein-

künfte den Burgfrieden Schlossberg mit allen seinen Erträg-

nissen. (Seefeld Urbar vom Jahre 1389.)

Kall VI. erneuerte 1724 diese Capelle und ver-

schönerte den Zugang. Kaiserin Maria Tlieresia Hess 1760

die ^.veralteten" Altiire und Parauiente erneuern.

Dies Denkmal frommen Sinnes so vieler fürstlicher

Haupter bestand aber nur 181 Jahre; denn schon 1785 am
2. Mai wurde den Augustiner Eremiten durch ein kaiser-

liches Hofdeeret die Raunuuig des Klosters anbefohlen. Der

ganze Reichthum der Kirche, vorzüglich jene vielen Pretiosen,

welche tiroliselie Fürsten und Fürstinnen, die Herzoge von

Baiern, viele Edle des In- und Auslandes als Bitt- und

Dankopfer auf den Altar des heiligen Blutes niederlegten,

wurden weggenommen, und die leeren Riiume 1786 pacht-

weise den Cisterciensern in Slams überlassen , welche

1800 sämmtlielie Klosterrealitiilen kauften uiui sich auch

zur Erhaltung der Baulichkeiten verptlicliteteu. Durch

diesen Act entsehlug sich die landesfürstliche Regierung

der Vogtei, und Kirche und Kloster war nun vaterlos und

fremder Obhut übergehen.

Allein von nicht langer Dauer war dieser noch erträg-

liche Zustand. Denn als die baierische Regierung in Tirol

alle Kloster unter .Administration setzte (1807), d. h. so viel

als aufhob — wurden die dem Stifte Stams als eigen

gehörigen Klosterrcalitiiten in Sei-feld (ifTentlich feilgeboten

und von zwei gemeinscbaftlichen Kaulern um die Summe
von 20.300 fl. ersteigert. — Seitdem ist es öde und nur

theilweise bewohnt, und wurde durch den Brand im Insur-

rectionskriege ISO!) noch mehr baufällig. Nun steht es da

als ein trauriges liild jeuer zerstörungsreichen Zeit ')•

II.

Bauliesclireiliuiig.

Die St. Oswaldkirche ist von Westen nach Osten ge-

stellt, und besteht in ihrer Aidage aus einem Mittel- und

zwei NebenschilTen ; letztere schliessen geradlinig ab. Am
nördlichen Seitenschifte läuft die (alte) Sacristei dem Pres-

byterium entlang und tritt etwas über die Mauertlucht der

Schiffe hervor. .An das südliche Seitenschifl' und zwar an

der .Abseite ist der Thurni angebaut, welcher l'/jFuss

hervorragt.

Als Baumateriale wurde an der ganzen Kirche der hier

dominirende Kalkstein benützt. Die Steinmctzarheiten an

Fenstern, Portalen, Säulen, Rippen sind aus Sandstein

gemeisselt. dessen Rrtich jedoch unbekannt ist (angeblich

aus Baiern). Bei letzterem diente als Cement der in der

Umgebung gewonnene .Asphalt, dessen Gewinnung in frühes

Alter hinaufreicht.

Das .Äussere des Langhauses ruht auf einem circa

»/o Fuss breiten Sockel, der aus Schmiege, Hohlkehle und

Rundstab besteht. Drei Strebepfeiler, aus einem gleichseiti-

gem Dreieck construirf, reichen nahe zum Dache hinauf,

treten aber um 1 '/a Fuss aus der Mauerwand hervor, welche

circa 3 Fuss stark ist, und die Streben wohl entbehrlich

macht. Sieben Fenster beleuchten das Langhaus. Unter dem

Dache auf der Noi'dseite sieht man einen Fries, der aus

dem spitzen Kleeblattbogen mit Lilienspitzeu construirt ist.

Portale sind zwei, eines gegen Norden, eines im Süden in

das zweite Ti-avee. Ersteres ist rundbogig, und hat im

Profile zwei Hohlkehlen mit dazwischen gelegten Plättchen.

(Vielleicht ist dies ein Rest des alten Kirclileins.)

Der polygone Chor wird wiederum durch Streben an

den Ecken belebt, die freilich nur der Gliederung wegen,

nicht als tragende Stützen verwendet sind, da sie nur

*) Diese histoi-ischeit Onti'H steUte ich z)is.imincn .^ns einer -st.ilistlsch-

topojjr.iphlschen liesctireibun«; von Seefeld" (M»nnscript) — welche

im J.ihre 182.1 ein (iorti^er Seel.s()rj;er mit einer ungemeinen lienanig-

lieit so wie mit yrosst'r Kenntniss uns (ien allerorts zersli-euten Ur-

kunden tnid historischen Werken nehst Citiruiig der benutzten Quellen

bearbeitete.

43»
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2 Zoll tief und 20 Zoll breit, bei etwa lialhei- Clioiliiihe aus-

laden. Das gleiciie Verhällniss zeigt sieli am Soci^el , der

hier bei einfacher Absciiragung nur 3 Zoll hervorsteht.

Unter dem Dache ist kein weiteres Bauglied siclithar.

Das erste Stockwerk des Thuiines diente als .\ufbe-

wahrungsoi't des wunderthiitigen Sacrainentes, wie man aus

dem Gemälde (siehe oben Geschichtl.) alinehmeu kann, wo

die halbe Kirche abgebildet erscheint. Die Wahrheit dessen

lässt sieh auch aus der gegen« artigen Thurmliaile erkennen.

Da sieiit man noch auf jeder Seite einen Bogen aus Sand-

stein, und in den Ecken die verstümmelten Trilger des

Rippenwerkes. Gegen dasSeiteiiscliilT war eine bogenförmige

Öft'iiung mit einem Gitter, welches dem .\ndäeiitigen die

Monstranz erlilicken liess.

Der schönste Tbeil ist die südliche Seitenansicht mit

ihrem Porlaie. Die Architectur der Strebepfeiler ist bei

etwas grösserer Stärke reicher in der Decoration. In den

unteren Theilen derselben befinden sich Nischen zur Auf-

nahme von Statuen, weiter hinauf Baldachin und Fialen.

Das Porta! — ein Prachtbau jener Zeit — nimmt den liaum

z\vischen zweien Strebepfeilern ein. Unter dem Dache

begegnen wir wieder dem Friese wie an der Nordseite. Circa

21/0 Fuss tiefer ist ein zweiter grosserer Fries mit vertical

laufendem Stabwerke (6 Stäbe) angebracht. Auf diesem

Friese befinden sich 2 Engel mit den Wappenschildern des

Stifters Erzherzog Friedrich's m. d. I. T. und darob ein

Helm mit Krone und habsburgisehen Pfauenslutz.

Über die lief durch Hohlkehlen reich profilirte Lai-

bung des Portales schwingt sich als Absebluss ein geschweifter

Spitzbogen mit der Kreuzblume gekrönt, aber ohne Krabben.

Die Gliederung der Laibnng setzt sich auch im Bogen

fort, in welchem eine Holilkelile auch vier IJaldacbine

hat. Von den Statuen sind nur zwei mehr übrig. Zudem

erblickt man mehrere schadhafte Consolen. — Um die

beiden Strebepfeiler zieht sieli ein Tragsims, welches

dann im reciiten Winke! abbriclit, zwisclicn Fenster und

Pfeiler herabläuft, und dann horizontal unter der Sohlbank

der Fenster sich bis zum Thurnie hinzog (gegenwärtig ist

es w'cgeschlageii, \vahrsclifinlich war es einigen nüchternen

Grabdenkmälern hinderlich).

Der Eingang selbst i.'-t horizontal durch eine schöne

Theiluiigssäule geschieden und aiimt die Form des abgeplat-

teten Bogens nach. Die gebrochenen Ecken wcrdi-N durch

Wap|ieiifelder, die ein EtJgel liäll, gebildet.

Das Bogenfeld ist ebenfalls in zwei 'J'beile getbeill. Im

Scheite! ist der Iiiminliscbe Vater. Links lierab Maria Ver-

kündigung, noch tiefer die gottlose Conunuiiinn des Oswald

Mülser in dem Momente des Sinkens bis an die Kiiiee.

Rechts stellt sich dar die Enthauptung des Königs und

Märtyrers Oswald von England (f 042). Daneben sielil man

die gekrönte Gestalt des Königs Penda von IMercia, dem

Oswald in die Hände fiel. Ober dieser tragisciien D;irslellnng

«»rblii'Kt man viele Krie^^'er auf Rossen in den 'l'i nninnrn

einer zusammenstürzenden Stadt umkommen. Die Legende

erzählt, dass bei Oswald's llimiclitutig ein Erdbeben ent-

standen sei, welcbes Penda"s Macht zu Grunde riclitete. —
Das ganze Bogenfeld ist im Sandsteiurelief gearbeitet, aber

leider vielfach bescbädig.

Im Westen ist auf jeder Seite der Strebepfeiler über

Eck gestellt. Bei dem Baue des Klosters wurde das Lang-

haus um circa 4 Klafter verlängert, wahrscheinücli um eine

geräumigere Sacristei und einen Betchor für die Mönche in

der obern Etage zu gowinni'u. Die Fa^ade entfiel dadurch

und gab ilire Streben, die als Widerlager rler Pfeiler des

Hauptschilles dienten, und ihre Sockel her, um die Verlän-

gerung einigermasseu in Einklang zu bringen mit der

Wand der Abseiten. Die über Eck gestellten Pfeiler

blieben in ihrer jetzt unschönen Stellung. Dieser spätere

Anbau kennzeichnet sich auch durch den Mangel des Frieses.

Das Innere des Langhauses ist dreischiflig. Eine Dop-

pelreihe von drei Pfeilern und zwei Halbpfeilern am Ost-

und Westende tlieilt dasselbe in vier Rechtecke im Mittel-

schitVe, und je vier in den Abseiten. Die Verhältnisse der

Länge und Breite sind folgende: Länge 08 Fuss, Breite

52 Fuss, von denen die Hälfte für das Mittelschiff entfällt.

Höhe 37 Fuss im Mittel- und 32 Fuss im SeitenschilVe.

Der Pfeileral)stand ist 16 Fuss. Den Pfeilerpaaren entspre-

chen an den Wänden einfach gehaltene Halbpfeiler. — Ein

Triumphbogen, der nahezu 4 Fuss in dieScIiill'weite hinein-

reicht und im Profile zwei Schmiegen und eine Hohlkehle

hat, trennt ScliilT und Presbyterium, welch' letzteres sich

eine Stufe über die Bodentlur erhebt.

Der Chor hat die Breite des Mittelschilles um! eine

Länge von 47 Fuss, drei Bogenslellungen und dreiseitigen

Ciiorabscbhiss. Tiäger des liippenwerkes sind hier Wand-

säuiclien mit Kelchcapitälen oline Ijaubw eik, die in einer Höhe

von 8 Fuss über den Boden mit einem Ringe consolenartig

absetzen. Die (jcwölbeconstruction ist edel und cinfacli, und

in streng geometrisehon Figuren sind die Felder geballen.

An den DurcbschTieidungspunklen sind runde scliinncklose

Schlusssteine. Fünf Fenster eileueliten den Chor, von

welchen das in der Axe liegende vcjn innen vermauert isl.

Sie sind alle von 1 Fuss ti(;f in die Mauer eingesetz-

ten Blendlagen umgeben, welclie der Wand die Massen-

haftigkeit licnelnnen , da die Fensler wieder unverhältiiiss-

mässig schmal sind, .ledes Fenster ist durch einen Pfosten

gelln'iÜ, und hat als Bogenlullnng zwei Spilzbogen und als

Masswerk den Vierpass. Das mittlere zeigt vier Fischblasen

im Zirkel. Die I^aibung ist ohne Gliederung. Rechts ölfnet

sich eine Thür zum 'i'hurme. links eine in die Sacristei,

die an der l'.eke iliirch zwei lloiilkelilen und dazwischen

gelegten Rundstab prolilii't sind. Beiläufig in der Mille der

«rsten 'l'ravee isl ji'ue denkwürdige Mensa, wo sich das

W linder ereigni'le.

Das Langliaus dei- Sl. Oswaldkirehe trägl einen

V(im ('bor(^ vidlig verschiedenen Cliaiaklei'. Alles gestallet
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sich rciclier und ilppiger, es Lüssl über dafüi- in der strengen

Constriiction alleiitii;illien vieles ein. Sellsuines wird vor-

züglicli in den Gewölben zu Tage gefordert, so dass man

leicht auf den ersten Anblick hin versucht wurde, das

Langhaus liii- einen spiitern F5au zu lialten, was aber der

Gesdiii'bte , die docli ziemlich fest steht, zuwiderlauft.

Die Pfeiler sind hieraus dem Sechseck construirf, und im

MitlelsciiilVe reich geifliedeit. Zwei Riindsiiulclieu scliliessen

sich durch eine Ihihlkelile und Viertel-Saulchen an den Pfei-

lerkern an, und haben schmucklose poIygone Kelchcapitäle.

Über den Capilalen erhebt sich ein kiimpferartigcr

Aufsatz mit knorrigtm Laube geschmückt (dort wo er auf

die Capitiile auf.silzt). Aus seinem obern Tbeile ent-

springen die sich durchkreuzenden Hippen für das Gewölbe,

die ein wundersam reiches Netzwerk darstellen, und wenig

Raum für Kappen übrig lassen, dafür aber an Yertlachung

profitiren. Merkwürdig (vielleicht einzig?) ist an diesen

Hippen noch , dass sie mit vielen stark hervortretenden

„Nasen" geziert sind, und beim Znsanimenstosse im Winkel

freies Blätterornament zeigen. Anstatt der einfachen Schluss-

steine, wie sie im Presbyteruni sind, tinden wir liier grössere

ovale Medaillons mit bildlichem Relief und t^anbranilcrn ge-

schmückt. Wie man an einem Medaillon (Ecce liomo) noch

erkennt, waren selbe ursprünglich bemalt.

Die Pfeilersockel ciullich sind 3 Fuss hoch und treten

mit einer 3 Zoll breiten Abschriigung hervoi'. Die Sockel

der Dienste gliedern sich polygen.

Die Nebenschifte sind in ihrem Baue nicht vollkommen

übereinstimmend. Sie haben moIiI gleiche Lange. Rreite

und Höhe, gleiche Dienste und Halbpfeiler, jedoch ver-

schieden sind sie in der Gewölbe- und Fensterconstruction.

Die Dienste sind wieder an eine Seite des sechsecki-

gen Pfeilers angelehnt und bestehen hier weniger aus-

adend aus fünf Rtindsaulchen. Jedes Säulchen hat sein

Kelchcapiti'il ohne Schmuck. An den Wanden besteht der

Halbpfeiler aus einem runden und zwei polygnnen Sanichen.

Die Gewölberippen vereinigen sich nicht in gleicher

Länge , sind daher auch verschoben. Die rechte Abseite

hat alle Winkel verschoben, die linke nur je zwei der Länge

nach. In den Winkeln finden wir wieder „Nasen" und

Laub« erk, jedoch reicher beides in der rechten Abseite.

Die Schlusssteine links sind rnnd und klein; rechts

oval und so gross wie im llauplscbiire. in beiden Abseiten

aber heraldisch geziert.

Den Heiehtbnm der rechten Abseite erkermt man auch

in den Fenstern, die hier breiter UTid durch zwei Pfosten

getheilf sind, auch eine mehr gegliederte F^aibuiig haben, wäh-

rend ilie linke einfaeher ist. Die liogenfiilluiig ist in allen

Fenstern aus der Fischblasenfigur construirl. In den zwei

ersten Traveen zieht sieh untei- dem Fenster ein Kaft'sims

aus Schräge und NN'ulst bestehend hin.

Das „Einst und .letzt" macht sich auch au unserer

Kirche gellend, obwohl dei' Gränel der Verwüstung so

systematisch unser Gotteshaus nicht ruinirtc, wie er es an

vielen Landeskirchen versuchte. Natürlich kann ich den

Bauzustaud als Laie nicht in gehöriges Licht setzen, das

möge einer Commission vorbelialten bleiben; ich berühre

daher nur weniges, was Jedem in die Augen sjiringt.

Aus der ganzen Architectur geht nicht schwer hervor,

dass unser Bau mit der oben bezeichneten Zeit 1431 (aus-

gebaut) im Einklänge steht. Theilweises Verschmälien der

strengen Construction und rp|)igkeit gehen so ziemlich

Hand in Hand. Unregelmässigkeit im Grundrisse — kleiner

Höhenunterschied der ScbilTe, ein höchst complicirt aus-

gespanntes Netz im Gewölbe des Mittel- und verscho-

bene Dreiecke im Nehenschiire , die zudem noch durch

gleiche starke Rippen das Mark der Gliederung und den

pyramidal aufstrebenden Charakter verlieren, Pfeiler die

ohne Bekrönung in die Bogengui'te überlaufen, das blos

deeorative Element der Fischblase in den Fenstern etc. —
kennzeichnen den Verfall der Gothik.

Jedoch mag für diese Zeit dieser Charakter in

unserem Lande .Manchem etwas befremdend erseheinen, da

gleichzeitige — ja noch spätere Bauten bessere Formen

und strengere Construction zeigen.

Aber die Thalsache, dass ein von tiefer Ehrfurcht zu

dieser Wunderhostie durchglühter Laudesfürst, Friedrich IV.

den Bau aufführen Hess, gibt auch einigermassen die Erklä-

rung für die angewendete innen gesteigerte Pracht. Es war

ihm darum zu thnn, ein Meisterwerk jeuer Zeitrichtung auf-

zustellen, und der reichen Phantasie, der Opferliebe des Für-

sten gab der Baumeister Ausdruck und Leben, wenn er schon

manchmal Vei'slaud und Geschmack zum Opfer brachte. —

•

Als Anhang führe ich noch einige mittelalterliche Über-

reste auf. In der Capelle zum heil. Blut ober der Sacristei

ist ein silbernes, gut vergoldetes Ostensorium (circa

14" hoch), welches die sdcra specics oder Mülserische

Wunderhostie bis auf den heutigen Tag bewahrt.

Es besteht aus einem Fnssgestell mit Feldern, Knauf,

Ständer und pyramidalem Aufsatz mit dem gekreuzigten

Heilande als Bekrönung. .Am Fusse sowohl als am Ständer

sieht man durchbrochene Arbeit, bestehend aus Drei- und

Vierpässen.

Am Fusse ist ein Wappenschild mit drei rothen

und drei weissen Feldern. (Ohne Zweifel das Wappen
des Parcival Beineck, dessen auf dem Gemälde in der

Inschrift Erwähnung geschieht.) Zugleich erbli(dct man

auch auf den sechs vorstehenden i'asten am Knaufe (roliilij,

die in Vierblattfoi'ui sind, sechs gothischc Buchstaben (p.

a. r. c. i. V.) ei'höht auf dunklem Grunde. Der Ständer ist

cylindrisch von drei Pfeilern umgeben und mit rundem (Jlas-

verschluss. Die Pyramide ist durch sechs zusammerdaufende

Streben mit Krabben gebildet. Oben erhebt sieh auf einem

Knaufe ein Crucifixbild.

Der Tau fstein ist aus Mamor gearbeitet in Sechseck-

Der Theil, auf welchem die Schale i'uhl. ist auf jeder
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Secliseckseite stumpfwinkelig eingest-hnillen, so dass der

Diirclischiiitt einen Siern zeigt, welcher auf einer runden

Platte aufsitzt. Letztere umgibt wieder ein Sechseck. Die

Schale enthält keinen andern Si'hmiu'k :ils einen zierlichen

Fries mit Lilienspitzen.

Ein eiserner Sc In- link (urniiiriuni ttncritm genannt in

einem bischöflichen Visitationspiotoknlle), mehr als 2 Fuss

hoch und etwas weniger tief und breit, verdient wegen der

zierlichen .Arbeit an der Vorderseite die Aufmerksamkeit.

Die Einrahmung der Thüre ist aus Eisenblech, welche mit

Laubwerk und Medaillons, worin man die vier Evangelisten und

nach oben links Gott Vater — rechts den heil. Geist erblickt,

verziert wurde. AufderTIiüre lasst sichChrislus erkennen und

ein Kreuz, aber Christus scheint nur am Kreuze zu stehen.

In der Mitte der Thür ist das Schlü'^sellocli , durch «elches

nr.in mit Einem Scliliissel viernndzwimzig Hiegel zugleich

bewegt, welche die ganze Tliür umgeljen. Nebstdem ist

eine (jet/,t schadhafte) N'orriehtung zu beachlen, die das

Ölfnen für den des Kuustgrilles Unkundigen hinderte. Die

Vorderseite war vergoldet und bemalen, ist jetzt aber sehr

beschmutzt und vom Hoste angefressen.

Kleine Mittheilungen.
\icolaiis von Vei-duii.

In (lern neuesleii Heile <lcr„.t«Hrt/('6' arr/iroloffiqi/es" (Tome XXII,

:{. u. 4. livraisous) lenkt Didron die Aufiiierks-iniltcit der friinzösisclien

.\reli:iolonren iiiiC den kostbaren. In Email gearbeiteten Altaranfsatz

des Stiftes Klosterneubur.s, von weleheni er l)emerkt, dass derselbe

durch die von Dr. G. Heider und A. Camesina veranstaltete Ver-

ölTcnflichnn',' in Europa Aufsehen zu machen befrinne. Indem Didron

seinen Lesern verspriclit, nächstens von diesem Hlmailvverke mit Hilfe

der österreicliiscben I'ublicationen eine ausi'Obrliebe Naeliriebt zu

geben, beschäftigt ihn vorläulig die Thatsache , dass das Werk von

Nie laus V. Verdun,einem „französischen" Emailleur des XII. Jahr-

hunderts herrühre, und er ist bemüht, über die Lebensumstände dieses

Künstlers einit;e Aufschlüsse zufjehen. In cinemBuehe, betitelt: ..Eliidr

siir /es pn'iicii>(iii.r tiiuimmeiilK de Touniai", welches jüni;st M. B. de

Mortier lierausgab, fand Didron folgende Stelle:

„Cousin: Histoire de Tournai, vol. IV, pag. 13, dit:

Ell l'annee iZOö fut acheve la fierte de Nostre-Üame de l'eglise

de Tountay, tesntoing l'escrit ijui est ä Cim des costes de eesle fierte

en ces leimen: Anno ah iucunuUione Doiiiini 120S coiisiinimnliim est

hoc opus ttuiifahnim : et ü l'autie coste : Hoc ujiiin fecil iiinijister

Nicolausde Verdum, continens arr/enti marcas i09, auri sex marcas".

Hiezu bemerkt B. de Mortier, dass Nicolaus v. Verdun aus Tour-

nai hcrstanunen dürfte, weil in älteren Aufschreibungen der Stadt

'l'ournai zu finden sei, dass Co 1 a rs ( Nie I as) v. V e rd n n, (Ilasmaler,

am ."}. .November 1217 Bürger geworden und bei diesem Anlasse die

dort für Sühne von Bürgern übliche Taxe von 25 Sols bezahlt habe.

Wie Didron weiters anführt, wird jener Sehrein der Kathedrale von

Tourjiai, welchen Nicolaus v. Verdun nai'li dei' oben citirlcn Stelle

(aus dem Werke des Cousin) im .lahre l'iOii angefertigt hat, der

Ueli(|uieiischreln der bell, l'rsula genannt. Didron bestreitet die

Angabe des B. de Mortier, dass Nicolaus aus Tournal stammt

und bleibt dabei, dass er von Verdun sei. „Nicolas von Verdun"

schreibt er hierauf „war im XII. Jahrhundert wahrscheinlich ein so

berühmter Emailleur wie Wilhelm v. Seiis und Villard de llonneeourt

berühmt als Arcbitecten waren. Die Mi>nebe von Klosterneuhurg oder

vielmelir deren Abt Wernhcrr wollten ein grosses Goldsclimiede-

und Emailwerk ausführen lassen, und da sie in Österreich keinen

Künstler von bedeutendem Itnfe zur Hand halten, llel ihre Wahl auf

Nicolaus v. Vordem, dessen Ansehen damals sehr verbreitet sein

mochte. Nicias war übrigens nicht der einzige Künstler von Huf.

den Verdun in jener Periode besass; denn Im .lahre llii. einige

Jahre vor jener Zeit, wo Erslcrer nach Wien und in die Abtei zu

Klostcrncuburg reiste, Hess Abt Sugcr ans Lothringen mehrere

Künstler In die Abtei .St. Denl.s kommen, uni dort das prachtvolle,

in emaillirtcm (Inid airsgefübrle Kreuz aiLsfUhren zu lassi'n, von wel-

chem er in seiner Aur/.cIclirMing: „de ndiiiinislniliiine siia" spi'I<'hl.

da es danuils zu Verdun wie in ganz Lothringen eine Schule von

Emailleurs gab, welche mit den Emailleurs am Rhein in Verbindung stan-

den. — Nachdem Nieolaus v. Verdun sein grosses Werk zu Klostcr-

ncuburg beendigt hatte, dürfte er schon einen bedeuteiulen Namen ge-

habt haben. Die Stadt Tüurnai, bemüht IlireKalhedrale mit kostbaren

Reliquiensehrelnen zu bereichern, berief ihn daher auch dahin und

Hess durch Ihn den Ursulaschrein anfertigen. Wenn Abt Suger für

die Anfertigung eines Kreuzes zwei Jahre bestimmte, so sind zehn

Jahre für einen so grossen Schrein nicht zu viel. Von 1181, dem Zeit-

punkte der Anfertigung des lieliquienschreines von Klosterneuburg,

bis zum Jahre 120ä, in welchem er den Schrein der Kathedrale zu

Tournal vollendet bat, sind 34 Jahre, von denen zehn, vielleicht auch

zwölf oder fünfzehn Jahre verschiedenen Werken entweder in Loth-

ringen oder in ü.sterrelch, und der Best derselben dem Schreine zu

Tournai gewidmet gewesen scinmuchte." Auf (Jrund dieser Annahme

kommt dann Didron zu dem Sehluss, dass Nicolaus v. Verdun im

Jahre 120ö wahrscheinlich schon nahe an 70 Jahre alt war, und dass

unter diesen Verhältnissen — wenn die Stadt Tournai im Jahre 1217

dem Colars v. Verdun das Bürgerrecht verliehen hatte, darunter

wabrsebeinlleh der Sohn desselben zu verstehen ist, zudem als dieser

Colars als Glasmaler (voirier) erscheint.

Wenn wir einerseits im hohen Grade erfreut sind, durch diese

Naebricblen über den ausgezeichneten Meister des Klosterneuburger

Allaraufsafzes einige beaelitensweithe Aufklärungen zu erhalten, so

köniu'n wir doch in zweifacher Hinsieht unsere Bedenken nieht ver-

schweigen. Erstens thut Didron Unrecht, Nicolaus v. Verdun In die

Keihe der französischen Künstler des XII. Jahrhunderts zu stellen,

da Lotbringen, wohin Verdim g<'hört, weder Im XII. Jahrhundert

noch aucli später, sondern erst seit dem Will. Jahrhundert zu Krank-

reich bleibend gehört, sodann ist es aulfallend. dass In einer lateini-

schen Inschrift aus dem Beginne des XIII. Jahrhunderts, wie sie

Cousin in seiner Geschichte von Tournai über den mehrerwähnten

Schrein der Frauenkirche zu Tournai niitlheilt, die IVanzösIscbe

Bezeichnung „rfc Verdiim" (richtiger de Verdnn)zu lesen Ist. indem das

Wort Verdun gewiss auch, wie auf dem Kloslernenburger Allaraul-

satze, lateinisch „ Vlrditnensis" geschrieben war, wenn die Inschrift

echt und richtig sein soll. Daher oinvaltet hier entweder ein Verstoss

oder «ir sind berechtigt, über die Aulbcnticilät der Inschrift einige

Zweifel zu erheben. K. W.

•er .Snrlioiiliii^'-AUnr <lpr Kii-chc zu .St. Xrn<i in Verona.

Es ist bekannt, dass man lange Zeit hindurch in der christlichen

Kirche den Gebranch beobachtete, über dem Grabe eines Märtyrers

das b. Messiipfer darzubringen und eine Krinnerimg an diesen Vor-

gang Ist nneb heule die kirehliebc liesllmmnng, dass an jedem Altar-

li.selii' i'in im Innern aiisgeliölill<'r und mit den llelii|nii'n von Heiligen
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gefullli'i' Stein angehrai'lit sein iiiuss. lii^'eiillielie Saik(i|ili:i^'-AIUii"e

sind in unseren Tagen aber nur selten mehr ünxutrpll'en iind desslialh

«rewülirl OS iinineiliin ein ciliülites Interesse, sololi' einen ansehlieli

ans dem ersten Jahrtausend des (,'hristenthumes liorrühienden Altar

kennen zu lernen. Anton liertoldi aus Verona giht in t'orl)lel"s

„Revue de 1' art ehrelien" (J. 18(i2, p. S7) die Beschreihunj; und

Abbildung eines zu Sl. Zeno in Verona befindlichen Sarkophag-

Altares, der wir folgende Einzelnlieilen entnehmen:

Der Altar enthiilt die Kürper dreier Heiligen: I. des h. Cres-

ccntius, Märtyrers im IV. .lahrhunderl, 2. des h. l.ijeilhis, lüschot'es

zu Verona, der im Jahre ü47 dem Coneile zu Sardes l)ei\vohnte, und

des h. Lupizin, gleichfalls Bisehofes zu Verona im Xll. Jahrhundert,

wie dies einer Inschrift entnommen wurde, wclehe noeli im Jahre

1376 an der Nordseite des Altares zu lesen war. Der Altar ist aus

Kalkstein geformt unil die Platte aus rothem Veroneser iMarmor.

Er hat eine Ilülie von Ü°'[t7, eine Breite von 0"'84 und eine Liinge

von 3'" 20. Ursprünglich war er ganz bemalt, was aus einigen noch

vorhandenen Überresten ersehen werden kann. Die Vorderseite ist

in drei Felder getheiit. In der Mitte sieht man Christus am Kreuze

zwischen Maria und Johannes, bekleidet mit einem kurzen Unter-

rocke und die Füsse mit doppelten Nägeln an das Kreuz befestigt.

Er ist noch lebend dargestellt und hält den Kopf auf die Seite des

Johannes geneigt. Über den Kreuzesflügeln, und zwar zu beiden

Seiten desselben erblickt man zwei Engel, die einige der Leidens-

werkzeuge in den Händen tragen. Die zwei Seitentheile sind in

Doppelarcaden, die von gewundenen Säulen gestützt werden, unter-

theilt. In jeder Arcade sitzt ein Evangelist mit dem ihn charakteri-

sirenden .symbolischen Thiere und auf einem Lesepulte ein Evan-

gelienbueh haltend. Noch ist zu bemerken, dass die Füsse der vier

Evangelisten unbesehuht sind. .Matthäus und Joliannes dieselben auf

Sehämel stützen und letzterer jugendlieh und ohne Bart dargestellt

ist. „Ich glaube", bemerkt in Bezug auf die Darstellungsweise des

Johannes Bertoldi, „dass ein einfacher chronologischer Grund ge-

nügen könnte, diesen Unterschied zu erklären und dass es nicht

nöthig ist, in diesem Motive — wie Didron in seiner Ikonographie

annimmt — einen Einfluss des byzantinischen Styles zu suchen". —
Die rückwärtige Seite des Sarkophages zeigt die Früchte der Erlö-

sung, nämlich die Seelen der Gerechten, befreit aus der Vorhölle und

deren Einführung durch Christus in das Paradies. Bei der Darstel-

lung der Einführung in das Paradies stehen unmittelbar zur Kochten

des Heilandes eine männliche und eine weibliche Figur, die Bertoldi

als Adam und Eva bezeichnet.— An der Epislel.seite des Sarkophag-

Altares ist eine Jagd dargestellt. Im Vordergrunde erblickt man

einen von Hunden gehetzten Hären (?), der von einem Jäger mit dem

Messer gelödtel wird. Ein zweiter Jäger, und zwar im Rücken des

Ersteren halt einen Hund an einer Schnur. Andere Jäger sind auf

zwei Bäumen sichtbiir, welche dort gleichfalls Bären (?) und Allen

verfolgen. — Auf der entgegengesetzten Seile fehlt die Darstellung

und es ist dort dagegen folgende moderne, aus dem Jahre 1808 her-

rührende Inschrift angebraehl:

Hie. reipiiescunt

Corp. S. S. Lueilii. VI.

Lupicini. XII. Epis. Veron.

Et Creseentiani. M. Recognita

A. D. 1808 die. 2;i. "bris.

Die Darstellungen sind in Basroliefslorm seulpirt und der ganze

Altar stammt nach Bertoldi aus dem lieginne dos IX. Jahrhundorts.

K. W.

ner BeiehlKliihl ').

Die älteste Spur elnos Beichtstuhles haben wir nach der Ansicht

des P. Maichi in Rom in den Katakombenkirehen zu suchen. Dort

findet sich zur Seite der Grahesnischc und des Allars öfter ein

sieiiierner Sitz, welcher nach der l herzeugung jenes berühmten

Archäologen nur zum Beichtgcrichle gedient haben kann. Denn die

.Stellung desselben duldet die Annahme niclit, es sei die Kalhedra

des lüschofes. Es wäre also hier der Priester an offener Stelle zu

Beicht gesessen, die I'önilcnten wiircn aus den Gängen herangetreten

zum Bekenntiiiss.

Diese Sitte, in der Nähe des Altars einen gewöhnlichen Stuhl

aufzustellen ohne Aufbau und (ütlerwerk, und so die Beichten auf-

zunehmen, scheint nun das ganze Mittelalter hindurch festgehalten

worden zu sein. Dafür sprechen die Abbildungen, welche man vom

Sacramente der Beichte hat, dafür spricht auch der Umstand, dass

sich gar kein erhabener Beichtstuhl aus jener Zeit erhalten liat,

während man noch Muster der kleinsten Holzgobilde des Miltelalters

besitzt. Zum Beweise für diese Behauptung will icli nur auf drei

Bildwerke aufmerksam machen.

In Nürnberg findet sich in der Lorenzerkirche ein alter Flügel-

altar, welchen man den Deckaraltar nennt (1406 erbaut). Auf den

Flügeln sind Scencn aus dem Lehen des Heiligen angebracht. Auf

einem Bilde sieht man den Heiligen als Beichtvater des Kaisers. Der

Heilige sitzt mit InfuI auf einem Stuhle, der oben von einem Balda-

chin bedeckt ist. Auf einem Betschämel kniet vor ihm der Kaiser

und sagt ihm voll Vertrauen seine Sünden in das Ohr. Hinter dem

Kaiser steht sein Gefolge, Ritter und Knappen.

In dem berühmten Gebetbuehe: Hortulus animae (Strassburg

IÖ09 bei Kohloch). findet sich bei den Beichtgeheten auch eine Dar-

stellung der Beicht. Im Mittelgrunde einer Kirche sitzt der Beicht-

vater mit Chorrock und Biret auf einem gewöhnlichen gothischen

Stuhle ohne Tuch und Gitter. Vor ihm kniet ein Knabe, reumüthig

sein Bekennlniss ablegend. Hinter ihm steht die Mutter, voll Sorg-

falt, dass ihr Kind den heiligen.\ct würdig begehe. Ein ähnliches Bild

ist in dem berühmten Gebetbuehe. das R. t^ilockenton in Nürn-

berg für den Erzbischof Albrecht von Mainz mit Miniaturen schmückte

und das jetzt in der Hofbibliothek zu Aschaffenburg sich befindet.

Auch dort hört der Priester, blos auf einem reich ornamentirten

gothischen Stuhle sitzend, den Beichtenden an, der vor ihm kniet.

Es steht also wohl fest, dass man in der altchristlichen und mittel-

alterlichen Zeit nur einfache Stühle in den Kirchen zum .\cte des

Beichthörens gebrauchte, nicht aber besondere Stühle mit Brüstun-

gen, Seitcntheilen und Gittern. Ich bin nun auch noch der Ansicht,

dass diese Stühle meist an den Chorschranken, und oft hinter dem

Hochallare aufgestellt waren, wenigstens in kleinereu Kirchen,

welche Aufstellung hinter dem Altare aber jetzt durch das Rituale

Romanum verboten ist*). Denn dort findet man in Altbaiern noch

häutig solche alte Stühle, mit Hücklehne und Polstor. So erklärt sich

wohl auch noch eine andere Einrichtung in unseren Kirchen. Häufig

sind die gothischen Altäre an der Rückseite mit der Darstellung des

jüngsten Gerichtes geschmückt, an der Predella aber mit dem

Schweisstuch und den Bildern der Apostel Petrus und l'aulus. Diese

Bilder waren nun ganz geeignet, um die Beichtenden in die rechte

Stimmung beim Empfange des Busssacramenles zu versetzen. Wäh-

rend sie anstanden, um zum Bekennlniss zu gelangen, sahen sie vor

sieh das jüngste Gericht, das Bild des leidenden dorngekrönten

Heilandes und die Bilder der Aposlelfürsten. Während die ersten

Darstellungen Reue und Abscheu vor den Sünden hervorzurufen

geeignet waren, musste das Bild des Petrus mit den Schlüsseln den

Weg zeigen, wie man der Sünde Last ablegen kann, man erinnerte

sich, dass der Herr dem Petrus und den Aposteln allen die Gewalt

gegeben, die Sünden nachzulassen und zu behalten, man wird sich

dann gerne dem Beichtvater genaht haben zum aufrichtigen Be-

») Aus dem „Kirclicnsclniiucli" .1. 1S62, .S. 10.

') Dies ist wenigstens indircet verholen. Jlubeat fsavcidufj in Ectirsiii

sfdein confcssioiialcm , in qua sacras Confessiomrs cA-cipial : qiiae srdes

palenli, conspicuo et nplo Ecclesiac loco posita . . . sit. Ril. Itom.

de sacr. Poenil.
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keiintniss. Auch der rin.s(;iii(i, tlass l'riilicr hei dor Ahsolution die

Hände auf das Haupt des Beichtenden gelegt wurden, zeigt, dass der

Beichtvater auf blossem Stuhl dagesessen ist. Gegen die Annahme,

dass man im Mittelalter keine eigentlichen Beichtstühle gehabt,

scheint Didrons ßericlit zu sprechen, dass er in der Frauenkirche

zu Nürnberg einen frühgolhischen Beichtstuhl der alten Zeit gefun-

den, den er dann sogleich copirt und verbessert von Viollet-le-üuc in

den Annalen mifgetheilt liat. Wir worden aber niclit irren, wenn wir

jenen Beichtstuhl als neues Product erklären aus der Zeit der

letzten Restauration der Kirche. Oline Zweifel hat ihn O.Heideioff

gezeichnet und so selbst das Auge eines Oidron zu tauschen vermocht.

Bei genauer Betrachtung hat auch dieser Stuhl Formen, welche im

Mittelalter bei Holzarchitecturen nie angewandt wurden. AVir bleiben

also dabei, es ist bisher kein mittelalterlicher Beichtsluhl mit Seiten-

bauten und Sprechgittern gefunden worden.

Erst im XV. Jahrliunderte, vielleicht erst mit den Anordnungen

des Concils von Trient. kam die jetzige Gestaltung der Beichtstühle

in Übung. Es musste die frühere Weise, ganz olYen, ohne Mittelwaiid

den Büssenden anzuhüren, manche Unannehmlichkeiten, manche

Gefahren. Versuchungen. Ärgernisse zur Folge haben. Es trat diese

Wirkung leider auch üfter ein. Daher kamen jetzt die Gebole »)

dieser Bciclitst>.hk' und die Versuche auf, durch eigene Aufhauten

den Beichtenden und den Beichlvater zu trennen, durch eine Zwi-

schenwand und durch Sprechgitter und Tülltücher, wie man sie bis-

her in den Klostern schon angewendet. So sind unsere jetzigen

Beichtstühle entstanden. Der bekannte Ornatus ecclesiasticus vom

Generalviear Müller in Regensburg (lä94) kennt bereits diese Auf-

hauten und gibt eine .\bhildung eines vollkommenen Beichtstuhles.

Es ist ein vollständiger Holzhau von Quadralforni, rechts der Sitz

für den Priester, links der Miltelwand der Betstuhl für den Büsser,

doch so, dass er gerade hinkniet, nicht gegen den Beichtvater hin

gerichtet, wie es noch jetzt in Italien Brauch ist. Vor dem Büsser

hangt das Bild des leidenden Heilamls. Die Mailiinder Concilienaeten

und die Bestimmungen des heil. Karl BorromSus schildern die zweck-

mässige Einrichtung der Beichtstühle bis in Kleinste. So sind dann

jene grossem und grossarligcn Aufhauten von Beichtstühlen allmäh-

lich entstanden, die uns in den Kathedralen Belgiens in Erstaunen

setzen, Meislerwerke der Holzschnitzkunst, dreissig bis vierzig Fuss

hoch, und erfüllt mit heiligen Bildern, theils von heiligen Büssern,

theils von E[nblemen und Symbolen der Sünde, der Strafe, des Ge-

richtes, der Busse u. dgl.

Notizen.

* In den Tagen vom iö. bis 1!». September hielt der Gesammt-

verein für d°eutsche Geschichts- und Alterthums-

freunde seine diesjährige Versammlung zu Reutlingen in Schwaben.

Es hatten sich dazu'unter dem Vorsitze des Grafen Wilhelm Würtem-

berg 177 Theilnehmer eingefunden und es wurden folgende Gegen-

stände verhandelt und zum Theile auch zum Abschlüsse gebracht. In

der ersten Section die Fragen der Limes Romanorum, des Zuges der

Heeresslrasse von Augusta Rauracorum nach Regium, über das Zeit-

aller derTodtenbäume; in der zweiten Section legte Professor H ass-

ier alte Taigdruckc und eine ühersichlliebe Karte zur Frage über

die Vertheilung der (trtsnamen auf ..heim und ingen" in Schwaben

vor. Prof. Höfler hielt einen Vortrag über die Natur desfried-

lichen und sporadischen Vordringens der slavischcn Stämme in ver-

ödete Landschaften im Gegensatze zu dem erobernden und coloni-

sirenden Vordringen der Deutschen. Geh. Rath v. (Juast emen

Vortrag über die Unhaltbarkeit der früheren Annahme romischen

Ursprungs aller Buckel-Quadern, Mauern und Thürme, und Fürst

von lloirenlohe vcrtheilfc Beiträge zur Wappenkunde Schwabens.

Kndlieh hielt Geh.Ralh v. Ouast einen Vortrag über die Grundsätze

der Restauration bei Kirchen. Für den Versanunlungsort des .lahres

186:$ wurde Braunschweig gewählt, eventuell solltedas Präsidium

zu Einleitungen in Halhcrsladt und Marburg ermächtigt sein.

•Ciiln ist um eine Reihe bedi'ulcnder Kunsisehälze ärmer ge-

worden. Die bekannte reiche Gemäldesamndung von .1. P. Weyer

wurde versteigert und damit die Summe von 70.0(10 'l'hlr. erzielt.

Leider gingen die kostbarsten Bilder nach England, Frankreich. Bel-

gien und Russland; nur ein kleinerTheil nach Süd-Deutschland, und

sehr wenige sind inCüln selbst gehlieben, so dass insbesonders einige

Perlen der allcolnischen und allflämischcn Schule ins Ausland wan-

derten. So erwarben die Nalionalgallcrie in Lonilon von Hans

Memling die auf dem Throne sitzende Himmelsküniginn mit dem

Kinde, links ein psallirendcr Engel, rechts der knieende Donator mit

seinem Palron. den b. Georg. (10'/-." hoch und 14",/' hn'it) um

4G00Thlr. und von Meisler Wilhelm die „Veronica" um 1000 Tbl.

') Vgl. ilio kircliliehen (leimte bei .Iiicnl) : Die KuuhI im DiiMist ilir Kinhc,

S. 108.

das Museum in Brüssel ein Bild von Hubert v. Eyck „die Mutter-

gottes auf dem Throne" (49Vo" hoch und 32'/3" '"'''iO z" 900 Tbl.,

Se. lloheil der Fürst von Hobenzollern, dessen Bevollmächtigter bei

allen anerkannt guten Bildern als eifriger Concurrent auftrat, zwei

Bilder von Johann v. Eyck. die „Verkündigung" zu 1020 Thlr.

Zwei Bilder desselben Meisters „Maria mit dem Kinde und dem heil.

Lucas, die heil, .lungfrau malend" und die „Anbetung der heil, drei

Könige" kaufte um i.'iO'.i Thlr. Moreau in Paris. Ein kleines Bild

von Jean Gossart „Christus am Kreuze" (13" hoch und 9" breit)

wurden mit 1100 Thlr., zwei Bilder von Rogier van d. Weyden
„die Mutler Gottes mit dem Jesukinde" (13" hoch unil 9" breit)

mit 2CÖ Thlr. und ein Triptych „Mittelbild, Celehrirung der heil.

Messe, linkes Flügelbild Papst Gregor und rechts die Donatrix nebst

ihrer Patronin" mit 321) Thlr. von Warschau aus bezahlt. In Cöln

beklagt man insbesonders, dass das dortige Museum es unterlassen

hat, Meister Wilhel m's „Veronica" zu erobern. Von dieser Seile

wurde übrigens ein Bild von Ruhens „die heil. Familie" um

7000 Thlr. erworben. .Vul'gclallen ist es, dass das Berliner .Museum

an der Versteigerung sich in keiner Weise hetheiligt hat.

* In der Nähe der Stadt Bostok wurde beim Kiesgraben an

der Erhöhung einer Wieseniläelie im Seplcjuber d..l. eiii sogenannter

Wendenkirchhof entdeckt. Das Eigenlhümliche bei diesem Bc-

"räbnissplatze ist, dass sich zwischen den Urnenscbcrben zahlreiche

unvcrbrannlc menscbliebc (5ebeine fanden, und dass südöstlich

neben dem Urnenkirchbol'e ein Begräbnissplalz für ausschliesslich

unverbrannte und zwar in Särgen bcige.selzle Leichen aufgefunden

wurde. Bis jetzt sind mehr als 80 unverbiannte Leichen aufgedeckt

worden, alle in gerader Reihe liegend, mit dem Gesicht nach Oslen

gerichtel, dann mit Steinen auf der Brust und den Knieen beschwert

und mit Gerälhen aus der letzten heidnischen Eisenzeil in den Händen.

Der Berichlerslaller der A. A. /.eilung, ilem wir diese Nachricht enl-

nebnicn, glaubt, dass es ein Begräbnissidatz aus der Übergangszeit von

der älleslen heidnischen zur jüngsten cbristlicben Zeil sei. welche in

Mecklenburg in die zweite Hälfte des Xll. Jahrhunderts falle.

• Der Senal der Sladt Hamburg bat zur Erriclilung eines der

Slailt würdigen Museums die Summe von 100.000 Mark bewilligt.

Einer der wärnislen KunsllViMiri(lc iler SladI, Herr II ii I » a I Iv e r, hat
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scholl iViilicr ciiH' SiiliscTl|itiiin 711 ilnn •;od;icliteii /wecke eingeleitet * Der ller/.nfj ilc L u j n e s, .Mitjjlied des fianzüsisclieii Instituts,

und bcileiiteiiilc 7,eielinunf»en erzielt. hat der grossen Pariser Bibliothekseine wundervollen Sammlnngcn
unter der Bedingung geschenkt, dass sie nicht zerissen werden und

* In .1 e rii s;il e 111 wurde der Wiederherslelluiiiisljau der Kirche seinen Namen tragen. Man schätzt die .Miinzeiisaminlung (.Mittelalter)

des heil, fii alles hereits in .\ngrill' genoinincn. Die Arbeiten sind auf 200.000 Fr., die der Caincen auf 200.000 Fr., die der gravirten

jedoch unilaiigreiclier al.s man ursprünglich gedacht hat, da dureli Steine auf lö.000 Fr., die griechische Münzensauinilungauf 300.000 Fr.

Untersuchungen festgestellt wurde, dass nicht nur die Kuppel. und die Saniniinng griechischer und IVanzösischer lironzen auf

sondern die ganze Kirche sieh in einem mehr hauriilligen Zustande (500.000 Fr.

befindet.

Correspondenzen.
* Wien« Kinem uns aus Pesth ddo. 7. October zugekommenen

Privatbriefe entnehmen wir die Nachricht, dass auf Veranlassung der

archäologischen Abtheilung der ungarischen Akademie der Wissen-

schaften seit drei Wochen in S t uli 1 wei ssen liu rg an der Blos.s-

legung der alten Kr ii n u ng skir c h e gearheitet wird, und die

daselbst gemachten .Ausgrabungen zu ülierraschcnden liesultaten

führen. Über das Kesnllat der Nachgrabungen holYeii wir ausführlich

berichten zu können.

* Feldkirch. Eine halbe .Stunde von Felilkirch entfeint ist in

der Gemeinde Tostcrs eine kleine Wegcapelle.

Das vorne ganz oH'ene, einzig und allein aus drei gemauerten

Wänden und einem Satteldache von Schindeln bestehende Gebäude

selbst verdient keine weitere Erwähnung: aber da« darin auf einem

über die ganze Breite der llinlerwand sieh erstreckenden Mauervor-

sprung angebrachte lüld kann wenigstens auf Eigenthüinlichkcit der

Darstellung Anspruch machen. Es ist eine bemalte Holzsculptur,

welche eine Gruppe von drei der Beihe nach nebeneinandergestellten

Figuren in mehr als halber Lcbensgrösse bildet. Die mittlere der-

selben ist Christus mit der Dornenkrone auf dem Haupte und mit den

fünf Wundmalen, unverkennbar als eben vom Kreuze genommener

Leichnam gedacht und dennoch aufrecbtstehend, aber von den zwei

Seitengestalten, Maria und Nicodemus, an den sichtlich schlaffen

Armen unterstützt. Die Ersfere hält nämlich ihre Linke unter den

Ellbogen des Heilandes und drückt mit der fiechtcn seinen l'nterarm

an ihre Brust, während Nicodemus auf ähnliche Weise mit der einen

Hand den Unter-, mit der andern den Oberarm umschlungen

hält.

Von den Füssen des Gekreuziglen tritt der rechte auf eine

kleine Weltkugel, der linke berührt mit der Sohle den Boden. Um

die .Alitte des rjciclinams ist ein bis über den halben Schenkel hcrab-

reichendes vergoldetes Tuch geschlagen.

Maria trägt einen weissen Schleier mit goldenem Saume, einen

grünen gemodelten Bock und einen vergoldeten Mantel mit blauem

Futter. Das Haupt des Nicodemus umgibt ein diademartiger, mit

Edelsteinen besetzter Goldsfreif, dessen Bänder beiderseits auf die

Schultern herabhängen. .Sein .'\Iantel ist ebenfalls golden, das Kleid

schwarz. Das Dhulem könnte übrigens auch auf den Gedanken führen,

dass die Figur nicht für Nicodemus, sondern für den königlichen

-Ahnherrn David anzusehen sei.

Die Modellirung der Figuren und besonders der Ausdruck der

Gesichter ist sehr befriedigend, der Faltenwurf durchaus nicht

eekig-zerknittert, sondern fliessend und natürlich. Das ganze Werk
deutet auf einen guten Meister.

Das Bild mag ursprünglich den Sehrein eines Kirchenaltars

ausgefüllt haben, aber bei einer jener leidigen Renovirungen, welchen

seit einem .lahrhunderte so manches alte Kunstwerk zum Opfer ge-

bracht worden ist, von seiner Stelle entfernt und durch die Pietät

der Gemeinde oder eines Privaten in seinem gegenwärtigen Asyle

untergebracht worden sein.

Im vertlossenen Sommer in den Ruinen des 1398 gestifteten und

1782 aufgehobenen Clarissenklosters Valduna (vallis doininarum),

eine Stunde von Feldkirch, bei Gelegenlieit eines daselbst begonnenen

Neubaues ist ein alter Ziegel aufgefunden worden. Der Fund mag
ohne alle Bedeutung sein: um der für einen Töpferstämpel wirklich

guten Zeichnung willen glaubte man jedoch die Sache nicht ganz uner-

wähnt lassen zu sollen. Einige andere Backsteine, die sich ausserdem

noch theils ganz, theils in Fragmenten vorfanden, zeigen eine dem

Bilde von Maria-Einsiedeln in der Schweiz ähnliche Madonna und

ein schreitendes Osterlamm mit der Fahne,

Jos, Stocker.

Literarische Besprechungen.
Serbiens liyzaiitiiiisehe .Mniiiiincnte. (ie/A'ichiiet uml besehrielieii

von F. Kanitz. Wien iMiH, Veiiag der k. k. Iloi- und .Staals-

drnckerei.

Die Kunstgeschichte hat noch manche Principienfragen zu lösen.

Die „gothi sehe Frage" dürfte so ziemlich erledigt sein, wenig-

stens sind die llauptgruudzüge derselben ziemlich allgemein über-

einstimmend anerkannt und es dürfte sich nun in Bälde die „byzan-

tinische Frage" in den Vordergrund drängen. In der That ist

die Kunst des christlichen Orientes noch bei Weitem nicht so be-

kannt und erforscht, dass jetzt schon .sieh abschliessend ein Urtheil

über selbe gestalten liesse. Namentlich bedarf die Frage des Zu-

sammenhanges der ältesten byzantinischen Monumente mit den

gleichzeitigen des Abendlandes noch einer eingehenden Beleuchtung,

zu der das Werk II ü b s c h s „die a 1 1 c h r i s 1 1 i c h e u Kirche n etc."

VII.

einen sehr wesentlichen Beitrag liefert. Die zusammenstellenden

Resultate, die den Seliluss des Werkes bilden sollen, dürften wohl

in klarer Fassung darlegen, dass die ältesten gewöhnlich als byzan-

tinisch bezeichneten Werke eben dem gemeinsamen altchristlichen

Culturleben angehören und mir insoweit sich von andern unterschie-

den, als eben auch die Cultur des Morgenlandes sich von der gleich-

zeitigen des Abendlandes unterschied, dass die eigentlich byzan-

tinische Kunst erst von der Zeit zu daliren sei, wo eine sehrotfe

Trennung des Morgen- und .Uiendlandes eingetreten war, wo also

der „Byzantinismus" üherliaupl erst seine feste Gestaltung ge-

wann, wenn auch schon vorher seine Elemente in der clirisilich

römischen Welt vorhanden waren und zwar vorherrschend im Mit-

telpunkte der damaligen Civilisation, am Hofe von Byzanz,

Line weiter zu erörternde Frage wird die über den Entwieke-

lungsgang und die Entwiekelungsfähigkeit der byzantinischen Kunst
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sein. Das „mumienhaft starre Wesen" der byzantinisclicii

Kunst ist noch immer sprichwörtlich, und doch lässt sich in der

Architectur ein Entwickelungsgang verfolgen; es lassen die Alizwei-

gun;^en der byzandnisehen Baukunst in den Nebenlandern des Rei-

ches eine grosse Biegsamkeit der Principien erkennen, so dass hier

von einer stets schematisehen Wiederholung nicht die Hede sein

kann, wenn gleich gewisse Grundformen stets wiederkehren und von

einer construetiven Ausbildung in dem Sinne wie die Golliik sich

entwickelte, hier nicht gesprochen werden kann. Das abendländische

Reich hatte ganz neue Ideale in staatlicher Beziehung wie in socialer

an sich; es beruhte auf Völkern, die eine neue Bildung sich erringen

und eine neue Cultur sich aufbauen mussten, während das Morgen-

land an den Überlieferungen der alten CuWur festhielt, wie sie sich

aus der römischen unter Einwirkung des Chrislonthums gestaltet

hatte. Hier waren allerdings keine neuen Grundpiincipicn, keine

neue Constructionsweise mehr zu erfinden, aber leblos, starr und

unbeugsam war die Kunst darum doch nicht. Allerdings legt man

diese Eigenschaften wesentlich der bildenden Kunst bei; allein wohl

mit gleichem Unrechl. Das Vorurtheil sehreiht sieh aus den Zeilen

und von den Leuten her, die auch die ältere bildende Kunst des

Abendlandes als „byzantinisch" und somit derselben Eigenschaf-

ten theilhaftig ansahen und an der bildenden Kunst des Mittelalters

eben nur die sputest golhische . die Albreelil Dürers, Lucas Cranachs,

Hans Holbeins etc. als lebensfähig und lebendig betrachteten.

Wenn man nun aber auch der früheren Kunst des Abendlandes

sein Interesse zuwendet, wenn man die Wandmalereien, Glasgemälde

und Miniaturen des XII.—XIV. Jahrhunderts interessant und schön,

wenn man sie lebensfähig und lebendig findet, so muss man diese

Eigenschaften auch der byzantinischen Kunst jener Zeit zugestehen.

Es ist darüber allerdings bis jetzt nicht genug bekannt; allein immer-

hin einiges, aus dem sich ein Sehluss ziehen lässt.

Weiss hat in seiner Costümkunde (Geschichte der Tracht und

des Geräthes im Mittelalter) in einer Anmerkung davon gesprochen,

dass die K aiser d a 1 m a t ik zu Uom der Ansicht von der „mu-

mienhaften" Erstarrung der byzantinischen Kunst widerspreche,

wenn sie überhaupt byzantinisch sei: die sehr gelungenen Abbil-

dungen, die B u ek für seine „K I e i no d i c n des he i I. r ö m i seh en

Reiches" davon machen licss und für die er mehrere byzantinische

Miniaturen als Anhalts- und Vergleichspunkle hat, lassen Inder That

eine lehensvolb' und wirklieh schöne, echt künstlerische Composition

und Durchbildung erkennen. Es wäre also jedenfalls die Krage durch

eine Anzahl Parallelen zu erörtern, ob diese Stickereien und Minia-

turen wirklich byzantinisch und ob sie nicht etwa blos vereinzelte

Ausnahmen sind. Dann muss auch das .Mumienniährcben schwinden.

Aber über alle diese Fragen ist noch eine lieihe von Vorstudien zu

machen, ehe sie zur definitiven Lösung gebracht werden können.

Das in der Überschrift genannte Werk gibt einen nicht un-

wesentlichen Beilrag zurNäherrückung desZieles, indem es über die

Baudenkmale des wichtigen Landes Serbien, das einst mit Byzanz

um dicOherhcrrlichkeit im Osten Europas strill, eine ahgesehlossene

Übersieht gewährt und so einen vollkommenen Sehluss über die

Architectur jenes Landes zur Zeil seiner ßlütbe gcslallel, was um
so willknnunener und verdienstlicher ist, als es eben wohl noch lange

frommer Wiinseh bleiben wird, über die ganze hyzantinisehe Kirnst

ein übersichtliches Urtheil zu fällen. Es tragen dazu die äusseren

Schwierigkeiten nicht wenig bei. Wenn ein lieferenf nur ein wenig

in jenen Lfmdern der untern Donau bekannt ist und die mühselige

und nicht ungefährlielie Alt zu reisen kennt, wer eben weiss, dass

dort keinerlei Hilfsquellen in Archiven oder bei Gelehrten zu finden

sind, und dass sie, wenn auch etwa solche vorbanden, doch für

denjenigen nicht vorhanden sind, der die Sprache nicht kennt, der

muss überhaupt schon von vorne herein der Ausdauer und Opferwil-

ligkcil seine Anerkennung zollen, welche die erste Bedingung zum
Zustandekommen eines solchen Werkes sind.

Belrachteii wir nun die Uesultale, die das vorliegende Werk
über die serbische Baukunst- uns gibt, so finden wir die byzantinische

Architectur hier sehr durch abendländiscfie, speciell italienische Ein-

flüsse versetzt. Es spiegell sieh auch hier die t^eschiehte des Landes

ab, das sieh allerdings im Ganzen stets an die morgenländische

Kirche hielt, jedoch sehr oft mit Rom unterhandelte und wiederholt

sich der katholischen Kirche angeschlossen hatte. So finden wir eine

grössere Mannigfaltigkeit der Anlage, eine durchgreifendere arebi-

tektonische Gliederung als in den eigentlich griechischen Bauten

und sehen insbesondere eine vollkommen freie Bewegung, die nichts

von mumienhafter Erstarrung an sieh trägt. Der Verfasser hat nicht

beabsichtigt, die sämmtlichen Monumente zu publiciren, sondern hat

eine Auswahl getroffen und gerade diejenigen gegeben, die beson-

ders charaklerislisch sind.

Im Allgemeinen ist es stets die Kuppelanlagc, die das Haupt-

motiv abgibt; sie ist indessen nicht von bedeutenden Dimensionen

und mit anderen mit Tonnen- und Kuppelgewölben bedeckten Räu-

men in Verbindung gebrachl ; namentlich sehliessen sich nicht blos

in Osten, sondern auch an den Ouerschiffkiippeln Apsiden an. Die

Haupikuppel ist auch von kleineren Kuppeln hegleitet; die Wöl-

bungen sind meist durch flachschräge Dächer bedeckt, hei einigen

Kuppeln Iritt indessen auch die Form der Wölbung aussen zu Tage,

wie schon die Kuppelgewölbe selbst eine Bekleidung haben.

Die einfachste Anordnung ist die: eine Kuppel mit zweiTonnen-

gewölben in Osten und Westen, zwei Apsiden in Süden und Norden

unmittelbar an der Kuppel und eine Apside au dem östlichen Ton-

nengewölbe, wie sie die Kirchen in Semendri.i und Krusevac zeigen,

ohne und mit Narthex; etwas auseinandergezogen erseheint dieselbe

Anlage in Ravanica, wo die Slitlelkiippel auf vier freistehenden

Pfeilern ruht; eine abweichende ,\nlage bat die Kirche zu Zica. wo

an die Kuppele in einschiffiges gewölbtes Langhaus, ein eben solcher

Ostranm mit einer Apside und in Süden und Norden je ein kleineres

tonnengewölbtes rechteckiges Querschid", angelegt ist. Zwei sclbsl-

sländige Capellen mit eigenen Narlhex sind im westlichsten Theile

angelegl.

Das Kirchlein in Semendria zeigt im Osten nur eine Apside; in

Krusevac sind zwei kleine Nischen in die Pfeiler neben der Apside

eingetieft, in Ravanica erseheinen zwei kleine Apsiden neben der

grösseren im Sehluss der schmalen Nebenlbeile zwischen den Kuppel-

pfeilern und Umlassungsmauerii.

In der Kirche zu Stuclenica sehliessen sich ostwärts an die

grosse Kuppel drei Bügen mit zwei Pfeilern an, denen drei Apsiden

entsprechen, während sich westwärts zunäelisl ein lunnengewölbter

Raum, davor eine seihstständig abgeschlossene, durch eine Thür

verbundene Vorhalle befindet, an die Hauptkuppel aber südlieh und

nördlich kleine (juerschilVe mit grossen Portalen (die diese yuerschill'e

fast wie Portalhallen erscheinen lassen), angelehnt sind. Krypten

kommen nicht vor, eigentliche Thürme erst in der neueren Zeil.

Fenster sind wenige vorhanden, diese sehr klein und namentlich

schmal, auch zwei in der Theilung durch Säulchen geschieden. Die

Thüren sind einfach rechtwinklig, jedoch gleich den romanischen

Portalen mit einer lanzenförinigen Umrahmung und cinemTympanon.

Die Porlale der Kirche zu Stiidenica sind ganz abendländisch. Die

ursprünglichen Tliürvcrsehliisse IVhlen. Das innere i.st ganz mit

Malereien hedecki; von reichen Kinriebliingsslücken, die ohne Zwei-

fel vorhanden waren, hat sich nichl.s mehr erhallen. Nur in Stiide-

nica ist ein neuer Iconastas von einigem Reichlhum und in Zica ein

aller Tisch von Marmor. Vor der Kirche zu Sliideniea heland sich

ehemals ein Taiifbeeken mit einem llaldaehin hcdeekl. von dem je-

doch nur noch Sockel- und Säulchonhasen aus Marmor vorhanden

sind. Auch in Zica sind Fragmenlc eines Taufbeckens vorbanden.

Mit den Kirchen standen andere kleinere Capellen, auch Zel-

len ili'i- Mönche und andere Maulen in Verbindung. Das Ganze

war mit Mauern eingefasst , die auch durch Thürme verstärkt
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waren , so dass z. B. Maniissia eine förmliehe Feste ist. Die

Geschichte des stets von Kriegen heimgesuchten Serbiens i;ibt

mich iliifiir die Eikliirunf,'.

Im AllffiMiieiiK-n ^'ehiiren ;ille li.-urlcn der spüleren Periode des

Byziinlinismus an. und vielleicht diirCle die iin Sclilussc des XII. J;ilir-

hunderls gegründete und im Anfang des Xlll. Jahrhunderts heendcte

Kirche zu Studcnica die älteste sein. Die vielen italienischen

Einflüsse erkl;iren sieh hei ihr d:iraus, dass gerade damals die

serhischen Könige, die ihre Erhaiier und Woliithäter waren, sich

Hom angeschlossen lialten, his der heil. Sava wieder die orionla-

lische Kirche befestigte. Ihr folgt die Kirche zu Ziea, gleichfalls aus

dem Anfang des XIII. Jahrhunderts, vom heil. Sava erbaut. Dem

XIV. Jahrhundert gehört die Kirche zu Ravanica, während die zu

Manassia schon der Zeil der türkischen Überherrschaft cnlstamml.

Die Kirche zu Ravanica zeigt in ihrer Gliederung der Ahsiden. in

den Ornamenten der Kuppel, insbesondere in den kleinen kreuz-

förmig eingelegten Löchern in den Ahsiden viele .Ähnlichkeit mit

der Kirche zu Semendria, die somit wohl auch sicher dieser Zeit

angehört und nicht dem Beginn des XI. Jahrhunderts, wie eine In-

schrift besagt, welcher der Verfasser volles Vertrauen schenkt,

.'iuch zeigen sieh an der Kirche zu Ravanica Spitzbogen mit leichter

Hebung der oberen Spitze; an der Kirche zu Krusevac dagegen Hul-

eisenbogen.

In manchen Ornamenten, namentlich geometrischen Versehlin-

gungen, zeigen sich Motive, die an maurische .\rehitectur erinnern,

die aber auch dem byzantinischen Style eigen sind und wohl von

da ins maurische übergegangen und weiter ausgebildet wurden.

Eigentlich türkischer Einlluss ist an den dargestellten Bauten nicht

wahrnehmbar, wie dies z. B. bei der Kirche zu Kurtea d'Argisch in

der Wallache! der Fall ist. Auch dürfte keine in eine spätere Zeit

als den Beginn des XV. Jalirhundeits zu versetzen und höchstens

einzelne geschmücktere Theile der Kirche zu Krusevac vielleicht

später hinzugekommen sein.

Noch einmal machen wir darauf aufmerksam, dass die darge-

stellten Bauten die Biegsamkeit und Lebensfähigkeit des byzantini-

schen Styles zeigen: so wie dass die edlere, reinere und klarere

Entfaltung auch derselben Periode angehört, wo die Blütlie des

abendländischen Styles zu suchen ist, dem Anfang des XIII. .Tahr-

hunderts und dass dies nicht ohne abendländischen Elnfluss geschah,

der theilweise von Italien, Ihoilweise auch von Ungarn ausgegangen

sein niag, dessen Oberherrlichkeit die serbischen Könige jener Zeit

anerkennen mussten. Die Kirche zu Studenica ist ein Muster reizvoller

edler Durchhildung; sie hat eine ganz abendländische Gliederung

mit Losenen und Bogenfriesen und ist aus schönen Quadern errich-

tet, wiihrend die S])ätoron die .Mischung von Stein- und Ziegelbau

zeigen und weit weniger anmuthvoll in der Gliederung, dafür mehr

mit Ornamenten ausgestattet sind, die weniger Bedeutung haben,

aber mehr in die .-Vugen fallen.

Die Darstellungen der Blätter, so weit sie geometrisch sind,

sind scharf und graclös und lassen auf Genauigkeit der Aufnahme

schliessen; die malerisch gehallenen dürften theilweise strenger ge-

halten sein; der Text ist einlach beschreibend und stets möglichst

kurz gehalten, ohne desshalb Wesentliches zu übersehen; zu wün-

schen wäre gewesen, dass auch die chronologische Foriiienfolge

Berücksichtigung gefunden halte, die wir versucht haben aus den

gegebenen Daten des Textes in Kürze zusammenzustellen; sehr

dankenswerth ist die am Schlüsse des Textes gegebene Anordnung
der Bilder in der Kirche zu Studenica, die beweist, dass man nicht

immer ganz streng ein und denselben Cyclus befolgte, simdern den-

kend je nach der Verschiedenheit der Anlage auch verschiedenen

Gedankengang in der .\usstaltung durchführte. Auch lassen die

wenigen abgebildeten Proben der Malerei (Taf. IX) bei aller Strenge

des Styles doch eine edle Freiheit nicht verkennen und hei diesen

kann von den vertrockneten Mumien abermals keine Rede sein.

Schliesslich mochten wir noch den Wunsch aussprechen, dass

ilcr Verfasser, den seine sonstigen Studien wiederholt in die untere

Donaugegend führen, aucli einmal Veranlassung nehme, einige der

lnteres.santcn Wandgemälde jener Kirchen zum Gegenstande einer

Puhlicatlon zu machen, er würde damit der KHiistgeschlchte einen

eben so wesentlichen Dienst leisten, als er dies durch die Publication

der vorliegenden Bauwerke gethan. Eben so möchten wir wünschen,

dass bald auch über die .Architeclur einiger anderen Gegenden der

unleren Donau ein ähnliches Licht gebreitet würde, wie das vorlie-

gende Werk das eine Land für uns beleuehtet.

A. E.

Atlii'ncs (leciite et dessini' par Ernest Bretun. Paris, (iiile 1W)2

grantle in 8» de 37il pagos orne ile S planclies lirties ä part

et ile KiO vignettes. 10 Fr.

Bisher haben sich die Archäologen vorzugsweise mit den antiken

Monumenten Athens beschäfllgl. Dagegen war bisher die Kenntniss

der altchristlichen Monumente der Hauptstadt Griechenlands eine

sehr mangelhafte. — Der Verfasser des vorstehenden Werkes hat es

unternommen, von den letzteren eine erschöpfende Darstellung und

Beschreibung zu liefern. So Iheilt er zahlreiche christliche Inschriften

von der ziemlich gut erhaltenen westlichen P'afade des Parthenon,

welches bekanntlich im VII. Jahrhundert in eine christliche Kirche um-

gestaltet und erst im XVll.|Jahrhundert durch die Venetianer zerstört,

so wie in jüngster Zelt von Lord S)lgin ziemlich barbarisch behandelt

wurde, mit, deren älteste aus dem VII. Jahrhundert herrührt; ferner

gibt er eine Beschreibung der höchst interessanten Aposlclkirche

zu Athen, die unterirdisch in der Nähe der Grotte des Pan liegt.

Der Eingang Ist südöstlich neben dem Altar und die Selten des

Tonnengewölbes sind mit den Bildern der Apostel und einer Dar-

stellung der Verkündigung geschmückt. Sie sollen dem Style

nach noch in den Schluss des I. Jahrtausends gehören, eben so be-

schreibt er die einschiffige spltzhoglge Petruskirche, welche auf den

Ruinen des Tempels der Artenus Agrotera erbaut wurde.

Alois Schultz: Über Bau iinil Einrichtung der Hofburgen des

XU. und MIF. .lahrhuiiderts. Berlin m2. Bei Mkolai.

Preis 1 Thlr.

Das vorstehende Buch ist das Erstlingswerk eines jungen Ar-

chitekten und Kunstschrlflstellers, der durch kleinere Beiträge

bereits den Lesern dieser Blätter bekannt ist. Der Verfasser hat

mit dieser Schrift die von Leo in Raum er s historischem Taschen-

buche 1837 begonnene Untersuchung über Burgenbau und Burgen-

einrichtung in Deutschland vom XL bis XIV. Jahrhundert wieder

aufgenommen. Seine Untersuchungen beschränken sich aber auf die

Zeit des XII. und XIII. Jahrhunderts und er behandelt nicht die

Burgen überhaupt, sondern nur die Fürstenbauten , beides aus dem

Grunde, weil die Hauptquellen für die Kenntniss der allen Burgen die

Schilderungen bei den altfranzösischen und inittelhoehdeutseheD

Dichtern sind, diese aber eben nur auf jene Zeit sich erstrecken

und nur die grossen Hofburgen im -Auge zu haben pflegen. Die

Schrift ist nicht blos für .Vrchäologen, sondern für ilie Culturhisto-

rlkcr und die Forscher der mlttelallerlichen Sprachen von grösstem

Interesse, weil der Verfasser in die Einzelnheilen seines Gegen-

standes mit aller Gründlichkeit eingegangen und die ihm zu

Gebote gestandenen Quellen lleisslg und gewissenhaft benutzt

hat. Und wenn auch durch <liese Abhandlung der Gegenstand noch

weithin nicht erschöplt ist, so enthält dieselbe doch für spätere Be-

arbeitungen desselben Stofles ein sehr reiches und heachtenswerthes

Material.
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ßibliogi-iipiiie.

Album, |)liotcigi-a|iliiselies, böluiiischer Alieithiiiiier aus der im Sept.

1861 auf dem Altstädter Rathliause zu Prag veranstalteten ersten

archiiolog, Ausstellung des Vereines „Arkadia". Im Kamen des

Vereines herausgegeben von Ferd. B. Mikowco. Photographien

von Job. Urandeis. (In 10 Liel'er.) 1. Lieler. gr. Fol. (4 Plio-

togaphien u. 4 Blatt Text) Prag. Kuranda. 4. rf., einzelne Bliilter

n. 1. 7.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. IX. Jahrg.

Nr. S. Miniatur-Arbeiten in W.nchs aus dem XVI. Jaiirhundert.

A r e h i V f ii r N i e d e r s a c li s e n's Kunstgeschichte. Herausge-
geben V. H. Mithoff. III. Abthlg., ö. — 7. Lieferung
(Schluss). Hannover 1862. H clwi n g'sch e Hofbuch-
handlung. S. 2ä bis 46. Taf. 2S— 42. 6 Thlr.

ßelianiielt von den Kunstdeukmalen Goslar's die .l.ilinlisliirche, die

Pelri-Pauli-Kirclie auf dem Fi anclienliergc. mehrere {;rossenlheils ver-

schwundene Kirclieugehäude. dajui das liallihaus «ud uiclireremittelalter-

liciie I*rüfangeb:iude.

Bader. Jos. Conserv. Beiträge zur Kunslgosuhiebte Nürnbergs.

Zweite Reihe. Nordlingen 1S(!2. lieck'sclie Buchhandlung. (I, 82.)

Berichte über d ie V erlia nd I u ngen der k. sächs. Gesell-
schaft der Wissenschaftcp, Ph i l.-hist. Cl. 18G1.II—IV.
Leipzig 1862.

Overbeek. Über das ehenials Giustinianisebe Relief mit der Pdeffe

des Zeuskiudes. — .T a b n, Über einige antike Gru|j|ien, welclie Orestes und

Electra vorstellen.—v. G u t scb ni i ed, i'ber Jie.Sage vonibeil. Georg.

Overbeck, Über eine Statue im Palast liarbarini in Ilora.welehc

Laudamia, und eine Statue in der ehemaligen Canipaniiiselieu Sammlung,
welche Penelope vorstellt. —.1 a h n. Über Uarstellungeu antiker Relicls.

sich auf Handwerk und Handelsverkehr beziehen.

Comp te-rendu de la couiuiission imperial archeologique pour
l'annec 18ö9. .Vvec un alias. Imp. — 4. (XX. u. 1S2 Seiten mit

ö Kupiert, u. 1 Chromolith. in Imp.-Fol.) St. Pctersbourg 1861.

Leipzig, Voss. geh.

Dasselbe. Pour l'annee 1860. Avee uii alias. Inip.-CJuart. (XX. u.

112 S. mit ü Kupiert, u. 1 ('liromolilh. in Imp.-Fol.) Ehcndas.

1861. geh.

Correspondcnzblall des G es am m t ve r ei n es der deut-
sch en G escli ich ts- und A Iter t liu nisvcreine. SlutN'art

1SÜ2. X. .Jahrgang.

Nr. 2 : Über mittelalterliche I''rauensicgel.

Oidron: Annaics arche olug iques XXII. Bd. .'{. u. i. I.ivr.

I) idron: La viergu dnns unc eglise du maitre ('. II. (| Table).

Uaronde la Fo ns-.Mel i coq, Voyage archeologiijue en Italic au XV
siecle.— L..Iaquemin, Orfevrcs et orfevreric du nioyen-:Ve a Arles.

(tTahl,) — lioep(iilwiild:VilrailduXlll.Siecle. (1 Tabl.)— Encensoir
dela l!enaissanfe.(lTahl.J — Felix de Vcrn cilh. l/art du uioyen-ägcet

Ie« causcs de sa decadcncc d'apn-» W. E. Hcnau. — Julien Duranil.
Incriptions grequcs et la divinc Liturgie. — La licsunectio insculptec

sur ivojre avant Ic XU. (I Tabl.)—Karou de« ui I h ermy,Cocur du roi

("liarleii V. — Üi dro n, Nicola» de Verdun. — Chai Ics Sa rvy, Grille du

XIII 8. dans Ie cloilrc de la calhedralc de Pampclune. (1 Tal.l.

)

Glück9elig-Lcgi.9Dr., Das Buch von Jesus Christus und seinem
wahren Ebenbildc. 2. Lief in 4» mit llolz.schnillen.

Hahn, Fr. Fünf Klfcnbcin-Gcfiis.se des friibeslen Mittelalters. Mit

3 Tafeln iiiiil mehreren llolzscliiiitlcii. Ilaunovei- bei llabii 1862.

2 Thaler.

Fi-icdrichs, Prof Hr. C. Winkelmaun. Imm Vorlrai;. Hamburg 1862.

Agentur des rauhen Hauses.

Jahn, Olti). Über Darstellungen grici-blscher Dichter auf V.-iscn-

bildcrn. Mit 8 Tafeln. Leipzig l8(iL Hirzel. ( VIII, Seile 64.

)

2 Thlr.

Jahrbücher de^ Vereines von Althumsfreuiuleii in Hhelnlande.

XXXL 16 Jahrg. 1861.

Enthüll des verstciihenen kiin. prenssischen Oherlieiilenants F. \V.

Scb midi hiuterlassenen Furschuiigen über die Itümersti-assen im
Rheinlanile, bearbeitet aus den Aufzeiehjiungeu des Verstorbenen von
dessen Bruder .Major A. I). E. Schmidt.

Ledebur, Heinr. P^eib. v. Vortrag: „Die kunst- und siltenge-

schichlliche Enlwiekelung der Heraldik", geballen im Berliner

Hill'svercin für das gerrnanisehe Museum zu Nürnberg am
18. Februar 1861. Berlin. Verlag von G. Hickelhier zu

Berlin. 1862.

Leitzmann, Pl'r. J., Das Müii/,weseii und die .Münzen Krl'urls. (In

3—4 Lief) 1. Lief 4. Ö2 S. mit 2 Sleinl. Wcissensoe. (jross-

mann, geh.

Lülzow, C. F. A. Die Meisterwerke der Kirchenbaukunsl. Eine

Darstellung der Geschichte des christlichen Kirebenhaues durch

ihre hauptsächlichsten Denkmäler. Mit Holzschnilleii und 26 Ab-

bildungen in Tondruck. Leipzig 1862. 3 Tbl. 10 Ngr.

.Mi t th ei 1 un ge II des historischen Vereins der fünf Orte Lueern,

Uri, Scinvjz, Unterwaiden und Zug. XVIII. Hand Kinsiedeln
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und seiner Redenluug t^''* *^)' — ^^^ Taul'heckeu im Dome zu

llildesheim (Nr. 11)).

B e a 1 e n c y c I p ä d i e der c 1 a s s i s e h c n A 1 1 e r t h u in s w i s s e n-

schaft in alphabetischer Ordnung. Herausgegeben von

Prof Aug. Pauly, I. Bd., 2. Aufl. Stuttgart, 1862. Metzler.

Sitzungsberichte der k ö n. b a y r. Akademie d e r W i s s e n-

schaftcn zu München; 1862, 1. Bd., 4. Heft.

Platb. I'ber den gegcnw iirligeu Zustand der iigyplischcu Allcr-

thamskunde.

.\rctiu \.. Über eine neu aufgefundene gestickte bischiHliche

liifula aus dem XII. .luhrhundert.

rnriili, Gust. Das alte .lernsalem und seine liauucrke. Hin lieitrag

zur hibliscbeii .\lterthumskunde. Mit 8 Plänen und 36 Abbil-

dungen. Langensalz 1861.

Zeitschrift für Münz-, Siegel- uuil Wappenkunde. Neue Folge,

I. P.d, 6. Hfl. Mit 1 lilh. Taf. 4. (XII. S.u. S. 321— ;!76.(Schluss.)

Berlin. M i tt 1er & Sohn.

Köhue 1!. v. In liussland gefundene .Münzen des XI. Jahrhunderts,

11 a n n e n h e r g. Zur Müuzgeschichle Magdeburgs im Mittelalter.

II. \. Kiihue. Uncdirle rn,4sisclic Siegel. .Neueste Currenimünzeu.

Zuck er mann, Dr. B. Über talmudische r,ewichle und Münzen.

Breslau 1862. Schictter. (4».) lii Sgr.

Itcrlrlillsiins zu ilcm Aufsatze des Oetoberlieftes: „Der Fü r-

stenslein in Karnhurg und der Herzogstuhl am Zoll-

fehle in Kärnthen". Die auf Seile 28.3, 1. Spalte siebende An-

meikung 1, beginnend mit dem Worten: „Da dieser Stein, wie gesagt

gegenwärlig" u. s. w. — gehört auf Seite 271! imil zwar zum

Schlüsse iler .\nmerkung 2 der ersten Spalle. Ferner ist auf Seile 281

1. Spalle, die Anmerkung 4 als Note I der /.weilen .Spalle und die

ilurl bclliiilliehc Annierkuiig I als Note 4 der 1. Sjia'le zu sel/.en.

Aus der k. k Hof- und St.iatsdruc
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Über einige Todtenleuchten in Österreich.

Von A. Ks

(Mit I

„l'ml Ans ew'f^e Liciil Imu-liU- Ihiifn".

Weingärlner iiat in seinem gehiiltvolleii Sclin'ftchen

:

„System des cliristliehen Tiiurminuies etc." auch dieTodten-

leuciiteii in den Kreis der Eriiiterung gezogen, olme jedoch

den Ursprung und die fiiiheste Bedeutung nachzuweisen;

er hat Seite 59 die HolVnung ausgesprochen in Violiet-Ie-

Duc"s Dicliüunaire, wenn derselbe einmal zum L gekommen

sein Müide, die nöthigen Aufschlüsse darüber zu finden.

Ob ihn das daselbst gesagte, nachdem nun jene Partie er-

schienen ist, vollständig befriedigt haben würde, bleibt da-

hingestellt. Viollet glaubt in dem celtischen Alterthum den

Urspnmg suchen zu müssen, um so mehr als man sie in

Frankreich vorzugsweise in den Gegenden findet, wo auch

die Menbir's vorkommen. Letzteres mag zufiillig sein; sie

Maren aber im Mittelalter in ganz Deutschland ebenfalls

verbreitet und sicher in Italien und England, in Frankreich

und Spanien auch; nur sind wohl sehr viele desshalb ver-

schwunden, weil auf solche unbedeutende Werke Niemand

achtete; auch sind sicher noch manche vorhanden, auf die

man jetzt noch 'nicht achtet. Im österreichischen Kaiser-

staate wenigstens sind viele noch erhalten; am Dome von

St. Stephan zu Wien allein befinden sich gegen zehn,

mehrere in der Umgebung Wiens, ander ein Tirol, so an der

Pfarrkirche zu Botzen 4, andere in Biixen, Schwaz etc.

Wo und wann sie in der vorliegenden P'orm auf-

gekommen sind, mag Gegenstand der Frage sein, dass aber

das Licht und die Lampe im christlichen Cullus überhaupt

bis in die früheste Zeit zurückreichen '), ist eine anerkannte

M N'ei-f^l. lueriilM'i- dii- Artikeln Lic-Iit, Liimpe. Lencliler etc. in A s r li Ii n cli's

Alli;erneiiieni Kii-clienlexikon und in \\ o i l'g ;ni j;' M lmi /. e l s SvnilMilik.

Vll.

s en w e I II.

Thatsache, die nicht weiter besprochen zu werden brauclit,

und dass der Gebrauch, dieGrabstiitte der Todten mit einem

Lichte zu versehen, ganz mit der Bedeiilung und Anwendung

der Lichter in der Kirche überhaupt im Zusammenhang

stellt, ist doch so einleuchtend, dass miin schwerlieh auf

celtische Alterthümer zurückzugehen braucht.

Das Licht ist das reinste Element der Natur und seine

Erscheinung an und für sich so wunderbar, dass es nicht

blos von einigen Völkern göttliche Verehrung genoss, son-

dern in der Symbolik und im Cultiis aller Völker seine

Stelle einnimmt, In der christlichen Anschauungsweise ist

es das Symbol Gottes; es kommt allen drei göttlichen Per-

sonen zu, insbesondere aber dem Sohne, der von sich selbst

sagt: „ich bin das Licht der Welt," wer mir nach-

folg t , w i r d n i c h t w a n d e 1 n i m Flüstern, sondern

das Licht des Lebens haben. Job. VIII, 12.

Auch die Engeln wohnen im Lichte und alle Heiligen

und Seligen gelangen dahin. Die ErschalTuug der Engel

wird daher auch im Mittelalter als creatio liicis betrachtet,

und der erstgeschalTene Engel heisst Lucifer.

Dem von Gott ausstrahlenden Lichte steht die Finstei-

niss gegenüber, und Nacht imd Finsterniss sind Symbole

der Sünde. Das Licht ist somit das Sinnbild der Schöpfung

und das der Erlösung.

Die kirchlichen Hymnen feiern die Geburt und die

Auferstehung als einen neuen Seliüpfungsmorgen , als den

.Vufgang des heiligen Lichtes, wodurch die Gewalt der

Dämonen gebrochen und den im Dunkeln Irrenden und Blin-

den der Weg gezeigt wurde.

Die Dunkelheit erseheint also auch hier als Symbol

der Sünde.

Daher auch seit den ältesten Zeiten der Gebrauch des^

Lichtes in der Kirche und beim Gottesdienst, wofür die



318

Kriniicrung an die Katakomben und die Nothwendigkeit

nachtlicher Ausübung des Gottesdienstes allein nicht die

Krklärurig bieten könnte.

Das ewige Flieht in iler Kirche vor dem Tabernakel, in

dem das Sanctinimum aufbewahrt wird, wird schon von den

ältesten Kirehenschriftstellern erwähnt und hat sein Vor-

iiild schon im alten Bunde, indem vor dem Tisch derSchau-

hrode Tag und Nacht L;inipen brannten, zu denen eigenes

Ol ziibereiiet werden musste. So wurde auch häufig in der

christlichen Kirche kostbares Ol in der ewigen Lampe vor

dem Tabernakel gebrannt.

Wenn ini alten Bunde das ewige Licht mehr die Be-

deutung der holTenden Zuversicht auf den Messias hatte, so

soll es in den Kirchen des neuen Bundes ein Sinnbild jenes

Lichtes von Ewigkeit sein, welches „in die Finsterniss

schien," und welches „jeden Menschen erleuchtet,

der in diese Welt kommt," ein Vorbild des „ewigen

Lichtes,- dessen sich im jenseitigen Leben die Heiligen

Gottes zu erfreuen haben.

Nach der kirchlichen Vorschrift soll in jeder Kirche

ein ewiges Licht brennen, wenigstens in allen wo die hei-

lige Eucharistie aufbewahrt wird. Bekanntlich wiid aber

diese Ehre auch den Heiligen Gottes vielfach zu Theil, vor

(leren Bildern Lampen brennen ; insbesondere geschieht

dies in der Kirche wie im Hause vor den Bildern der hei-

ligen Jungfi'au. Dies ist indessen nicht Gebot der Kirche,

sondern Ausdruck persönlicher Frümniigkeit derjenigen,

welche dies Licht spenden.

Es war aber auch schon frühzeitig Sitte, die Gräbei-

mit Lichtern zu schmücken; insbesonders die verehrter

Heiligen und Mäi'tyrer. Der Gedanke, der damit verbunden

wurde, mag wohl der Verehrung des Heiligen gewesen sein,

der wie „eine Sonne leuchtet"; und daher mag sich

der spätere Gebrauch des Lichtes vor den Bildern ableiten.

Aber auch bei gewöhnlichen Gräbern zündet man Lam-

pen an, wie die Abbildung von Lampen auf den ältesten

christlichen Gräbern beweist, die eben so vorkommen wie

die Abbildung von r^euchtern, insbesondere des siebenarmi-

gen Leuchters.

Man umstellte ferner Todle und Sterbende mit Lich-

tern und gab ihnen brennende Kerzen in die Hand. Die

Kunst des Mittelalters hat uns eine grosse Anzahl Darstel-

hiiigeii davon hinlerlassen ; wir brauchen nur au die vielen

Darsteiluii{;( II dis 'J'odes der heiligen .lungfraii zu eritmern.

Dieser Sitte verdatiken die Lichter auf den Fried-

höfen des Midelallers ihre Bedeutung. Ziu' Erklärung ihrer

Bedeutung hat man sich also den Gedanken vor Augen zu

halten, an den Herrn, der uns von der Sünde erlöset hat,

und an die Erlösung, an das Licht, das den Seligen jenseits

leuchtet, d.iss die Gewalt der hiimoiien gelirnclien und die

Diinkellieil der sündigen Welt erleuchtet hat.

Das Licht war aber auch ein Symbol der VN'achsamkeit,

wie das Gleichniss der klugen und thörichten .lungfraueu

beweist, die den Bräutigam erwarten, und wir haben wohl

das Lieht auf den Friedhöfen einerseits als Symbol der

Gegenwart des Herrn, in dem die Seligen ruhen, ander-

seits als das Flicht zu betrachten, das die hier der Wieder-

erscheinung des Herrn Harrenden für die Ankunft des

Bräutigams bereit halten.

Die Ijegenden erzählen viel von Lampen der Heiligen.

Die Lampe am Grabe des .Apostels Thomas konnte der hef-

tigste Wind nicht löschen und sie brannte auch ohne Öl;

eben so die Lampen des St. Tozzo und St. Adelelmus; eine

ewige F^ampe über dem Grabe des heiligen Gregor brannte

ohne Ol im Wasser; eben so die Lampe des heiligen Con-

stantin.

Ein Wunder also erhielt die Lampen, um die Heilig-

keit des Ortes nicht eben des Zeichens der Verehrung und

der Ehrwürdigkeit zu berauben. So mögen auch die ewi-

gen Lichter auf den Friedhöfen ferner noch bestimmt ge-

wesen sein, im Allgemeinen die Heiligkeit des Ortes, der

geweihten Erde anzudeuten.

Peter Venerabilis (f lliJ6) sagt in seiner Schrift

Da miracolis lib. Fl, bei Beschreibung des Friedhofes der

Abtei Cherlien in der F)iacöse Marcon : „Oötimcf vieiHum

cimeterii locum structura qiindem lapidcii , /labcns in

srimmitdte siia qunntitatem nniiis Inmpadis coparem

qune ob r cvemen t ium fideliiim ibi quiescen-
t iinn totis noctihus l'ulgore suo locum illum sacratum
illusirat etc."').

F»er Volksglaube aber mag den Sinn des Lichtes, das

die Macht der Dämonen gebrochen, sieh auch dahin gedeu-

tet haben, dass das brennende Licht die bösen Geister und

den Teufel scheuche von der Stelle, daher auch die ewi-

gen Fjichter nicht hios auf Friedhöfen , sondern auch an

Ijandstrassen, an Eingängen etc., errichtet wurden; denn

der Teufel, der im Finstern schleicht, ist ein Feind des

Lichtes, das er zu erlöschen strebt, ohne es erreichen zu

können.

F)er i^anze Gedanke, der also dem Anzünden des Lich-

tes auf Friedhöfen zu Grunde liegt, veranlasste auch, es

möglichst hoch zustellen. Es sollte dominireii; es sollte von

Weitem gesehen werden utid in die Ferne leuchten.

Es liatle somit seine Bedeutung für die Todteii, für

die „armen Seel e n". Es hatte aber auch seine Bedeutung

für die Fvehendigen. Es lud sie ein iw die Buhe und das

Seelenheil des Verstoi'bcnen zu beten, wie es sie selbst an

den 'l'od erinnerte und darum weithin leuchtete; und

doch bannte es auch den Furchtsamen die Furcht vor den

Nachtgespenstern, indem es die F'^instermss erleuchtete.

F)as ewige Fjicht oder Arm-Seelenlicht oder 'i'odten-

leuchte gehört daher wesentlich zum Ajiparate jedes Fried-

lujfes, wie das Kreuz. Mit dem Karner fällt seine Bedeu-

tung einigermassen zusanuncn.

') I.cnoir iiri-ttilccliii'L' riii>nnHtii|iii' \\. 441
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In der früheren Periode tlcr iiiitlelalterliclien Kunst,

(]. h. im XI. und XII. Jahrhundert, wo die Karner meist in

Rundforn:! nehen den Kirchen auf dem Friedhofe errichtet

wurden, dürfte wohl das vor dem Allar brennende ewige

Licht die angedeutete Bedeutung mit erfüllt iiaben. Das

Lieiit mag so lioch gehangen

haben, dass es aussen sichtbar

wurde, nämlich in einer „La-

terne" auf der Spitze des

Gebäudes , daher auch wohl

der Name dieses Bautheiles ').

In der That haben die

Laternenaufsätze der vielen

Rundcapellen Böhmens aus je-

ner Zeit keinen andern Sinn

(Fig. 1)=).

Auch in Frankreich sind

einige Capellen auf Friedhöfen

erhalten, die dazu eingerichtet

waren.

Wenigstens ist die soge-

nannte Todtenleuchte zu Sarlat

im Perigord eine mehrgeschos-

sige runde Capelle mit sehr

hohem, steilem, kegelförmigem

Dache, aus dessen ÖlTnungen das Licht herausstrahlt.

Anderseits ßnden sich auch in Frankreich Lichtsäulen,

an deren Füssen sich Altäre befinden , woraus also zu

schliessen, ist, dass diese zugleich die Stelle der Capellen

vertraten.

Den Übergang zwischen beiden bilden'die Karner, auf

deren Spitze ein höherer und schlanker Aufsatz als eine

Laterne, eine förmliche Lichtsüule sich befindet.

Mit dem XIII. Jahrhundert wurden die Karner seltener,

die Lichtsäulen.dagegen häufiger; theilweise verschwindet

auch die Laterne vom Karner und es ist somit voraus-

zusetzen, dass die beiden neben einander in Anwendung

kamen; auch kommen statt der polygonen rechteckige Ca-

pellen in Gebrauch, wo sodann die Anwendung von Later-

nen nicht mehr anging.

In Frankreich sind solche Liehtsäulen von ziemlich

hohem Alter erhalten : wenigstens aus dem XII. und XIII. Jahr-

hundert ^j. In Deutschland sind uns keine bekannt, die über

den Schluss des XIII. Jahrhunderts hinaufreichen, obwohl

solche ohne Zweifel vorgekommen sind, wenn auch keine

mehr erhalten sein sollten.

*) Wenn »iieser Naine nun auch wohl viel später aufgekommen ist. so ist

doch zu liedenken, dass auch die Sitte sich sehr lauge erhalten hat.

*) Vgl. Orueher: Charakteristik der ßaudenkmale Böhmens. .Miltheilun-

gen I. Seite 198, woher auch die Abbildung Fig. 1 entnommen ist.

°) Vgl. Im Artikel Lanterne ies morts bei Viollet-Ie-Duc Diction-

uiiire de 1' aichiteeture, VI. Band Seite 15.^ S.

Die ältesten in Deutschland mir augenblicklich erinner-

liclien sind wohl die Reste der Todtenleuchte innerhalb des

Kreuzganges am Dome zu M a gdeb u rg, das schöne, früh-

golliische Liditliäu.-ichcn Leim Dome zu Regensburg und

das bei Pütt rieh abgebildete aus Schulpforte etc.

Letzteres ist nucli eine formliche Capelle mit hoher Laterne,

bildet also sehr deutlich den Übergang zwischen beiden

Arten. Die Karner mit Laternen mögen indessen auch später

noch errichtet worden sein, meist aber sind es einfache.

gemauerte Säulen oder Thürmchen, von grösserer oder

geringerer Höhe, viereckig, rund oder polygoii, an derobern

Spitze mit Ollniingeii versehen, durcli die das Licht aus-

strahlt.

Von den Thürmchen indessen, die mit einer Treppe

im Innern versehen sind, auf die man hinaufsteigen könnte,

und in deren oberem durchbrochenem Geschoss die Be-

leuchtung stand, ist uns in Deutschland kein Exemplar

bekannt 'j. Das grösste und interessanteste U erk dieser

Art, vorausgesetzt, dass man der vorliegenden sehr mangel-

haften Zeichnung trauen darf, war die Pollene in Arras.

In einer kleinen Brochure, die man in Arras an die

Fremden verkauft: „AiTas et ses monumetils , sommaire

historique, statistique efchroitologiqiw' sind 2Abbildungen

von derartigen Monumenten enthalten, die offenbar nach

alten Abbildungen gemacht sind. Das eine la petite Polltioe

ist eine gewöhnliche Laterne (4- oder 6eckig) , auf einem

dünnenUntersatze, oben mit einfacher Pyramide geschlossen,

das grössere aber, la grande Polltine, zeigt einen hohen

Bau im Renaissancestyle. Auf einer runden Säule, die mit

einer Thüre versehen ist, durch welche man eine Treppe

sieht, befindet sich eine weite Vorkragung, darauf eine

offene Halle mit Pfeilern, darüber wieder ein mehr ein-

gezogenes Stockwerk mit Pilastern und mehreren Beihen

Fenstern, über dessen Gesimse ein abermals eingezogenes

Stockwerk, das wohl das eigentliche Lichlhäusclien war,

dessen Dach vier Delphinen und eine Gruppe von 2 Figuren

schmückt, ein nackter Mann und ein Astrolog (?), die eine

Stange zu halten scheinen, auf der eine grosse Sirene als

Windfahne sich dreht. Die .Abbildung zeigt etwas in Stein

gar nicht ausführbares, auch wenn man annimmt, dass sie

über Eck gesehen ist. Sie ist also jedenfalls übertrieben;

ebenso ihre Masse; nach der Grösse der dabei angebrachten

Figuren müsste das Ganze eine Höhe von etwa 100 Fuss

gehabt haben. Die Beschreibung spricht von einer Höhe

von 60 Fuss. Das Denkmal befand sich auf dem grössten

Platze der hohen Stadt, also uumittelltar neben der Kathe-

drale; es Süll zur Ei'innerung an die Geburt Balduin's von

Lille (Schluss des XL Jahrhunderts) errichtet worden sein,

der eigentlich zu Arras geboren war, und anfangs die Form

der pelite polltine gehabt haben (der Te.xt sagt, die Form

*) Vergl. Heider. Über die Bestimmung der rom.ii)ischen Ilandbauten.

.Mittheilungen I, Seite öS.
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der Pfeiler , an denen im Miltelalter die Verbrecher aus-

gestellt wurden), später jedoch mit grösserer Eleganz auf-

gebaut w Orden sein ; es war aus Hausfeinen und Ziegeln

errichtet, der ^'ame sollte von einem gewissen Pollein,

einem Giinstling Kaiser Max kommen , der von Ludwig XI.

gefangen und in Arras bewahrt wurde und der wahrschein-

Wir mijscen unsere Leser um Entschuldigung bitten,

dass wir sie auf eine so wenig wissenschaftliche Quelle,

wie das genannte Büchlein, hinfiihren; wir thun es blos

desshalb, weil wir im Augenblick keine bessere Quelle

kennen und der Gegenstand ohne Zweifel eine auf dem
ehemaligen Friedhofe neben dem Dome gestandene Todten-

J-t£H_ KJ

^^

T

1

/

('•iK-2.) (l-iK-l) (KiR. 4.)

lieh in diesem Monument aiifliewahrt worden sei. Bei der leuchte wai'. Die Alihildung ist olTcniiar einer älteren so

Zerstörung der Monumente von Arras im Jahre 17!i;! {;ut naclif;ehildet , dass wir sie auch, trotz der so geringen

pxistirte es nicht mehr'). Verlasslichkeit der Quelle, glauben auliichmen zu können.

— (l'Y- 2-)

'I Wir hr:ii>i'iir-ii die r,i-«pr iiii'iii üiif "lii» iJiiHiiciiiiniiifc'i' iicr (riiiiicii Sarin- (iclicn wir niiii auf die österreicliisflicii Monnuienle
aufM.crk.iiMi ,,„ ,„nel„M,; ineik»iinlig l,l.-il.l „ur im.n.M- ,I<t N;,.„,.

z,|,.(i,.|<, s(, steht all der SpilZC die ScllöllC Iviciltsälllc ZU
liiillr'iii-, ilcT gnri/, Iricnl zu sr-rii si'liciiil und »ich li'ilinlich iin iliits Mo- , . .

PH,,,,..,,. i<„ii|.r,e. 1,1 ...• vi«ii,.i..i,. ein,. Ai.kiir.M,,,- V. i.:,niM,. ( Sh -
K I o s t e r 11 . 11 b u r g (laf.W). eine circa 30 i-uss hohe,

f"'icii fi lUiiili,-), um iliü .Si'liliiiiklicii ih'» I kini.u /,u iM'/.i-iiliin-n .' Occkigc, auf ('iiii|;('ii Stul'eii stehende Siiiilc, unten gialt.iibcr
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einer Masswei'kbekleiduiig mit 6 Ifiiiitieiicfs geschmückt, die

Scenen aus der Leidensgeschiclite dn.s Herrn darstellen und

mit kleinen Baldachin bedeckt sind, ihiriilii-r das Licht-

hauschen über jeder FenslerötViiung mit \ViiM|ieri,'cn hekriint,

denSchluss bildet eine öseitige Fiale, die von kleinen Strebe-

pfeilern umgeben ist, von denen sich Bögen nach der Mittel-

fiale spannen '). Die Arcliilectur ist äusserst rein und zier-

lich , das Ganze schlank wie eine Kerze; das Denkmal ver-

dankt seine Entstehung dem XIV. .lalirluindert, wo es nach

einer Pestseuche errichtet wurde; eine Inschrift an dem

untern Theile nennt das .lahr 1381 als das der Krhaiiung.

Eine ähnliche, ofTenbar auch 6eckige Lichtsäule hat

ehemals auf der vordem Südseite der St. Stephanskirclie

unweit des Thnrmes gestanden, wie eine bei Merian

gegeliene Ansicht dieser Kirche zeigt. Die Zeichung ist zu

klein und zu wenig verstanden , als dass sie ein näheres

Urtheil gestatten würde; man sieht nur, dass sie ßeckig

war, in zwei Absätzen, der oberste jedoch eingezogen (und

nicht wie gewöhnh'ch ausgeladen) war und durch eine kleine

Pyramide bekrönt wurde.

Das einfachste Motiv eines solchen ewigen Ijichtes zeii^t

das, welches in Gurk (Karnihen) neben der Domkirche auf

dem Friedhofe steht. Es ist eine einfache viereckige Säule

mit einer Pyramide gekrönt (die jetzt noch in eine „welsche

Haube" gesteckt ist). Spitzbogenöffnungen in jeder Seite

untniltelbar unter der Pyramide lassen das Licht ausströmen.

Eine kleine viereckige ÜlTnung unterhalb dient zum Herein-

bringen und Aufziehen des Lichtes; die ganze Höhe ist etwa

15 Fuss (Fig. 3).

Ein einfaches noch kleineres aber doch hübsches

Säulchen steht auf dem Domkirchhofe zu Brixen (Fig. 4)

Es ist etwa 10 Fuss hoch und die LiclitölVntnig so niedrig,

dass man keines untern Tliüi'chens bedurfte, um das Lieht

hereinzubringen und aufzuziehen, sondern dasselbe unmit-

telbar in das Lichthäuschen stellen konnte, zu welchem

Zwecke sicii an der einen Seile eine Thüre befand ; die

angeschriebene Jahreszahl 1483 gibt die Zeit der Erbauung

sehr genau. Der niedrige Ständer ist achtseitig, geht jedoch

über dem Sockel so wie am obern Ende unter dem Licht-

häusclien in"s Viereck über. Letzteres selbst ist viereckig

und eine einfache, jetzt mit Blech überzogene Pyramide

krönt es. .An der Stelle einer ehemaligen Kreuzblume ist

mit der Bleclideckung eine Kugel und auf derselben ein

sich drehendes Fähnchen getieten.

Ein hübsiches Säulchen steht auch auf dem Friedhofe

in Schwaz in der Nähe von Innsbruck. Es besteht aus

einer Ruiidsäule, auf der ein vierseitiges Liehthauschen sich

befindet, das mit 4 Giebeln und einer aus derselben heraus-

tretenden Pyramide geschlossen ist. Eine .Abbildung dürfte

demnächst in diesen Blättern zugleich iTiit der eigenthümlich

interessanten Kirche und der Friedliofcapelle erfolgen. \\ ir

1) Wir müssen jedoch bemerken . d.iss dieses ewige Licht in neuerer Zeit

restnurii t wuide. 'D. Red.

bemerken nur, dass in diesem Lichthäuschen noch ein

ewiges Licht brennt.

Dem .lahre 1488 entstammt eine hüb^che fiinfseitige

Säulezu Freistadt in Oberösterreieh, die auf dem dortigen

Friedhofe steht (Fig. 5). Sie hat wieder eine beträchtliche

Höhe, circa 30 Fuss. Auf

2 fünfeckigen Stufen

steht ein runder Sockel,

aus dem die fünfeckige,

an den Kanten mit Bund-

stälien eingefasste Säule

sich erhebt ; die Bund-

stäbe haben zierliche Säu-

lenfüs«chen. Das Licht-

liäuschen ist ganz unbe-

deutend über die Säule

ausgeladen. Es ist an

den Kanten mit kleinen

Säulchen geschmückt, die

reich decorative sich ver-

schlingende Wimperge

tragen; eine fünfseitige

Pyramide mit Krabben

und einer Kreuzblume

schliesst das Monument

ab. Gegenwärtig befindet

sich noch ein metallenes

Crucifix über der Kreuz-

blume.

Eigenthümlich ist

auch die einfache Licht-

säule zu P e n z i n g nächst

Wien. Sie hat eine Höhe

von 26 Fuss. Auf ei-

nem viereckij;eii Un-

terbau, in dem sich die

ÜfTnung zum llurein-

)ringen des Lichtes be-

findet , erhebt sich eine

achteckige Säule, deren

Seiten flach ausgehöhlt

sind, das Lichthäuschen

am obern Ende

ist ganz offen

,

_ es besteht bb)s

aus 8 kleinen

SteinptVistcheii

,

die eine nied-

rige, gleichfalls

ausgekehlte Py-

ramide tragen.

In Art eines Erkers ist ein kleines Häuschen (w ein

Belief angebracht (Fig. 6).

'^^ ' -'- _ - -'^'

(l-iR. ')
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Die Daistellung des Bildes ist jene des Gekreuzigten,

so dass dadurch der Gedanke nahe gelegt ist, dass hier die

Lichtsäiile mit dem Kreuze des Friedhofes in Eins zusam-

mengezogen erschfint. wie sie in einigen oben genannten

mit den Karner ver-

chmolzen ist, und wie

lilher aiicli der Karrier

lind das Kreuz oft in

Kins verschmolzen sind.

Schon aus den dar-

gestellten Beispielen se-

ien wir die Heiclihaltig-

keit der Formen, die das

Mittelalter diesen klei-

nen Werken zu gehen

wusste. Gerade die Spät-

gotliik fand darin so recht

ihre Aufgahe, wiewohl

diese Werke durchge-

liens einfacher gehalten

sind als die Sacraments-

hauschen, Kanzeln und

Altarschreine. Wir ma-

chen noch auf ein ähnli-

ches Lichthiiuschen in

H a i n b u r g aufmerksam,

so wie auf die vier im

2. Bande der Mittheilun-

gen, Seite 321 abgebil-

deten „Denksäulen "

aus Odenburg und Mal-

tersdorf, die

wir, ohne sie

selbst gesehen

zu haben, als

ewige Lichter

erklären.

Wir lassen

hier die Abbil-

dungiMi wieder

"iilgen.

Fig. 7, das

s g e n a n II t e

Bastkreuz, an

einem Scheidewege auf der Slrasse nach Wolfs gelegen,

i'<t unten dunli angelegte llalbsäulen verstäi'kt , während

sonst iti der Begd, wie die übrigen Figuren beweisen, drr

Stock dünner ist, als das darüber ausladende Lichthäuselieii.

Gerade nach dieser Zeichnung .sind wir jedoch nicht geneigt,

das vorliegende Denkmal in das XIII. .liihrliiiiidert zu ver-

setzen, wie der betrelTende'I'ext angibt, sondern (^laiihen, (hiss

CS eben dem Schliisse der Gothik angeliöit. Die Gliederung

des Fusses, die; Vcibindiing der vorilerfi kleinen Nische

mit der Halbsäule und die Art des Ansatzes der Pyramide

auf den Rumpf lassen uns auf das XVI. Jahrhundert denken.

Die Säule Fig. 8 steht neben dem Leonhartsthore in

Odenburg, jetzt in die seitdem verlegte Stadtmauer ein-

(i'ig. ß.)

(Fig .) iVk.ff.)

gebaut. Die Fialen sind nur in Bruchstücken erhallen, eben

so das obere Kreuz, das hier auf der Zeiehnung ergänzt,

dem Zeichner aber offenbar zu gross ausgefallen ist. Das

Fjiehtliänschen ist nur nach zwei Seiten olTen, was darauf

deiilet, dass die Säule ehemals in einer Ecke gestanden

haben mag.

Fig. 9 ist dassogenanntCjjAngerkreuz" bei ()denburg,

das sich auf freiem Felde erlii'bt. l'^s hat auf deren einen

Seite eine grosse viereckige Oll'iiuiig die vielleicht daher

entstanden ist, dass die Steinphttte, in der eine kleine 011-

nung enthalten war. herausgefallen ist; nach einer zweiten

Seite hat sie eine solche kleine s])ilzbogigcFensteröirnung,

die zwei anderen Seiten sind geschlussen. Sie ist vom

Jahre 1484.
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Eben so ist iiucli die vicrie dieser Siiiileii Fig. lü nur

iui zwei Seiten geöffnet. Sio steht lici Matt e r s d o r f,

zwei Stunden vun Odi'ninirjj.

dW^
>??}^i

mm

(Fig. 9.) (Flg. 10.)

Diese Säulen haben uns vom gevveihten Raum des

Friedhofes an die Kreuzwege geführt und zum Stadithore

wie aufs freie Feld. Als kirchliche Cuitgerätlie sind sie in-

dessen doch immerzu betracliteii; wenn auch vielieiclit sie

iiire Entstellung dem Volksglauben, dein Glauben an die

bösen Geister, die sich am Kreuzweg tummeln, oder viel-

leicht einer besonderen Begebenheit, wie einem Morde, der

auf diesen Stellen vorgekomnien ist, verdanken. Am Kreuz-

wege wie am Stadtthore ist der Gedanke an das „ewige

L i c li t, das den Irrenden den Weg zeigt," ganz am

selben Platze und ist das Licht an der Stelle eines gesche-

lienen Mordes oder sonst eines Unglücksfalles, wo Jemand

durch den Sturz des Pferdes, durch Hlilzschlag etc. das

Leben verloren, errichtet, so ist das seiner armen Seele,

so wie den armen Seelen im Fegefeuer überhaupt bren-

nende liiclit eben so aufzufassen wie auf dem Friedhofe.

Kehren wir nun aber wiedci' auf den Friedhof zurück,

so haben wir noch eine Art von i>iclithiiuscheii zu betrach-

ten. Man brannte nicht blos auf dem Friedhof ein solches

Licht für alle Verstorbenen. Wie noch jetzt die Katholiken

am Allerseelentage die Graber besuchen, daselbst für die

Verstorbenen zu beten und diese Gräber mit Lichtern

schmücken, so war es auch im Mittelalter der Fall und wir

linden den .A|iparat dazu bei sehr vielen Gräbern monumen-

tal vorhanden. Dabei ist freilich immerhin witlirschcinlich,

dass viele und wohl die meisten nicht blos am Allerseelen-

tag, sondern immerfort, oder wenigstens öfter brannten.

Stiftungen mögen die Erhaltung dieser Lichter gesichert

haben. \Mr hallen Eingangs erwähnt, dass an der St. Ste-

phanskirche zu Wien eine Anzahl solche Lichthäuschen er-

halten sind. Die meisten sind ganz unbedeutend; in irgend

einen Winkel sind kleine viereckige Steinkästchen einge-

mauert, die theils nach einer, theils nach zwei Seiten offen

waren.

Sie mögen, wie dies auch bei den frei stehenden

Lichtsäulen der Fall war, theils ganz offen gestanden haben,

so dass das Licht in sie hineingestellt wurde, theils

mit Gittern und auch mit Gläsern verschlossen gewesen

sein, in welchem Falle in

der Decke oben Öffnungen

zum Abzug des Rauches

sieh befanden. Die ge-

genwärtige Restauration

des Domes hat ihn rings-

um in Steinhaufen einge-

schüttet, zudem ist er mit

einen Bretterverschlag

eingeschlossen, so dass

eine nähere Betrachtung

und Abzahlung dieser

Lichthäuschen nicht mög-

lich war. Fig. H gibt

eine Abhildung eines sol-

chen einfachen Licht-

häuschens von der West-

seite des Domes.

Es sind jedoch auch

reichere derartige Klein-

banwcrke an diesem Dome

und zwar sind uns drei

bekannt. Das reichste be-

findet sich auf der Süd-

seite im Äusseren der

Eligiuscapelle. .\uf einen

dünnen runden Fusse er-

hebt sieh über starker Ausladung ein polygones Lichthäus-

chen, aus dem sich noch ein liöherer mit Nischen gegliederter

iFig. a.)
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mit Strebepfeilern und Wimpergen, Fialen nnd Baldachinen

gesciimückter Arehitecturtlieil erhebt, so dass das Ganze

einem Sacramentshäusehen sehr ähnlieh ist. Leider konnte

dasselbe gegenwärtig nicht gezeichnet werden, da es tief

in einem Bietterverschlage vergraben ist; eben so ist ein

einfaches viereckiges, gleichfalls auf diiniiem rundem Stiele

fHUfHf

'^;

Stiele, mit neuerem polygonem Fusse steht auf einer aus der

Durchdringung viereckiger und achteckiger Glieder gebil-

deten Ausladung das viereckige Lichthauschen (Fig. 12)

mit Rundstäben an der Kante eingefasst. Über einem hori-

zontalen Gesimse erhebt sieh ein Dach mit steiler Spitze

und von einer Kreuzblume bekrönt. [)as Dach war ehemals

von Ornamenten, die frei gearbeitet waren, überzogen. Jetzt

sind von diesen Ornamenten nur die Ansatzpunkte am Kör-

per vorhanden. Ein Spruchband nennt den Namen des

Errichters und das Jahr 1502.

Es lässt sich annehmen, dass solche reichere Licht-

häuschen geradezu die Stelle eines Grabdenkmals ein-

nalimen. Daher sind sie mit Figuren, Namen und VV'a|)pen

gescliMuickt. Als Beispiel dafür geben wir eines der Licht-

liäuscheu an der Pfarrkirche zu Botzen (Fig. 13), das von

stehendes,

steht, jelzt

Ostseite in

gezeichnet

(Kis. 12.)

das an (1er Nordseite in (1er Ecke des 'riiurmes einer Tonsole golragen wird, die /.iiiiächst auf einem

auch vüllkdmmen verborgen. Das dritte an der phantaslisclien Kopfe ruht. Die Console selbst ist mit der

der Ecke eines Strebepfeilers stehende, konnte llallifigiir eines Mannes und einer Frau an den Ecken vcr-

werden. Auf einem diiniieii schlanken runden sehen, die Laterne ist vierseitig und an drei Seiten oll'en.
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Man kiinii il;is Licht aus dfiii limennlcs Tie|i[M'nlliüriiii'li(Mis,

an welches tiiis Kleiiibauwcrk anj^ehiiiit;! isl, in die liiilcrne

stellen. Der Aufsatz über der Laterne besleiil aus zwei

Ahtlii'iliMigen, von denen die zunächst auf der Laterne

stehende durehhruchen ist und im Innern liinter den Kenster-

öfl'nungeii einen Baidüchiii auf Siiuiehen sehen liisst, unter

dem ein Kugel kniet, der die Siiiilcn mit den Händen inn-

f.isst.

Die ganze Erscheinung deutet in ihren Formen auf

den Beginn dis XIV. .lahrhunderts und doch kann das

Denkmal nicht älter sein als der Bau des Chores und des

Trepiienthilrmchens, an dem dasselbe angeli-lint ist, also

auf den Schluss des XV. .hdirlunnh'rls.

Ähnlich sind auch die anderen drei in Botzen vor-

handenen. Ein zweites belindet sich am selben Thiirmclien

unmittelbar neben dem hier gegebenen. Nur bei einem

dieser vier wird das Licht von Aussen hierin gestellt, bei

den übrigen drei aber vom Innern eines Raumes heraus-

gegeben.

Um die sänuutlicheti im Augetiidick uns eiinnerlii'hen

Denkmale dieser Art ;inziiniliicn, erwähnen wir noch eines

|i(dygonen, gleichfalls a\if einer Console hefitidlichen mit

Wimpergen gezierten Liclilliäusehens neben dem Portale

der Pfarrkirche zu Korneuburg bei Wien.

Schon die hier gegebeneti Abbildungen, so wie die

hfiden im Augusthefte der „Mittheilungen" gegebenen aus

Basel und Oppenheim zeigen die grosse Mannigfaltig-

keit der Form.

Ihr häufiges Vorkommen an einigen Kirchen lässt ver-

mutheii, dass sie auch sonst nicht selten gewesen sind, wenn

auch viele zu Grurule gegangen sein mögen. So bezweifeln

wir auch die Richtigkeit der Behauptung des Violel-le-Duc,

diiss in Frankreich die ewigen Lichter mit dem XIV. Jahr-

hundert abgekoumien und die polygoiien Todlencapellen an

ihre Stelle getreten seien; dass sie mit den alten celtischen

Tiaditionen die sich noch im Christenihume bis Ende des

XIII. Jahrh. fortgeerbt hätten, ihre Form nach und nach

verwischt hätten, bis man ihren Ursprung vergessen habe

Die Wandgemälde der St. Jakobskirche zu Leutschan.

Von Wenzel M e r k 1 a s.

(Schluss.)

Über die Entslehungszeit unserer interessanten Bilder

ist weder durch eine .lahresangabe noch sonstige Andeu-

tungen ein näherer Aufschluss gegeben. Ofieiibar gehören

sie einer bereits vorgeschrittenen Entwickelungsperiode

der Kunst an, wo die zunehmende Läuterung des Fonneu-

sinnes das conventionelle Wesen des älteren Styls immer

mehr zurückdrängte und die Kunst sich mit steigender

Entschiedenheit der Nachahmung der Natur zuwandte.

Diesi'r wichtige Process ging bekanntlieh im Laufe des

XV. Jahrhunderts vor sich. So finden wir auch in der Dar-

stellungsweise unseres Meisters bereits deutliche .Anzeichen

der erwachenden Hinneigung zum Natürlichen. In der An-

ordnung seiner Compositionen ist, wo es sich wie in der

ersten Reihe um Vorfälle des gewöhnlichen Lebens han-

delte, die Rücksichtnahme auf die \\'irklichkeit deutlich

wahrzunehmen; die vorgeführten Figuren erheben sich

nicht mehr über die Grenzen des rein Menschlichen; ja

der Kopf des Heiligen auf dem zweiten Bilde zeichnet sich

bereits durch die trelTendste portraitartige Wahrheit aus.

Dagegen bleibt alles Beiwerk, welches die Künstler der aus-

gesprochenen naturalistischen Richtung mit Vorliebe bis zur

Täuschung der Natur nachzubilden pflegten, noch immer

ohne alle Beziehung auf wirkliches Bestehen. Auch von den

übrigen charakteristischen Besonderheiten der Herrschaft

des Naturalismus ist noch keine wesentliche Andeutung

bemerkbar. Das Gepräge der Köpfe entbehrt mit Ausnahme

des oben erwähnten Heiligen jeder bestimmten Individuali-

sirung ; Einzelheiten der Formenbildung werden noch

VII.

immer in der älteren conventioneil formulirteu .\rt behan-

delt; der Faltenwurf endlich zeigt keine Spur der später

beliebten Manier lauggedehnter Linien und scharfge-

brochener Partien, sondern folgt noch durchgängig den

weichfliessenden Formen gothiseher Kunst. Wir dürfen

daher unsern Künstler mit Wahrscheinlichkeit in die erste

Hälfte des XV. Jahrhunderts versetzen, in eine Zeit, wel-

che gewissermassen die ersten Symptome des Überganges

zu einer neuen auf das vorwiegende Studium der Natur

basirten Kunstrichtung in sich trug.

Die zweite Gruppe zählt sechzehn Bilder in zwei

Reihen; die einzelnen Tafeln sind 4 Fuss 2 Zoll hoch,

2 Fuss 72/3 Zoll hreit und mit einfachen dunkeln Streifen

eingefasst. Sie stellen Scenen aus dem Leben einer unbe-

kannten Heiligen nach einer sehr ausführlichen Legende

dar, und die Folge geht in der ohern Reihe von der

Rechten zur Linken, in der untern von der Linken zur

Rechten.

1. Eine noch junge Frau auf einem rothgedeckten

Bette ruhend, scheint ein kleines Mädchen, welches durch

den Heiligenschein als die Heilige der Legende bezeichnet

wird, in die Hände eines Jlannes, wahrscheinlich ihres

Gemahls, zu legen. Den Bang des Letzteren gibt der

Fürstenhut, den er trägt, zu erkennen. Im Hintergrunde

kleine Häuser, aus dem Fenster eines derselben sehen

zwei junge Frauen hervor. (Die Gehurt der Heiligen?)

2. Dieselbe weibliche Figur auf dem Bette ; die

kleine Heilige sitzt neben ihr auf dem Lager; links der

4U
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fürstliche Gemalil, rechts ein Bisehof mit segnend erhobener

Hand; im nächsten Vordergrunde ein niedriger Kas(en mit

einem dachförmigen Baldachine. Hinter dem Bischöfe

steilen /.wei Frauen vor einer offenen Halle, deren Bogen

mit gothischem Masswerk verziert ist, im Hintergrunde

eine Kirche mit zwei Rundthürmen und romanischen Fen-

stern. (Die Taufe?)

3. Die Heilige bereits als erwachsene Jungfrau in

laiio-em lichtblauem Gewände wird von zwei Häschern vor

den Richter (ihren Vater?) gebracht, der von seinem unter

einem Zelte angebrachten Sitze aufstehend der Heiligen

enfo'eoentritt und ihr zuzusprechen scheint.

4. Die Heilige sitzt entkleidet und mit gefalteten

Händen in einem Kessel. Ein Scherge ist mit dem Anschü-

ren des Feuers beschäftigt; der Fürst steht rechts vor dem

Kessel, hinten eine Gruppe von mehreren Männern, von

denen aber nur die oberen Körpertheile sichtbar sind.

5. Die Heilige steht vor der Thüre eines capellen-

arti^en Hauses und wird von einem Knechte, der eben eine

Keule schwingt, ergriffen.

6. Mehrere Schergen führen die Heilige vor den

Richter, welcher, mit einer Art von Turban auf dem Haupte,

in einer rundbogigen Halle sitzt. An die Halle lehnt sich

ein runder Thurm.

7. Die Heilige ist entblösst mit ausgespannten Armen

an ein Balkengerüst geheftet, und wird von zwei Henkers-

knechten gepeinigt, welche mit Fackeln ihre Seiten bren-

nen. Der eine reisst ihr von der Brust das Fleisch mit

einem zweispitzigen Haken, der andere ist im Begriffe, sie

mit einer Geissei zu schlagen.

8. Die Heilige sieht mit dem halben Leibe aus dem

Fenster eines Gebäudes, von welchem eine andere weib-

liche Figur, ebenfalls mit dem Heiligenscheine um das

Haupt, steht.

•J. In einer Halle, von der hinten eine Rundsäule zu

sehen ist, sit/.t der Fürst auf einem Thronsessel, über ihm

kämpft in der Luft ein Engel mit dem Teufel. Rechts die

Rrnchstüeke einer erloschenen Figur.

10. Der Fürst sitzt unter einem gothischen Balda-

ehine. Vor ihm Häscher mit der Heiligen und einer andern

weiblichen Gestalt, wahrscheinlich derselben, die schon auf

drm Hellten liildi- voikommt.

11. I)ie Heilige reicht mehreren .lungfrauen, welche

an den Fenstern eines niedrigen Hauses stehen, ein grosses

Buch.

12. Die Schergen züchtigen die Heilige, welche vor

ihnen mit kreuzweis gelegten Armen knieet, mit dicken

Keulen.

115. Die zwei Heiligen liegen auf (!inem Roste über

brennendem Feuer. Zwei Knechte halten sie mit langen

Stangen fest.

14. Ein Kiieclil lllis^llalldell die Heiligi' mit einem

Knittel. im lliiiti r.:rMiide ein kleines Gebäude.

15. Die Heilige abermals vor dem fürstlichen Richter.

Der Thronsessel desselben hat eine spitzbogigeVerdachung.

16. Dieses Bild wird fast ganz von dein nebenstehen-

den St. Johannes Nep. -Altare verdeckt, so dass nur eine

Hand mit dem erhobenem Schwerte zu sehen ist; der Ge-

genstand ist also wahrscheinlich die Enthauptung der Hei-

ligen. Ob die Bilderreibe mit dieser Scene schliesst, ist

nicht zu ermitteln, da der oben benannte Altar jede weitere

Untersuchung verhindert.

Die Gemälde, von denen das dritte unter Fig.'S im

Umrisse zur Ansicht vorliegt, sind, wie schon ein flüchtiger

(Kig. ;t.)

Ülierblick darlhut , das Werk eines Künstlers, welcher von

jenem der ersten Gruppe der Richtung und Zeit nach ver-

schieden ist. Er machte es sich zur Aufgabe, aus der ihm

voi'liegenden Legende diejenigen Momente herauszuheben,

welche nach jener Ansicht auf das gläubige Gemüth am

Eindringlichsten wirken mussten , nämlich die Marter der

Heiligen, als den Triumph des Christeiitliums über die

Mächte der Finsterniss, und diese beiiandelle er mit einer

solchen ins Einzelne gehenden Aiisfülniiebkeil, dass Jeder-

mann diiicli die blosse Beliaelilung der Bilder in Stand

geselzt sein sollte, auch oIiik! Beihilfe der I>egen(le den

wichligslen Abschnitt aus dem Leben der heiligen Märtyrin
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sich zu seiner Erbauung und Beielirung zu vergegenwärti-

gen. Für die Darstellung begnügte sich der Meister im

Geiste seiner Zeit mit den einfiielisten Mitteln; er gibt nur

das für das Nerstiiiidiiiss unumganglicli iNolliwendigc, uhne

sich in eine künstlerische Durchbildung der einzelnen

Mdtive tiefer einzulassen. Nur in wenigen Bildern erhebt

sieh die Coniposilion zu einer reichen entwickelten Scene,

in anderen hingegen sinkt sie wegen Mangel einer mannig-

faltigeren Ausgestaltung des Stofl'es beinahe bis zur Ein-

förmigkeit, z. B. in den sich wiederholenden Scenen der

Heiligen vor dem Richter, noch mehr in der Person des

Fürsten, welche allem Ansehen nach als stehender Typus

für Richter, Laudpfleger, Vornehme, wie sie in den Märty-

reracten hiuifig vorkommen , dienen soll , ohne Rücksicht,

dass dadurch in den Gang der bildlichen Erzählung Unklar-

heit gebracht wird. Haltung und Charakter der einzelnen

Gestalten sind nach ihrer eigenthümlichen Stellung sehr

verschieden und auf drastische ElTecte berechnet ; die

statuarische Ruhe der Heiligen steht in bedeutsamen Con-

trast zu den heftigen Bewegungen des fürstlichen Richters,

der ihren festen Sinn durch Versprechungen und Drohun-

gen mit Gewalt brechen zu wollen scheint; die Schergen,

nach den groben Umrissen ihrer Kopfe abstossende Cari-

catnren , verrichten ihre Arbeit mit büttelmässigem Eifer ;

die wenigen Nichtbetheiligten sind als gleichzeitige Neben-

personen in den Hintergrund gerückt, und scheinen in

ihren scharf eharakterisirten Gesichtszügen kaum einige

Theilnahmc an dem, was vor ihren Augen vorgebt, zu ver-

rathen. Unstreitig das Beste sind die Frauenfiguren; die

Heilige mit einem feinen, bis zur Kälte gesteigerten Zuge

der Resignation und Entschiedenheit in den kräftigen Ge-

sichtszügen ; bei mehreren anderen reichen die mit unüher-

trefl'licher Lieblichkeit ausgestatteten Köpfe an die Feinheit

der schönsten griechischen Schöpfungen; die Gestalt des

segnenden Bischofes trägt, so weit sie noch kenntlich ist,

das Gepräge feierlicher Würde. Die Formenbildung hält

sich an einen strengen conventioneilen Typus, welcher,

gänzlich von der Natur absehend, sieh ein eigenes Formen-

sciienia geschaffen hat. Die Körperverhältnisse strecken

sich übermässig in die Höhe, Füsse und Hände sind düri-,

die letzteren überdies kurz, und die Figuren gleichen

bekleideten Skeleten. Die Zeichnung einzelner Körper-

theile ist sehr unbeholfen, die Nasen einiger Kö|)fe sind

ganz missgestaltet, die Hände nur roh angedeutet, die

Füsse unmässig lang und durch die monströsen Schnabel-

schuhe bis ins Ungeheuerliche entstellt. Das nach der alten

Tradition gebildete Gewand der Heiligen legt sich in

grossartige einfache Falten; sehr schön ist das Kleidjder

Jungfrau auf dem achten Bilde mit feinem meisterhaft

coniponiitcn Gefälle, leider nur noch in den Contnuren

kaum zu unterscheiden. Die männlichen Trachten hat der

Künstler seiner Zeit entlehnt, und mit Vorliebe enganlie-

gende Gewänder gewählt; die trockenen Figuren erschei-

nen daher wie in steife Formen gegossen, was um so

greller anfTiillt, da der Meister selbe weder durch die

Mannigfaltigkeit des Faltenspieles noeh durch Angabe des

Körperdelails mildert. Mit besonderem Wohlgefallen scheint

er sich auf die Darstellung verschiedener Kopfbedeckungen

verlegt zu haben, die man vom fürstlichen Hute bis zur

einfachen phrygischen Mütze vertreten findet, und von

denen wir in den Figuren 4, S, und 7 einige Beispiele

(fic- 4. s, IJ.)

aufrühren, weil sie für die Kunde mittelalterlicher Trachten

nicht ohne Interesse sein düiften. Die vorhandenen weni-

gen Areliitecturen sind ohne Rück-

sicht auf perspeetivische Richtigkeit

entworfen; nur an einzelnen Stücken,

Z.B.Säulen, Hallen, Thronbinimt'ln,

bemerkt man eine mehr natürliche

sorgfältige Behandlung, zum Theil

im Style der älteren Gothik.

Eine ersehöpfende Angabe des

Colorits ist kaum mehr möglich, weil

sieh die Gemälde bereits in einem

sehr besebädigten Zu>tande befinden.

Absichtliche Zerstörung hat sich an

ihnen nicht vergriffen, mit Ausnahme

der Heiligenscheine von welchen das

Gold abgenonnnen wui'de, und wobei

auch die Köpfe der Heiligen namhaft

gelitten haben; um so nachtheiliger

(Fi-. 7.J hat die Zeit gewirkt, so dass Vieles

sammt der oberen Kalklage losgelöst oder verblichen ist,

und das Ganze schon in der Entfernung von wenigen

Schritten als ein halberloschenes Farbenchaos erscheint,

aus welchem die Umrisse schwach hervorschimmern, das

Detail nur mit Mühe herausgefunden werden kann. Bei der

wahrscheinlich nieht genug vorsichtigen Behandlung der

Farben und des Bindemittels sind auch die ersteren in

ungleichem Grade geschwunden, manche Striche treten

daher wie erneuert hervor, was jedoch kaum anzunehmen

ist, da man im Falle einer Cbermalung sich wohl schwer-

lich auf einzelne feine Linien beschränkt . sondern die

RestaMriiniig der ganzen zerstörten Flächen vorgenommen

hätte. Eher wäre daher zu verfnuthen , dass einmal ver-

sucht wurde, die Bilder durch Abwaschen zu reinigen,

46*
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wobei die besser gebundenen Farben der Nässe wider-

standen , während die schwächeren weggeschwemmt

wurden.

Als vorherrsci)ende Farben sind, wie es scheint, ein

verschieden gemischtes Roth und Blau angewendet, welches

Letztere sich am besten erhalten hat. Das Relief ist bei

den männlichen meist dunkel angelegten Figuren sehr

unvollkommen, nur auf eine schwaclie Angabe der Rundung

neben den Umrissen beschränkt; die blauen Gewänder

sind in Schatten und Licht vollsländiger durchgeführt. Die

männlichen Köpfe waren, in soweit noch jetzt unterschieden

werden kann, kräftiger röthlicli gefärbt als die weiblichen,

welche melir in"s Graue übergingen; von der Modellirung

liahen sich aber ausser den starken Schattenrissen nur

verblichene Reste erhalten, so dass über ihre ursprüng-

liche BescliafTenbeit nichts Bestimmtes mehr zu sagen ist.

Boden und Hintergründe sind bis auf die iichtgehaltenen,

mit dunkeln Linien detaillirten Architecturen unkenntlich

geworden.

Nach den vorliegenden Andeutungen über den Styl-

cliarakter des eben besprodienen Gemäldccykhis wird es

keinem Zweifel unterliegen, dass wir hier ein Werk des

gothischen Styls vor uns haben, und zwar jener entschie-

den idealistischen Richtung, wie sich solche vornämlich

während des XIV. Jahrhunderts zum Theil in Folge des

übermächtigen Einflusses der architektonischen Stylgesetze

in Plastik und Malerei geltend machte. Zugleich zeigt die

sichtlich unbeholfene Färbung eine nicht eben hohe Stufe

der Entwickelung, welche über eine kunstlose Illuminirung

nur schüciitern, nur versuchsweise hinausgeht, höchstens

im Einzelnen nach plastischer Durchbildung mit Hilfe der

Farbe strebt , was erst der vollendeten Technik des

XV. .lahrhunderts in vollem Maasse möglich wurde. Auch

sind nebenbei die charakteristischen Beispiele der mannig-

faltigen Trachten nicht zu übersehen; es zeigt sich in ihnen

die um die i\Iitte des XIV. Jahrhunderts überhand nehmende

Neigung zum Plianta.«tisclien , gegen «eiche als abge-

schmackten und gottlosen Auswuchs der lierrschenden

Cp[iigkeit und \'erderbnis9 die Sittenrichter jener Zeit so

nachdrücklich eiferten.

Wenn wir dem eben Angeführten zufolge die Aus-

führung unserer Bilder in die zweite Hälfte des

XIV. Ja hrhun d e rts verlegen, so kann solclies wie alle

Angaben dieser Art nur auf den Werlh lilosser \\ ahrschcin-

lichkcit Anspruch machen, weil für iins(>re, von dem regen

Kunst.streben der westeuropäi>-chen \\ cit cnifernte Gegend

die über die Bestimmung des Alters eines Kunstwerkes ins-

gemein geltenden Ansichten mancherlei Schwankimgen

unterliegen müssen. Die östlichen Länder iiatten bekannt-

lich im Mittelalter, weil sie in den Kreis christlicher Gesit-

tung später als ihre westlichen Naclibarn cirigelreten waren,

nur in soweit ein selbstsländiges Kunstleben, als sie die

ihnen von \N eslen mitgetheilten Impulse aufnaiimcn und in

der ihrer Individualität zusagenden Weise verarbeiteten.

Diese Übertragung der im Westen auf dem Gebiete der

Kunst gewonnenen Resultate ging aber , je nachdem sie

von bestehenden Verhältnissen mehr oder minder begün-

stigt wurde, ebenfalls mit verschiedener Beschleunigung

vor sich, so dass oft zwischen einer Entwickelungsphase

im Westen , und der ihr entsprechenden im Osten ein

erheblicher Zeitraum liegt. Erst nachdem bei steigender

Bildung und zunehmender Erleichterung des internationalen

Verkehrs eine gewisse Gemeinsamkeit der Cullurverhält-

nisse erreicht worden war, schwanden gegen das Ende

des Mittelalters auch die früheren grellen Abstände der

Völker und die Hemmnisse, welche ehedem dem schnelle-

ren Übergänge geistiger Errungenschaften von einem auf

das andere entgegenstanden. Von nun an gleichen sich auch

die Zeitunterschiede der analogen Erscheinungen in der

Kunst verschiedener Gegenden immer mehr aus, die Frage

nach ihneti verliert ihi-e kunsthistorische Bedeutung, und

es bleibt nur noch jene über die Weise und Höhe der

Leistungen übrig, in welchen sich die einzelnen nationalen

Fractioiien nach Maass und BeschafTenheit ihrer Kräfte auf

dem gemeinsamen Kunstgebiete bethätigten.

In wiefern die beiden unbekannten Meister unserer

Wandgemälde zu der Kunst des Westen — denn von

einem Einflüsse von Osten her kann hier keine Rede

sein — in Beziehung stehen , lässt sich zwar durch kein

unmittelbares Zeugniss nachweisen , aber ihre Werke

sprechen unwiderleglich dafür, dass sie mit derselben

wohl vertraut waren, und ohne Bedenken als ihre Zöglinge

betrachtet werden können. Die im höchsten Grade sorg-

fältige und weiche Färbung der ersten (iruppe, so wie

manche Eigenheiten in den Charakteren der Köpfe, unter

denen namentlich einer der oberen Reihe an die Brust-

bilder in der heiligen Kreuzcapelle zu Karlsfein unwill-

kürlich erinnert, können uns zu der Vermuthung bestimmen,

dass der Künstler mit der böhniischen Malerschule des

XIV. Jahrhunderts näher bekannt gewesen sei. Die Ver-

kehrsverhältni.vse der beiden Königreiche rngarn und

Böhmen während der Regierung des Luxemburgers

Sigismund waren wenigstens bis zum Ausbruche des

Hussitenkrieges ohne Zweifel so freundschaftlich, dass das

Wirken böhmischer oder in Böhmen gebildeter Künstler

besonders in dem sprachverwandten Oberungarn nicht sehr

befremden dürfte; auch das benachbarte INden stand zu

jener Zeit mit Böhmen in einer sehr lebhaften Verbindung,

mittelst welcher der Einlluss böhmischer Kunst sieh in den

undiegcndcn Gegenden ohne grosse Schwierigkeiten gel-

tend machen konnte. Einen festeren Anhaltspunkt scheint

auch die zweite Gruppe, abgesehen von der entschiedenen

Stylverwandtschaft, mit den gleichzeitigen deutschen Arbei-

ten in den mannigl'alligen Trachten zu bieten, welche uns

ilen Schluss nahe legen, dass der Künstler die zahlreichen

Wiindlungcn der Mode in Deutschland und anderen Ländern
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des Westens aus eigener Ansicht kannte. Auiriillcnd ist bei scher oder durch langen Aufenthalt im deiitselien Reiche

seiner Neigung, die vorgeführten Personen in volksliiüm- die Darstellinig der dort lieimischen Trachten sich geläufig

licher Kleidung darzustellen, der giiiizlicho Mangel auch geinaclit habe, und aus besonderem Interesse für selbe

der leisesten Ans[)ielung an die; zu jener Zeit in Ungarn von der einmal angenommenen Gewohnheit auch wäh-

üblichen Trachten, und er dürfte kann) anders erklärt wer- rend seines Aufenthaltes in Ungarn nicht mehr abgewi-

den, als dass der Künstler, entweder von (ichnrt ein Deut- clien sei.

Das städtische Museum Carolino-Äugusteum zu Salzburg.

Von Joscpli

Schreiber dieser Zeilen, der im Herbste 1836 durch

mehrere Tage im reizend gelegenen iSalzburg weilte und

das 1833 gegründete Museum wiederholt besuchte, legte

hierüber seine ausführlichen Aufzeichnungen „Über die

Entstehung, Eint hei hing und den Inhal t des städti-

schen Museums zu Salzburg" in den Nummern 28

—

31 der von Johann Paul Kaltenbäck (-[- IS(il) heraus-

gegebenen österreichischen Zeitschrift für G e-

schichts- und Staalskiiude, Wien 1837 anonym nie-

der. Auch bei jedem spätem Besuche, so namentlich bei

dem diesjährigen, war er über dessen grossartiges Gedei-

hen aufs Angeneliniste überrascht, und einem inneru Drange

folgend hielt Referent es für seine Pflicht nach 26 Jahren

abermals dem Publicum iiievon weitere Kunde zu geben

Und den Besucher Salzburg's zu ermuntern din-ch eigene

Anschauung in diesem reichen Museum sowohl im Allge-

meinen seine Kenntnisse mehrseitig zu erweitern, als auch

insbesondere bei der Wanderung durch die Stadt und das

ehemalige Erzstift mit Nutzen und Vergnügen mancher,

von ihm sonst unbeachteten, historischen und in anderem

Betracht interessanten Stelle sein Augenmerk zu widmen,

indem er die Dinge nur nach dem Grade seines W^issens

und seiner Empfänglichkeit achten und würdigen kann.

Dieses Museum gibt das vollgilligste Zcugniss, was

der eiserne Fleiss eines schlichten, unbemittelten Mannes,

welchen die Mutter Natur mit gesundem Auge, scharfer

Spürkraft, richtigem Tacte und ungefälschtem Geschmacke

im Aufstellen massenhafter Gegenstände ausgestattet hat,

im Laufe von drei Jahrzehnten zu schalTen vermag.

Die Liebe zum heimatlichen Boden, wie wir 1836

andeuteten, wagte und versuchte er all Dasjenige — was

der Zahn der Zeit und die politischen Veränderungen der

jüngsten Vergangenheit in Salzburg, einem Lande, welches

reich an Schützen jeder Art, reich an Ereignissen, reich an

Prodncten der Natur und der Kunst ist, noch übrig gelassen

und was hie und da ungekannt und mit Gefahr bedruht dem

Auge des Forschers und Bewunderers verborgen lag und

was Aufschluss und Belege geben konnte von des Erz-

stiftes ehemaliger Selbstständigkeit, von einstiger Pracht

und Grösse, von den Schicksalen und Ereignissen , Sitten

und Gebräuehen der Vorzeit — wieder an den Tag zu

Schäften, zu sammeln , zu retten und zu schützen, um es in

des Landes Hauptstadt dem freuen Andenken der Kunst und

n e r g m a n II .

der Geschichte den kommenden Geschlechtern zu be-

wahren.

Wir geben zum genauem Verständniss, was die zwölf

Jahresberichte von 1830— 1861 inclusive uns überliefern,

was Herr Director S ü ss gesprächsweise uns mitgetheilt

hat, und was an Ort und Stelle wir selbst gesehen haben.

Wenn wir erst den Schöpfer und rastlosen, allseiligen

Förderer des so werthvullen Museums kennen gelernt

haben, wird uns so Manches um so klarer sein.

Maria Vinceuz Süss ist zu Weisscnbacli bei Stro-

bel am Aber- oder St. Woifgangsce im Salzburgischen, wo

sein Vater Franz Remigius Süss hochfürstlicher Hammer-

werks-Hechnungsführer war, am IS. Jänner 1802 geboren,

widmete sich ursprünglich dem Lehrfache und der Musik,

trat im Jahre 1816 in das Lehier-Seniinarium zu Salzburg

und war 1818 Gehilfe an der dortigen Normalschule.

Jedoch schon im Jahre 1820 kam er zum k. k. Rentamte

nach Zell im Pinzgau in die Kanzlei-Pra.xis, 1823 zum

gleichen Amte nach Goldegg und im folgenden Jahre zum

Rentamte Salzburg und hierauf 1828 zum dortigen

Magistrate.

Hier fand Süss Gelegenheit, seine Vaterlandsliebe im

schönsten Maasse zu bethäligen. Schon in seiner frühesten

Jugend sammelte er mit allem Eifer Salzburgisehe Minera-

lien und bitterer Unwille trübte sein Gefühl , weiui er

erfuhr, wie mit interessanten Alterthiimern wucherischer

Handel, welcher gerade damals sehr um sich gegrilTen

hatte, nach auswärts getrieben wurde. Eine ansclieinbar

uubedeuteiule Veranlassung gab ilim eher, als er es ahnte,

Gelegenheit solch unpatriotischem Treiben einen nicht

unmächtigen Damm zu setzen. Es fanden sich nämlicii in

der Stadigemeinde Salzbiu-g noch einige alte Fahnen und

ans der Zeit der königlich baierischen Nationalgarde eine

Anzahl von Gewehren in Truhen verpackt vor, und Süss

fasste in dem Jahre 1833 den Entsehluss, diese Gegen-

stände in einem besonderen Kämmerlein decorativ aufzu-

stellen und vollführte ihn mit seinem jüngst in Grätz in

Pension verstorbenen Freunde Herrn Johann Ilorrakvon

Plan ken stein, der damals im Infanterieregimente Frei-

herr von Fürstenwärther Nr. ö6 dierite, der Art, dass die-

selben mit einigen schnell erbetenen Zugaben schon zu

Anfang des Jahres 1834 Schaulustigen gezeigt werden

konnten.
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Der Umfang der Räumlichkeiten ist aus dem beifol-

genden Grundrisse (Fig 1) zu ersehen.

(Fig. 1.)

Ohne Fond und ohne Mittel, ausser denen, welche

Süss in sich fand, ward begonnen! Die schnell erzielten

Erfolge ermunterten den Unternehmer zur Thätigkeit und

erweckten steigende Tlieilnahnie, man lernte die vereinten

und zweckmässig aufgestellten Gegenstände schützen und

würdigen; manche zogen nun mit allem Rechte vor, ihre

alten Sachen, wie sie sie nannten, lieber an das Museum
im vormaligen stadiischen Getreidemagazin am Gries ab-

zugeben, als sie um Spottpreise iu's Ausland zu verkaufen.

Am 13. August 1835 ward es unter dem damaligen

k.k. Kreishauptmann Grafen von Monteeuccoli dem Publi-

cum geöffnet und schon in dieser Zeit ward die erste Er-

weiterung der Räumlichkeit erforderlith. Die erste Nach-

richt gab das SaUburger Amts- und Intelligenzblatt, 133S,

S. 193S, dann Kaltenbäck's österreichische Zeitschrift

im Jahre 1837, wie Eingangs erwähnt ist. Schenkweise

wurde fast alles erworben und für unvermeidliche Auslagen

manch guter Freund in Anspruch genommen, ja der

unbemittelte Fundalor bestritt Regie-Auslagen mit einer

Schenkung von ersparten 300 Gulden R.W. Erst im Jahre

1845 ward ein Unterstützungsverein mit dem jährlichen

Beiti'age von einem Gulden in Conventions-Münze ge-

gründet und hiedurch eine sichere Jahres-Einnahme voi»

300 Gulden erzielt, wie auch im selben Jahre ein brauch-

barer Diener angestellt. Mit dem progressiven Wachsen

der Samminngen traten zeitweise spärliche Localitäts-

Erweiterungen ein, bis im Jahre 1856 die dermalige gross-

artige .Adaption erfolgte, welche die ganz neue systema-

tische Aufstellung der Sammlung nach ihren verschiedenen

Theilcn ermöglichte.

Nie fehlte es an ermunternden Freunden und hohen

Gönnern, so förderten sowohl die Kreishau])tleute und die

seit 1848 folgenden Landeschefs, als auch die Bürger-

meister Salzburgs nach einander, wie auch viele andere

Beamte und I'rivate das Gedeihen des Museums, vor allen

aber Ihre Majestät die Kaiserin Carolina Au{:;usta, seit

11. November 1850 oberste Schulzfrau dessellien, von

welclier es zum bleibenden Angedenken höchst Ihres

segensreichen Aufenthaltes zu Salzburg lür alle Zukunft

den Namen Cnrnlino-Aiigastrnm führt. Zudem erfreut sich

(las Museum von Ilirer kaiserlichen Majestät des jährlichen

Beitrages von 200 Gulden, ferner von Seiner kaiserlichen

Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Ludwig
Joseph von 100 Gulden, von dem hochwürdigsten Herrn

Fürsterzbischof Maximilian Joseph von Tarnöczy von

40 Gulden, von dem gewerbthätigen Fabrikshesitzer Herrn

Justin Robert zu Oberalm von 50 Gulden u. s. w., kurz

es zählt nach dem Jahresberichte \omJahre 1861 28Eliren-

mitglieder, 24 Mandatare und 460 unterstützende Mitglieder.

Eine klare Übersicht des ganzen Museums und seiner

Hauptlheile bietet vorliegender Plan (Fig. 2), von der Hand

des Herrn Johann Riedl, dermals Hauptmann im k.k. Inl'an-

terie-Regimente Erzherzog Rainer Nr. 59, der dem Jahres-

berichte von 1856, Seite 52, beigegeben ist. In der Eiii-

trittshallc(I) gewahren wir vor allem die vom Prager Bild-

hauer Emanuel Ma.x aus weissem Marmor |irachtvoll ge-

arbeitete Büste Sr. Majestät weiland Kaisers Franz I.,

unter dessen Regierung Herr Süss vor 20 Jahren sein Werk

begonnen hat, ein Geschenk Ihrer Majestät der Kaiserin

Carolina Augusta; über der Thür in's Autiken-Cabinet

erblicken wir <lie Aqnarell-Porträ te der Salzburgischeu

Landesch(;fs jüngster Zeit, als: a) des Grafen F r i e-

drich von II e r b e i- s te i n ; b) Sr. Durchlaucht des

iMirsten Karl von !>(ibko« it/,, und e) Otlo's Grafen von

F il nfk irchen; ferner rechts über den beiden Fenstern

die lilhographirten Porträts der Bürgermeister der

Stadt Salzburg von dem Jahre 1755 angefangen. Das

Fremdenbuch bildet einen Schatz von eigenhändigen

Einzeichnnngon von regierenden Häuptern sowohl als
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anderen mehr oder minder berühmten Personen. Links von

der Empfangshalle gewahrt man durch eine breite Fenster-

wand die unerwartet reichhaltige Bibliothek (II), in deren

gewölbtem Mittclgange rechts und links die liiislen der

souveränen Landesherren vom Jahre 1810— 1802 aufge-

stellt sind, nämlich Sr. Majestät des Königs Maximilian

Joseph von B;iiern, Sal/.hiii'gs Rei;enten von 1810-— 1816

und Vaters Ihrer Majestät der hohen Protectorin wie auch

Grossvaters des Königs Otto von G r i e c h e n 1 a n d, und Ihrer

Majestäten der österreichischen Kaiser Franz 1., Ferdi-

nand und Franz Joseph, wie auch Ihrer Majestät der

Kaiserin Elisabeth. Obenan auf einer Herme ruht die Büste

der Ka iser i n-Pro tecto ri n. Der Inhalt der Bibliothek

belauft sich auf einige 20.000 Bände, mit wichtigen Ori-

ginal-Urkunden, Karteil, Plänen und Porträten in bedeu-

tender Anzahl, llieher gehört noch die Salzburger
Münzen-Sammlung und enthielt zu Ende des Jahres

1861: a) von den Landesfürsten vom Jahre 1000—1806

geschlagene und geprägte Münzen und Medaillen 1044

Stücke ; b) in Salzburg nicht geprägte aber auf Salzburgs

Geschichte Bezug nehmende Stücke 124 an der Zahl;

c) Münzen und Medaillen der Salzburgischen SufTragan-

Bischüfe, 39 Stücke, in allem 1207 Stücke. Im Laufe des

Jahres 1862 kam neuerdings eine bedeutende Anzahl hinzu

und darunter sehr seltene und kostbare Stücke, als die

24 Ducaten schwere Wahlmedaille des Erzbiscliofs Jakob

Ernst Grafen von Lichtenstein -Casteleorno vom 13. Jän-

ner 174S; der überaus seltene Thaler vom Fürstbischof

von Gurk, Johann VI. von SchÖLiburg, vom Jahre lo33 '),

beschrieben in Ri'ters v. Schult hcss-Rechberg Tha-

ler-Cabinet, Band II, Abtheil. II, Seite 73; Medaille von

Christoph Schlaftl oder Schlätl, Bischof zu Chiemsee, vom

Jahre 1K58. Diese Sammlung befindet sich aus Sicherheits-

rücksichten noch in Verwahrung des Herrn Directors Süss.

Zurückgekehrt in das Empfangszimmer tritt man in's

Antiken-Ca bi net (III), das die dem Grabe entstiegenen

Überbleibsel aus dem Leben und Wirken der fiühesteu

Bewohner des Landes, der Kelten und Römer verwahrt.

Nach dem Jahresberichte von 1836, Seite 4, finden wir

Reste von colossalen Säulen- und Gesimsestücken römi-

scher Gebäude, inschriftliche Meilenzeiger, welche die

damalige Heeresstrasse durch das Land erweisen, inschrift-

liche Grabdenkmale, andere den Göttern, Kaisern und

Privaten geweihte Denksteine, Watreii von Bronze, dar-

unter einen ausgezeichnet wohl erhaltenen Helm, Sehinuck-

gegenständc von Gold, Silber und anderem Metalle, Ge-

räthschaften, Geschirre und verschiedene häusliche Uten-

'j Se h u II h 11 i-g aus einem etUeii bairisohen (leschlechte , erst Domherr zu

Passau und Abt zu Melk in Unterösteirerch , ward vom riimisehen

Könige FLM'dinand I. als Landesfiirsleii von Kiirntlien zum l''(irsthiscliof

von Gurk dem Erzbiseliof Ernst zu Salzburg priisentii't, und von die-

sem am 21. März 1352 bestätiget. Er starb am 9. Jänner Liöä, rulit

im Chor der Collegiatkirehe St. Nikolaus zu Sirassburg in Ober-

kiirnthen.

silien aus Glas, Terra sigillata und rohem Thun; Steiu-

urid Glasurnen, Skelete, Grabesbeigaben, als Lampen,

Büsten, Statuetten und Thiergestallen, Mnsaikböden in

Original und Abbildungen, antike Münziii in (iold , Silber

und Bronze etc. ').

Die berühmte Mosa ik, welche in vier Feldern die

llaiiptvorgänge ;u]s dem Mythus des Heros Tlieseus und

der .\riadne daislellt, ward nach Wien und von da im

Jahre 1836 nach di'm kaiserlichen Lustschiosse Laxenburg
gebracht. Siehe dasselbe in Creuzer's Abbildungen zur

Symbolik unil Mythologie. Leipzig 1819. Taf. LV, Nr. 1,

und beschrieben Seile 29, Nr. 34. Vgl. hiemil: „Über die

römischen Altoitliüiiier zu Salzburg", vom k.k. Begierungs-

rathe Job. Wilhelm Ridler (f 1834) in den Wiener Jahr-

büchern der Literatur, 1818, Band I, im Anzeigeblatte

Seite 19—26; fei;ner Österreich. National-Encyklopädie,

Wien 1836, Bd. IV, 114 unter „Rosenegge r".

Die Abbildungen der im Jahre 1815 und 1817 auf

den Walserfeldern und bei Aigen ausgegrabenen Mosaik-

böden sind von dem vor Jahren verstorbenen Kaufmann

Anton Schöpfer von Klarenbrunn verfertigt; sehr künst-

lich und mühsam sind die unzähligen Perlen in Wachs ein-

gesetzt. Die plastische Darstellung der im Jahre 1841 auf

dem Michaelsplatze aufgedeckten römischen Bauruinen und

der daraus ausgehobenen Mosaikböden ist von der Hand

Allton Schmid's, damaligen Hofgärtners zu Mirabell.

Solchen mannigfaltigen Reiclithum brachte dem Mu-

seum hauptsächlich der durch des Herrn Süss rastlosen

Eifer im Jahre 1832 erzielte Ankauf der spätem Aus-

grabungen vom Birgelstein, der berühmten grossen

Begräbnissstätte der Römer. Dessen Besitzer, der dies

sein Eigenthum verkaufte, bot dem Museum die grosse

Sammlung seiner Ausgrabungen um 2300 Gulden zum

Kaufe an- Süss hatte Hoffnung von der Stadtcommune

2000 Gulden zu diesem Zwecke zu erhalten und erklärte

den Rest von 500 Gulden hiezu selbst beiscliaffen zu wol-

len. Leider sah der Gemeiuderath sich ausser Stand, die

erbetenen Mittel zu diesem Ankaufe beizuschafFeii und gab

am 30. März 1852 dem Bittsteller die Erkläiung, er würde

um das Museum sich besondere Verdienste erwerben, wenn

er durch seine gewo^inte Thätigkeit die nöthigen Mittel

herbeischaffen und diese Sammlung für das Museum anzu-

kaufen versuchen wollte. Süss, von dieser Erklärung der

\ äter der Stadt unbeirrt, verdoppelte seinen Eifer und

seine Energie, inzwischen flössen reichliche Geschenke, so

spendeten Ihre Majestät die allergiiädigste Frau Protectorin

Carolina Augusta 830 Gulden Reichswähriing und

Se. kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog

Ludwig Joseph einen namhaften Betrag. Süss accordirte

*) über die „Auffindungen und Ausgrabungen" in und um Salz-

burg s. Juvavia, von Dr. Ignaz Schumann von .Mannsegg. Salz-

burg 1842. S. 8:i—2üö mit IV Tafeln Abbildungen.
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mit dem Verkäufer, erliess einen Aufruf an Salzburgs edle

Bürger und Bewohner, die grossartige Sammlung ward

um 2300 Gulden Reiehswälirung gekauft und für Salzburg

auf immer gerettet. Innerhalb eines Monats wurden

1000 Gulden und spater noch im selben Jahre 200 Gulden

bezahlt, die weiteren Abzahlungen folgten im Laufe der

drei nächsten Jahre.

Nun kommen wir in die Abtheilung der mittelalt er-

liehen und späteren Merkwürdigkeiten (IV) und

linden Rüstungen und Schwerter, Geschosse und Pfeile

in reichlicher, wohlgeordneter Anzahl, .Armbrüste, Lunten-

gewehre, deutsche Gewehi'e mit Radscbliissern, Turnier-

und andere Lanzen für das Fussvolk in grosser .Anziihl und

verschiedenen Formen, nebst vielen gescliichtlich wichtigen

Fahnen, S landarten und Schilden. In minder beleuchtetem

Platze sind Pferderüstungen und Gesehirre, Sättel und

andere derlei Gegenstände angebracht.

Wiclitige und interessante Belege für das friedliclie,

häusliche Leben der Vorzeit bieten die vielen vor-

handenen schönen Geräthschaften, Geschirre, Schmuck-

sachen u. s. w., mehrere ganz vorzügliche Herren- und

Fraueneostüme , und unter diesen ein kostbarer Gürtel.

Jüngst erwarb Herr Director Süss voll rastloser

Thätigkeit um 229 Gulden 40 Kreuzer österr. Währung

mit Genehmigung des hohen k. k. Finanz-Ministeriums

uichrere aus SalzLuigischen Caducitäten herrührende alter-

thüMiliche Silbergegenstände, wie Becher, einen Krug,

LsslöH'el und Gabeln aus dem Ende des XVI. und des folgen-

den Jahrhunderts, darunter bemerken wir ein Gefäss mit

Deckel von schöner getriebener Arbeit. Dieser hat innen

das rein eingearbeitete W^ a p p e n des Fürstabtes Ru-

pert IV. von Kempten, der diesem Reichsslifte von 1678

bis zum 10. November 1728 voistand. Rupert Freiherr von

Bodmann war ein vielseitig gebildeter,gesehäftsgewandter

Edelinann, der als kais. Pr incipa I-Co mmissari us

zur Visitation und Reformation des Rcichkammergerichtcs

von 1707—1712 in Wetzlar weilte und läglicli seine Be-

merkungen übi'r diese Visitalion aufzeichnete; auch uard er

am 24. November 17Ü8 zum Reichsh ofra t lis- Präsi-

denten ernannt, kam aber nicht nach Wien an's kais.

Iloflager und resignirte diese Stelle 1713. Er führt den

Steinbock im Wappen, ähnlii-b dem der 17ö9 inj Manns-

stammc erloschenen Grafen von lloliencmlis.

Freunde der Musik weilen mit grossem Interesse im

näch.'ten Cahinete aller i\I usi k -I ns t r u m en te (Vj, deren

Anzahl sich auf etwa hundert Stücke beläuft. Zu den be-

merkenswerthesten gehört der schöne und reich ornamen-

tirte Spinetflügcl aus dem adeligen Frauenkloster

Nonnberg zu Salzburg, wohin ihn des Erzbiscliofs Johann

Ernst Grafen von Tbun älteste Schwester Maria Anna bei

ihrem Eintritte in dasselbe im Jahre 170^ gebracht hat.

liier sind auch die Purlräte der vorzügliclisten Salzbur-
gischen Compositoure aufgestellt und in eigenen

Kästen in alpliahetisclier Ordnung ilire vorzüglichsten

Com po s i ti on en eingelegt.

W^eiter gelangt man zu dem Cabinete christlicher,

besonders altdeutscher Kunst, Sculptur und Male-

rei (VI). Das älteste christliehe Denkmal, welches im Kron-

lande Salzburg gefunden und mit vieler Mühe über den

steilen Rücken des Radslädter Tauern im Octuber 1831 in's

Museum gebracht wurde, ist ein Taufbecken (liaptiste

rium), das vor Jahren im Friedhofe zu St. Älichael im

Lungau ausgegraben worden war. Dasselbe ist eine kolos-

sale Masse aus gemeinem Gueiss, etwa 12— 13 Centner

schwer, in roher Urform christlicher Kunst, in der Höhe

von 20 Zoll; von dessen flachem äussern Boden erheben

sich die Seitenwände zirkelrund und kessellörmig, so dass

die Peripherie nach auswärts bis zur halben Höhe (10 Zoll)

hinauf zunimmt. In dieser Höhe zieht sich um den Bauch

des Steines herum eine erhaben gemeisselte Leiste und

von dieser Leiste an hat der Stein die Form eines neun-

seitigen Vieleckes und erhebt sich gleichfalls wieder

10 Zoll hoch bis zu seinem obern Rande, die iimere Höh-

lung aber ist zirkelrund. Der Durchmesser der Ausseuwand

beträgt 33 Zoll, der der innern Weite 28 Zidl, weil der

obere Rand 3 Zoll dick ist, die Tiefe hat 11 «/a Zoll. Eine

Abbildung dieses Steinbeckens in einem der nächsten Jah-

resberichte wäre wünschenswerlh.

Ein ähnlicher, ebenfalls aus dem Lungau gebrachter

Stein war nach des gelehrten Herrn Doctor Kandier in

Triest Urlheil ein zur Aufbewahrung der heiligen Öle

bestimmter Behälter, wie man sie schon im VI. Jahrhun-

derte nach Christi Geburt fand.

Auch sind zu beachten die aus rothem Marmor an

Säulen angebrachten Statuen der deutschen Kaiser, die

einst die Träger der freistehenden Kanzel oder einer andern

Emporbaute in der 1398 abgebrannten Domkirche waren.

Ferner ist die schöne Katharinen-Statue aus weichem Sand-

stein von hohem Werlhc.

Von den zalilrcichen II o 1 z scu 1 p t u r e n bemerken

wir den Stammhaum und den Tod Marions, Christus am

Olberge, wie auch mit den zwölf Aposteln etc. einen alten

Biscliofstuhl, ein paar gemalte Glasfenster mit Heiligen;

ferner stehen am Fensler in Fassungen die auftJlas gemalten

Porträte des Kaisers Maximilian I., der Erzbischöfe

Leonhard von Keutschach
(-J-

1319) und seines Nach-

folgers Matthäus Lang von Wellenhurg, des vom genann-

ten Kaiser in Missionen viel gebrauchten Staatsmannes

(f 1340). Ein Glasschrank verwahrt den interessanten

Carabiner mit zwei Radschlössern von letzterem Kirchen-

fürslen. Dessen Lauf (rügt die Itischrift: Valeant qui inter

nos dissidium volunt. Dii iinniortales, honiini luimii quid

])raeslal. Ne Jupiter quidem oriinibus placet. l']ndlicli die

vielen altdeutschen T e m p e r a - G e m ä I d e , unter wel-

chen die nach Albrecht Dürer's Schule in die Vorderreiho

gehören. Ein überaus interessantes Elf c nbein -Ba sre-
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lief, diis die Geburt iiml die Kroiuigun^ (Miiisti ditrstelit,

ist eine Ai'ln'it des XI. .lalirlmnderts; nicht minder der

Grabschild des erzbischüflicii Salzburgisclieii Erbkaminer-

meisters Achaz vuii Wispeck') vom J;tlire 1481 und

andere.

Die Bilder-Gal leri e (VII u. VIII) enlbiiit vun Künst-

lern, sowohl von pebornen Saizburgern als fremden, welche

seitmehr als zwei.Iahrluitiderten daselbst lebten und wirkten,

einige hundert Gemälde, die hier nicht aufgezahlt werden

können. Director Süss nennt im Jahresberichte von 1858,

S. 7 in alphabetischer Ordnung 46 Namen. W'er sie und ihre

Werke näher kennen lernen will, sei auf des verdienst-

vollen Pill wein „Lexikon Salzburgischer, theils verstorbe-

ner, theils lebender Künstler, auch solcher, welche Kunst-

werke für Salzburg lieferten. Salzburg 1821" ve:-wiesen 2).

Das neueste, bedeutondsle Kunstwerk ist ein G Fuss 5 Zoll

langes, 30 Zoll hohes Gyp s- Bas r e lief vom Künstler

Thomas Greinwald «), welcher den Abschied der

heiligen Elisabeth von ihrem Gemahle, dem Landgrafen

Ludwig von Thüringen, vor seinem Kreuzzuge im

Jahre 1227 darstellt, ein Geschenk Ihrer Majestät der

Kaiserin Carolina Augusta. Von Seiner Majestät dem Kaiser

Franz Joseph hat der Künstler den allergnädigsten Auftrag,

dieses Basrelief in Marmor auszuführen.

') Im Chorheirnstifte St. Florian ruhen nach dem Freiherrn von Hohen-

eck Bd. III, 784. C.ispar Herr von Volckenstoif, Landinarschall in

Österreich unter der Enns (f 1525) und seine Hausfrau Clara,

Herrn Achaten Wisshöcken und dei- Luarta von liumpenberg

eheliche Tochter , gestorben 1529 an unser Frauen Tag. als sie im

Tempel ist {geopfert worden, d. i. am 21. November.

') Wir fügen hiei- /.um Jahi-esbericht v. J. 1851, S. 44 an, das der

berühmte Architekt und kaiserliche Ober-Bau-Itispector Johann Bern-

hard Fischer von Erlach, der vom ,T. 1696— 1707 die schöne

Universitütskirehe r.a Salzburg baute, nicht im J. 1724 — wie Nagler

in seinem Künstler-Lexikon Bd. IV, 347 angibt — gestorben ist, son-

dern nach dem Wiener Diarium von 1723, Nr. 28, am 5. April 1723

im Sternhof im Schultergässel zu Wien, 67 Jahre alt.

^) Thomas (Ireinwald, Banerssohn zu Struhegg in Russbaeh bei

Abtenau im Salzbnrgischen , am 9. Janner 1821 geboren, besuchte als

Knabe die Dorfschule und war im Sommei" Hirt auf einer Alpe. Mit

15 Jahren kam er zu einen Tischler in die Lehre nach Linz, wo er

die Soiintags-Zeichenschule besuchte, hierauf arbeitete ei' als Geselle

zu Salzhur'g bis 1842, in welchem Jahre er zum dritten Feldjäger-

Bataillon abgestellt wurde und als Gemeiner bis 1848 diente. Nun

trat er zu Wien in Arbeit, besuchte da die Zeichnungsschule des

Herrn Schmid, ging im J. 1850 nach .München in Arbeit und besuchte

die Sonntagsschule des Professors Schwanthaler und gewann unter

sechzig Schülern, den sechsten Preis, bildete sich beim Bildhauer

Schönlaub im Schnitzen von Verzierungen aus, besuchte dann auch

die polyleclniische Schule, kam von da zu Professor Widemann an

der dortigen Akademie, bei dem er, um seinen Unterhalt zu verdienen,

in die Naclit hinein verschiedene Verzierungen sclinitzte. Um das

Jahr 1854 erhielt er ein kaiserliches Stipendium von 300 fl. 0. M. Im

Jahre 18(50 ging er abermals nach Wien, zeigte seine Leistungen und

hatte das Glück, durch Verwendung Sr. Excellenz des k. k. l'nteiTichts-

ministers Leo Grafen von Thun und des k. k. Akademie-Directors

Ruhen, das kaiserliche akademische Stipendium von 800 tl. österr. Währ.

auf zwei Jahre zu erhalten. Zu weiterer Ausbildung ging Greinwald nach

Dresden , verweilte daselbst ein Jahr und modellirte das von Ihrer

Majestät der Kaiserin Carolina .\iigusta bestellte hier oben genannte

Gyps-Basrelief.

VII.

Den Schluss der Sammlungen bildet nach dem vorlie-

genden Plane ein reich besetztes, streng vaterländi-

sches Naturalien-Cabinet (IX). Salzburgs Mineralien

und Pflanzen, Säugethiere, Vögel, Amphibien, Fische,

Insecteii und Würmer sind beinahe vollständig systema-

tisch aufgestellt. Die hervorragendsten und werthvollsten

Abtheilungen sind: die Schmetterling-Sammlung,
eine der schönsten Deutschlands, ein Geschenk Sr. Fiiiinenz

des Herrn Cardinais Fürsten Friedrich zu Schwarzen-
berg, und die prachtvolle Adneter .4 m nion it en-

Sa mm hing, Geschenk des Herrn Justin Robert zu

Oberalm, welche an Schönheit der Exemplare von keiner

in den grösseren Städten Europa's übertroft'en wird.

Um das Gebäude zu kennzeichnen wurde jüngst in

der Hauptfronte über den Fenstern des ersten Stock-

werkes ein schön ornameiitirter Schild mit der erhabenen

Inschrift: „MUSEUM CAROLINO-AUGUSTEUM" durch den

Herrn Bauunternehmer Schwarz, einen besonderen För-

derer alles Nützlichen und Guten zu Salzburg, mit Verzich-

tung auf jegliche Vergütung eingesetzt ; darüber das pla-

stisch dargestellte Landes- und Stadt wappen Salz-

burgs, darunter in zierlicher Feldiing eine Biene des

unablässigen Fleisses, durch welchen allein es möglich war,

dieses preiswürdige Museum zu Stande zu bringen. Dieser

schöne Schild wurde von den Schülern der Salzburger

Gewerbeschule unter Leitung ihres verdienstvollen Lehrers

Herrn Georg Pezolt verfertigt und vom Herrn Maler

Etl in heraldischen Farben gefasst und verdient die vollste

Anerkennung.

Die bisherigen zwölf Jahresberichte geben uns aus-

führliche Nachricht von den successiven Vermehrungen der

einzelnen Sammlungen, sei es durch Geschenk mit

Nennung der schenkenden Personen oder durch Kauf
nach folgender sachgemässer Eintheilung:

I. In historischer und sta.tistisc he r Bezi e-

hung.

A- Manuscripte und Druckwerke, Karten und Pläne,

Diplome und Urkunden, Porträte und Handschriften merk-

würdiger Personen etc.

B. Münzen und Medaillen.

C. Alterthümer.

a) antike, bj mittelalterliche und spätere.

II. In artistischer und technologischer Be-

ziehung.

III. In n a t u r h i s 1 r i s c h e r Beziehung.

Diese Berichte geben ferner den Stand sämmtlicher

dem Museum in jedem Jahre angehörigen Mitglieder und

die J a li res-Rec h n u n g über empfangene und ver-

wendete Gelder.

Die Beilagen der Jahresberichte enthalten für Salz-

burgs Landesgeschichte folgende werthvoUe Aufsätze; so

der vom Jahre 1850, welcher das von Friedrich Zeller

gemalte und von Professor Blasius Höfel in Kupfer gesto-

• 47
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ebene Porträt Friedrichs Grafen von 11 erbers t ei n,

k. k. Kämmerers nnd ersten Statthalters des Kronlandes

Salzburg (f zu Grätz am 6. April 1861) an der Stirne

trägt, enthält die „Reihenfolge der Bürgermeister

in der Landeshauptstadt Salzburg", von der Einführung

eines geschworenen Stadtrathes im Jahre 1481 bis zur

Einsetzung des ersten constitutioncllen Bürgermeisters an

der Spitze eines Gemeinderathes im Jahre 18ö0. In IX

Perioden dargestellt von Maria Vincenz Süss (beigegeben

sind die merkwürdigsten Ereignisse während deren Amts-

verwaltung).

1851. Abbildung des antiken Nympbäum im Hof-

raume des St. Johaunes-Spitales zu Salzburg, in Öl gemalt

und dem Museum gewidmet von dem um die Alterthümer

seiner Vaterstadt vielfach verdienten Künstler Georg Pe-

zolt und in Holz geschnitten von Blasius Höfel, als

Titelblatt; im Anhange : „das römische Bad im St.

Johanns-Spita le".

1852. Mit sechs xylographirten Tafeln darstellend

„Ausgrabungen von Birglstein" und zwar vIlm' mit

Thonfiguren, die fünfte mit Thongeschirren und die sechste

mit Glas- und Steinurnen, nach Pezolt's Photogrammen in

Holz geschnitten von Blasius Höfel, dem Altmeister der

Xylographie in Österreich.

1853. Mit dem von Blasius Höfel in Kupfer gestoche-

nen Porträte Sr. Durchlaucht des Fürsten Karl von Lob-

kowitz, Statthalters vom Herzogthume Salzburg, und dem

radirten Porträte „Sebastian Guetrater's" (aus Salz-

burgs ältestem Geschlechte) vom Jahre 1570. Im Anhang:

die mittelalterlichen Burgen und Schlösser im

Herzogthume Salzburg, in gedrängter Kürze von Herrn

Süss (81 an Zahl in alphabetischer Ordnung).

1854. Im Anhang: Pater Valerianiis M agnus,

gestorben zu Salzburg am 29. Juli 1661. — Pater Valerian

aus dem Geschlechte der Grafen von Magnis 1586 zu Mai-

land geboren, trat mit dein 15. Lebensjahre in den Orden

der Kapuziner, ward Provinzial der böhmischen Ordens-

provinz, apostolischer Missionär etc., dessen interessantes

Porträt verwahrt das Kloster seines Ordens zu Salzburg.

—

Der zweite Aufsatz enthält : „Episoden aus dem Bauern-

kriege Oberösterrcichs. Im Salzkanimcrgiit". Bearbeilet vom

k. k. Hauptmann Anton Ritter von S ch a 1 1 h am me r.

1855 bringt uns von Herrn Director Süss: „Bei-

träge zur Geschichte des s a 1 z iiur g i s c h e n Zun f t-

w esens".

1856 enthält den Plan (s. oben S. 330) der Räum-

lirhkcilen des Museums; vom lliäligen und umsichtigen

k. k. Hauptmann Herrn Johann R i (; d I gezeichnet, und V(in

genaiinlciri Herrn Ihiuptmann von Scliallhammer : „Altsalz-

burgische Adclsverleihungen und Bestätigungen von 1620

bis zur Secularisation des Erzstifles 1802".

1857 gibt uns auf einer lithographirten Tafel „die

Tropfsteinhöhle an der Drachenwand bei Fuschl" mit deren

Beschreibung Mim k. k. Professor Dr. Karl Aberle von

S. 42— 4(i. Im Anhange 1. „Babo von Abensberg" von Jos.

E. Ritter von Koch-Sternfeld; II. die Grabdenkmäler

der Franciscanerkirche zu Salzburg, von Herrn Hauptmann

V. Schallhammer ; IH. die Eremitage auf dem Rainberge

vor dem Neuthore in Salzburg, von Herrn Hauptmann

Riedl.

Auf dem Titelblatte des Jahresberichtes von 1858

gewahrt man zum ersten Male das vereinte Wappen des

Landes und der Stadt Salzburg, wie auch das vom Profes-

sor Höfel in Kupfer gestochene Porträt (Kniestück) des

k. k. Kämmerers und Landespräsidenten von Salzburg,

Herrn Ottos Grafen von Fünfkirchen, nebst dessen

Wappen. Im Anhang I. die Lage von Cucullä, beschrieben

von P. Rupert Mittermüller, Benedietiner und Professor

der Geschichte in Metton; II. Archivarische Notizen,

gesammelt von Herrn H;iuptmann Riedl. Aus dem hoch-

fürstlichen Zahlmeisterei-Cassa-Journale von 1621— 1725.

Diese Zahlungen betrellen meist Künstler, wie Maler und

Bildhauer, Musiker, Geigen-, Lauten- und Orgelmacher,

auch Uhrenniacher und ihre Arbeiten, unter diesen sind

mehrmals genannt der berühmte kaiserliche Geigenmacher

Jakob Staiuer aus Absam in Tirol (wo er am 3. Septem-

ber 1083 gestorben) in den Jahren 1644, 1672 und 1675,

dann Johann Michael Rottmayr Edler von Rosenbrunn

(nach dem Wiener Diarium gestorben am 25. October

1730 in Wien) in den Jahren 1689, 1692, 1693 und

1697.

1859 im Anhang A. „Ein Ausflug über Salzburg

in die wunderschöne Landschaft bis zum Passe Lueg und

die Lage von Cucull ä noch einmal!" B. Aui'genom-

mene Aul eben des salzburgischen Erzbischoles Matthiius

(Lang von Wellenburg) zur Bestreitung der Kriegskosten,

veranlasst durch die Empörung der Stadt Salzburg im Jahre

1523 so wie durch die Bauernaufstände in den Jahren

1525 und 1526. Aus ämtlichen Origiiialacten zusammen-

gestellt vom k. k. Hauptmann Riedl. — Im Anhange C.

Salzburgs Fische.

1860. Bruchstiickc aus der Gcsciiiclite des sal/.bur-

gischen (ioldbei-gbaues an den Tauern. Von Karl Reissa-

ch er, k. k, Bergverwalter zu Böckstein in Gastein.

1861. Vcrzeichniss der Salzburger Münzen-Sammlung

im Museum Carolino-Augusteum zu Salzburg. Siehe oben

Seile 331.

So ist Herr Director Süss, der seit 1841 das städti-

sche Leihhaus verwaltet, seit drei Jahrzehnten mit dem

Erforschen, Erwerben und Oi-dnen der verschiedenartigsten

Denkmale Salzburgs zu seiner Ehre und zur Zierde seines

Vaterlandes mit seltenem Erfolge beschäftigt. Das Museum

ward bisher von k(;inem Ungemach heimgesucht, selbst im

stürmischen Jahre 1848 nicht im Mindesten berührt und

die geforderte llinausgabe der alten Musketen schuf nur für

Besseres Platz.
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Es folgten iiiiii wohlverdiente Anerketuinnj,'en und Ans-

zeichnungen, so erfreute ihn im Jahre 18S2 die Stadt Salz-

burg mit dem Elirenbürgerrechte, im Jahre 1854 Seine

k. \i. a|)ustul. Majestät mit dem goldenen Verdienstkreuze

mit der Krone und ISöö Seine Majestät König Otto, der

am 1. Juni 1815 im Schlosse Mirabell zu Salzburg geboren

wurde, mit dem Ritterkreuze des k. grieihiselien Erliiser-

ordens; im gleieiien Jalire wurde er zum Conservator der

Baudenkmale für das Kronland Salzburg ernannt, mehrere

in- und ausländische gelehrte und gemeinnützige Gesell-

schaften und Vereine !)eehrten ihn mit ihren Diplomen

eines Ehren- oder correspondirerulen Mitgliedes.

Im Jahre 1839 hatte Director Süss das Unglück, in

Folge seines aufopfernden Verweilens im kalten Museums-

loeale |iliitzlieh an beiden Füssen geläiimt zu werden, und

ling erst in diesem Jahre an wieder zu stehen und zu gehen,

sammelte aber auf seinem schweren Krankenlager Salz-

burg! sc he Volkslieder nebst ihren Sing weisen.

Schon druekfertig besitzt der unermüdliche Sanmiler

100 Wiegen- und Kleinkinder - Lieder; 14 geistliche,

13 über den Bauernstand, 11 aus dem Alpen- und Wild-

schützen-Leben, 2 Fischer- und Schitfer- Lieder, 7 aus

dem gewerblichen Leben, 38 verschiedene Gelegenheits-

Lieder historischen und satyrischen Inhalts, 10 (Jassel-

reime und Fensterstreite, 1000 Schnadahüpfel, zusammen

1195 Stücke; im Anhange: Das Weinachtspiel, Sommer-

und Winterspiel, ein Faschingsbrief, Hochzeitsreden und

dergleichen.

Kleine Mittheilungen.

Ein Beitrag: ziii* Archäologie de;^ Kreuzes.

Zu den schöiistoii uiul iiltcsten Übeiiiefeningeii des christlichen

Mittelalters gehört die Sage vom Ursprünge de-; ICreuzholzes, an

welchem der Herr gehangen. Damit verbindet sich die Vorstellung,

das Kreuz Unsers Herrn sei über dem Grabe Adams aufgerichtet

worden. Von Tertullian bis zu Augustinus und Hieronymus wird in

verschiedenen Modificationen dieser Überlieferung gedacht. Vom
IX. Jahrhundert an (indet sich in den Berichten der Jerusalem-Pilger

fast durchaus die Version, das Haupt, der Scliiidel Adam"s habe

unter deni Kreuzholze gelegen und das berabströmende Blut des

Herrn aufgenommen, und die bildende Kunst hat in derselben Weise

diese Darstellung adoplirt. Die zu Füssen des Gekreuzigten häufig

sichtbare Mannesgestalt kann auch auf Joseph v. .\riniathea und

dessen Zusammenhang mit der Grabessage bezogen werden, was

durch den meist beigefügten Kelch zweifellos erseheint. Der unter

dem Fussbrettchen des Crucifixes zu Inichen (Mitth. 18S8, IX) ange-

brachte lockige Kopf eines Mannes, so wie die Wiederholung solcher

Darstellungen auf byzantinischen Kreuzen des kiinigl. Nationalmuseum

mögen in beiderlei Sinn gedeutet werden. Dagegen liisst die unliingst

dahier für das genannte Jluseum acquirirte Reliquien-Arca von Fissling

in der unter dem Kreuze sichtbaren Figur eines aus dem Grabe aufstei-

gendenMannes gewiss nur die erwähnte Vorstellung, dassAdaui unter

dem Kreuze die erste Beseligung unter den Erlösten erfahren habe,

als Erklärung zu. Das ausgezeichnet decorirte Fussgestell eines

Crucifixes des XII. oder XIII. Jahrhunderts im Museum der Ritter-

Akademie zu Lüneburg, zeigt nämlich auf der als Erdkreis bezeich-

neten Wölbung Adam im Sarge, wobei die Inschrift jeden Zweifel.

als ob hier lediglieh die Auferstehung der Todtcn ausgedrückt wer-

den sollte, wegräumt. Dieselbe lautet: .\dae morte novi redit vita

priora. Statt solcher ausführlicher Darstellung findet sich derselbe

Gedanke kürzer symbolisirt in einem zu Füssen des Crucifixes liegen-

den Schädel. So z. B. auf einem griechischen JIS im Valican aus dem

XII. Jahrhundert bei Agincourt 'J-i.

Dass diese Tradition aus Palästina stamme, ist bekannt, weniger

aber, dass die künstlerische Darstellung in erwähnter Weise gleich-

falls direct aus Jerusalem kömmt und im Ahendlande darnacli das

Crucifix gebildet wurde. Die entscheidende Stelle ist noch ungedruckt

und wurde mir von Prof. Conr. llofmaim freundliehst luitgetheilt.

nach dessen einem Berner Codex der Citez de Jerusalem von 1187

entnommenen .\bschrift ich den Passus hier folgen lasse.

„U avint si comon dist que quant Thu

cris fu mis en crois que la teste .Adam

estoit dedens le boise. et quant li sans

Ihu crist issi hors de ses plaies la

teste Adan issi hors de la boise

et recoilli le saue dont il avient

encore que en tos les crucefis con

fait en la terre de Jhslm dau pie

de la crois a une teste en

raimenbrance de celi".

Es geschah, wie man sagt, dass, als J. Christus an's Kreuz

gethan wurde, der Kopf Adam's innerhalb des Holzes war und als

das Blut J. Christi ans seinen Wunden tloss, ging der Kopf .\dams aus

dem Holze heraus und fing das Blut auf, woher es noch geschieht,

dass an allen Crucifixen, welche man im Lande von Jerusalem macht,

am Fuss des Kreuzes zur Erinnerung daran ein Schädel ist.

Es unterliegt bei solch' ausdrücklicher Bezeichnung der bildli-

chen Darstellung, deren Heimath und Beziehung keinem Zweifel,

dass die anderwärts gefundenen Bildnisse des Heilands am Kreuze

mit dem Menschenkopfe zu Füssen mehr oder minder genaue Nach-

bildungen der in solcher Weise zu Jerusalem gefertigten Crucifixe

sind. Dem zufolge kann ich auch in dem zu Christi Füssen dargestell-

ten bärtigen Kopfe auf dem grossen Kreuze in der'l'rausnitz' Capelle

zu Landshut, das nach Sighart aus dem XIV. Jahrhundert stammt,

ebenfalls nur den bildlichen Ausdruck obiger Tradition und die

Wiederholung der zuerst an den zu Jerusalem gefertigten Crucifixen

ausgebildeten Darstellung erkennen.

J. A. M e s s m e r.

Belträgfe zur mittel.iltcriichcn Kiinstg'escbichte <).

Ich setze die Sammlung von Stellen aus deutschen Dichtern,

die für die Kunstgeschichte merkwürdig sind, hiermit fort:

Der Meister Kumelant (Hagen. Minnesinger III, pag. ö9) tadelt,

dass Maler die Figuren so malen, dass man das Gesicht nicht sehen

kann.

») Vergl. Mitt Heilungen Jalirganj 1861, S. 303. Zu diesen und den

folgenden Nutlzeu des Verfassers tragen wir zugleich uachstebende

47'
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IV. 21. Man mohte ein bilde malen, an die want mit eime nakke,

daz sunder antliz waere, wolde mariz verkercn.

Aschaften bilde maier, unbiderbe snater snakke,

un male selbe ein bilde wer sol dich daz leren,

Daz du im keres zuo der want die nase, munt und oufjcn stirne

unde kin?

daz man antliz unde ougen se, der kunst wil ich dich lougen

ich weiz den sin,

gesniten antliz mak man zuo der wende schikken

gemalt in bilde müzen gegen ir meister beikken.

Die Verspottung der Gemälde lobt Spervogel nicht (Hagen

Bd. U— III. 2).

Entwerfen ist ein spaeher list.

Da hoeret spotten zuo.

al nach der ougen spehen;

Ich waene, reht der maier ist,

Ob einer missetuo,

daz es die andern sehen

und spotten's niht dur niinnen haz.

er schepfe sine bilde baz.

Swer malzes ptligt, die wile ez ligt dur derrcn uf der slate,

der lobe min hier, unzer besehe, wie im sin würze gerate.

Vrouwenlop schildert ein Passionsbild (Hagen Bd. III.

pag. 124. 37)

man sihct nach Gote ein bild malen martel var;

sunder. nim war

der negele unt der wunden,

wie die dorn' zerschrunden

sin hüiibet tuon — etc.

Wandmalereien, werden geschildert von Vrouwenlop

(Hagen 111. pag. 373)

ein maier malet an die want

den tiuvel ungeschaflfen.

Im Roman de Cuarlemagne wird das Palais in Constantinopel

besehrieben, pag. 14. 343.

Li pati'is l'ii listez azur avernant ').

par cheres pcintures ä bestes ä serpenz

a tustes erea ture.s e oiseau volanz.

In einer Kirche war (Wigalois 8303)

ilaz geweihe daz was sinowcl.

mit gem;ielde wol gezieret,

mit golde geparicret.

diz was der beiden bethus.

Die heilige Grabeskirche beschreibt der Dichter des Charle-

magne (pag. 6. i23) folgcndermasscn

:

ßcriclitigungcn von Druckfehlern nnch. Jnhrg. 18ßl, p. 303 I: in dem

Citat aus Errnoldus Nigeilus IV, 24.'>, für [licloseit — nitcscit : ferner

p. 282 für Ihe — ille ; hetreifend die Miilereien von Reiclieiinu inus.s

für moninimeutii — moiiumeut» gelehcn werden ; ISilicI. 28ö für

vo— 80 ; p. 304 für DyiiKi/.ien — l)yma{,'ien, für Liiucelvet— I.auecloet;

p. .S36, i. Spalte, Zeile 1» für ale — ale ; 2. Spalte, Zeile l.'i ist lu lesen :

ex hat noch z^Actie grozcn ruom

i\l\ kl lit niichcl lieiltuom.

Jahrg. 1862, p. .>i2 : Zu Fig. S, 6 und 31 isl 7,u lesen Iteusehc

slacse; p. 53, Zeile 2, Spalte 1 für ttintfleisdhie — Rinllleiscliin

;

Zeile 13 für Kitaghum — Ephitaphium ; Zeile 18 für Tleisdner — Flei-

scher ; Zeile 20 für Kusdhnei — Koschnci ; Zeile 30 für SIeindhcn —
Steinchen; p. 81, Zeile 13 für sunon — schon; Anmeikung 4 für

vede— vude.

'J pleasant tn the eight.

mult tut let Karies de cele grant beatte,

vit de cleres solurs li muster depeinturez

de martirs e de virgincs de grant majestez

e le u r s de 1 a 1 u n e e les festes a n u e 1 s

eles lavacres') curre e les p e i s o n s par mer.

Die Portrai tmal erei wird erwähnt im Roman de Berthe aux

grans pies. XII 9

miex ressamble Bertain que ne peindroit peigniere (pcintre.)

Der Gebrauch der goldenen I n i tial en erhellt aus einer .Stelle

des Saloino und Morolft'(67)

iMan gab yr eynen pselter in die hant,

mit gülden buchstaben

was er geschrieben voll allersamt.

Über die typische Darstellung der Geistlichen im Bilde gibt

folgende Stellen aus einem in Lassberg's Liedersaal abgedruckten

Gedicht (Bd. II. CL) „von der Pfaffen Üppigkeit" genauere Auskunft:

Nr. 104. Wa gemalet sten du alte" (pfaffen),

du vor got nu sint herkom

So slet ye gemachet vorn

das er ain buch hat in der hant

aber wer nu an ain want

malen wolt vil mangen pfaffen

cz wirf wunderlich gesehaft'eii

An der einen sitten dan

niust ein tiufel gemalt slan

vnd ain spiel brett in der hant

vnd ain swert vmb sich gespant

wa sy tafeln vnd tinthorn

an der .silten trugen! vorn.

Farben, deren man sich zur Wandmalerei bediente, werden im

Titurel (3467. 2) genannt

die klousen hiez sie malen von lasvr vnd ovch von rotem golde

von pull ewei z (azulischcs Weiss ?) s y nob er par is rote

niht m e n s c h e n g r V n o t 1 o v t e r g a r s m a r a g v a r g e 1 s w a r t z

in rech ter I (it e.

Die Mal t echnik wird in folgender Stelle geschildert. .Man

schattirte nämlich mit schwarz und gab erst durch den Schatten

dem Körper Rundung.

Passional pag. 112 3ti.

got hat wol gelichtet sion

einem wisen meiere

der nicht wil untere

ci» schone bilde machen

in denselben Sachen

enlwirfet er vndo strichet

daz bilde er wol riebet

mit varwe nach dem willen .sin

als er dar nach rechten schin

wil an ganzer forme in geben

zohant er druf vnd heneben

s w a r z e varwe strichet

die sich also erblichet

daz si gar underscheidct

daz bilde wol bekleidcl

nach sincr forme gcslalt.

pag. 112. 72. vndp got der wise malcr sircidt

an seines kindcs bilde

der lunkeln var» en richell.

Alwin Schulz.

1) lavacre — stream of hnth
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Correspondenzen.
* Wien. Ein um (llcösteiTeichisclieGcschichts-und Alterthums-

forseliunp hncliveiiliciUor Mann, Jos pp li Feil, ist am 29. Optober

dieses .liiliies den Fol(,'On eines liinKJahiif;en l.niifjenleidons erle^'en.

Sein Tod hat in dem weiten Kreise seiner Freunde nielit nur wegen

der gewinnenden Persönlichkeit, sondern aueh mit Hinblick auf die

ausgezeichneten wissenschaftlichen Leistungen des Verblichenen eine

tief empfundene Theilnabme hiTvorgcriircn, die sich am unzwei-

deutigsten in dem Umstände auspriigte, dass nebst Sr. Excellenz dem

Staatsminister Kitter v. Schmerling, dem Unterstaatssecretär

Freiherr v.Helfert fast alle Vertreter der historischen und arcbiio-

logischen Wissenschaft Wien's dein Leichenbegängnisse beiwohnten.

Wie sich mit gulem Rechte behaupten liisst, war Feil einer der

thiitigstcn Förderer der Alterthumslorsehung in Österreich, seine

Aufmerksamkeit den Kunstdenkmalen seines Vaterlandes durch nahezu

2S Jahre zugewandt, und wenn auch vorzugsweise mehr der histori-

schen als kunstarchiiologischen Richtung angehörend, so hat er sich

doch um die Würdigung der Künstdenkmale dadurch grosse Ver-

dienste erworben, dass sein Bestreben daraufgerichtet war, zur

Beurtheilung derselben historische Grundlagen aufzusuchen. Weit

entfernt von jenem unberechtigten Eigendünkel mancher — mit

geschichtliehen Forschungen sich beschäftigenden (lelehrten, welche

noch heute ohne jedes Verstiindniss für das Wesen und den Ent-

wiekelungsgang der künstlerischen Formen, der Kunstarehäologie

keinen massgebenden EInfluss auf die chronologische Bestimmung

eines Kunstwerkes zugestehen wollen, war das Bestreben Fei l's dahin

gerichtet, bei Charakteristik eines Kunstdenkmales die historische

Forschung mit der Kunstkritik in Einklang zu bringen und auf

ihre gegenseitige Unterstützung hinzuwirken. Er war einsichtsvoll

und gewissenhaft genug, sich einzugestehen, dass beide Richtungen

zuweilen befangen in ihren Aussprüchen sind, dass beide nicht frei

von irrigen Voraussetzungen sind, und leugnete nicht die grossen

Fortschritte der Kunstarchäologie, durch die es gegenwärtig bei-

spielsweise nicht mehr möglich sei, die Erbauungszeit eines mittel-

alterlichen Bauwerkes ohne ein genaues und bestimmtes Datum um
ein halbes Jahrhundert früher oder später anzusetzen. Andererseits

lässt sich aber nicht in Abrede stellen, dass Feil bei streitigen

Fragen geneigt war, sich immer-niehr auf Seite des Kunstforschers

als des Archäologen zu stellen, wie dies seine Untersuchungen über

die Bauzeit des Chores der Stiftskirche zu H e i 1 i g e n k r e u z

und der Kirche zu Maria am Gestade in Wien darlegen.

Jos. Feil wurde am 20. Juni 1811 geboren. Der Sohn eines

Wiener Bürgers, vollendete er seine Studien an der hiesigen Hoch-

schule (1830— 1834), trat sodann bei der Cameralheliörde in den

Staatsdienst, wurde 1847 Concipist und im April 1831 von dem
Unterichtsminister Grafen Thun ins Unterichtsministerium berufen,

in welchem er iS54 zum Ministerialsecretär befördert wurde und

in dieser ämtlichen Eigenschaft sein Leben hesehloss. Ungemein

eifrig und geschätzt als Beamter und wegen seiner vorzüglichen

Dienstleistungen wiederholt belobt, enwickelte Feil nebstbci schon

in jungen Jahren eine sehr ergiebige wissenschaftliche Thätigkeit

und zeigte in den ersteren Jahren, angeregt durch häutige Ausflüge,

insbesonders Sinn und Interesse für topographische Studien. In

dieser Richtung war auch die erste bedeutendere Leistung seine

Bearbeitung der 2. Abtheilung des III. Bandes von A. Sehinidl's

„Wiens Umgebungen auf 20 Stunden im Umkreise", worin er

Wiens südwestliche Umgebungen von Pressbaum und Ilochstrasse

über Kalksburg, Perchtoldsdorf, Mödling, Heiligenkreuz ii. s. w.

schilderte. Zu seinem in kunstgeschichllicher Beziehung sehr

werthvollen Arbeiten gehören: „Kritische Beiträge zur Geschichte

des St. Stephansdomes in Wien". (SebmidTs Blätter für Litera-

tur und Kunst, J. 1844. II. (Juartal Nr. 18—24. — 111. Ouartal

Nr. 30 — 34.) „Das Grabmal Kaiser Friedrich 111. im St. Stephans-

donie". (Schmidl's Bläller für L und K. 1843 Nr. 1 — 4

und 0), berichtigt und vermehrt in Schmidl's „Kunst und .\lter-

thum in Österreich". (Wien 1846, Seite 1— 8.) „Zur Entwickelung

des Burgenbaucs mit rechlshistorischer Begründung". (Berichte und

Mittheilungen des Alterthumsvereines 1. Bd., S. 24 — 36.) „Merk-

würdigkeiten des Bergsehlosses und der Dorfkirche zu Sebenstein".

(Berichte und Mitlheilungcn des Alterthumsvereines 1, 139.) „Bei-

träge zur älteren Geschichte der Kunst und Gewcrbethätigkeit in

Wien". (Berichte und Mittheilungen des Wiener .\lterthumsvereines

III. Bd., S. 204.) „Baugeschichte der Kirche Maria am Gestade in

Wien". (Miltheilungen d. k. k. Central -Commission, 1837. S. 10.)

„Zur Zeitbestimmung des Chores der Abteikirche zu Heiligeukrcuz".

(Mittheilungen der k. k. Central - Commission, 1861.) „Über die

Enwickelung des österreichischen Sländewesens, der Verwaltungs-

organe, Gesetzgebung, Kleidertracht. Musik, Poesie und Kunst in

Österreich". (Freiherr v. Czoernig's Ethnographie der österrei-

chischen Monarchie I. Bd. S. 256.) „Über die Eigenlhümlichkeiten im

Baue der Klöster und Gotteshäuser des Cistercienser-Ordens, dann

Gründungs- und Baugeschichte von Heiligenkreuz" (Heider's und

Ei t e I her ger's Mittelalterliche Kunsidenkmale des österreichischen

Kaiserstaates I, S. 1), und die geschichlliche Einleitung zu Heider's

Werk : „Die romanische Kirche zu Schöngrabern". (Wien 1835.)

Ein grösseres, selbslständiges Werk hat Feil nicht hinterlassen, so

zahlreich auch seine Specialarbeiten auf dem Gebiete der Geschichte

sind. Diese eigenthüniliche Erscheinung ist wohl in dem ganzen

Wesen dieses verdienten Gelehrten begründet. Jeder an ihm gestellte»

literarischen Anforderung gerne entsprechend, fand er niemals in sei-

nem Leben Müsse, an eine bedeutendere historische oder kunstarchäo-

logische Arbeit Hand anzulegen, und war dabei doch ununterbrochen

in einer gelehrten Thätigkeit. Von einigem wiewolil unbeun"ündeteni

Misstrauen in seine Kraft erfüllt, hatte er fast Scheu vor solch' einem

Unternehmen und kam fast niemals über die ersten Anfänge hinaus,

und doch fanden seine Arbeiten, das Ergebniss beharrlicher und

gründlicher Forschungen, bei Männern der Wissenschaft gerechte

Würdigung und es fehlte für ihn nicht an mannigfaltigen .\uszeich-

nungen im In- und Auslande. So ernannte ihn die Akademie der

Wissenschaften zu ihrem wirklichen Mitgliede, zahlreiche gelehrte

Privatvereine zum Ehrenmitgliede und im Wiener Alterthumsvereinc,

an dessen (jründung er sich lebhaft betheiligte, bekleidete Feil die

Würde eines Präsidenten - Siellvertreters. Sein wissenschaitliches

Wirken, wenn auch bescheiden und anspruchslos, sichert Feil ein

bleibendes Andenken, weil es von gründlichem Wissen, einem klaren,

reich ausgebildeten Geiste und einer charaktervollen Haltung be-

gleitet war.

K. Weis s.

"Wien. Mit Bezug auf unsere in den „.Mittheilungen" (1862,

p. 253) gebrachte Trauernachricht von dem Tode M. .\ckner's, des

um die Wissenschaft so verdienstvollen Mannes, bringen wir nach-

folgend eine kurze Skizze seines Lebens und M'irkcns:

M. J. .\ckner, ein Sohn des nachmaligen Mehburger Pfarrers

Georg Ackner, ward den 25. Jänner 1783 zu Scbässburg geboren.

Er besuchte das Schässburger Gymnasium in seinen untern und

ohern Classen und absolvirte die philosophischen Studien am evan-

gelischen tiymnasium zu llermannstadt. .Auf diese Art entsprechend

vorbereitet, verliess der 21jährige Jüngling sein Vaterland, um auf

einer Universität Deulselilands sich nicht nur zu einem Gymnasial-

lehrer au.*zuliildeii und viirzuhereilen , sondern auch künftig als
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Pfarrer sein Leben den Musen weihen zu liönnen. Im Jahre 1805

wurde von ihm die Universitiit zu Wittenberg besucht, aber noch vor

Vollendung dieses ersten Studienjahres fand die Schlacht bei Jena

statt und Wittenbere; ward von der grossen französischen Armee

einceschlossen. Beim Einzüge Napoleons in diese Stadt wurde Ackner

von den Franzosen geschont und erhielt vom Generalen en Chef,

Davoust, einen Pass, womit er die ganze französische Armee pas-

siren und nach Göttingen gelangen konnte, wo er seine Universitiits-

studien vollenilete. Zum Schlüsse seiner Universitätsjahre unternahm

Ackner von Göttingen aus noch grössere Reisen nach Berlin, Ham-

burg, so wie an den Khein, und, von den aufgehäuften Kunstschatzen

der damaligen Weltstadt hingerissen, nach Paris; dann führten ihn

auch die Naturschönheiten jenes Landes nach der Schweiz und die

alten Denkmäler der Römer nach Italien. Alle diese Reisen wurden

zu Fusse gemacht und trugen zu seiner wissenschaftlichen Richtung

in späterer Zeit viel bei. namenllich zu seiner Vorliebe für Alter-

thuniskunde und Naturwissenschaften, welche er bis zu seinem Tode

mit rastloser Thätigkeit pflegte. Nachdem Ackner von der auslän-

dischen Hochschule zurückgekehrt war, erhielt er amHerfflannstädter

Gymnasium seine Anstellung als Lehrer der Philologie und Archäo-

logie und erwarb sich durch 13 Jahre die Liebe und Achtung seiner

Schüler. In dieser Zeit gab Ackner sein erstes Werkchen: „Antiqua

musei Parisiorum monumenta , Cibinil 1809" heraus. Auch später

als Prediger in Hermannsladt musstc Ackner wegen Mangel an

Professoren noch am Gymnasium Dienste leisten und leitete beson-

ders die dortige Zeichnenschule noch längere Zeit. In kurzer Zeit

rückte Ackner zum Stadtprediger (Archidiaconus) vor und wurde

dann im Jahre 1821 von der evangelischen Gemeinde in Hammersdorf

zu ihrem Oberseelensorger erwählt.

Hier fand nun der junge Pfarrer mehr Gelegenheit und Zeit,

sich den Musen zu widmen; im ersten Jahrzehend betrieb er haupt-

sächlich die mathematischen Wissenschaften, Astronomie und Physik,

in denen er schon in seinem Vaterhause Anleitung bekommen hatte,

in späterer Zeit mehr die Alterthumskunde der classischen Periode.

So brachte Ackner bereits im Jahre 1830 durch zahlreiche

Reisen in die verschiedenen Theile Siebenbürgens und gelegentliches

Sammeln in seiner nächsten Umgehung eine ansehnliche Sammlung

von Antiquitäten, Münzen, Mineralien, Gebirgsarten und Petrefacten

zusammen; auch einige Insecten und andere Naturseltenheiten wur-

den später hin und wieder von ihm gesammelt. Auf diese Art machte

Ackner noch zahlreiche Reisen im Laude.

VonAckner's archäologischen Arbeiten erschienen folgende

im Druck: Beitrag zur Alterthumskunde von Siebenbürgen, in der

Zeitschrift Transilvania, L Bd., 2. Hefl; die antiken Münzen, eine

Quelle der altern Geschichte Siebenbürgens in J. C. Schuller's

Archiv für die Kenntniss von .Siehcnhürgens Vorzeit und Gegenwart,

Hermannstadt 1840; Reisebericht über einen Theil der südlichen

Karparthen, welche Siebenbürgen von der kleinen Walachei trennen,

aus dem Jahre 1838 in Schuller's Archiv etc. und im Archive des

Vereins für sichenbürgische Landeskunde 1841; Abhandlungen über

Monumente, Steinschriften, Münzen und Itinerarien aus der Römerzeit,

mit besonderer Rücksicht auf Dacicn, ein Beitrag zur Archäologie

Siebenbürgens, im Archiv des Vereins für siebenbürgische Landes-

kunde 1845; Auszug aus einem Tagebuche über neuentdeckle vater-

ländische archäologische Gegenstände des Ictztverllossi'nen Dcccn-

niuHis 1835— 1845, im Archiv des Vereins für siebenbürgische Lan-

deskunde, IV. Bd., 1. Heft; dann mehrere kleinere Aufsätze in den

vaterländischen Tagesblättern, namentlich der Beilage des Sieben-

bürger Boten „Transilvania" und den als Beilage der Kronstädter

Zeitung erscheinenden Blättern für Geist. Geinülli und Valerlanils-

kunde. Di« römischen Allertbümir urul deulsclien Burgen in Sieben-

bürgen und die Colonien und militärischen Standlager der Römer in

Dacien, beide letzlere Abhandlungen im Jahrbuehe der k. k. t'entral-

Commission zur Erforschung und Erhaltung derBaudenkmale in Wien,

Jahrg. 1856 und 1857; römisch-dacisclie Altertbümer im Archiv des

Vereines für siebenbürgische Landeskunde, neue Folge, IV. Band,

1. Heft 1859.

Die Freude des Erscheinens seiner neuesten, mit besonderem

Fleisse und grosser Ausdauer unternommenen und mit Hilfe des auf

diesem Gebiete so erfolgreich thätigcn Gymnasiallehrer Friedrich

Müller aus Schässburg erst in seinem 81. Lebensjahre beendigten

Arbeit über die römischen Inschriften Siebenbürgens, welche vor

Kurzem der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien vorgelegt

wurden, konnte Ackner leider nicht mehr erleben.

So sehen wir Ack ner durch mehr als ein halbes Jahrhundert

im Mittelpunkte aller wissenschaftlichen Bestrebungen seiner Nations-

genossen in hervorragender Weise thätig, theils selbst arbeitend,

theils durch sein Beispiel und seine Aufmunterung und Unterstützung

jüngere Kräfte anregend, belehrend und fördernd.

Die Verdienste, die er sich hiedurch um sein Vaterland erworben,

haben nicht nur seine Zeitgenossen gebührend gewürdigt, sondern

auch die hohe k. k. Regierung ehrend anerkannt, indem sie ihm noch

im Jahre 1854 das goldene Verdienstkreuz mit der Krone und im

Jahre 1858 über Anregung der k. k. Central-Commission zu seinem

fünfzigjährigen Dienstesjubiläum den Titel eines kaiserlichen Rathes

verlieh.

Bei der Feier dieses Dienstesjubiläums, welches die beiden Ver-

eine für siebenbürgische Landeskunde und für Naturwissenschaften zu

Hermannstadt am 8. October 1858 durch ein Festmahl zu Ehren des

Nestors deutscher Forschung in Siebenbürgen verherrlichten, wurde

demselben von seinem Schüler, dem k. k. Schulrathe J. Karl Schul-

ler ein sinniger Festgruss überreicht, der ihn auch zu seinem

80. Geburtsfeste am 25. Jänner 18G2 mit einem erhebenden Gedichte

überraschte.

So geehrt und geliebt, bis an sein Lebensende rastlos thätig,

mit ungebrochenem (ieist und ungeschwächter Körperkraft, beschloss

Ackner nach kurzem schweren Leiden seine irdische Laufbahn!

* Wien. Am 17. October starb der Dombaumeisler von St. Ste-

phan Leopold Ernst an den Folgen des Typhus. Seit dem

Jahre 1853 mit der Restauration einzelner Theile des Domes

beschäftigt, wurde er gerade in dem Augenblicke seinem Wirken

entrissen, als es sich im Dombaucomite darum gehandelt hat, eine

filntscheidung über dessen Projeet zum Wiederaufbau der Thurn\-

spitze zu fällen.

*Linil>ac*li. Der historische Verein für Krain hat sieh an

das Curalorium des Museums gewendet, um die Vereinigung der

Sammlungen dieser beiden wissenschall liehen Institute derart ins

Leben zu rufen, dass der genannte Verein als eine historische Section

des krainischen Museums gelten könnte. — Von den Vorträgen der

beiden letzton Versammlungen des historischen Vereines erwähnen

wir die Gründungsgeschichle des Karthäuserklosters Pletriach

V. Kosiua, den Vorlrag des Peter v. I{ä<lics über mittelallerliche

Funde in Gottschee, über befestigte Kirchen und l'farrhöfe aus der

ZeitderTürkencinfälle, ferner über das Siegel der Sladt G o 1 1 s ch ee,

eine Monstranze zu Götternitz, und eine noch uncntzilferto

Glockeninschrift zu Mitterdorf endlich einen Berieht über noch

nnbekan[ite römische Inschriften und einen mittelallerlichen Grab-

stein.
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Literarische Besprechungen.
W.I^Lübke: Die rilasgeniälde im Kreiizgange /ii Kloster AVet-

tingeii. Züi'ifli 1^02. (Mittli. d. anliq. fies, in Zürich. Bd. XIV,

Heft 5.)

Einö 7,wi\i' nicht iiiiiraii^rpiche, al)ei' wertlivollc Abhandlung,

die uns die Baugeschichle und hauliclie Anlage des im .Jahre 1841

lufgehohenen Cisleroienser-Klosters Wetlinijcn, nebst einer Beschrei-

bung der in dem Kreuzgange dieses Klosters noch vorhandenen

Glasgemiilde vorführt. Die Stiftung dieses Klosters gehurt dem

XIII. Jahrh. an, die Bauzeit umfasst den Zeitraum von 12Ö6— 1294,

und aus dieser Bauperiode stammt der gesamnite Kirchenbau in sei-

nem eigentlichen Kerne, da die durch den Brand im ,Iahre 15(17 ent-

standenen Verheerungen nur geringe Modific.itionen des eigentlichen

Baues zur Folge halten. Die Kirche besteht aus einem dreischiffigen

Langhausc, nach Art einfacher flachgcdeckter Basiliken der romani-

schen Epoche, ferner aus einem Querschiffe mit vier kleinen Capellen

an der Ostseite und einem gerade geschlossenen Chor. Die Kunst-

formen dieses Baues sind jedoch von so primitiver, schlichter, fast

bäuerlicher Art, dass für die in Betracht kommende Periode die

blosse Strenge der Bauregeln des Cistercienser - Ordens zu ihrer

Erklärung nicht ausreicht und wir daher annehmen müssen, dass

diese Dürftigkeit der Construclion und der Gliederung der Ausdruck

des Zurückbleibens hinter der allgemeinen Bewegung sei. Der wich-

tigste Theil des Klosters ist der Kreuz gang, an der Südseite der

Kirche gelegen. Er umzieht in regelmässiger Weise einen ungefähr

quadratischen Raum und ist in seiner ganzen Ausdehnung noch wohl

erhalten. Die Anlage eines Brunnenhauses fehlt und wird in der

Mitte des südlichen Flügels durch ein grosses steinernes Wasser-

becken ersetzt, das die Reihe der Fenster unterbricht. Gleich der

Kirche scheint der Kreuzgang niemals gewölbt gewesen zu sein;

gegenwärtig bedeckt ihn eine hölzerne Verschalung in Form eines

Tonnengewölbes. Der nördliche Flügel dieses Kreuzganges, welcher

mit der Kirche parallel läuft, gehört noch dem XIII. Jahrhundert an,

während die übrigen drei Flügel ein elegantes Werk aus der Spätzeit

des XIV. .lahrhunderts sind. In diesem Kreuzgange nun befinden sich

die Glasgemälde, welche vorzugsweise Gegenstände der vorliegenden

Publication sind. Und zwar sehen wir in dem nördlichen Flügel Reste

von Glasmalereien, die unzweifelhaft aus der Bauperiode selbst

stammen, somit dem Ausgange des XIII. Jahrhunderts angehören.

Sie beweisen mit ihrem Farbenreiehthume, dass die Cistercienser

hier, wie an anderen Orten das strenge Gesetz ihres Ordens zu

umgehen wussteu, welches ihnen nur grau in Grau gemalte Glas-

fenster gestattete, figürliche Darstellungen in bunten Farben dagegen

ausschloss. Neben einzelnen schön gezeichneten und bescheiden

colorirten Blattornamenten, die grösstentheils die typischen Formen

des romanischen Slyles, hie und da aber schon das naturalistische

Laubwerk der Gothik zeigen, kommen die Brustbilder Christi und

der Madonna und ausserdem zwei Mal die thronende Maria mit dem
Kinde in ganzer Gestalt vor, ein Mal von einem Cistereienser-iMöiLche

verehrt. Taf I gibt eine Anschauung von diesen vermuthlich ältesten

Glasgemälden der Schweiz.

Die Glasgemäide der übrigen drei Flügel gehören ohne Aus-

nahme nicht mehr dem Mittelalter an, sie umfassen in ganzer Aus-

dehnung etwa ein Jahrhundert; das früheste Datum ist 1520, das

späteste 1623. Es ist die Epoche, in welcher, wie der Verfasser

trefl'end bemerkt, die Glasmalerei die Traditionen der monumentalen

Kunst aufgegeben hatte und Cabinetsmalerei geworden war. Je

weniger sie in solchem Zustande den grossen kirchlichen Aufgaben

genügte, um so trefflicher war sie in kleinen Räumen als heiter

schmückende, belebende Kunst am Platze.

Den geringsten Kuiistwerth haben die Fenster des südlichen
Flügels. Sie sind uninteressant in den Gegenständen, nüchtern und

schlecht in Zeichnung und ('oniposition, flau und charakterlos in der

Färbung. Sie tragen die Jahreszahl 1023 und sind eine durchaus

handwerkliehe Arbeit.

Im westlichen Flügel sieht man Werke verschiedener Zeit,

thcils eben so geringe Machwerke des XVII. Jahrhunderts, theils

höchst werthvolle von 1520 und 1550, von lebendiger Anordnung,

guter Zeichnung und herrlicher Farbenpracht.

Unsere vorzugsweise .Aufmerksamkeit nehmen jedoch die Glas-

gemälde des ÖS tl ichcn Flügels in Anspruch, deren Mehrzahl aus

dem Jahre 1579 stammt. Nicht nur ihre Technik ist eine voll-

endete, durch Kraft, Gluth und Klarheit der Farben hervorragend, in

noch höherem Grade ist es der Inhalt der Darstellungen, der den

Beweis liefert, dass in ihnen bereits die Tradition der kirchlichen

Kunst mit einer neuen politisch- volksthümlichen .\ulTassung sich

mischt und welche als die frühesten Beispiele einer im modernen

Sinne aufgefassten Geschiehtsmalerei anzusehen sind.

Durch die ganze Reihe dieser Glas^'emälde zieht sich nämlich

der Grundgedanke der Verbindung biblischer Vorgänge
mit Ereignissen der vaterländischen Geschichte, und

der Verfasser weist diesen Zusammenhang bei sieben Darstellungen

in überzeugender Weise nach. Es sind folgende:

1. Gruppe: Sehlacht am Morgarten. — Sündfluth.

2. „ Schlacht von Sempach. — Esau und Jakob.

3. „ Strulhan Winkelried als Drachentödter. — Esther

und Haman.

4. „ Baumgarten erschlägt den Landvogt. — Judith

erschlägt den Holofernes.

5. „ Freischiessen. — Die heiligen drei Könige mit

ihren Gaben.

6. „ Sehlacht von Dorneck. — Christus vertreibt die

Käufer aus dem Tempel.

7. „ Bern ins Reich aufgenommen. — Gott schliesst

einen Bund mit Noah.

Wir ersehen in diesen Gruppendarstellungen gleichsam den

Schluss jener grossen typologischen Bilderkreise, die durch alle

Jahrhunderte des Mittelalters sich hinzogen und deren stufenweisen

Verfall wir bei einem anderen Anlasse nachzuweisen Gelegenheit

fanden. Während aber bei letzteren den geistigen Mittelpunkt aus-

nahmslos die neutestamentlichen Begebenheiten bilden, treten nun-

mehr an deren Stelle gesehiehtliche. Damit aber ist der Grundgedanke

der typologischen Kreise verrückt und aufgehoben. Der Glaube,

dass das alte Testament die Vorbilder jener grossen weltgeschicht-

lichen Ereignisse bilde, die im neuen Bunde zur Erfüllung gelangten,

erscheint in unseren Glasfenstern aufgehoben, und die Darstellungen

des alten Testamentes können in diesen nur als Vergleiche angesehen

werden, jedoch ohne einen tieferen Bezug oder Zusammenhang.

Äussere Momente vertreten daher das innerliche Leben, und wir

können daraus ermessen, dass nur mehr ein Schritt zu thun war,

um auch diese Ausserliehkeiten abzustreifen und das historische

Moment der Darstellung unbeirrt zur alleinigen Geltung gelangen zu

lassen; dieser Schritt wurde bald gethan, und von da an dalirt die

moderne Kunst mit ihren Grössen und ihren Schwächen. Von hohem

Interesse aber ist es, die geistige Wandlung dieses Entwickelungs-

processes näher ins Auge zu fassen und hiefür hat uns der Verfasser

mit der vorliegenden Arbeit einen Beitrag geliefert, für welchen

wir ihm zu holiem Danke verpflichtet sind.

G. H.
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Fr. Hahn: Fünf Eirenbeiiigefässe des frühesten Miltelalters.

Hannover l'^62. 4». S. 67 und 3 Tafeln.

AVahi-end für die Zeilbestimmung baulicher Anlagen des Mittel-

alters bereits sichere Anhaltspunkte gewonnen sind und das Gebiet,

innerhalb welchem begründete Zweifel und Verschiedenheit der

Ansichten sieh geltend machen können, von Jahr zu Jahr auf engere

Grenzen zurückgeführt wird, bietet die Plastik (des Mitlelalters in

seinen früheren Perioden geradezu noch ein völlig unsicheres Kampf-

feld, auf welchem geübte und ungeübte Kenner in gleicher Weise

haltlos sich bewegen. Wir brauchen nicht daran zu erinnern, dass

die Basler Altartafel bis auf den beutigen Tag noch keine sicher-

stehende Datirung erfahren hat, wir können auf näher liegende Bei-

spiele verweisen. Das prachtvolle Elfenbeinrelief aus Heiligenkreuz,

welches der Wiener Alterthumsverein in seiner Ausstellung dem

Publicum vorführte, wurde von einigen Archäologen in das VI., von

anderen in das XII. Jahrhundert gesetzt, das schöne Mailänder

Elfenbeingcfäss (Benitier) wurde von Bock und dem französischen

Archäologen Darcel dem X. Jahrhunderte zugeschrieben, während

Didron es als ein Werk des XII. Jahrhunderts hinstellt. Und solcher

Beispiele könnten wir noch eine betrübende Anzahl aufführen.

Bei dieser Sachlage thut es noth, sich endlich nach sicheren

kritischen Grundlagen umzusehen, die jeiloch nur aus dem Umblick

auf das ganze Gebiet der Plastik geboten werden können und wir

müssen daher jeden Beitrag in dieser Richtung freudig begrüssen.

Ein solcher Beitrag ist die Eingangs erwähnte Schrift, die sich

die Aufgabe stellt, auf kritischem Wege die Zeitbestimmung von

fünf seltenen Elfenheingefässen, die der Verfasser als Behälter der

Eucharistie, oder als Iteliquienbehälter hinstellt, darzulegen. Im Ver-

gleiche mit einer Reihe ähnlicher Werke des frühesten Mittelalters

und in Hinblick auf die Entwickelung, welche die Kunst während

dieses Zeitraumes genommen hat, kommt er zu dem Schlüsse, dass als

allgemeiner Datirungspunkt die Periode der Herrschaft der

Ostgothen in Italien (493—5öä) zu setzen sei, wo die Arbeiten in

Elfenbein namentlich erwähnt werden und überhaupt die antike

Literatur und Kunst noch ihre letzte Nacliblüthe entfaltete, während

andererseits diese Elfenbeinarbeilen sich von den Sarkophagen der

vorangegangenen Periode wesentlich verschieden zeigen und zwar

sowohl in dem Slyl und der Weise der Arbeit, als auch in dem

Inhalte der Darstellungen. Da letzterer Punkt für die Zeitbestimmung

überhaupt von Wichtigkeit ist, so glauben wir auf die Darstellungen

der vorgeführten fünf Elfenbeingefässe mit wenigen Worten eingehen

zu sollen.

Die PyxisNr. I zeigt die alttestamentarische Geschichte der

drei Männer im feurigen Ofen, und zwar in zwei Scenen: Pyxis II in

drei Gruppen Momente aus dem Lehen der heiligen Jungfrau, die

sämtlich nur aus dem apokryphen Buche: „historia de naiivkaie

Maria; et de iiifanlia salvatoris" zu deuten sind und zwar a) die

Verkündigung, wobei Maria Wolle spiimt, Ij) den Zug nach Bethlehem

vor der Geburt des Heilandes und <) die Geburt Jesu Chrisli, bei

welcher Seen« die Hebamme nach dem Inhalte der A|(okiyplien mit

verdorrter Hand dargestellt erscheint. Pyxis III führt uns in sechs

Gruppen Scenen aus dem Leben und der Wirksamheit Jesu vor, in

denen derselbe als Lehrer unil Wunderlhäter erscheint, und zwar in

folgenden .Momenten; « Jesus und die Samarilanerin, li) die Begeg-

nung des blutflüssigen Weibes oder auch der Ehebrecherin, v)

die Heilung des Blinden, d) die Heilung des Giclitbrüeliigen am

Teiche Bellicsda , ej die Erweckung des Lazarus uiul endlich fj die

Begegnung Chrisli mit einem Dämonischen (Luc. VIII, 29). —
Pyxis IV zeigt die Erweekung des Lazarus in (iegenwart der

Apostel. Pyxis V in 2 Momenten den Sturz de.s Jonas ins !\le<>r und

den unter ilei- Kürbislaubc scIilafeiHleji Joniis. Die Eehflieit dieses

letzleren Elfenbei.igcfässes, welches n:ihezn l'"ürinen der ausgebildeten

Renaissance zeigt, könnte in Frage kommen, obgleich nicht über-

sehen werden darf, dass die zweite Seene später aus dem Kreise

der Kunstausstellung ausgeschieden und eben nur auf Kunstwerken

des frühern Mittelalters, wie auf Sarkophagen und in den Katakomben

vorgestellt wurde.

Ob die von dem Verfasser angefülirle Zeitstellung dieser Ge-

fässe vollkommen richtig sei, müssen wir nach dem Stande, welchen

die dermalige Kritik solcher Kunstwerke einnimmt, dahin gestellt

sein lassen; jedenfalls aber hat sie einen hohen Grad von Wahr-

scheinlichkeit für sich. Erst einer feineren Kritik, welche die Unter-

schiede der Kunstrichtungen in klarer Weise auseinander halten,

und im Stande sein wird, die charakteristischen Merkmale des noch

geltenden Einflusses antiker Kunst in ihrer absterbenden Entartung

und Verwilderung (VI.— IX. Jahrhundert), von den nicht minder

unbeholfenen aber durch erneuerten Einfluss antiker Kunstanschauung

gehobenen Werken der späteren Zeit (X.— XII, Jahrhundert), welche

beiden Gattungen immerhin viel Gemeinsames haben, zu unterscheiden

und in jeder Richtung festzustellen; nur einer solchen Kritik wird

es zustehen, die Richtigkeit der angegebenen Zeitbestimmung zu

ermessen, und wir gestehen gerne unsere Unfähigkeit zu, dermalen

eine solche Kritik zu üben. Eine Reihe von Specialuntersuchungen,

wie die vorliegende eine ist, wird die schwebende Frage der Ent-

scheidung näher rücken und von diesem Gesichtspunkte aus hat

der Verfasser, welcher, ohne gerade Fachmann zu sein, doch mit

Umsicht sich in seinem Stoffe zurecht gefunden hat, auf unsere

Anerkennung vollen Anspruch.
G. H.
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Bei'it'htigsiügeii.

Seile 206, Spnlle I. Zeile 4 v. o. statt vol I ständige lies: se I bs tslandige.

2, „ 17 „ „ sind nachzuweisen lies: sind n i cht

nachzuweisen.

2, „ 8 „ „ stolzvolle lies: stylvolle.

2, „ 3 V. u. „ in lies: neben.

1, „ 13 „ „ Räumen lies: Bäumen.

2, „ 7 V. o. „ unf^ewölinlich lies: nicht ungewühn-

lich.

2, „ 1 „ „ hinreichende lies : reichende

208,

239,

239,

24t,

241,

242,

243, 13 V. u. sind die Worte (Fig. 3) nicht nach dem

Worte Ölberge, sondern nach Ki-enztragung einzuschalten.

Zeile 24ä, Spalte l, Zeile 1 v. u. st:>tt hervorg:ezogen lies; lier:uigcz()gOM.

2, ,, 3 V. o. „ und dass lies: und.

2. „ 7 V. u. „ die lies: sie.

1, „ S V. o. „ jene lies: zwar.

1, „ 2ü „ ., versuchte lies: verfocht.

„„,">„ „ Hauptgeschichle lies : Kunstge-

schichte.

« „ tJ „ ,. geltungsrnässiglies:j5attiingsniässig.

2, „ 4 und 5 v. o. statt F lies: .T.

2, „ 9 v. o. statt richten lies: rechten.

-, „ 17 „ „ könnte lies; hätte.

243,

246,

246,

84,

231,

287,

288,
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