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Über Fensterverglasnng im Mittelalter.

Von Jakob Falke.

Wir wissen, dass die Benützung des Glases zum Fen-

sterversehluss schon den Römern in der Zeit der ersten

Kaiser bekannt war. Wir haben dafür sowohl bestimmte

Zeugnisse der Schriftsteller, als auch die faetische Bestä-

tigung durch Scherben von Glasplatten, die zu Herculanum

gefunden wurden, und durch eine unversehrte Scheibe, die

sich zu Pompeji erhalten hat. Es wäre auch zu verwundern,

wenn es anders gewesen wäre, da die Glasfabrication von

den Ägyptern bereits ein paar tausend Jahre früher geübt

wurde und es am Ende nur des Transports in ein nörd-

licheres Klima bedurfte, um den Gedanken der Fensterver-

glasung entstehen zu lassen. Die Römer bezogen aber

Glasgefässe und farbiges Glas schon lange aus Ägypten.

Man mag darum den allgemeinen Gebrauch, und wegen des

theuren Preises wohl mit Recht, in Frage stellen, aber die

Bekanntschaft damit und der wirkliche Gebrauch in den

Häusern der Reichen dürfte bei den Römern feststehen.

Man könnte sich nun denken, dass mit der Völkerwan-

derung und all
1

den Umwälzungen, die im Orient und Occi-

dent stattfanden, auch diese Kunstfertigkeit in Vergessen-

heit und Unkunde gesunken wäre, wie so manche andere

Technik ausgelöscht wurde oder eine lange Zeit ausge-

löscht erschien. Aber dem war nicht so. In dem gewaltigen

Wirbel, der alle Völker in's Kreisen brachte, gab es einen

festen Mittelpunkt, die einzige Stadt Byzanz, welche in

ihren sicheren Mauern die technischen Künste des Mittel-

alters in eine spätere und gereiftere Zeit hiniiberzurettcn

bestimmt war, und dann erst zu Grunde ging, als sie diese

Pflicht erfüllt hatte. So scheint auch, dem Laufe der Hinge

und bestimmten Zeugnissen zufolge, von Byzanz aus die

Glasfabrication und die Verwendung des Glases zum Fen-

sterverschluss in den beruhigten Westen gedrungen zu

sein. Und zwar geschah das schon früh. Schon am Ende

des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung dürften so

VIII.

ziemlich alle grösseren Kirchen Glasfenster gehabt haben,

und nicht blos das, wir finden sie auch in den Speise- und

Arbeitssälen und in den Zellen der Mönche. Die darauf

folgenden Jahrhunderte der Blüthezeit des Mittelalters

repräsentiren uns sogar die Höhe der farbigen Fenster,

wenn auch nicht gerade in der Technik der Malerei, doch

in Reinheit des Kunstgeschmacks bei mosaikartiger Zusam-

mensetzung, und in den Zeiten der Gothik, als sich die

Wände in Pfeiler auflöseten, da wurden, um die weiten

und hohen Lichträume zwischen den Pfeilern auszufüllen,

die farbigen Fenster sogar eine nothwendige Ergänzung

des architektonischen Styls.

Unter diesen Umständen ist es allerdings eine auffal-

lende Erscheinung, dass die Glasfenster, was Wohnräume
betrifft, selbst in Palästen und Burgen, das ganze Mittelalter

hindurch bis in den Anfang der neuen Zeit so selten

erwähnt scheinen, dass sich Schriftsteller dadurch bewo-

gen gefunden haben, sie überhaupt den Wohnungen des

Mittelalters abzusprechen, ohne indess das Auffallende des

Umstandes zu erklären. Andere hingegen, welche jene

Zeiten rosiger anzusehen pflegen, als sie wenigstens in

vielen Dingen waren, haben kein Redenken getragen, sich

über den Mangel der lieweisstellen hinwegzusetzen und

haben von den Kirchen den Schluss der Analogie auf Rur-

gen und Paläste sich erlaubt. In der That lässt sich auch

nicht leugnen, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für

ihre Meinung spricht, zumal wenn man weiss, welche Rolle

die Fenster im socialen Leben der ritterlichen Zeit spielen,

und wenn man bedenkt, wie sehr man auf der windigen

Höhe eines guten, dichten und zugleich das Licht nicht

absperrenden Fensterverschlusses bedurfte und wie gut man

ihn kennen musste, da man ihn ja beständig in Kirchen und

Capellcn anwendete. Denn was Viollet-le-Duc (im Diction-

naire t. v. fenetre und im Mobilier S. 404) sagt, dass das

1



ritterliche Leben den ganzen Tag über sich im Freien hätten ein Gitter, das auf dem Grabe eines Verstorbenen

bewegt habe, so dass die Wohnräume nur für den Abend sich befand, abgenommen und an ein Fenster des Altar-

und die Nacht, wo man die Fensterläden hätte schliessen raumes angelegt; daran waren sie hinaufgeklettert, hatten

können, dagewesen seien, das ist, mindestens gesagt, in die Glasscheiben zerbrochen und wären hineingestiegen

diesem ausgedehnten Sinne nicht richtig. Der Saal oder (ascendentes per eam, effracta vitrea ingressi sunt). Im

die Halle — und gerade sie entbehrte der Glasfenster — 7. Buch, Cap. 29, zerschlagen die Diener des getödteten

war der Spielraum für schlechtes Wetter und der Aufenthalt Berulf die Glasscheiben einer Zelle in einem Kloster zu

für den Winter, und jagen konnte man auch nicht das Tours, dahinein sich der Mörder geflüchtet, und tödten

ganze Jahr, sowmig wie heute; zudem fand die Haupt- denselben durch eine hineingeworfene Lanze (effractis

mahl zeit bereits zwischen 1 i und 12 Uhr statt und oft schon cellulae vitreis, hastas per parietis fenestras injiciunt).

früher. Vielmehrtnögen wir annehmen, dass das Bedürfniss Damals muss Gallien schon seine eigenen Glasmacher

nach gutem und lichtem Fensterverschluss sich zu jenen gehabt haben, denn wir erfahren, dass sie im VII. Jahrhun-

Zeiten gerade so den nördlichen Menschen fühlbar gemacht dert nach England gerufen wurden, wo sie noch unbekannt

hat, wie es in der Gegenwart empfunden wird. waren. Der heil. Benoit nämlich (gest. um 69(1), Abt des

Da unseres Wissens diese Frage, die doch für die Klosters Viremoutb, war es, welcher nach Gründung seines

Archäologie und die Culturgeschichte nicht ohne Bedeu- Klosters um Bauleute sowohl für seine steinerne Kirche,

hing ist, noch niemals eingehender mit Berücksichtigung als um Glasmacher, die Fenster der Kirche wie des Befec-

der verschiedenen Länder besprochen worden, so schwan- toriums zu verglasen, nach Frankreich schickte. Die Stelle

ken die Meinungen in der angegebenen Weise: jede hat heisst: „Misit legatarios in Galliam, qui vitri factores,

ihre Gründe für sieh und gegen sich. Zu einer sicheren artifices videlicet Britanniis eatenus incognitos, ad cancel-

Entsclieidung aber lässt sich nur durch eine Zusammen- laudas ecelesiae porticuumqtie et coenaculorum ejus fene-

stellung der gleichzeitigen Nachrichten mit Berücksichti- stras ahduccrent" '). Doch wird wieder an einer andern

guiig lU-f Biiler in den Manuscripten und etwa vorhandener Stelle behauptet, dass es der Bischof Wigfried von Wor-

Gebäude gelangen, woran es bisher gemangelt hat. Was cester gewesen sei, welcher 726 zuerst Künstler für Stein-

ich darüber gesammelt habe und im Folgenden mittheile, hau und Glasfenster nach England gerufen habe*). Jeden-

wird wenigstens vor früheren Erörterungen der Frage den falls geht aus der einen wie aus der andern Stelle hervor,

Vorzug der Reichhaltigkeit haben und, wie ich hoffe, die dass unsere Kunst in Gallien bekannt und geübt wurde,

Kunde des Tbatsärbliclien um einen guten Schritt fördern. den Angelsachsen aber bis dabin völlig unbekannt war.

Auf Vollständigkeit mache ich keinerlei Anspruch. Sic muss auch trotz der Bemühungen dieser Bischöfe nicht

Zunächst gebe ich einige Beispiele von Fensterver- sehr in Aufnahme gekommen sein, denn es wird gesagt,

glasung in den Kirchen der älteren Zeit, aus denen hervor- dass noch unter der Regierung Heinrich's III. (gegen die

gehen wird, wie weit die Wohnungen in dieser Beziehung Mitte des XIII. Jahrhunderts) nur wenige Kirchen Glas-

hinter den Bauten zu religiösen Zwecken zurück waren. fenster gehabt hätlen s
).

Es sind Angaben der Schriftsteller, denn von wirklich Ein frühes Beispiel aus Italien gibt uns Paulus Diaco-

erhaltenen Glasfenstern dürften die frühesten aus dem nus in seiner Langobardengeschichte. Derselbe erzählt.

\l| ,| |,ri, iindert herstammen, wenn nicht diejenigen in dass der Dichter Fortunatus und sein Freund Felix, welche

den oberen Fenstern des Augsburger Domes, wie von Her- beide an kranken Augen gelitten, zusammen nach Ravenna

berger und Anderen angenommen wird, sogar noch dem in die Kirche der Apostel Paulus und Johannes gegangen

\. Jahrhundert angehören sollten. seien, wo neben dem zu Ehren des heil. Martinus errichte-

Scbon der heil. Hieronymus gedenkt (422) der Glas- ten Altar eine mit Glas verschlossene Nische mit einer

fenster und der Dichter und Historiker Paulus Silentiarius brennenden Lampe sieb befand, um sieh mit dem Ol der-

(um :;:;4i spricht von dem Glänze der Sonnenstrahlen, selben die Augen zu waschen*).

welche durch die östlichen Glasfenster der Sophienkirche Die Zeiten der Karolinger sind nicht arm an Beispie-

7.u Coiislantinopel Gelen«). Dass in Gallien verschiedene '''"• Die Geschichte der Äbte von Fontenay berichtet aus

Kirchen bereits unti r den Merovingern Glasfenster ballen, dem l\. Jahrhundert vom Abte Ansgisus, dass er für sein

ja schon die Klosterzellen damit versehen waren, peht aus Kloster verschiedene grosse und solide Gebäude aufgeführt

,. ren Stellen bei Gn gor von Tours hervor. Im 10. Capi- habe, und dabei heisst es denn auch: „Habet quoque sola-

tel des 6. Buches wird erzählt, wie die Kirche des beil. rium in medio sui, pavimento optimo decoratum, cui desu-

Martinus zu Tours von Dieben erbrochen worden. Diese
'j Oucangea. v. Nitrene, wo noch einige andere Stelion zu vergleichen

sind, l. e G i a ii il d'A uaay 1)1. 220.

') Louindre. Lea arte a ptuairea I. 'JUS (Texte) und s a n Harte !

i I angea.a.O,

Irthurc : 8. 'i'i'i. «" in der Anmerkung rerecl lene aul unaern :;

i Benth am, Hiatorj «f IJi p. 22. San Martea.a.0.

i.ni. ii alud 4
» Paul ii l ni.i.'. a II. 13.



per est laquear nobilissimis pictaris ornatum: coutinnentur dargestellt waren (fenestris diversas i'ontinuenti

in ipsa domo desuper fenestrae vitreae" 1
). Wirselien rias) »). Bekannter und 5fler erwähul ist es von dem

aus dieser Stelle, die auch sonst für die frühe Baugeschichte berühmten Suger, Abi w>n St. Denys, dass er sein W erk, eben

von grossem Interesse ist, wie wir schon ein Beispiel aus diese Abtei, mit Glasmalereien hal ausschmücken lassen ;
|.

Gregor von Tours kennen gelernt haben, dass die Kloster- I>ie Erwähnung und Beschreibung, die er selbst davon

geistlichen sich der Glasfenster zum Comfori ihrer Woh- macht, zeigt, dass die Kunst damals ( I1S2) nicht neu war,

nungen bestens zu bedienen wissen. Dasselbe war in wie denn auch aus der Stelle Richer's hervorgeht, die

St. Gallen der Fall. Schon der Monachus Sangallensis fast ein Jahrhundert älter ist. Bald darauf (im XII. Jahr-

erwähnt im IX. Jahrhundert verschiedentlich des einheimi- hundert) gesteh! mich der Mönch Theophilus in seiner

sehen vitrearius *) und zwar nicht blos in der Bedeutung des bekannten „Diversarum artium schedula" Frankreich den

Glasers, Mindern auch des Glasmachers, denn er sagt von Vorzug in der Kostbarkeit und Mannigfaltigkeit bunter

einem Mönche seines Klosters, Tanko, der heim Bau des Fenster ZU.

Aachener Domes verwendet war, d;iss er in allen Werken Zu diesen Beispielen lassen sich sicherlich h eine

von Erz und Glas alle übrigen Meisler übertroffen leihe, ziemliche Zahl hinzufügen, wie denn unter anderem schon

worunter doch wohl nicht blas das Einsetzen oder Zusam- um das Jahr 400, nach Prudenlius, Constaulin's Basiliea

mensetzen des Glases verstanden sein soll. Nicht ganz ein zu Rom, San Paolo-fuori-le-mura , mil Glasfenstern ver-

Jahrhundert später leinen wir uns einer komischen Erzäh- sehen gewesen sein soll, und Papst Leo III. im Jahre 81 b'

lung bei Ekkehard, dass das Schreibzimmer des Klosters die Fenster der Apsis von S. Giovanni Laterano mit farbi-

St. Gallen, welches sich gleich allen übrigen zur ebenen gern Glas schmückte. Aber das, was angeführt ist, wird

Erde befand, mit Glasfenstern versehen war, in einer Höhe, für unsern Zweck genügen, nämlich nachzuweisen, dass

dass ein Lauscher von draussen das Ohr daran legen von der Zeit der Völkerwanderung an bis zum XII. Jahr-

konnte i und zugleich erfahren wir, dass das Fenster nach hundert die Verglasung, sei sie nun einfach oder farbig

innen geöffnet winde"). Die obige Stelle über den Mönch gewesen, was uns hier gleichgiltig ist, bei kirchlichen und

Tanko erlaubt uns wohl den Schluss, dass auch der Dom Klosterbauten, selbst für die Wohnräume in denselben, in

zu Aachen sofort nach seiner Vollendung Glasfenster vielfacher Verwendung stand. Aus dem ganzen Zeiträume

erhalten hat, wenn Tanko auch in der anekdotischen ist uns aber auch nicht ein einziges Beispiel von Glasfen-

Erzählung jener genannten Stelle als Glockengiesser stern in irgend einem Paläste, in einer Privatwohnung oder

erscheint. Am Ende des X. Jahrhunderts müsste auch, wie in einem öffentlichen Gebäude von weltlicher Art vorge-

oben erwähnt, der Dom zu Augsburg bereits verglast wor- kommen. Zwar sagl ein alter englischer Schrittst« Her,

den sein. Das XI. Jahrhundert, welches für die Bau- Hollingshead, ein Zeitgenosse der Königin Elisabeth, dass

geschichte Hildesheims so bedeutungsvoll war, zeigt uns die Glasfenster den Angelsachsen nicht unbekannt gewesen

auch hier die Verwendung des Glases zu Fenstern. Im seien, aber das wird schon, wenn es sich auf Wohnungen

Leben des Bischofs Godehard, der gleich seinem Vorgänger beziehen soll, durch die oben angeführten Erzählungen von

Bernward an ausgebreiteter und vielseitiger Kunstthätigkeit dem heil. Benoit und dem Bischöfe Wigfried widerlegt.

Gefallen fand, wird erzählt, dass es ihm ein Vergnügen Sodann widerspricht der Umstand, dass die Angelsachsen

gewesen sei, den Künstlern zuzuschauen und auch denen, gar nicht einmal ein eigenes Wort für Fenster gehabt

welche die Fenster mit Glas versahen, und dass er ihnen haben, sondern nur „Augenlöcher" und „Augenthüren"

hilfreich zur Hand gegangen*). kennen, also sehr kleine Öffnungen, die durch die Hnlz-

Was Frankreich betrifft, so findet sich bei Abbo in wände eingeschnitten waren 3
). Und wenn wir die Abbil-

der Beschreibung der Belagerung von Paris durch die Nor- düngen angelsächsischer Häuser in den Miniaturen ver-

mannen (885) die folgende Stelle: gleichen, davon wir sehr unterrichtende haben, so li iden

~ , . . , , wir eben nur diese kleinen Locher und allenfalls eine hül-
1

< - ! — i . 1 1
1

1
cujus penetrans laceinre fenestras

Ictibus arboreis onus vitreas laneonum . . .*).
z '' llie K'«PPe <!;IV '"'- '"" , weiter nichts

-
wie dei,n auch die

schriftlichen Denkmäler nichts weiter besagen. Endlich
Ferner erzählt Richer vom Erzbischof Adalbero von Rheims,

,,,,„„„ .„„.,, M ,„.h die erhaltenen Thurmbauten der frühnor-
dass er (969) seine Kirche ausser anderem Schmuck auch

„,.,„„;,,,„,„ Z( , it> (1|( , sogen . Donjons , keine Spur, dass in

mit Fenstern versehen habe, in denen allerlei Geschichten .^ Fenstei.offnungen irgend G|as ,„|,,. mir ein Ersatz

desselben gewesen sei; es müsste wenigstens irgendeine

'j Gest» Abb. Font. c. it. Mon. Germ. ii. 296.
Vorrichtung zur Aufnahme der Holzrahmen erkennbar sein.

•-'I Mon. Sangall. I. 29; II. 21. Vergl. hierzu die Anm. in den Mon.
Genn. II 744. 763.

3
J Ekkeh. IV. cas. S. G. Mon. Germ. II. 95. ') R ic her Hist. III. c. 23, Hon. Germ. III. 613.

*) Siehe die jüngere Lehensbeschreibung des Bischofs Godehard e. 35. *) Recueil de» Hist. XII. p. 101. S a n M a r 1 e a. a. 0.

b
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Vielmehr muss man aus ihrer Beschaffenheit annehmen,

dass ihr einziger Verschluss in Teppichen bestanden habe,

die vor denselben innerhalb der Wände aufgehängt

gewesen <).

Erst mit dem dreizehnten Jahrhundert beginnen die

Nachrichten von der Verwendung des Glases in Privatwoh-

nungen, zumeist freilich bei Dichtern, wodurch aber wenig-

stens das Factum selbst festgestellt wird. Immer jedoch

stehen die Angaben noch vereinzelt, und entweder wird von

der Sache als etwas Aussei gew ähnlichem gesprochen, oder

es gebt solches aus dem Zusammenhang oder aus der

Stelle, wo die Glasfenster sich belinden, hervor. Erst mit

dem fünfzehnten Jahrhundert nehmen die Nachrichten einen

allgemeineren Charakter an, aber nicht ohne von gegen-

teiligen Angaben begleitet zu sein, und noch im sech-

zehnten Jahrhundert finden sich deren von höchst auffälliger

Art. Zwar versichert Viollet-le-Duc am angeführten Orte,

dass die erhaltenen Bauten und die Miniaturen den allge-

meineren Gebrauch für eine frühere Zeit, ja, was die fran-

zösischen Städte betrifft, schon im zwölften Jahrhundert

feststellen. Allein, da der Widerspruch mit den schriftlichen

Angaben zu gross wäre, so möchten wir in Betracht der

Bauten, wenn die Sache sich wirklich so verhält, wohl

fragen, ob nicht die Fensterrahmen erst später eingesetzt

worden, oder ob sie überhaupt mit Glas verschlossen gewesen

und nicht mit irgend einem Ersatz desselben. In Bezug auf

die Miniaturen, selbst die französischen, haben unsere

Bemühungen uns die entgegengesetzte Überzeugung

gebracht. Von Kirchen und Klosterbauten abgesehen, finden

wir auf ihnen Glasfenster eigentlich nur erst im fünfzehnten

Jahrhundert, und auch für diese Zeit seihst in Palästen noch

mit Sparsamkeit, viele Fenster sogar, die noch allein mit

Läden verschlossen sind, andere, die zur Hälfte Glas, zur

anderen Hälfte Holzklappen haben.

Aus Andersons Geschichte des Handels ist noch in

mehrere Bücher 2
) die Nachricht übergegangen, dass in

England bereits um 1180 Glasfenster für Wobnungen in

allgemeineren Gebrauch gekommen seien. Es ist möglich,

dass vereinzelte Beispiele damals stattgefunden haben— es

wären dann SO ziemlich die ersten, — was aber die Allge-

inheit betrifft, so steh! sie mit den englischen Nachrichten

der späteren Zeil, die ich mich mittheilen werde, in so ent-

schiedenem Widerspruch, dass wir sie unmöglich für wahr

annehmen können.

Binige Dichterstellen mögen die Reihe der Nachrichten

eröffnen, in denen wirklich von Glasfenstern bei welllichen

Wohnungen die Rede ist. Die älteste Stelle wurde sich,

als noch dem zwölften Jahrhundert angehörig, im Alexan-

derlied des Pfaffen Lamprechl linden, wenn in der Thal die

beiden folgenden Verse, wie zu vermuthen steht, von far-

bigem Glase reden. Sie finden sich in der Beschreibung

eines phantastischen Palastes ')

die venster waren dar inne

gemeisteret mit sinne.

Deutlicher spricht Herborfs Trojanerkrieg, in welchem

Epos Priamus durch Donion den „Thurm" Ilion erbauen

lässt. Bei diesem Werke werden denn auch die Fenster

erwähnt, welche der kunstreiche Meister in seinem Pracht-

bau gemacht bat 2).

die vensler groz und wit,

dar inne sule in alle sin

grüne, rot, wiz, bla,

brun, gel, swartz, gra.

daz gewot was reine

mit dem helfenbeine

vnderworelit vn auch gevolt

beide silbei' vnd golt,

da bi härte schone glas.

Hier haben wir also ohne Frage farbige Glasfenster, und

da gewot, nach Frommann's des Herausgebers Bemerkung,

wahrscheinlich (ür geworte (Werk) verschrieben ist, so

haben wir auch eine reiche, mit eingelegtem Elfenbein

verzierte Einrahmung der Fenster. Wir werden dem Elfen-

bein gleich wieder begegnen. In Wolfram's Parzival 3) ist

es der Palast des reichen Plippalinot, der ein Fährmann

heisst und bei welchem Gawan Gastlichkeit geniesst. Dieser

Palast hat

vil fenster da vor glas.

In dem Gedicht „vom Priester Johann" wird ein wun-

dervoller Phantasiepalast geschildert, den der Apostel

Thomas baut. Auch von diesem heisst es: *)

Da sint die venstere alle

Von wisem cristalle.

Hier haben wir also deutlich auch klares ungefärbtes Glas.

Ähnlich kommt auch Krystall bei der Beschreibung des

Graltempels im jüngeren Titurel vor, welches Gedicht

bekanntlich nicht mehr der früheren Periode der epischen

Kunst angehört und sich durch retlcclirte Künstlichkeit

auszeichnet. Wir führen die Slelle an, obwohl eben sowohl

von einer Kirche wie vom Palast die Bede ist: 5
)

Die glase venster wehe

von vremden liesten riche,

ich weite, ie man gesehe

vnd "lieh ie gehorte dem geliche.

Sie waren niht mit aschin glas verspannen,

es waren licht crislallen etc.

Sehr bezeichnend ist eine Slelle, die bereits einem Gedicht

des vierzehnten Jahrhunderts angehörl. Dasselbe findet

sich unter der Überschrift „das Kloster der Minne" in

Lassberg's Liedersaal "). Das Kloster, welches uns hier in

i| Violle t-le-Duc v. p. 400 i. >. fenjtre

'*) 7. l; I! i Hoben taufen vi. 718.

1

j Lamprecht'a Alexander v. 8439 (Mnssmnnn).

-
1 'l i ojanei l. rieg \ 18t \\ ful.

') Parzival 883, '<

*) Haupt Altdeutsche Bl. I. p. 809 (v. 4967).

'•) Titurel 836

•) ll. p. 260. \. 1763



aller Pracht und Herrlichkeit beschrieben wird, ist ein

Palast der Liebesgöttin, der mit allem Guten ausgestattet

ist, soviel mau damals überhaupt in Wohnungen finden

konnte, darunter denn auch schon Glasfeuster aufgeführt

werden

:

die fernster warent schon verglast.

Wenn man will, liesse sieh noch in einem anderen Gedieht

auf Glasfenster schliessen, obwohl sie nicht ausdrücklich

genannt sind. In demselben, betitelt „der Juugherr und der

arme Heinrich", verwandelt sich der Jungherr in einen

Vogel und fliegt in das Zimmer einer königlichen Prinzessin.

Diese schlägt schnell das Fenster zu und versucht den

Vogel zu fangen. Da es nun im Gemach nicht dunkel wird,

so kann das Fenster nicht eine blosse Holzklappe, noch ein

Teppich gewesen sein , sondern muss einen transparenten

Stolf gehabt haben, unter welchem wir uns immerhin Glas

denken mögen ').

Mit einigen englischen Beispielen werden wir von

San Marte in der Arthursage am angeführten Orte versehen.

Es findet sich zunächst in den Mährchen des rothen Buches

die folgende Stelle: „Eines Morgens in der Sommerzeit

lagen sie auf ihrem Polsterbett und Geraint ruhete auf

dessen Band ; Eniil aber war schlaflos in dem Zimmer,

welches Glasfenster hatte". Aus Warton's englischer Lite-

raturgeschichte (III. 409) ist dann weiter eine Stelle ange-

führt, die von Candace's Zimmer (in den Thaten Alexander's)

aussagt, dass „die Fenster von kostbarem Glas und die Nägel

von Elfenbein" gewesen. In dem deutschen Alexanderlied

wird ebenfalls dieser Palast geschildert, aber Glasfenster

sind trotz anderer Herrlichkeiten nicht dabei. Eine dritte

Erwähnung aus dem Squyer of Lowe Degre ist derselben

Quelle entnommen. Hier wird das Zimmer einer königlichen

Prinzessin von Ungarn geschildert:

„Verschlossen mit königlichem Glas

War das Zimmer, darin sie sass,

Und erfüllt mit Malerei

War die ganze Fensterreih !

Und jedes Fensler halte Flügel.

Verschlossen wohl mit manchem Riegel.

Alsbald die Dame schön und fein

Schob zurück den Riegel von Elfenbein".

Keine einzige dieser Stellen bezieht sich nun zwar auf

einen wirklich vorhandenen oder vorhanden gewesenen

Palast oder ein solches Haus. Wenn aber auch alle Erzäh-

lungen, denen sie entnommen worden, erfunden sind oder

der Sage angehören, so steht doch fest, dass die Dichter

jener Zeit die Zustände in ihren Werken ganz nach denen

ihrer eigenen Gegenwart schildern und dass sie somit in

dieser Beziehung, mit gehöriger Berücksichtigung der son-

stigen Überlieferungen, als historische Quelle benutzt werden

können. In der That entspricht auch dasjenige, was wir aus

den angeführten Dichterstellen schliessen können, voll-

kommen der Wirklichkeit. Wir schliessen aber daraus, dass

im dreizehnten und auch noch im vierzehnten Jahrhundert

die Fensterverglasung selbst in den Palästen eine Seltenheit

war und als etwas Besonderes betrachtet winde, und,

mögen wir hinzufügen, dass sie zuerst in den Frauen-

gemächern Anwendung fand. Dies wird durch dasjenige

bestätigt, was wir sonst aus den Dichtern über die

Beschaffenheit der Fenster und des Fensterverschlusses

erfahren, so wie durch die wenigen Nachrichten, welche uns

über unsern Gegenstand aus der wirklichen beglaubigten

Geschichte zu Gebote stehen.

Was zuerst die Dichter betrifft, so spielen bei ihnen

die Fenster eine eben so bedeutende Holle, wie überhaupt

im ritterlichen Leben, ganz im Gegensätze zu der oben

angeführten Bemerkung Viollet-Ie-Duc's. Die Einsamkeit

des Burglebens hielt die Damen immer am Fenster, neu-

gierig auf Alles hinausschauend, was unten oder in der

Ferne vorging und zu einiger Unterhaltung dienen konnte.

Die weiten Öffnungen in der Mauerdicke, welche zu den

Seiten steinerne oder hölzerne Bänke mit Kissen und Uück-

lehne hatten, waren ein beständiger und vielbeliebter Auf-

enthalt, zu dem sich auch die Paare zu tranlichem Gespräch

aus dem allgemeinen Saale zurückzogen. Die Damen in den

Fenstern sind darum eine äusserst häufige Erscheinung in

den mittelalterlichen Gedichten, sei es nun im Liebes-

geplauder, sei es, dass sie dort ihren Sitz zur Arbeit, zum

Spinnen und Sticken genommen haben, sei es, dass sie sich

hinauslehnen, dem Turnier, den Fechtübungen, den Männer-

spielen zuzuschauen, sei es, dass sie der Ankunft nahender

Bitter entgegensehen oder Scheidenden die letzten Blicke

nachsenden und mit den Händen zuwinken, oder dass sie

nur wider den Ausland den Vorübergehenden zur koketten

Augenweide dienen wollen. Diese Situationen und somit

die Erwähnungen der Fenster sind sehr mannigfach, wie

beispielsweise eine Leetüre des Nibelungenliedes oder der

Gutrun sofort zeigen wird; wie seilen aber dabei lies

Glases Erwähnung geschieht oder sich nur darauf schliessen

lässt, mögen die angeführten Stellen zeigen. In fast allen

Fällen — wir haben eine grosse Menge gesammelt — lässt

sich an nicht viel anderes denken, als an einfache Offnun-

gen in der Mauer, die man vielleicht für die Nacht durch

Läden oder Vorhänge absperrte. Und doch hätte man bei

der Detaillirung, wie sie die Dichter des XIII. Jahrhunderts

lieben, wohl erwarten können, dass sie hie und da Erwäh-

nung vom öffnen oder Zuschliessen der Fenster gemacht

hätten. Das geschieht aber äusserst selten.

Ein Beispiel davon findet sich in den sogenannten

„Gesta Romanorum" 1), wo erzählt wird, dass der Mai-

schalk den König für die Nacht mit einer Frau versorgt

hat, ohne dass dieser sie kennt. „Da der Morgen kam, da

sprach der König zu dem Marschalk: „ „Thu das Fenster

*) V. d. Hagen Gesamaitahenteuer III. p. Sil ') Gesta Rom. ed. Kelltr p. 181.
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nnf, ilass ich sehe, w ie schön die Frau sei, die beut bei mir Die Jungfrau kommt wieder und sagt Ulrich, er möge
gelegen ist"". Die Fenster des Palastes müssen also mit sich einstweilen im Graben verbergen, bis er das Zeichen

hölzernen Lüden verschlossen gewesen sein, (i las dahinter sehe:

anzunehmen, wäre wohl möglich, aber die ganzen Verhält- seht ir dort jene hohe lin?

nisse, wie sie sich uns bisher gezeigt haben , sprechen da- so man dar nz her haht ein lieht,

wider. Es wird uns selbst schwer, in dem Falle auf Glas so sumt für names iueh da niht>

zu schliessen, wenn es heisst, dass der Morgen durch die er solle dann schnell darunter gehen und werde ein Seil

Fenster scheint, wie eine solche Stelle in den Nibelun- oben vorfinden, mit dem man ihn in die Höhe ziehen werde,

gen i) vorkommt

:

So geschieht es denn später. Er sieht das Licht und wird

dort miioser alles hangen die naht unz an den tae, unter allerlei Schwierigkeiten und Abenteuern hinaufgezo-
unze daz der morgen durch die venster schein- j ir u • i i i l i •.'"' gen und endlich wieder heruntergelassen, ohne dass weiter

denn in dem ganzen Gedicht geschieht der Glasfenster keine "

Wn .
i u » ,, j n , A -° von heilster oder Fensterverschluss oder gar von Glas die

Erwähnung, noch lassen sich dieselben irgend mit einiger D i° ö neue wäre.
Sicherheit herausdeuten. ,,. _., ,. ,,-,-, ...

Die Situation und Einrichtung, so weit sie uns hier
Dass unsere Vermuthung, es sei in allen solchen Fällen •« • • 1 i- o. n • r 1 i i uuiteressiren, sind in dieser Stelle ziemlich klar, wenn auch

bei den epischen Dichtern dieser Periode des Mittelalters, • , , . • • • , t . „ , •, r •
* j c u i' nicht bis ins letzte Detail. Es ist das Frauengeinach oder

gerade so wie es Viullet - le-Duc bei dem normannischen ,• L- , <••• «• i o n xr j r idie Kemenate eines Fürstlichen Schlosses. Nor dem ziemlich
Donjnn annimmt, nur an einen einfachen Teppiehvorhang 111 i? . u r i •

i
• t • icu,r " hochgelegenen heilster befand sich eine Leine oder Schnur.

vor den Fensteröffnungen zu denken, dass diese Vermutbung A -

t
•

i .1 • * j •. • t,,.,,.., 6 die von unten aus sichtbar sein musste und mit einem lep-
der \\ irkhchkeit nicht widerstreitet, sehen wir aus einer Er- •

, . , - t ft „ ( „,. , ,

. pich behangt war, wie man oft thut, wenn man Wind und
Zahlung 1111 „hrauendienst" l'lrich's von Liechtenstein =). , •

, . , , „ •„ , ,..,, , . . ,.,,,,.,., ' Licht abhalten will. Ausdrücklich wird gesagt: „um dieser
Hier haben wir die thatsächhehe Wahrheit und Wirk- . •. ,, , •. , • ,. K n A . , • ,.... "«« beiden Ursachen willen geschieht es". Des Abends wird
hclikeil eines historischen Factuins. Es war imjahre 1227, ,• T i 1 j- o 1 • • /• 1 1' nun die Leine oiler weiden die Schnure (es kann sich das
als sich der Ritler in Folge einer Aufforderung vor das 1 e 1 u*i-i\ 1^11B auch aut mehrere henster beziehen) zugezogen und dadurch
Schloss der von ihm verehrten Frau, bekanntlich einer ,, w , , • ,• , .

-

t 1 A ™ •
1 r 1 . a

aller Wahrscbemlichkeit nach der Teppich dicht vor das
österreichischen Fürstin, begab und sich vor dem Thore ,, „• •• c- • !4 A v.

•

heilster gespannt. \\ ie die Einrichtung dabei war. niusseii
unter die Aussätzigen und Kranken mischte, um mit ihr • 1 i- . „, , r •

i u 11 1. 1wir dahingestellt sein lassen. In jedem halle geht aus der
eine heimliche Ziisaiiimeiikiiiilt zu haben. r .„, . , . , , 4nn ~ • 1^

ganzen Erzählung hervor, dass im Jahre 122* die heilster
Do gieng ich von den siechen dan 7 , „ , ,. ...,„. ,

•„ !„„ .
, ;

, in den Gemächern dieser österreichischen hüistin noch
gern einer line hin naher slan,

da für so was ein tepich guot lnCMt verglast waren.

gehangen, als man ofte tuot Indess noch im XIII. Jahrhundert finden wir einige

für line, da man vril «indes niht historische Beispiele von Frauengemächern mit Glasfenstern
mich lieht: für diu zwei ez geschult. 1? 1 1 ,\ 1 11 d)Mi I- !•. • 11 • • 1 inB '

"" in England •). Im Jahre 1251 liess Konig Heinrich III.,

Lirich nimmt nun seinen Napf wie ein Bettler, geht 1 i- n « l a. u 11 1 n. 1 * <••

,. ' ' fe
l 1U

als er die Grafschaft Hampshire besuchen wollte, dort für
hin und klopft an, . . .. , , , „ , . u . . , ,

sich, die Königin und den IM ein Haus hauen und gab dazu
daz ez Inte erschal

und in die kemenaten hal,
d(Mn Shenff VOn Southampton den genauen Auftrag. Hier-

um! bittet, dass man ihm sein Brot herausgebe. Auf diese
L('' Lsl aber noch lli ''

1 ' 1 von Glas die Rede< ,); '"''" e " erlässt

Bitte hm kommt eine Jungfrau und sieht ,.uz der Im her"
derselbe K ""'S ,

'
i " anderes Mal den Befehl — das Jahr ist

und da sie Wem nden weiter stehen sieht als die zwei,
leider '" unserer Q uelle nicht gen«nn < — tli,ss '" ,l(

'm Fen"

I (rieb und seinen Diener ster der Garderohe der Königin im Tower das bisherige

do tet si wider zuo die lin
Holz durch Glas ersetz! werden solle, damit, wie es

und gie ^a zuo ir prowen hin. heissl, das Zimmer nicht mehr so windig sei. Hier haben

Dieser erzähl! nun die Jungfrau, was sie gesehen hat. wir also einen bestimmten Zeitraum, WO man anfing, die

Nach einer kurzen Weile kommt sie dann aus dem Thore alte Einrichtung der Fenster in Wohn- oder Schlafgeinä-

beraus, theill jedem seinen Pfennig mit und heisst Ulrich ehern durch Glas zu ersetzen.

auf den Abend warten. W ie es nun Abend geworden, setzt Ganz entsprechend isl ein anderes, an derselben Stolle

sich der Ritter vor die Burg, doch ist es noch etwas früh, mitgetheiltes Beispiel. Im Jahre 1281 liess sich nämlich

ir soll fur war gelouben daz, Könijr Eduard [., Ileinrich's III. Nachfolger, ein Haus eben-
i

|

" l'" ;"' L" k nal«ofruo,
,.,l |s j„ Hainpshire im Forste zu Wool.ner erbauen, von

dannoch die line In giengen zuo, ,. . . ., . , . .

,, . •» w elcl, ein die ei'iiauen Ansahen erhalten sind. Das Maus halte
als man doch gern gein abenl tuot.

eine Halle, ein Wohnzimmer (chambre), zwei Garderoben,

" - Zarncke.)

') V.t, Lieebtenstel u, Vrouwen dienest 381, 13 11. ') Wright a. a. 0. p. 132.



eine Capelle iiml eine Küche. Von diesen Räumen hatten

nur die Capelle und die beiden Garderoben zusammen

sechs Glasfenster. Unter den Garderoben, welche auch

allein Kamme hatten, werden wir die Ankleidezimmer und

das Boudoir der Königin, also auch wohl das Schlafgemach

des königlichen Paares, vielleicht unter der einen auch das

Zimmer der Hofdamen zu verstehen haben. Wie hier, so

wird die englische Halle, der grosse Gesellschaftsraum, der

Saal oder Palasder deutscheu Ritterburgen, noch ziemlich

überall unverglast gewesen sein, wenn auch einmal ein

Gedicht dieser Zeit von King Alisaunder, der Zukunft vor-

ausgreifend, von einer glänzenden Halle sagt, dass ihre

Fenster „von reichem Glas" gewesen seien 1
).

Was Frankreich betrifft, so nehmen d e alteren Schrift-

steller allgemein an, dass das Glas erst im XIV. Jahrhun-

dert Eingang in die Privatwohuungen gefunden habe. So

z. B. sagt Villaret 2
) zum Jahre 1380: „Hans la plupart

des maisons partieulieres on ne recevoit le jour que par

des ouvertures defendues des injures de l'air par des volets

de bois et quelques carreaux de papier ou de cannevas. Le

verre ne s'employoit qu'avee une grande oeconomie. Uu

vitrage ohscurci par les peintu es etoit un objet de luxe

reserve pour les habitations des gens riehes, les hoteis des

seigneurs et les palais des rois". Das ist im Allgemeinen

auch unsere Ansieht und wir möchten dasjenige, was zu

Gunsten der Verwendung des Glases gesagt worden ist,

eher beschränken als verstarken. Nur eine Nachricht sei. eint

damit im Widerspruch zu stehen, doch ist sie eine verein-

zelte und mag als solche Bestand haben, wenn sie nicht

eine andere Erklärung znlässt, denn direct ist von Glas-

fenstern nicht die Bede. Es wird erzählt, dass bei einem

Streite in Paris zwischen der Universität und dem Prevot

auf Befehl des erzbischöflichen Verwesers alle Geistlichen

der Stadt sich versammelt hätten und in feierlichem Zuge

vor die Wohnung des Prevot gegangen wären, dem t-ie

sofort in heiligem Gehorsam die Fenster eingeworfen

hätten 3
). Wir müssen hier wohl annehmen, dass die Fen-

ster bereits von Glas gewesen, denn es ist nicht wohl ein-

zusehen, welches Vergnügen diese Ovation den Darbrin-

gern gemacht hätte, wenn die Fenster von geöltem. Papier,

von Pergament, Leinwand oder Holz gewesen wären. Viel-

leicht war die Wohnung des Prevots eine öffentliche und

amtliche, wodurch sich das Vorkommen des Glases leichter

erklären würde.

Ganz unserer Auffassung der Sachlage entspricht es,

wenn Sauval uns belehrt, dass im Louvre wie im Hotel

St. Paul die Capelle und alle Zimmer König Karl's V. von

Frankreich (1304 —-1380) mit Glasfenstern versehen ge-

wesen seien, und zwar mit farbigen, zu denen Jean Sain 1 -

Romain, sonst ein berühmter Bildhauer, die Zeichnungen

gemacht hatte'). Louandre fügt hinzu, dass für diese

Zeit die Glasfenster noch als eine Ausnahme betrachtet

werden müssten und dass sie gewöhnlich durch Wachsleiu-

waud, Vorhänge, Pergament oder einfach durch enge,

durchbrochen gelassene Holzgitter ersetzt worden wären.

Daher musste denn die Herzogin von Berry auf ihrem

Schlosse Montpensier, wie er an einer anderen Stelle 2
),

ohne die Quelle anzugeben, gelegentlieh mittheilt, wenn sie

des Morgens aufwachte, erst fragen, ob es Tag oder Nacht

sei, „parce que les chassitz de ses fenestraiges estoient

ensires de toile sire> par del'ault de verrerie".

Vollkommen hiermit in Übereinstimmung beiludet siel)

eine Stelle im „
v enagier de Paris", einem sittengeschirht-

lieh höchst interessanten Büchlein, in welchem um das

Jahr 1393 ein wohlhabender Pariser Bürger seiner Frau

eine Reihe Vorschriften für den Haushalt und das Lehen

gibt. In demselben spricht der Verfasser von „chambre,

dont les fenetres doivent hien eloses de toile ciree ou autre,

ou de parcheniin ou autre (hose". Uns scheint, die Worte

sprechen deutlich: die Fensler sind nicht mit Glas ver-

schlossen, sondern mit Wachsleinwand, mit Pergament oder

sonst einem Ersatz. Viollet le-Duc aber 3
), getreu seiner

Ansicht vom höheren Alter der Glasfenster im bürgerlichen

Leben, bringt dafür die folgende Erklärung vor, die wohl

nicht ganz ungezwungen zu nennen ist. Die erwähnten

Stoffe sollen nämlich nach ihm nicht an Stelle der Glas-

fenster stehen, sondern sollen sich auf die Fensterläden

beziehen, welche noch ausser den Glasfenstern vorhanden

gewesen wären, welches letztere allerdings vorkommt, und

zwar seien diese Läden an einzelnen Stellen oder zum

Theile durchbrochen gewesen, und eben diesen offenen

Theil hätte man mit jenen Stoffen verschlossen. Als Ursache

und Zweck gibt er an, dass die Glasfenster damals nur die

sogenannten Butzenscheiben gehabt hätten, welche eben

sowohl Luft durchmessen, als sie vermöge ihrer linsenför-

migen Gestalt hei Sonnenschein die Hitze im Zimmer ver-

mehrten, ui.d so habe man durch jene Vorkehrung die Luft

abhalten und die Hitze verhüten wollen. Wir gestehen,

Ursache wie Zweck erscheinen uns gleich unwahrscheinlich.

Wir haben manche Stunde an sonnigen Tagen hinter den

glitzernden Butzenscheiben zugebracht, ohne dadurch nur

im Geringsten mehr als gewöhnlich von der Hitze belästigt

zusein, und wenn, wie gesagt wird, die Luft hineindi ingen

soll, sn kann die Ursache nur an schlechter Verbleiung liegen.

Eine so'elie Künstlichkeit, wie sie Viollet-Ie-Duc annimmt,

entspricht dem ganzen mangelhaften Zustande der Fenster-

ein! ichtung im Mittelalter sehr wenig und dürfte schwerlich

durch Abbildungen bestätigt w erden. Wenigstens ist uns

nichts Ähnliches vorgekommen, d. h. die Verbindung

') Wright p. 133.

«) Villaret Mist, de France XI. p. 141.

>} Bulaei hist. univers. Pari*. IV. p. 72, 73. H ül I m i Städtewesen

l \ . n.

') L o u a n d r e a. a. 0. p. 268.

S| II,. p. L86.

Jj Viullet -le-Duc Mobilier p. 404.
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von Fensterläden dieser Art mit Glasfenstern, denn bevor

noch diese in Gebrauch waren oder bevor man sie sich ver-

schaffen konnte, hatte man allerdings statt ihrer jene

theilweise durchbrochenen und mit einem durchscheinen-

den Stoffe wieder geschlossenen Holzladen oder Klappen.

In dieser Weise nämlich begann der Ersatz der Ver-

glasung selbst, um auch dies Formelle mit einigen Worten
zu berühren. Bei den Angelsachsen wie bei den Normannen
finden wir den Teppichvorhang wie die Holzläden vor den

Lichtöffnungen in gleichem Gebrauche. Beides ist schon

erwähnt. Da die einigermassen durchscheinenden Stoffe,

welche man statt des Glases verwenden konnte, ihrem dop-
pelten Zwecke, Licht zu gewähren und vor Wind und
Kälte zu schützen, nur ungenügend entsprechen konnten,

so musste man darauf denken, die Öffnungen, die sie aus-

füllen sollten, so klein wie möglich zu halten. Daher finden

sich in diesen Zeiten eben so die ganzen Fenster von ver-

hältnissmässiger Kleinheit, wie die Löcher, welche in die

Klappen eingeschnitten waren. Die mittelalterlichen Archi-
tekten verstanden es aber mit grosser Geschicklichkeit

die kleinen Fenster möglichst lichtbringend zu machen,
theils indem sie dieselben nach innen abschrägten und
erweiterten, wodurch mehr directes Licht einströmte, theils

dadurch, dass sie dieselben so anlegten, um im Inneren
vorzugsweise den Platz mit Licht zu übergiessen, wo man
desselben am meisten bedurfte.

Die Stoffe, welche gewöhnlich als Ersatz des Glases
genannt werden, sind Marienglas, dünngeschabtes Hörn,
ölgetränktes Papier und Pergament, Blasenhaut, Wachs-
tuch, Leinwand oder irgend ein anderer gewebter Stoff.

Was das Marienglas betrifft, so mochte seine Verwendung
wohl noch seltener sein als die des Glases; auch haben
wir keine Andeutung gefunden, dass dieselbe von irgend
allgemeiner Art gewesen wäre. Nicht viel besser dürfte es
mit dem Bora gewesen sein, dessen Gebrauch im Verhält-
niss zuu.Bediirfniss auch nur ein beschränkter sein konnte.
Dazu konnte es nur kleine Seheiben gewähren. Seine Ver-
wendung zu den Laternen, gerade wie bei heutigen Stall-

laternen, scheint sehr alt zu sein, wenigstens findet sich

ein Beispiel aus der normannisch -englischen Periode vom
XI. Jahrhundert, welches dasselbe vermuthen lässt '). Die
übrigen Stoffe, Papier, Pergament, Blase und die gewebten
Stoffe waren nun wohl leichter zu haben, aber doch wenig
irnStande, Kälte oder Luftzug abzuhalten. Dies war ein
genüge, „ler Grund . um ihre Anwendung zu beschränken,
wenigstens in so weit, als man nicht die ganzen Öffnungen
mit ihnen überspannte.

\Nir finden daher im Allgemeinen, dass man mit ihnen
m """'' ""'• einen Theil des Fensters auszufüllen suchte,
entweder so, dass man sie in den Holzladen anbrachte und
eingeschnittene Löcher oder ein grösseres Stück, ,.. B. ein

'I Wrig-hl p. (08.

Drittheil, damit überspannte, oder dass man sie in der Fen-

steröffnung selbst befestigte. Und zwar geschah dies letz-

tere zuerst wohl immer in einer unbeweglichen Wr
eise,

nicht in einem auf Hespen und Angeln beweglichen Bahmen,

der geöffnet werden konnte. Nehmen wir z. B. an, das Fen-

ster war ein Bogenfenster, so findet sich wohl der Bogen

in dieser festen Weise mit durchscheinendem Stoffe ausge-

füllt, während die übrige grössere Hälfte mit Klappen ver-

schlossen ist. Hatte das Fenster einen geraden Schluss und

dazu ein Kreuz, so kann man die kleineren Öffnungen über

dem Querbalken mit dem lichten Stoff überspannt sehen.

Aber es war das nicht regelmässig so, dass man die oberen

Abtheilungen der Fenster durchscheinend Hess; es zeigt

sich auch oft das Umgekehrte, dass das untere Drittheil der

Offnungen den Glasersatz hat, die beiden oberen aber die

Holzklappen, welche, wenn offen, die volle Luft und das

volle Licht hereinlassen. Für das alles kann man auf zahl-

reichen Minialuren leicht die Bestätigung finden, aber im

Allgemeinen nur auf d<men des vierzehnten und fünfzehnten

Jahrhunderts, denn die früheren haben entweder wenig zu

zeigen, oder sie sind in diesem Punkte ungenau, indem sie

nur schwarze Löcher als Fensler malen, wie sie denn über-

haupt die Weltlichkoit vernachlässigen.

Zu den angegebenen Methoden tritt noch eine andere,

eine netz- oder gitterartige, durchbrochene Holzüberspan-

nung. Diese scheint schon in früher Anwendung gewesen

zu sein, doch kann ich die Zeit des Anfangs nicht nach-

weisen. Zuerst vielleicht ein Flechtwerk von Weiden, wurde

sie dann zu einem Netzgitter von Stäben ausgearbeitet.

Auch bei Kirchen scheint dieses Gitter in früheren Zeiten

oder in armer Gegend angewendet zu sein. Für sich allein

war es freilich ein sehr ungenügender Schutz; es konnte

wohl den hereinblasenden Wind brechen, vor Zug und

Kälte jedoch nicht im Mindesten sichern. Dennoch ist es so

allein gebraucht worden. Gewöhnlicher wurde es aber

wohl in nicht zu armen Häusern mit Papier oder Leinwam!

überspannt, welchen Stoffen es sodann zugleich zu Schirm

und Halt diente. Ebenso wurde ein solches Gitter von

aussen her vor das Glasfenster gethan, zur Zeit als dieses

noch sehr theuer war, um es gegen die Unbilden des

Sturmes und des Hagels oder gegen die Steine der Strassen-

jugend sicher zu stellen. Gewiss hat es auch zum Muster

der rautenförmigen Verbleiung gedient, die uns auf den

Miniaturen des fünfzehnten Jahrhunderts sehr häufig be-

gegnet, obwohl es schwer zu entscheiden sein wird, ob wir

dabei in allen Fällen an Glas zu denken haben. Überhaupt

stehen wir, was unsern Gegenstand betrifft, vor den Minia-

turen oft in Zweifel, denn als das Glas in Aufnahme kam,

trat es auch in die Formen und Allen des Verschlusses und

i\w Einrichtung ein, «eiche wir bei seinen Ersatzstoffen

beschrieben bähen. Der Maler oder Zeichner konnte demnach

das Eine nicht anders als das Andere bildlich ausdrücken,

da sie alle die Durchsichtigkeit, wenn auch im verschie-
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denen Grade, mit einander gemein haben Nur wo das

Netzwerk (die Verbleiung) in kleinen Kreisen gezeichnet

ist, dürfen wir mit Sicherheit auf Glas schliessen, nämlich

auf die bereits erwähnten Butzenscheiben. Davon linden wir

wohl eines der ältesten Beispiele, welches noch dem Ende

des vierzehnten Jahrhunderts angehört, bei Wright p. 2411.

Für das fünfzehnte Jahrhundert begegnen wir ihnen öfter

in diesem Buche, z. B. auf Seite 40? in Verbindung mit den

rautenförmigen Gitterfenstern. Das Mittelalter liebte den

Wechsel und die Mannigfaltigkeit.

Die hölzernen Laden und Klappen hingen entweder

seitwärts drehbar auf Angeln, sowohl doppelt als Flügel, wie

einfach, oder sie waren oben in Charnieren befestigt und

wurden von unten hinausgestossen. Mit Stangen in der

Höhe gehalten, dienten sie so, auch wenn sie offen waren,

als ein Schirmdach für etwaige Glas-, Papier- oder Tuch-

fenster. Eine ähnliche Einrichtung finden wir im vierzehn-

ten und fünfzehnten Jahrundert als eine ganz allgemeine

Sitte in Basel, wo, wie Fechter sagt'), die Fenster-

öffnungen fast durchgängig mit Leinwand oder einem Ge-

webe, mit Pergament und Papier, das über einen Rahmen

gespannt war, verschlossen wurden. Um von diesen Stoffen

den gefährlichen Regen abzuhalten, hatten also diese Fen-

ster schräge Schirmdächer über sich, Schöpfe oder Für-

schöpfe genannt, welche so weit in die Strasse vorsprangen,

dass sie endlich ein Gesetz auf zwei Ellen beschränken musste.

Wir kehren nach dieser Abschweifung in das Gebiet

des Formellen wieder zur Geschichte der Verglasung zu-

rück und wollen sehen, welche Fortschritte sie im fünf-

zehnten Jahrhundert macht. Hier sind wir nun in unseren

Nachforschungen von zahlreichen Abbildungen von Palästen

und Häusern auf Miniaturen — wir erinnern nur an die der

niederländiseh-burgundischen Schule — auf Holzschnitten,

Kupferstichen und anderen Bildern unterstützt. Wir wollen

uns durch die angeführte Schwierigkeit, das Glas zu erken-

nen oder von seinen Ersatzstoffen zu unterscheiden, nicht be-

irren lassen , sondern wollen meinetwegen überall da Glas

annehmen, wo uns die Zeichnung solches vermuthen lässt.

Auch in diesem Falle ergeben die Bilder kein sehr günstiges

Resultat für die allgemeine Verglasuug. Allerdings -finden

sich auf ihnen Glasfenster das ganze Jahrhundert hindurch,

aber eben so oft vermissen wir sie oder finden sie unvoll-

ständig. Die fürstlich Liechtensteinische Bibliothek bewahrt

z. B. eine Concordantia Caritatis österreichischer Herkunft

vom Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts, einen Folioband

mit Hunderten von Miniaturen, die uns zahlreiche Abbil-

dungen von Kirchen, Capellen und Häusern geben : alle

diese Kirchen und Capellen haben Glasfenster und die

Butzenscheiben darin sind klar und kenntlich gezeichnet,

aber die Hause'' zeigen nicht eine Spur davon, sondern nur

die schwarzen Öffnungen.

Wenn man sich die Muhe nimmt, das grosse Werk

„Le moyen äge et la renaissance" um Lacroix und Sere zu

durchblättern, so wird man schon in ihm allein die volle

Bestätigung des Gesagten linden. Im ersten Binde in der

Abtheilung „Chevalerie" sind unter anderem zwei stattliche,

zweistöckige, mit Fahnen und Wappen für ein Turnier

reich geschmückte Häuser abgebildet, die den berühmten

Manuscript Tournois du roi Rene" entnommen sind. Ihre Fen-

ster haben keine Andeutung von Glas und sind oder werden

vielmehr blos mit hölzernen Klappen von innen verschlossen.

Im dritten Hände ist in der Abtheilung „Yie priväe" aus

einem Roman, Histoire de la belle Heiaine, die Wohn-

stube einer hohen Dame abgebildet, der es sonst nicht an

Comfort fehlt; auch hier hat das Fenster nur Holzklappen.

Im fünften Bande in der Abtheilung Malerei ist die treffliche

Copie eines Miniaturbildes, welches der Margaretha van

Eyek zugeschrieben wird. Im Hintergründe desselben erbebt

sich ein mächtiger Palast, dessen Fenster aber deutlich

genug von innen aus mit Holzläden geschlossen sind, also

keine weitere Füllung haben können. Anderswo sehen wir

in demselben Werk •) und auch bei Louandre „Les arts

somptuaires" 3) mehrfach jene verschiedenen Arten der

Glasfenster, wie wir sie oben beschrieben haben, in denen

nämlich das Bogenfeld oder ein oberer oder ein unterer

Theil mit Glas ausgefüllt und der übrige Tbeil (oder auch

das Ganze) mit Holzklappen versehen ist. Wir bemerken

dabei, dass es reiche Häuser, ja königliche Paläste sind,

welche uns diese llilder vorführen. Auch bei Wright wird

man eben dasselbe finden. Durchmustern wir nun die Holz-

schnitte oder die illustrirten Druckwerke, die doch schon

der zweiten Hälfte des genannten Jahrhunderts angeboren,

z. B. die Ars moriendi, oder selbst noch von den neunziger

Jahren Brant's Narrenschiff, so sieht man auch hier auf

einem mehr bürgerliehen Gebiet immer den einfachen Holz-

ladenverschluss neben vollständigen und unvollständigen

Glasfenstern oder deren Ersatz.

Dieser schwankenden Angaben ungeachtet, welche

uns die bildlichen Quellen gewähren, scheint im Lauf des

fünfzehnten Jahrhunderts, den schriftlichen Nachrichten

gemäss, die Verglasung in den deutschen Städten so «fit

Verbreitung gefunden zu haben, dass sie für die Wohnung

eines reichen Mannes, ja nur eines wohlanständigen Bürgers

als nothwendig galt. Einem Gedicht in der Sammlung der

Klara Hätzlerin zufolge 3
) muss das so die Ansicht der

Leute gewesen sein, denn es heisst darin von demjenigen,

') Topographie von Basel, p. 37.

VIII.

') Lacroixll, Romans, das erste farbige Bild aus Hein Renaud <le Rfontau-

ban ; vergl. damit im III. Bd. mehrerea in den Ablbeilungen l e'remonies

religieuses und Vie privee.

2) Bei Louandre (H a n g a r d H a u gej siehe im 2. Bande der Abbil-

dungen die Bilder des fünfzehnten Jahrhunderts aus der flandrischen

Schule.

3) Liederbuch p. 43. Das llausgesehirr (Haltaus).

2
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Her arm in die Ehe tritt und sicli das Nothwendige nicht

verschaffen kann :

Vor wasser vnd selinee halt er grossen ungemach.

M'a sein negel, schindet, laden uff das lach?

Wa oi'en, geswell vnd Übertür?

Wn fensterprett vnd glas darfür?

Wa penek vnd tiselie?

Dem entsprechen die Nachrichten Ober die einzelnen

Städte. Wir haben bereits aus Fechter, dessen Beschrei-

bung von Basel sich vorzugsweise auf das vierzehnte Jahr-

hundert bezieht, mitgetheilt, (lass zu jener Zeit in der ge-

nannten Stadt die Häuser fast durchgängig mit Tuch, Lein-

wand oder Pergament verschlossene Fenster hatten. Selbst

das Rathhaus soll noch um die Mitte des fünfzehnten Jahr-

hunderts Tuchfenster gehabt haben. Fechter fügt aber doch

hinzu, dasssich ausser in Kirchen und Klöstern auch in den

Häusern der Vornehmen bereits Glasfenster und gemalte

Scheiben befunden hätten. Nach Aeneas Silvius aber, der

im Jahre 1436 eine Beschreibung von Basel zur Zeit des

Concils gemacht bat, war der Gebrauch damals schon in

alle Bürgerhäuser, wenigstens bei ihren Wohnzimmern, ein-

gedrungen. „Sie haben auch Stuben, heisst es in Wursti-

sens Chronik nach Silvius '), darin sie zu essen und zu

wohnen pflegen, etliche auch zu schlafen: die sind alle mit

Glas verfenstert." Eben so sagt derselbe Aeneas Silvius 2
)

über Wien aus dem Jahre 14U0, dass die Fenster dort über-

all von Glas gewesen wären, wie er denn sonst viel Treff-

liches von den Häusern dieser Stadt zu erzählen weiss.

Auch von Nürnberg wissen wir aus der zweiten Hälfte des

fünfzehnten Jahrhunderts, um 1470, Ähnliches aus Endres

Tucher's Aufzeichnungen über das Nürnberger Bauwesen,

die erst vor Kurzem veröd'entlieht sind. Aus ihnen erfahren

wir, dass alle Beamtenwohnungen, die der Stadt gehörten»

„bis auf den Stadlhirl und llundsehlaher" herab, mit Glas-

fenstern versehen waren, „jedem nach seinem Stand".

Schwerlich werden die Bürgerhäuser irgend dahinter zu-

rückgestanden sein. Dasselbe Buch gibt uns auch eine in

bau- und culturgeschichtlicher Beziehung höchst interessante

Beschreibung der Nürnberger Burg vom Jahre 1471 bei

Gelegenheit, als Kaisei- Friedrich III. zu Besuch nach Nürn-

berg kommen wollte. Damals wurde alles in vollen Stand

gesetzt, alles nachgesehen und gebessert, und dabei wur-

den auch die Fenster, die Gläser, ausgewaschen, gebessert

und durch neue ersetzt. Aber nicht alle Bäume der Burg

waren verglast, was sich im Gegensatz gegen die Beamten-

wohnmigen leicht ihn-. ins erklären lässt, dass die Burg für

gewöhnlich unbewohnt war 3
). Was wir hier von Basel,

Wien und Nürnberg erfahren haben, dürfen wir sicherlich

auch von anderen deutschen Städten annehmen, deren viele

mit jenen an Ansehen und Beiehthum wetteiferten.

Über die französischen Städte fehlen mir die genaue-

ren Nachrichten: es heisst nur obenhin, dass die Vergla-

sung im fünfzehnten Jahrhundert allgemeiner geworden sei,

dagegen der Geschmack an farbigen Fenstern abgenommen

habe '). Doch möchte ich annehmen, dass sich die Sache

nicht so günstig gestellt habe als in Deutschland, weil das

fünfzehnte Jahrhundert in Frankreich nicht ein so reiches

industrielles Leben, nicht eine solche Blüthe der Städte und

des Bürgerthums zeigt wie bei uns. Das Land erholte sich

erst wieder aus den langen englisch-französischen Kriegen

und es ging damit schwer und langsam während der inne-

ren Kämpfe Ludwig's XI. mit den grossen Feudalherren.

Man darf auch wohl zur Bestätigung herbeiziehen, was sich

uns eben aus der Untersuchung der Miniaturen ergeben

hat. Dadurch wird es dann auch erklärlich, was der Basler

Felix Plater in seinem Leben 3
) erzählt, dass er im Jahre

1553, wie er nach Montpellier gekommen, um Medicin zu

studiren, dort zu seiner grossen Verwunderung meisten-

theils Papierfenster und nur sehr wenige von Glas ge-

funden habe.

Dass England mit der Verglasung seiner Wohnungen zu-

rückgeblieben war, darüber haben wir bestimmtere Nachrich-

ten. Es ist auch nicht zu verwundern, wenn man die Zustände

Englands im fünfzehnten Jahrhundert, die Kriege der rothen

und weissen Hose und des Landes vielfache industrielle und

eommercielle Abhängigkeit zu jener Zeit bedenkt. Durch

den Krieg war der hohe Adel vertilgt oder in seinem Wohl-

stand geschädigt, und wenn der Bürgerstand auch weniger

davon betroffen war und selbst in Comfort und Wohlstand

Fortschritte gemacht hatte, so standen dieselben doch

hinter denen Deutschlands zurück. Diese allgemeinen Zu-

stände zeigen sich auch au einem so speciellen Gegenstande

wie die Glasfenster sind. Eine Nachricht besagt, dass unter

der Regierung König Heinrich's VIII., also in der ersten

Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, das Glas noch nicht

allgemein gebräuchlich genesen sei 3
). Dagegen sagt viel-

leicht nur ein paar Jahrzehnte später ein französischer Arzt.

Stephan Beilin, welcher England unter der ßegierung der

Königin Mary bereiste, dass fast alle Häuser in jeder

Stadt, auch wenn sie von Geschäftsleuten bewohnt waren.

Sowohl im unleren wie in t\^u oberen Geschossen Glas-

fenster gehabt hätten und dass es Sitte gewesen sei, eine

grosse Menge Blumen hinter ihnen aufzustellen *). Damit

scheint schwer ZU vereinigen, was von dem hoheiiAdel gesagt

wird, dass /.. lt. die Earls von Northumherlanil noch ZU den

Zeiten der Königin Elisabeth, wenn sie ihr Schloss Alnwick-

i) Wontlieni Bi lei Chronik. I76S. II. 699 Scheiblc Kloster VI i'.i; ?

-i \ 9 il vi i Opp p 719. H i] h i Wien \ 38

'i i. ii i . . i <j < h • im Baumeiaterbuch in der ßiblioth den Btuttg.

i Vereint 8t, B. 108, 100, 298, 299, 3UO.

'I i. I i
• Im 1. lt. I. des Texte« S- 209.

•) V , l i x Plater, 8. 146 .

'•

| S -i n M ii I t 6 :i A, 0.

•>) Bei Fullom Life of 8hakespeare p 27,
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Castle verliessen, die Fenster aus ihren Rahmen heben und durchaus verglast, sondern nur die oberen; die unteren

sorgfältig bei Seite legen Hessen, oder wenn es sonst heisst, haben hölzerne Lüden oder Flügel, um sie nach Gefallen zu

dass die Adeligen ihre Fenster aus den Stadtquartieren im offnen und die Irische Luft hereinzulassen". Das ist also

Sommer mit auf das Land nehmen, oder wenn die Fenster noch die Einrichtung des vierzehnten und fünfzehnten Jahr-

in der Art als Mobilien betrachtet werden, dass heim Ver- hunderts. „Die gewöhnlichen Landhäuser", fügt Raj noch

kauf eines Hauses dieselben gleich andern Möbeln vorher hinzu, „Indien als Fenster nur sehr schmale Löcher, die

herausgenommen werden '). Das lässt sich nur so erklären, nicht verglaset sind". „Um das Jahr lT.'i'i", heisst es dann

dass die Glasfenster immer noch als ein so kostbarer Besitz in einer andern von Buckle aus Brown's Geschichte von

galten, dass er für sich seines Preises werth war, und den man Glasgow angeführten Stelle, „fingen die Glasfenster an sich

durch sorgfältiges Beiseitelegen schonen musste, wenn man in den kleinen Landhäusern zu zeigen". Wenn wir Kays

zur Zeit keinen Gebrauch davon machte; oder es befanden Nachricht mit einer bekannten und sonst wohl bezweifelten

sich die englischen Adelsfamilien damals in weit weniger Bemerkung von Aeneas Silvios (Mitte des fünfzehnten Jahr-

günstigen Vermögensumständen als die Bürger, was aller- hunderts) vergleichen, dass die Bürger von Nürnberg besser

dings in gewisser Beschränkung und Yerhältnissmässigkeit wohnten als die Könige von Schottland, so gewinnt diese

richtig erscheint, denn einerseits waren lange Nothzeiten Nachricht allerdings ihre Wahrheit, aber nicht wegen des

für sie vorausgegangen und andererseits war die Sehaar Glanzes und Reichthums einer Nürnberger Wohnung, son-

ihrer Diener und Anhänger, die sie täglich zu ernähren hatten, dein wegen der Mangelhaftigkeit eines schottischen Königs-

eher gewachsen als vermindert. palastes. In Bezug auf die Glasfenster, jedenfalls ein Haupt-

Noch viel später als England kam zu Glasfenstern erforderniss, hat das seine volle Richtigkeit,

das arme, damals völlig industrielose Schottland, das in allen Während sich diese Geschichte unseres Gegenstandes

Arbeiten der Hände, in Waffen, Möbeln, Geweben u. s. w. in Schottland bis in das achzehnte Jahrhundert hineinzieht,

von Flandern abhing. Buckle a
) sagt noch vom sieben- hat sie in Deutschland schon am Ausgang des fünfzehnten

zehnten Jahrhundert: „Selbst die höheren bürgerlichen oder in Anfang des sechzehnten in soferne ihr Ende erreicht,

Stände würden Fenster für etwas Abgeschmacktes an ihren als die Verglasung völlig allgemein geworden ist. Ihre fer-

Häusern gehalten haben." Dazu führt er eine Stelle aus nere Geschichte und Entwickelung betrifft nur noch die for-

Ray's Reisen an, welcher Schottland im Jahre 1601 he- melle Seile, in deren Darstellung wir weniger unsere Auf-

suchte. Derselbe sagt: „In den besten schottischen Häusern, gäbe gesetzt hatten.

seihst in den Palästen des Königs sind die Fenster nicht

Die Baudenkmale zu Mühlhausen (Milevsko) in Böhmen.

Von Dr. Erasmus AV o c e I.

(Mit 1 Tafel.)

I. kirche des heil. Ägidius ein höheres Alter als die benachbarte

Die Basilioa des ehemaligen Prämonsfrafenser- Basilica.

Klosters zu ivlülilhausen. In der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts besass das

weitläufige Gebiet von .Mühlhausen der böhmische Dynast
Geschichte des Klosters. Georg yon Milewskf ein Miinn> V(II1 dessen frommer

Im Taborer Kreise Böhmens liegt 4i/
3 Stunde west- Gesinnung und ritterlichem Muthe gleichzeitige Zeugnisse

lieh von der Kreistadt Tabor entfernt das Städtchen M ü h I- Kunde geben. In der blutigen Schlacht bei Lodenic (im

hausen (böhm. Milewsko, lat. Milovicium). Jahre 1185), durch welche Friedrich Barbarossa 's Absicht.

Langgestreckte, gröstenstheils mit Nadelholz bedeckte das höbmische Kronland Mähren als ein Lehen an das deut-

Anhöhen, Feld- und Wiesenfluren und weite Teichflächen selle Reich zu knüpfen, vereitelt ward, kämpfte Georg von

bilden die Umgebung des Ortes, welche sonst keine her- Milewsk an der Seite des böhmischen Fürsten und nach-

vorragenden, den Touristen fesselnde Schönheiten darbietet, herigen Königs Premysl Otokar I. Der Zeitgenosse Ger-

In einiger Entfernung von der Stadt gegen Nordost erhebt lacn berichtet, dass in jener Schlacht unter dem Herrn von

sich die ehemalige Prämonstratenser-Abtei mit ihrer roma- Milewsk das Pferd erschlagen ward, und dass derselbe nur

nischen Basilica, und nahe an derselben steht die uralte, durch die hingebende Treue zweier Vasallen dem drohenden

dem Verfalle preisgegebene Kirche zum heil. Ägidius. Tode entrissen wurde '). In derselben Schlacht, erzählt Ger-

Das Städtchen Mühlhausen ist jedenfalls älter als die ,acn > wurde Juro (Georg) der Trnchsess (dapifer) des Georg

Abteikirche und wahrscheinlich hat auch die Cömeterial- von Milewsk tödtlich verwundet, und starb nach seiner Rück-

kehr in die Heimath, nachdem er sein Habe der Kirche des

') Hall am .Middle ages II. p. 302.

z
) Buckle Geschichte der Civilisation in England, II. p. 172 (Rüge). ') Dobner, Monum. histor. ßoemiae. I. 120.
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heiligen Ägidius (zu Mühlhausen) vermacht hatte. Ger-

lach erwähnt ferner, dass er und Geort,' von Milewsk den

päpstlichen Legaten Peter nach Prag begleitet habe, und

dass bei der Ordination der Cleriker der Legat in Lebens-

gefahr schwebte, weil er verlangte, dass die neuen Prie-

ster das Gelübde der Keuschheit ablegen sollten ')• End-

lich berichtet Gm lach , dass Georg von Milewsk sich bei

dem Heere befand, mit welchem Premysl Otokar dem römi-

schen Könige Philipp an den Rhein zu Hilfe zog. Als nun

•auf diesem Zuge die böhmischen Hü lfsVölker in die Gegend

von Würzburg kamen, empörten sich die Truppen gegen

ihre Führer, die meisten Reisigen verliessen ihre Herren

und zogen nach Hause. Die böhmischen Barone blieben

jedoch ihrem Fürsten getreu und begleiteten ihn weiter

auf seinem Zuge. Es gereicht nun, schreibt Gerlach 2
), zur

grössten Ehre unserem Georg von Milewsk, dass sein Fähn-

lein auch nicht ein Mann verlassen, wahrend die ihm Gleich-

gestellten, ja seihst die mächtigeren Barone kein Kriegs-

gefolgt» hatten.

Georg von Milewsk, dieser von seinen Zeitgenossen

gepriesene böhmische Comes, war der Gründer der Abtei

zu Mühlhausen.

Es haben sich zwei Originalurkunden erhalten, aus

welchen erhellt, das Georg von Milewsk bereits im Jahre

1184 den Entschluss gef.sst, ein Kloster») auf seinen

Gütern zu gründen. Denn in jenem Jahre trat er dem Prager

Bischöfe Heinrich drei von seinen Dörfern, die von Mühl-

hausen weil entlegen waren, gegen drei näher liegende Ort-

schaften des Präger Bisthums ab, welche, wie die Urkunde

sich ausdrückt, die geistliche Stiftung nicht leicht missen

kennte, (Quihus celesia sua commode carere non posset) 4
).

Zum ersten Abte des neugegründeten Prämonstratenser-

Siil'tes wurde eben im Jahre 1 187 jener Gerlac h gewühlt,

dessen hochwichtiges Geschichtswerk die oben angeführten

Notizen über (\en Gründer des Klosters Georg von Milewsk

enthalt 5
). Gerlach berichtet dies mit folgenden Werten:

Anne domini incarnationis MCLXXXVII. ego G. suseepi

locuin istum regendum et nomen abbatis, in quo usque

hod e lab iro inier multa adversa et fere nulla prospera

misericoi dum Üei expeetaus.

Da nun nach dem Co nmentar des Mönches Hildemar

(im l\. Jahrhundert) das Kloster, bevor die Mönche in das-

selbe einzöge il dem zur Deckung des Unterhaltes der

geistlichen Bewohner erforderlichen Einkommen versehen

sein musste, so ergibt sich daraus, dass im Jahre 1187

nicht blos das Klostergebäude, in welches der erste Abt

einzog, vollendet, sondern auch die neue Stiftung mit den

zu ihrer windigen Erhaltung nöthigen Gütern ausgestattet

war. Die Gründung des Kloste gebäudes und der Basilica

muss daher einige Jahre vor der Einführung des ersten

Abtes in die neue Stiftung stattgefunden haben, und man

kann immerhin als die beiläufige Gründungszeit
der Basilica und des Klosters zu M ü h 1 h a u s e

n

das Jahr 1180 ansetzen.

Gerlach, bemerkt Palacky 1
), war vermutlich ein naher

Anverwandter des Comes (ieorg von Mühlhausen. Bereits in

seinem zwölften Jahre (im Jahre 1177) wurde er in das

Prämonstratenser - Kloster zu Selau (Silva) aufgenommen,

wo er dem hochgepriesenen Abte Gottschalk sieben Jahre

lang diente, ihm im Jahre 1182 nach Prag zur Wahl des

Bischofs Heinrich und späterhin zu mehreren Versamm-

lungen in kirchlichen Angelegenheiten begleitete, ihm bei

seinem Tode zu Launovic den letzten Dienst erwies und

dessen Leichnam im Jahre 1184 nach Selau überführte 3
).

In diesem Jahre erhielt er das Diaconat; im Jahre 1186,

erst 21 Jahre alt, die Priesterweihe und wurde im folgen-

den Jahre der erste Abt zu Mühlhausen. Diese Würde be-

kleidete Gerlach noch im Jahre 1221, wo er in einer Ur-

kunde des Königs Premysl Otokar unter anderen Äbten als

Zeuge genannt wird 3
). Die Klage des frommen Abtes, dass

er unter bestandigen Widerwärtigkeiten finter multa ad-

versa et fere nulla prospera) sein Kirchenamt verwalte,

hat in den unheilvollen politischen, wie auch in den kirch-

lichen Verhältnissen, in denen sich Böhmen zu jener Zeit

befand, ihre Begründung. Die Jahre, in welchen Gerlach

der Abtei zu Milewsk vorstand, fallen in die Zeit der

Zwistigkeitenund Kämpfe der herrschsüchtigen Nachkommen

Premysl's, Zwistigkeiten, welche die deutschen Kaiser zu

ihrem Vnrlheile zu benützen verstanden; dazu kamen spä-

terhin die Streitigkeiten zwischen der weltlichen Macht und

i) ., i, ,,. . Moo hl i ßoem. I 128

*J l)o I. n.. Mon. I. 129.

ij Ei i, e ii, Regelt* Boh. et Mor. p. 1TI et 28».

•i| l. i i, . Reg. pag. 208.

*>) Dobn., Monum. hial Boem. I. *'i,r grnphua Sllvenaia: ab anno

llii? usque 1192, — B. Gerlaci Ahbatis Milovicenaia; Frag utum

al ii" 1193 usque 1198. Dnsa der Chronngrnphus Silvensis I der

ibl Gerlach fbühmiech Jarloch) eine und dieselbe Perao« Bind, hat

Dobner ver thel und Dobrowskj ausser allen Zweifel ge-

atellt. - Über Gerlach*a Cbronili und ihren hial ihen Werth s.

Palackj Würdigung der böhni ichen Guacltichl bei'. 8. 79 U. f,

1) Würdig, il. Iiiiluii. Geschichtach. S. 79.

*j Gerlach erzählt, 'luv, ilie Leiche dea Bischof Gotlaohalk über Nace-

radec nach Selau zur Bestattung geführt wurde: nosque sublato

corpore deacendimua in Nathseraz, utii miaaam populärem interim

contabat quidam sacerdos nomine Radoalaua etc. Von der in späterer

Zeit bedeutend erweiterten Kirche des Städtchens Naceradec (im

ehemal. Kaufimer Kreise) hat sieh mich das Schiff, wie auch der

Th u ein in der ursprünglichen romanischen Form erhalten, nie obe-

i.ii Schnllöffnungen <lcs Thurmea stellen sieh noch durch Zwergsäulan

abgetbeill dar, während die Öffnungen ilc» tieferen Stückwerkes

von Aussen vermauert sind, so dass man die romanischen Säul-

chen derselben blos im In n des Baues wahrnimmt. Das hochge-

legene, die Umgegend dominirende Gotteshaus iu Naeeradec, eines

der wenigen noch vorhandenen, von denen in den alten Chroniken

ausdrückliche Erwähnung geschieht, würde an malerischem und ar-

cl logischem Interesse gewinnen, wenn die vier SchallBffuungen ilc»

tieferen Stockwerke» im Thurme geöffnet, und die zierlichen roma-

nischen Säulcheu, diese prägnanten Kennzeichen der fernen Vorzeit,

in welcher der ehrwürdige Bau hineinreicht, den Blicken sich dar-

stellen würden.

:i| in der l i l,iiii.le. in welcher Premysl OltmW I. die Privilegien dea

Prager Uisthuma bestätigt. Erb., Reg. 800.
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dem päpstlichen Stuhle, die durch Gregor's VII. strenge

kirchliche Anordnungen lebhaft angefacht wurden. Gerlach,

der sich seihst als den eifrigsten Verehrer des Bischofs und

späterhin Herzogs Heinrich Bretislav und als den wärmsten

Vertheidiger der päpstlichen Satzungen kennzeichnet,

mussle daher häufig in gefährliche Collisionen mit den im

Lande herrschenden politischen und kirchlichen Parteien

gerathen.

Leider hat Gerlach in seinem für die Zeitgeschichte

hochwichtigen Werke nur sehr spärliche Notizen über sein

Kloster verzeichnet. Bios zum Jahre 11'JO bemerkt der-

selbe Hoc anno claustrum nostrum Myl. combustum est').

— Der nächste Nachfolger Gerlach's in der Würde eines

Abtes zu Mühlhausen war ohne Zweifel Johann, denn

dieser erscheint in einer Originalurkunde vom Jahre 1234,

welche von dem Austausch des der Abtei gehörigen Dorfes

Horusedly gegen das dem Prager Bisthume angehörende

Dorf Hrustiee Kunde gibt 3
). Eine zweite im Archive (\ei- Prä-

monstratenser-Abtei Strahov zu Prag befindliche Urkunde v.

Jahre 1343 bezeichnet als Abt zu Mühlhausen den II ogerus,

der wahrscheinlich nach dem Abte Johannes die Leitung

des Stiftes übersah. Dlabac führt in seiner Beschreibung

des Königreichs Böhmen folgende Äbte zu Mühlhausen an:

Henricus, um das Jahr 1307, Mracota (um das Jahr

1337), Nicolaus (um das Jahr 1357) und Francis cus,

(vom Jahre 1387— 140ö). Wiewohl die Urkunden des XII.

und XIII. Jahrhunderts blos des Austausches der vom Kloster

weit entfernten Dörfer gegen näher gelegene, dem Prager

Bisthume gehörige Dorfschalten erwähnen, so ist es doch

unzweifelhaft, dass die zahlreichen Güter, in deren Besitze

sich das Kloster späterhin befand, bereits zu dem Stiftungs-

vermögen der Abtei gehörten. Das Pramonstratenser-Frauen-

kloster zu Launowic stand unter dem Schutze der Abtei

Mühlhausen, welche zu jeuer Zeit gegen 300 Mönche ge-

zählt haben soll. Der Beichthuin und ansehnliche Güter-

besitz dieser Abtei im XIV. Jahrhundert wird durch

die Tbatsache erwiesen, dass im Jahre 1384 die Klöster

Böhmens zu dem vom Wenzel IV. beabsichtigten Römer-

zuge mit einer Zehentabgabe besteuert wurden, das Kloster

Mühlhausen 240 Schock Groschen abzuführen hatte, wahrend

die Pramonstratenser-Klöster Strabow mit 110, Tepl mit

20 und Selau mit 50 Schock Groschen besteuert wurden 3
).

Abt Fr an eise us erlangte im Jahre 1388 auf Fürbitte

des Königs Wenzel IV. für sich und seine Nachfolger vom

1) Palaeky, Würdig, d. Iiöhm. Gesch. S. 86.

*) Erb., lieg. p. 399.

3
) niese Angalien sind aus der von dem gegenwartigen Bibliothekar des

Stifles Strahow P. E r w e i i n Weyrauch mit grossem Reisse

und gründlicher Sachkenntniss verfasaten historischen Dar-
stellung des Ursprungs und der Schicksale des
ehemaligen Klosters, der Stadt, und He r räch a t t

Mühlhausen geschöpft, welche als Manuscript in der Dechantei

zu Mühlhausen bewahrt wird. Vergl. Milevsko od K. VI. Znpu in Pa-

inatky archaeolog. III. 1.

Papste Urban VI. die Auszeichnung der Inful und des

Krummstabes; derselbe beiheiligte sich im Jahre 1399 au

der Wahl des Abtes zu Schlüge! in Österreich, und durch

seinen Ein II tiss geschah es, dass Di polt, ein Mitglied des

Mühlhausner Stiftes, zum Abte von Schlüge! gewählt ward ').

Um das Jahr 1412 wurde Svatomir zum infulirten

Mite von Mühlhausen gewählt, und diesem war das Loos

beschieden, den Glanz seines Klosters zu überleben. Ueno

Ausbruche der hussitischen Unruhen im Jahre 1419 sali

Svatomir den furchtbaren Sturm voraus, der sein Stift und

die übrigen Kloster des Landes bedrohte; er beeilte sich

daher eine Besatzung in sein Kloster zu legen und dasselbe

durch Wälle und Gräben vor dein Angrilfe des Feindes zu

schützen.

Doch fruchtlos war sein Bemühen; das Kloster Mühl-

hausen war eines der ersten im Lande, über welches das

Verderben hereinbrach-). Am St. Georgstage im Jahre

1420 erschien Zizka, welcher kurz zuvor (am 5. April) die

gepanzerten Schaaren der Herren und Bitter bei Wozic

furchtbar geschlagen, mit seinen Haufen vor dem Kloster,

und erstürmte es nach kurzem vergeblichem Widerstände.

Die Klosterbrüder suchten in nächtlicher Flucht ihr Heil; doch

scheint es, dass viele derselben als Opfer der entfesselten

W'uth der Eroberer gefallen waren, weil man nach dem

B richte der Annalen von Strahow späterhin beim Aufgra-

ben der Klostertrümmer in einem Kreuzgange sechs oder

sieben auf einem Haufen gelagerte Gerippe vorfand 3). Abt

Svatomir sammelte aber bald die Söldner, die sich vor den

Keulen der Ilussiten durch die Flucht gerettet, und zog

mit denselben zu Herrn Ulrich von Rosenberg, der

eben im Begriffe war, den Hauptsitz des Hussitenthums,

das feste Tabor, zu berennen. Aus einem Briefe König Sig-

mund's (ddo. vor Prag 30. Juni 1420) erbellt, Sigmund

habe angeordnet, Abt Svatomir solle mit seinen Schaaren

zu dem vor Prag lagernden königlichen Heere stossen; dass

aber der König, weil er in Kenntniss gesetzt worden, wiesehr

Ulrich von Rosenberg die Leute des Mühlhausner Abtes zur

Belagerung von Tabor benöthige, es gestatte, dass die

Mühlhausner Mannschaft von dem Rosenberger zur Bestür-

mung von Tabor verwendet werde 4
). Aber am selben Tage,

an dem Sigmund jenen Brief an Herrn Ulrich erlassen, kam

Niklas von Husiuec mit einer kleinen Reitersehaar den Ta-

bori'en zu Hilfe, warf sich, wahrend die Besatzung einen

Ausfall machte, mit Ungestüm auf das Herr der Belagerer

und brachte demselben eine vollständige Niederlage bei, ob-

gleich, wie die Chronisten belichten, sich die Anzahl der

Hussiten zu jener der Belagerer wie 1 zu 20 verhielt Herr

Ulrich verlor sein ganzes Lager, seine Vorräthe an Proviant,

Guld und Silber und dabei geriethen auch sämmtlicbe aus

'I Weyrauch, Histor. Darstell.

=
) Palaeky. Gesch. v. Böhm. III. 2. S. 99

3
)

VV e y r a u c h . Ilist.>r. Daist.

*
i
Der Brief König Sigmunde ist abgedruckt in Pal. Archiv cesky. I. 13.
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MühlhausenvomAbteSvatomirgereftetenKostbarkeitenindie Selbst die Stadt Mühlhausen und die nächst gelegenen

Hände der Feinde '). Dt Abt rettete sich durch die Flucht Ortschaften hatte Sigmund dem Ulrich von Neuhaus, dem
und begab sieh mit den übrigen Klosterbrüdern unter den ehemaligen Beschützer derAbtei, verpfändet. Das Stift gerieth

Schutz des Herrn von Rosenberg; überlebte aber nicht in ein Abhängigkeitsrerhältniss zu den mächtigen Herren

lange jene furchtbare Katastrophe, denn er starb bereits im von Rosenberg, den Besitzern der meisten dem Stifte ehemals

Jahre l4'23. eigentümlich gehörenden Güter, welche von der nahen,

Das Mühlhausner Kloster ward in einen Schutthaufen am felsigen Moldauufer sich erhebenden Burg Klingenherg,

verwandelt, daher konnte sich die Klostergemeinde daselbst die sich gleichfalls im Pfandbesitze der Rosenherger befand,

zur Neuwahl eines Abtes nicht versammeln, und war ge- beherrscht und verwaltet wurden. Wie abhängig die Mühl-

nötbigt durch Compromiss einen Abt zu wählen; die Wahl hausner Äbte von den Rosenbergern waren, ersieht man
fiel auf Peter, Pfarrer zu Kamenie und wurde auch vom aus einem Originalbriefe des Herrn Johann von Rosenberg

Papste Martin V. bestätigt -). vom Jahre 14ö8, in welchem dieser dem Abte aufträgt.

Ob und welchen Schaden die Klosterkirche durch einen Wagen mit Proviant für das Rosenberg'sche Kriegs-

Zizka's Schaaren erlitten, lässt sich aus historischen Quellen volk zu beladen und nach Klinsenberg abzusenden i).

nicht ermitteln. Die archäologische Forschung ersetzt uns Zugleich mit der Burg Klingenherg kamen Mühlhausen

aber hinreichend den Mangel an geschichtlichen Nachrichten und seine Pfandgüter im Jahre 1473 von den Rosenbergern

und ihre Fingerzeige weis-n verlässlicher, als es durch au die Herren von Schwamherg. Zu dieser Zeit stand an der

Documente geschehen könnte, nach, dass die Basilica in Spitze der Klostergemeinde, einer authentischen Urkunde
ihren Hauptbestandteilen durch jenen Hussitensturm nicht vom Jahre 1480 gemäss, Abt Nicolaus; ferner wird in

gelitten hatte. Man kann es fürwahr als einen Triumph Urkunden Abt Adalhert genannt, der im Jahre 1504
dieses relativ sehr jungen Zweiges der historischen Hülfs- seine Würde niederlegte, worauf Martin II. zu dessen

Wissenschaften ansehen, dass ihre Kriterien wichtige supple- Nachfolger gewählt wurde. Diesem folgte Andreas, der in

mentäre Kennzeichen darbieten, welche eben so unumstöss- in einer Urkunde vom Jahre 1513, in welcher Heinrich

liehe Beweise wie unverdächtige Originalurkunden für das von Schwamherg der Stadt Mühlhausen einige Privilegien

Alter geschichtlicher Monumente gewähren. Die Baudenk- verleiht, diesen seinen gnädigen Herrn (pdn nds milostivy)

male zu Mühlhausen sind ferner ein Beleg der von mir an nennt!*).

einem andern Orte nachgewiesenen Thatsache =), dass der Wie das Ansehen des Klosters immer tiefer sank und

Hussitensturm meistens blos die Klostergebäude in Trümmer der Rest seiner Güter immer mehr geschmälert wurde, er-

verwandelte, die Gotteshäuser selbst aber grösstenteils sieht mau aus Weyrauchs ausführlicher Darstellung; hier

verschonte, und dass der spätere Umbau der vorhussitischen möge nur bemerkt werden, dass unter den Schwambergern
Kirchengebäude in Böhmen am häufigsten durch den moder- die Abtei das Ende ihrer kümmerlichen Existenz erreichte.

nisirenden Zeitgeist veranlasst ward, wenn auch nicht ge- Der letzte Abt von Mühlhausen war Mathias. Unter diesem

leugnet werden kann, dass zuweilen auch wichtige Local- Abte geschah es, dass nach dem Tode Heinrieh's von

Verhältnisse zu einer Umstaltung solcher älteren Bauten Schwamherg dessen Oheim Christop h v. Seh wamberg
drängten. im Jahre 1574 zum Besitze der Klingenberger Güter ge-

wahrend der Periode des llussitenkrieges waren die langte, und dass demselben auch sämmtliche Mühlhausner

zahlreichen Besitzungen desMühlhausner Stiftes in diellände Besitzungen als geistliche Güter der königlichen Kammer
des benachbarten Adels gerathen, und als Sigmund im Jahre um den Kaufpreis von 47.093 Schock Groschen erbeigen-

14;!7 zum factischen Besitz der höhmischen Krone gelangte, thümlich übergeben wurden »). Dieser Vorgang führte die

bestätigte er gegen Erlegung bestimmter Geldsummen die völlige Aufhebung des Klosters herbei. Der wahrscheinlich

dermaligen Eigenthümer in dem Besitze jener Ländereien, auf sehr wenige Glieder beschränkte Convent verliess das

die als königliche Pfandgüter betrachtet wurden. Als daher Kloster, der Abt Mathias begab sich nach Subieslau, wo man

jene Ordensglieder, welche die furchtbaren Bedrängnisse ihn zum Dechant wählte; derselbe starb jedoch zu Tabor

des Hussitenkrieges überlebt hatten, in die verwüsteten im Jahre 1502, ward aber in Sobieslau begraben *).

Hallen der ehemaligen prachtvollen Abtei zurückkehrten, Christoph von Schwamherg liess die seit dem Hussiten-

fanden sie, dass um- wenige (.runde dem Kloster übrig ge- kriege nur nothdürftig restaurirten Klostergebäude dauer-

blieben waren, ihren Ertrag kaum hinreichte, um die zer- haft herstellen, und als Herrenhaus und Itoamtenwohnung

störte Behausung nach null nach nothdürftig herzustellen. einrichten. Von Christoph Schwamherg wird berichtet, er

habe die irdischen Beste des ersten Abtes zu Mühlhausen,

') P« G . r. BShm. III. 2. S. [19.
2

) l>ic betreffende Originalurkunde befindet sich im Archiv des Kloster

i

') Archiv cesky. I. 228.

Strahor. i) Authentische Copie im Strahover Archiv. Weyr., Hiator. Darat.

•J Die Kir.hc de ehern Ciatereienser-N< enkloatera Porta-Coeli im ::
i Verkaufaurkunde >""i J. 1878 '"' Archive dea Kloatera Strahovr.

1 ''"' Jahrbuch der k. k. Central Cominia ion IV, S>. 7. 4
(
fragm. hiat. Milov. im Strah. Irch. Weyr., Ilist. Unrat.



des gottseligen Gerlach, aus der Klosterkirche in die

St. Wenzelscapelie seiner Burg Klingeuberg übertragen

lassen. Zufolge einer im Archive des Klosters Strabov vor-

handenen Notiz ') hiitte derselbe in derCapelle zu Klingeu-

berg ein Bild malen lassen, auf welchem der von Engeln

getragene Sarg des gottseligen Gerlaeh dargestellt war

und unter diesem zwei knieende ritterliche Gestalten der

Schwamberge mit der Aufschrift: „Svaly Gerlachu, pros za

näs mileho Boha". Von diesem Gemälde hat sich jedoch,

in soweit mir bekannt, keine Spur in der Capelle der Ruine

Klingenberg erhallen.

Christoph von Scliwamberg verkaufte im Jahre 1581

Mühlhausen dem Herrn Bernhard Hodejovsky von

Hodejova und im Besitze der Familie Hodejovsky

befand sich Mühlhausen bis zur Schlacht am weissen

Berg. Der E kel Bernhard des altem von Hodejova, gleich-

falls Bernhard genannt, betheiligte sich an dem Auf-

stände der höhmischen Stande gegen Ferdinand II. und

flüchtete sich nach der verhängnissvollen Weissenberger

Schlacht ins Ausland, worauf seine zahlreichen Besitzungen

und unter diesen auch Mühlhausen von dein königlichen

Fiscus eingezogen wurden. Zu dieser Zeit war die Bevöl-

kerung von Mühlhausen durchaus utraquistisch und die

Herren von Hodejova waren eifrige und entschiedene An-

hänger des Kelches; nun brach aber die Zeit der katho-

lischen Reformation herein, durch welche ganz Böhmen in

furchtbare Drangsale gestürzt ward.

Der damalige Abt der Prämonstratenser-Stifte Strahov

und Selau, Kaspar von Questenberg, wandte sich

im Jahre 1022 an Kaiser Ferdinand It. mit der Bitte, dass

die Herrschaft Mühlhausen dem ursprünglichen Besitzer der-

selben, dem Prämonstratenser-Orden, zurückgegeben werde.

Wiewohl der damalige Statthalter von Böhmen, Karl von

Liechtenstein eifrig bemüht war, jenes Besit/.thum dem

Jesuitenorden zuzueignen, gelang es docli den Bestrebun-

gen des Abtes Questenberg, zumeist durch die Verwendung

seines Bruders, des kaiserlichen Bathes Hermann von

Questenberg, Mühlhausen für seinen Orden zu gewinnen 2
).

Bei der langwierigen Belagerung der mächtigen Burg

Klingeuberg durch die Kaiserlichen im Jahre 1021 wurden

die Mühlhausner Güter furchtbar verwüstet, so dass die

königlichen Commissäre, welche im Jahre 1C22 das Mühl-

hausner Besitzthum abschätzten und verzeichneten, Alles in

dem traurigsten Zustande fanden. Der Herrensitz der

Hodejovsky, das ehemalige Kloster, welches im Jahre 1581

als ein wohl eingerichtetes Gebäude mit vielen Zimmern

und einem Bräuhause geschildert wird, fanden sie ver-

wüstet und öde; selbst die eisernen Fenstergitter waren

ausgehrochen, der Bräukessel und alles Geräthe war aus

dem Bräuhause verschwunden. Die Häuser der bis zum

Jahre 102(1 wohlhabenden und gewerbreichen Stadt Mühl-

hausen waren grösstenteils niedergebrannt, die übrigge-

bliebenen aber geplündert und verwüstet. Die Felder lagen

null. -haut, die Wiesen verdorben, und die ganze aus-

gedehnte Herrschaft wurde von den königlichen Cum-

missären auf 4500 Schuck Meissnisch abgeschätzt. Darauf

wurde die kaiserliche Restitutionsurkunde dem Abte

Questenberg übergeben, und er seihst kam im April 10':!;;

nach Mühlhausen, wo bereits früher der vom Strahover Abte

zum Verweser der Klostergüter ernannte Propst von

D ixan, C rispin Fuk, das Werk der Heformaion in Angriff

genommen halle.

Die Gemeinde der Stadt Mühlhausen, wiewohl ver-

armt und tief herabgekommen, setzte, auf ihre alten Privi-

legien sich berufend , den strengen Anordnungen ihres

neuen Herrn hartnäckigen Widerstand entgegen. Abt

Questenberg wollte durch einen Gewaltstreich diesen Wider-

stand brechen. Am S. April 1623 erschien er mit dem

Regenten Fuk im Bathhause der Stadt, liess sich alle von

den früheren Besitzern von Mühlhausen der Bürgerschaft

verliehenen Privilegien vorweisen, schnitt dieselben durch

und schrieb auf das erste durchgeschnittene Pergamentblatt

die Worte: „Privilegia haec a me cassata sunt, tum quod

„ah illegitimis possesoribus indulla, tum quod ob commune

„reliellionis crimen oppidariis Milovicensibus pariter qua

„ceteris regnicolis lege nulla privilegia in posteruui

„patrociu iri possint" '). Diese Gewaltthat zog traurige

Folgen nach sich. Die der Willkür der neuen Herrschaft

preisgegebenen, der persönlichen Freiheit berauhten Be-

wohner von Mühlhausen hörten nicht auf, sich auf ihre,

ihnen gewaltsam entrissenen Privilegien, durch welche

ihnen die Freizügigkeit, das freie Verkaufs- und Testi-

rungsrecht verbürgt war, hinzuweisen; es kam zu tuinul-

tuarischen, ärgerlichen Auftritten, und endlich verliess der

intelligentere und wohlhabendere Theil der Bürgerschaft

Haus und Hof und es blieben hlos einige in Armuth und

Elend versunkene Bewohner in dem Städtchen, das kurz

zuvor, ehe die Schlacht am weissen Berge geschlagen

ward, eine freie wohlhabende Gemeinde einschloss.

Im Jahre 1639 wurde auf dem im Stifte Schlögel

abgehaltenen Generaleapilel der l'i ämonslratenser die Frage

angeregt, ob Mühlhausen ein Eigenthum des gesammten

Prämonstratenser-Ordens oder des Stiftes Strahov insbe-

sondere sei. Der langwierige, über die Lösung dieser

Frage geführte Rechtsstreit wurde erst im Jahre 10815 zu

Gunsten der Strahover Äbte entschieden. Zugleich mit der

Bestätigung ihrer Ansprüche auf Mühlhausen erhielten die

Äbte von Strahov vom Kaiser Leopold 1. die Bewilligung im

Kloster zu Mühlhausen, wo bisher hlos einige zur Besorgung

des Gottesdienstes bestimmte Ordenspriester sich aufhielten,

l
l In den Fragm. hisl. Milnv. Weyr., UM. Darst.

'-') Litter. Questenberg. T. VI. Fol. 24t. Weyr., II. -.t. Daist.

i Die ausführliche Schilderung der Schicksale Her Stadl Mülilhausen

findet man in P itkj archeologicke III. 6. Hell: Milewsko (iun Zau.).



— 16 —
ein Priorat mit wenigstens 10 Prämonstratensor- Brüdern zu

gründen. Der erste Prior AI exander Kri essl er wurde zu

Mühlhausen am 27. Sept. 1683 eingeführt und das Kloster,

welches nun einen gemeinschaftlichen Abt mit dem Stifte

Strahov hatte, gelangte bald zu neuer Blüthe. Die Besitzun-

gen desselben wurden durch den Ankauf mehrerer benach-

barter Güter vergrössert, neue Wirtschaftsgebäude auf-

geführt und der Bau des Priorathauses im Jahre I 722 unter

dem Abte M arianHermann vollendet. Leider war im selben

Grade, wie die Macht und das Ansehen des Klosters stieg,

der Wohlstand der dem Kloster unterthänigen Gemeinden

gesunken; ein beredtes Zeuguiss des harten Druckes, unter

dem die LJnterthanen des Klosters seufzten, gewährt die im

Jahre 1694 von dem Bürgermeister und Rathe der Stadt

Mühlhausen dem Kaiser Leopold überreichte Klagschrift ').

Der Strahover Abt Weuzl Meier war eben im Be-

griffe eine neue Hausordnung im Kloster Mühlhausen ein-

zuführen, und die strenge daselbst herrschende Disciplin

zu mildern, als die Nachricht anlangte, dass unter der Zahl

der durch das Decret Kaiser Joseph vom 27. September

1785 aufgehobenen Klöster auch jenes zu Mühlhausen sich

befinde. Bald darauf erschienen auch die kaiserlichen

Commissäre zu Mühlhausen, um dem versammelten Convente

das betreffende Aufhehungsdecret vorzulesen und zur Inven-

tur des Klostervermögens zu schreiten. Auch fand in der

That am 17. Jänner 17S6 die Aufhebung des Klosters

statt, die Kirche ward geschlossen, die Klostergüter dem

Religionsfunde zugewiesen und die Ordensbrüder mit einer

geringen Pension abgefertigt. Während dieses vorging,

war Abt Meier eifrig bemüht, Mühlhausen dem Kloster

Strahov zu erhalten, indem er nachwies, dass jene Herr-

schaft ein Eigenthum der durch das Aufhebungsedict nicht

berührten Abtei Strahov sei, und dass ein grosser Theil der

Mühlhausner Güler aus den eigenen Mitteln der Abtei er-

worben ward. Diese Bemühungen hatten auch einen gün-

stigen Erfolg; denn durch ein Hofdecret vom 24. Februar

1786 wurde das ehemalige Kloster mit der gesammten

Herrschaft Mühlhausen dem Stifte Strahov zurückgegeben.

Die gesperrte Klosterkriche ward wieder geöffnet und zur

Pfarrkirche der Stadt Mühlhausen bestimmt, ein Pfarrer

und drei Cooperatoren des Prämoustratenserordens wurden

vom Strahover Abte daselbst eingesetzt und der erste

feierliche Gottesdienst am Feste „Maria Geburt" im Jahre

1786 dort abgehalten. Das Klostergebäude ward aber

säcularisirt und wird seitdem wie zur Zeit seiner Utraqui-

stischen Besitzer das „Schloss" genannt.

Archäologische Funde in Österreich im Jahre 1862.

Von Eduard Freiherrn v. Sacken.

Die gegenwärtig herrschende bedauernswerte Selbst- genz noch nicht genug Wurzel gefasst hat, um die Frei-

solirung der verschiedenen Nationalitäten Österreichs ist heit zum. Wohle und im Interesse der Sache anzuwenden,

auch dir die Wissenschaft in vielfacher Beziehung von nach- kaum zu erreichen.

[heiligen Folgen begleitet, indem sie deren schönes Vor- Von bedeutenderen Funden, die in diesem Jahre das

recht, Gerneingut aller Gebildeten zu werden, durch Hein- k. k. Münz- und Aniikencahinet oder die k. k. Central-

rnung des freien Austausches und Verkehres zu verkümmern Commission in Erfahrung brachten, sind vornämlich zwei

droht; dies schon durch die vielen, ausser ihrer Heimath hervorzuheben, nämlich der Fund von römischen Alter-

ungangbaren, wenig bekannten Sprachen, die manche thümern und von Münzen verschiedener Zeiten in Wien
werthvolle Mittheilung und wissenswürdiges Vorkoinmuiss und eine Brandgräberstätte aus dein Ende des Bronzealters

nur einem kleinen Kreise von Slammesgenossen statt der bei Müglitz in Mähren,

ganzen wissenschaftlichen Welt zugänglich machen. Ins-

besondere ist dies in Bezug auf Fundrelationen fühlbar,
Wien.

die oft in irgend einem slavischen oder magyarischen Bei dem Graben der Fundamente für das neue Opern-

Localblatte versteckt bleiben; kaum die wichtigeren finden haus auf dem Platze zwischen den ehemaligen beiden

einen weiteren Weg in die Öffentlichkeit. Früher kamen Kärnthnerthoren wurden drei G r ä b e r aufgefunden,

die meisten Funde von einiger Bedeutung officiell und welche sich durch die in denselben befindlichen Beigaben

authentisch zur Kenntnis« des k. k. Münz- und Antiken- der Verstorbenen, als unbestreitbar römische erwiesen,

cahinetes, jetzt ist das leider Bellen mehr der Fall und Sie sind sowohl wegen ihrer Örtlichkeit, da an dieser

den vereinzelten Notizen fehlt der Mittelpunkt; die Voll- Stelle noch keine RS rgräber gefunden wurden, als wegen
ständigkeil einer österreichischen Fundchronik ist bei den der Verschiedenheit der Bestattungsweise, die wir durch

gegenwärtigen Verhältnissen, bei dem Übergangszustande, sie kennen lernen, und wegen der Fundobjecte selbst von

wo der Zwang zur Anzeige aufgehoben ist. aber die Intelli- hohem Interesse.

Das erste unter dem vorspringenden Ravelin, in der

1,1 Ii " 1 '' "'•'•'' •'"• Nähe des ans der Sattlerga.se führenden Dammes, in einer
'"' SVII. h.lirl derte In Bfihmen waltenden Untertbansverhliltnlne

'erhrellet, i-.i In bohmiacher Oberleitung in Zip'« oben angeführtei
Abi Hang „Milewiko" enthalten.

Tiefe von ungefähr 9 Fuss entdeckt, war mit behaiienen

Steinplatten ausgelegt, durch welche eine Art von Sarko-



phag hergestellt wurde, der alsn nicht, wie sonst gewöhn-

lich, aus einem, sondern aus mehreren Stücken bestand.

Diese Ärwiesen sich zum Theil als Bestandteile von Bau-

werken ; sn bildete eine Hängeplatte mit echt römisch

profilirtem Gesimse einen Theil der rechten Seiten wand,

ein Bogenansatz das Fussende, ein Stein der linken Seiteu-

wand zeigt Spuren einer Verzierung, die obere S« hmal-

seite aber nahm ein Iiischriftstein ein, auf der Längenkante

stehend, die beschriebene Seite nach innen gekehrt und

mit den übrigen Stücken zur Herstellung der Steinkiste

wohl zusammengefügt. Alle diese Steine erscheinen hier

nur als Materiale verwendet und rühren ohne Zweifel

aus älterer Zeit her, als das Grab selbst, nur die Deckplatte,

ein roh behauend- Siein. dürfte besonders für dieses ange-

fertigt worden sein. DaSS man Theile eines älteren, viel-

leicht verfallenen Gebäudes und alle [iisclniftsteine ander-

weitig verwendet, kommt wohl zu allen Zeilen vor und war

auch in der spät- römischen Epoche nicht ungewöhnlich;

so findet man au dem grossen Triumphbogen oder Quadri-

vium zu Petronell (Carnuntum) Werkstücke von Bau-

werken, einen Grabstein und einen Altar der Diana als

Baumateriale verwendet.

Der Inschriftstein kann vermöge der Lage, in derer

aufgefunden wurde, nicht ehemals auf dem Grabe gestanden

oder gelegen sein, ist daher nicht ein für den liier Bestat-

teten errichtetes Denkmal und seine Aufschrift nicht auf

diesen zu beziehen, sondern wurde wahrscheinlich von

dem Grabe, für welches er gefertigt war, genommen, um
hier zur Steinverkleidung zu dienen. Er bietet mdess au

und für sich mannigfaches Interesse.

Die Inschrift lautet

:

DÄNTOM
NIVSINGE

NVS-TESSE
RARIYS

\\ rONI KE

NYlill.l

C-NIVG1

ET F1LIS PRO
PIETATE-F-C

Diis Manihiis. Antonius Ingenuus tesserarius Antnniae

Nubili conjugi et liliis pro pietate fieri curavit (d. i. Den
Manen. Antonius Ingenuus Tesserar hat diesen Stein seiner

Gemahlin Antonia Nubilis und seinen Kindern wegen zärt-

licher Liebe setzen lassen.)

Der Tesserarius war im römischen Heere eineOrdonanz,

ein Subaltern-OH'icier, dessen Geschäft es war, jeden Abend

vorSonnenuntergangdie auf ein Täfelchen (tessera militaris)

geschriebene Parole für die Nacht beim Tribun, dem Befehls-

haherder Legion, in Empfang zu nehmen und bei denHaupt-
leuten (Centurionen) in Circulation zu setzen, bis sie wieder.

noch vor Eintritt der Nacht an den Tribun zurück gelangte.

Jede Centurie hatte wieder ihren besonderen Tesserarius,

der oft neben dem Optio (Feldwebel) und Vexillarius

VIII.

(Feldzeichenträger) genannt wird 1
), jedoch im Bange

etwas unter diesen beiden stand «). Viele Inschriften nennen

solche Tesseraricr. Da bei den meisten die Legion oder

Cohorte, bei denen sie dienten, angegeben ist, was in

unserer Inschrift nicht der Fall ist, so wäre es immerhin

möglich, obwohl nicht eben wahrscheinlich, dass der

genannte Antonius Ingenuus nicht die militärische Wurde
eines Tesserarius bekleidete, sondern ein Verfertiger von

Tesseris war, deren es verschiedene Gattungen gab,

Tesserae lusoriae, Würfel zum Spielen, frumentariae,

bezeichnete Marken oder Bons für Getreide, Ol u. dg!.,

theatrales, Eintrittsmarken in das Theater. Eine Inschrift

in Bom (bei Grut. 024. 8) nennt eine Genossenschaft der

Tesseraricr. die hier als Gewerbsleute erscheinen.

Der Stein ist t Fuss 8 Zoll hoch, 1 Fuss breit, an den

Bändern unregelmässig abgebrochen , daher man nicht ent-

scheiden kann, ob er ursprünglich frei stand, als Cippus. oder

eingemauert war; letzteres ist wegen der nur oberflächlich

zugerichteten Bückseite wahrscheinlicher. Die Schrift war

mit rother Farbe ausgefüllt, von der noch Spuren zu sehen

sind. Die Buchstaben der sieben ersten Zeilen haben gleiche

Grösse, die der beiden letzten sind bedeutend kleiner,

viel fluchtiger und verrathen eine andere Hand als jene; es

hat sonach den Anschein, dass sie erst später heim Be-

gräbniss der Kinder hinzugefügt wurden, während der

Stein ursprünglich dem Andenken der Frau allein bestimmt

war. Viele Buchstaben sind verschränkt (zu zweien zu-

sammen gezogen), was in obiger Abschrift durch Punkte

darunter bezeichnet ist. Dem Charakter der Schrift, den

zahlreichen, oft gewaltsamen Verseliräukungen und der

ungewöhnlichen, späten Form der Widmung: pro pie-

tate nach zu schliessen, gehört der Stein der späteren

Kaiserzeit an und ist gewiss nicht vor den Anfang des IV.

Jahrhunderts zu setzen.

Der Steinsarg enthielt nur das Skelet, dessen Schädel

noch gut erhalten war. keine Beigaben.

Ungefähr vier Klafter weit von diesem Grabe in

nordöstlicher Richtung wurde ein zweites aufgefunden, das

eine andere Bestattungsweise zeigt; es war nämlich der

\ erstorbene ohne Sarg begraben :i

). Die Gebeine waren

ziemlich zerstört. Eine noch sehr wohlerhaltene Fibula

aus Bronze (Fig. I) hielt wohl das Kleid des Verstorbenen

zus; ich ; sie ist von der gewöhnlichen, specilisch römischen

Form, nämlich mit einem Bogen und einer (beim Tragen

nach abwärts stehenden) Querstange, an deren Mitte und

'I Tacitus, Bis! I. ZS. Veget, Mit. II. 7.

») Vgl. die Inschrift bei Orelli Nr. :USO.

3
) In unsereu Gegenden waren bei den Römern <lr>'i Bestattungsweisen

üblich: 1. im Steinsarkophage, 2. in einen mit Ziegelulatten ausge-

legten, mit dünnen Randziegein flach oder giehelartig überdeckten

Grabe, :> in blosser Erde Ule drei zeigen 'Im- Römergräber l>ei Brnck

»n der Leitha (s. meinen Bericht in den Sitzungsb. der k. Akad., Juni-

heft Is.'ll). die zweite das i. .1. L85J in der unteren Braunerstrasse auf-

gefundene Grab (Mitth. vi. Bd., S. 254}.
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Enden eichelartige Knöpfe angebracht sind ; der Bogen ist

oben seiner ganzen Länge nach in der Mitte gekerbt.

(Fig. l.)

Ganz ähnliche Haftnadeln wurden in Wien bei den P. P.

Kapuzinern im Jahre 1824 nebst kleinen Reliefs gefunden,

und in den römischen Gräbern am Wienerberge mit

Münzen der constantinischen Periode.

Bei dem Grabe und in dessen Umgebung fand man

mehrere Gefässe: einen zweihenkligen Krug aus hellem, am
Bruch röthlichem, sehr fest gebranntem Thon, 1 Fuss

1 Zoll hoch, wenig ausgebaucht, mit ziemlich langem und

weitem Halse; einen einhenkligen Topf aus grauem, hart

gebranntem Thon, mit starker Ausbauchung und äusserst

kleiner Basis, i*/s Zoll hoch; der Rand hat aussen zwei

ganz herumlaufende Furchen; die Ausarbeitung ist sehr

sauber und präcis (Fig. 2). Ferner eine flache Schale von

(Fig. 2.) (Fig. 3.)

der Form der Opferpateren, mit wulstigem Rand, ohne

Ompbalos in der Mitte, von t> Zoll Durchmesser, aus

grobem, stark mit Sand gemengtem Thon; endlich eine

kugelförmige Flasche mit geradem Halse aus feinem,

weissem »ilase (Fig. :>,). Diese i s i 4% Zoll hoch, ;{ Zoll

im Durchmesser, unten etwas =i l>^»f>laltet . so dass sie fest

steht, der gerade, nach oben sich etwas erweiternde Hals

hat eine Länge von l»/4 Zoll. Wie alles antike Glas ist

auch dieses sehr dünn, ausserordentlich leicbl und am

Boden ohne Spur eines vom Blasen herrührenden Zapfens.

Das interessanteste Grab ist das dritte, welches sich

dicht an der Sattlergasse, nahe der Stelle, wo früher das alte

Kärnlhnerthor stand, befand. In einer Tiefe von dreiKlaftern

stiess man im gewachsenen Lehmboden auf einen kleinen

Sarkophag, der bei seiner geringen Grösse einem zweijäh-

rigen Kinde als letzte Ruhestätte gedient haben dürfte. Er

ist aus hartem Margaretha-Sandstein 3 Fuss lang, 1 Fuss

7 Zoll breit, 1 Fuss 3 Zoll hoch, wohl zubehauen, von

3 Zoll Steindicke und mit einer giebelfürmigen, im Mittel

8 Zoll hohen Steinplatte festgeschlossen. Die Knochen des

Leichnams waren fast ganz vermodert; mehrere sehr

hübsche Schmuckgegenstände und sieben Münzen, die dem

Kinde in den Sarkophag mitgegeben waren, lassen schlies-

sen , dass es einer vornehmeren Familie angehörte. Vier

Anhängsel aus Gold und ein besonders zierliches aus Silber

dürften, an Fäden gehängt, Hals und Brust geschmückt

haben. Drei der ersteren sind kegelförmig, wie lange Tro-

pfen, oben mit einem breiten Öhr ver-

sehen; sie bestehen aus dünnem Gold-

blech mit Schwefel ausgefüllt und sind

von verschiedener Grösse und Ausfüh-

rung. Das grösste, das ohne Zweifel in

der Mitte getragen wurde, ist zwei Zoll

lang, mit drei geschnürten Querringen,

eben so vielen gewellten Längslinien und

kleinen ovalgespitzten Figuren in Fili-

granarbeit, nämlich von aufgelothetem

Golddrath geziert (Fig. 4). Von den

lanzettförmigen Figuren stehen immer

zwischen je zwei Längs- und Querlinien

unten drei, oben eine. Die Basis dieses

Kleinodes bildet ein rundes Blech, auf

dem ein Kopf mit langen Haaren en face

getrieben ist, ziemlich roh gearbeitet

und etwas beschädigt, herum sind Ver-

zierungen die fast wie Buchstaben aus-

sehen.

Von den beiden anderen kegelförmigen Anhängseln, die

um Vi Zoll kleiner und etwas dünner sind, ist das eine glait

(Fig. ü), an der Basis mit einem ovalen, abgerundeten (ge-

miigelten) Krystall versehen, das andere mit vielen band-

artigen Querringen verziert, die verschieden breit und

theilweise geschnürt, gegittert oder gekerbt sind (Fig. 6);

unten ist eine niecolo-artige Glaspasta eingesetzt, auch der

Tropfen selbst war mit vier Pasten oder Steinchen besetzt,

die aber herausgefallen sind. Das vierte Goldanhängsel ist

scheibenförmig (Fig. 7), 9 Linien im Durchmesser, von

einer runden Olliiung durchbrochen, mit geflechtartiger

Filigranarbeit in geraden Zügen und ziemlich hohen, auf-

oeschlageiien l'erlchen (Punkten) auf der Vorderseite

etwas roh und regellos verziert.

Von besonderer Schönheit und wahrem Kunstwerthe

ist der kleine Schmuckgegenstand ans Silber ( Fig. 8). Er

.4.)
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stellt einen Löwen dar, der ein Reh niederreisst, rund ge-

arbeitet, auf einem schmalen, oblongen Plättchen. Die treff-

liche, feine Zeichung, das Leben in den Bewegungen, die

(Fi

(Fig. 0.) (KiK- «•((Fig. 5. |

Präeision der Ausführung und Grossartigkeit des kleinen,

kaum einen Zoll grossen Bildwerkes sind bewundernswert!].

Das Reh, vom Löwen beim Genick gepackt, ist auf ein Knie

gesunken und hält sich noch auf den zarten Hinterbeinen;

die Wildheit und Begier des Lijwen sind trefflich charak-

terisirt; an den Mähnen des letzteren befindet sich das Öhr

zum Anhängen. Das Metall hat eine schöne, dunkelgraue

Patina.

Sehr interessant, besonders wegen der sicheren An-

haltspunkte zur Zeitbestimmung des Fundes, sind die bei-

gegebenen Mü nzen , die, von verschiedener Grösse, zu

einer kleinen Pyramide aufgeschichtet waren. Sie umfassen

einen Zeitraum von 70 — 75 Jahren. Die grösste und

zugleich älteste ist ein Medaillon (nicht Münze) in

Bronze von Kaiser Coinmodus (Fig. 9), durch das in der

(Fig 9.)

Aufschrift angegebene 1 I. Tribunat und 7. Consulaf genau

datirt, nämlich vom Jahre 939 der Stadt oder 18(i n. Chr.

Die Vorderseite zeigt die lorbeerbekränzte Büste des Kaisers

mit der Umschrift: M(arcus) COMMODVS ANTONINVS
PIVS FELIX AVG(ustus) BBIT(annicus). die Rückseite

Commodus in einer Quadriga, ein Scepter in der Hand,

auf dessen Spitze sieb ein Adler befindet, dabei: P(ontifex)

M(aximus) TR(ibunitiae) P(otestatis) XI lMP(erator) VII,

im Abschnitte: COS (Consul) V P(ater) P(atriae). Grösse

17. Die Erhaltung dieses schönen, seltenen Stuckes ist vor-

trefflich. (Edirt bei Cohen, Descript. historique des mon-

naies frappees sous l'empire romain, Vol. III, p. 114,

Nr. 402.)

Die übrigen Münzen sind: Septimius Severus.

Mittelbronze , Revers: P . M . TR. P . XVIII cos . . . Zwei

Victorien heften einen Schild an eine Palme, an deren

Fuss zwei Gefangene sitzen; vom Jahre 210. — Gordia-

n us III. (238—244). Mittelbronze, Rev. : Aeternitas. Das

Gepräge einer dritten Münze von derselben Grösse ist

nicht mehr kenntlich , sie gehört aber auch in diese Zeit

(um 230 — 250). Ferner : Trebonianus Gallus
(251— 254), Rev. : Liberias publica, — Valerianus sen.

(234 — 260), Rev.: Oriens Augusti, und Gallien u s

(254— 268), Rev.: Victoria germanica. Diese drei sind

aus dem um diese Zeit der Finanzkrisen und Münzdeva-

luationen üblichen sehr schlechten Silber (BillonJ. Diesen

Münzen zufolge kann das Grab nicht älter sein als 254 vor

Chr., in welchem Jahre Gallienus die Regierung antrat;

eine solche Grenze nach abwärts ist zwar nicht gegeben,

allein, da aus den Jahren 251—268 drei Münzen vorhan-

den sind, aber keine jüngere als spätestens 268 (in wel-

chem Jahre Gallienus starb), so kann man wohl annehmen,

dass das Grab kaum aus späterer Zeit herrühre, somit um

260 zu setzen sei. Der Medaillon von Commodus wurde

wahrscheinlich als werthes Andenken aus älterer Zeit

beigegeben; auch das kleine Silberanhängsel dürfte schon

damals eine Antiquität gewesen sein, denn die Trefflichkeit

der Zeichnung lässt auf eine ältere , höhere Kunststufe

schliessen, und es ist, wenn man die Münzen und besonders

die schlechte , ungenaue Arbeit und rohe Verzierungsweise

der Goldanhängsel damit vergleicht, kaum anzunehmen,

dass in der Zeit des Kunstverfalls , der unter Gallienus

schon vorgeschritten war, noch ein so lebendiges, und

wahrhaft künstlerisches Juwel gefertigt worden sein sollte.

Diese drei Grabstätten, natürlich weit ausserhalb der

römischen Stadt und wahrscheinlich an der grossen über

den Wienerberg nach dem Süden führenden Strasse gele-

gen, sind gewiss nicht vereinzelt, sondern gehörten einem

ganzen Cimeterium an. Es mögen wohl manche beim frühe-

ren Bau der Basteien und Ausheben des Stadtgrabens ge-

funden worden sein, und die Ansicht des Herrn kais. Bathes

(am es i na, dass Wolfgang Laz durch seinem Oheim

Schal lautzer, der den Bandes alten Kärutlinerlhores

führte, manchen römischen Stein für seine Sammlung von

dieser Fundstelle erhalten habe, hat viele Wahrscheinlich-

keit für sich.

Sämmtliche Fundobjecte, deren Erhaltung der beson-

deren Sorgfalt und regen Theilnalune des Herrn Baumei-

sters Hlavka und desHerrn kaiserl. Rathes und Conserva-

tors A. Camesina zu verdanken ist, kamen durch Ver-

mittlung der k. k. Central-Commission dem k. k. Münz- und

Antikencabinete, dem sie eine sehr willkom ne Acquisition

sind, zu.

3"
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Beim Alibrechen der Bastei westlieh neben dem neuen schon längst die Ansicht, dass hier ein uralter heidnischer

Kärnthnerlhoie und bei Grabung für die Fundamente des Begräbnissort sei.

Baues Sr. kaiserl. Hoheit des Erzherzogs AI brecht Im vorigen .Fahre stiess man hei Erdaushebungen in

wurden — ähnlich wie vor mehreren Jahren beim Bau der der auf diesem Hiisrel gelegenen Stärkefabrik der Herrn

Elisabethbrücke — Münzen aus verschiedenen Zeiten und Gessner und Pohl in einer Tiefe von 3 — 5 Fuss auf

in ungleicher Tiefe gefunden. Die wichtigeren sind:Con- verschiedene Gefässe und Urnen, die Überreste von ver-

stantin der Grosse (Constantinopolis), Klein-Bronze, Gro- brannten Knochen, Asche und Holzkohle enthielten, nebst

scheu und Pfennige von Sigismund von Tirol (-j- 1496 ), einigen kleinen Bronzegegenständen. Mit lebhaftem Interesse

Matthaus Lang, Erzbischof von Salzburg (1519— 1540), verfolgte der Fabriksbesitzer Herr Gessner diese Ent-

Ernst von Baiern als Erzbischof von Salzburg (1540

—

deckung und stellte im Vereine mit dem Custosadjuncten

1354). Kaiser Ferdinand I. für Oberösterreich, WladislavII. des Franzens-Museurns in Brunn Herrn Mauriz Trapp wei-

König von Böhmen ( 1471— 1516), Friedrich von Hessen- tere Nachgrabungen an '), aus denen sich ergab, dass hier

Darmstadt, Bischof von Breslau (1681). Sigmund III. König eine grossartige heidnische Begräbnissstätte mit ausschliess-

vini Polen (1590) und verschiedene neuere Münzen seit licheni Leichenbrand angelegt war. Durch die grosse

Maria' Theresia. Zuvorkommenheit der Herren Gessner und Pohl und

Auch beim Abbrechen des Franzensthores fand man freundliche Vermittlung des Herrn Juris Cand. Ed. Kurz

mehrere Münzen, darunter einen Silberkreuzer von Ferdi- war es mir vergönnt, im April d. ,1. die Statte selbst in

nandl. für Schlesien von 1563, einen Groschen von Joseph I. Augenschein zu nehmen und die Anlage des Todtenfeldes

für Böhmen 1707 und einige messingene Rechenpfennige durch Nachgrabungen in meiner Gegenwart kennen zu

mit den Bildern Ludwig's XIV. und Ludwig's XV. lernen. Den bisherigen Nachforschungen zufolge stellen

Auf dem äussern Burgplatze weiden eben Erdaushe- sich folgende Ergehnisse heraus,

bungen für das Prinz Eugen-Monument vorgenommen; es Der Boden ist unter der obersten lliimusschichte bis

wurden bei dieser Gelegenheit in dem aufgeschütteten Erd- zu einer Tiefe von 10 — 12 Fuss reiner Lehm ohne

reich mehrere Töpfe gefunden, welche der Herr Stadtbau- Steine; in demseiben finden sich zahlreiche Gefässe in

meister Kranner dem k. k. Münz- und Antikenc.ahinete zu verschiedener Tiefe, zwischen 3 und (5 Fuss, meist in

überliefern die Güte hatte. Die meisten sind aus einem Gruppen zusammengestellt nach verschiedener Anordnung.

grauen, sandigen Thon auf der Scheibe gedreht, im geschhos- Sie sind wegen der Feuchtigkeit des Lettens sehr schwer

Jenen Ofen gebrannt, von schwärzlichem Aussehen; manche unversehrt auszugraben ; viele waren auch schon durch

zeigen Spulen des Gebrauches und sind von Bauch ge- die Schwere desselben zerdrückt und durch Nasse zer-

schwärzt. Die Formen sind blichst einfach, theils Töpfe bröckelt. Es wurden im Ganzen auf einer Grundfläche von

ohne Henkel; bauchig, mit breiter Basis und starkem, aus- ungefähr 500 Quadratklaftern über hundert Gefässe gefun-

gebogenem Bande, 5</2
--7 Zoll hoch, theils Krüge mit den. Sie sind aus grauem, mit feinem Sande gemengtem

einem Henkel; einer derselben hat den Henkel (dien, eine Tlione ohne Anwendung der Töpferscheibe, aus freier Hund

aufstehende, gerade Ausgussröhre nach Art einer Thee- gearbeitet und am offenen Feuer fest, aber nicht bis zum

kanne und ist mit kleinen dreieckigen, eingedrückten, rei- Klingen gebrannt; dadurch erhielten sie an i\ev Oberfläche

hinweise gesetzten Verzierungen versehen. Eine eigen- eine rölhliche Farbe, am Bruch aber erscheinen sie schwärz-

thümliche form zeigt ein S Zoll hohes, becherartiges lieh. Die Aussenseile wurde überdies bei vielen mit

Gefäss ohne Ihnkel; dessen oberer Rand durch vier Ein- Graphit») geschwärzt. Grösse und Form sind sehr verschie-

drücke die Form eines Vierblattes erhält. Ein einhenkliges den; bezüglich der letzteren kann mau vier Gattungen

4 Zoll hohes Pläschchen hat eine gelbe Glasur. — Dem unterscheiden:

l harakter der verschiedenen Können nach sind diese Ge- I. Urnen von ausgebauchter Form mit schmälerem

fasse keinest., ||, für antike anzusehen; sie stammen wähl-- Halse, unten zu einer kleinen, meist eingedrückten Basis

scheinlieh aus ilem llj. Jahrl dert. verjüngt (Fig. 10). Es kommen mannigfaltige Abstufungen

der Grösse vor, von I '

e
Zoll Höhe und 2 Zoll Ausbauchung

Ins zu 9 Zo I Höhe und I I Zoll Durchmesser; von 3 —4 Zoll

Hohe wurden besonders viele gefunden. Die meisten sind
flüglitz in Hiilircii (Olmiilxci- Kreis).

Auf der sauften Anhöbe, welche sich '/, stunde ö.*t- mit Graphit geschwärzl und so trefflich polirt, dass sie wie

heb von dem Städtchen Müglitz in ziemlicher Länge von Glasur glänzen; die Oberfläche wurde dadurch so dicht

Norden nach Süden, yon der Strasse nach Loschitz durch- und glatt, dass sie der Nässe des Bodens widerstehen

schnitten, hinzieht, wurden schon seit vielen Jahren oftmals

hei Feldarbeilen und Bauten grobe Tliongefässe gefunden, '' " Tn i-»utteta i die«eii «rieht inNr. m . 17t t

,• . , , ... c ..
,

ll'ii r Zeitung 1861
ilie alier nieisl nur in Seherbon zu L Hffe U efiiroV t. weiter .. , ,. .... ,,

,
.... . .... , ," H

-I liiunei k ml m ilei Nahe \"ii Mtiglilz, liei Seh« vor und wird noch

keine Beachtung fanden, doch herrschte bei den Eiugebornen
jcin ».•« u.
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konnte, daher auch derlei Gefässo besonders gul erhallen

sind. Einige haben kleine Ohre ('i — 4) ober der Aus-

bauchung. Auf diese Gattung der Gelasse verwendete man

(Fip. 10.)

am meisten Sorgfalt in Ausführung und Verzierung, sie

sind nicht nur sehr gut modellirt, sondern auch mit linearen

Ornamenten reich und wirklich geschmackvoll verziert.

Viele sind förmlich cannelirt, andere haben fein geriffelte

Bänder, mit seichten Canneluren wechselnd, oder bogen-

förmige Eindrücke und verschiedenartig gezogene Linien,

geflechtartige Streifen, Zickzack-Bänder, kleine Pyramiden,

um das ganze Gefäss herumlaufende Linien u. s. w. Eine

unten schmale, nach oben sich erweitende Urne hat die

aussergewöhnliche Höhe von 1
'/a

Fuss bei i Fuss 8 Zoll

Durchmesser; sie ist hellroth gebrannt, mit vier kleinen,

nur 1
3
/n Zoll grossen Henkeln versehen und mit einem

Kranze runder Eindrücke einlach geziert; sie enthielt ver-

brannte Geheine.

2. Töpfe mit geringer Ausbauchung, nach unten

verjüngt, mit zwei Henkeln (die kleineren mit einem),

2'/2 bis 7 Zoll hoch, durchwegs von ganz einfacher Aus-

führung, ziemlich derb und unverziert.

3. Schalen, theils ziemlich flache , schüsselartige,

meistens aber tiefe, ungehenkelte oder mit einem, vom

Rande ausgehenden Henkel, unten abgerundet und dann

— der Stabilität wegen — etwas (lach gedrückt, ohne

eigentlichen Fuss, ebenso ohne Einziehung unter dem

Rande. Die kleinste ist I % Zoll hoch bei 3' , Zoll Durch-

messer, die gröbste 4 Zoll hoch mit !• Zoll Durchmesser.

4 Kleine, ganz einlache Näpfchen mit und ohne

Henkel, 1
'/4
— 2 Zoll hoch, 2 — 3 Zoll im Durchmesser.

Die Gelasse der ersten Gattung enthielten, besonders

die grösseren, häufig verbrannte Knochen, die übrigen,

vielleicht bei der Begrabuiss - ('eremonie gebrauch) ,

scheinen als Beigabe gedient zu haben, nach altem Glau-

ben, zum Gehrauch im anderen Lehen. Manche Urnen

hatten stall eines Deckels einen übergestürzten Topf, oder

waren von einer Schale beileckt, in der oft wieder ein

kleines Näpfchen lag; die Schüsseln hatten eine Über-

deckung von einem ähnlichen Gelasse.

Von Schmuck, Waffen und sonstigen Gegenständen,

die man in heidnischer Zeit den Verstorbenen mitzugeben

iitlug, bat >ich in den Urnen nur weniges vorgefunden,

nämlich einige einfache, mit sichtlicher Sparung des Me-

talles gefertigte Pfeilspitzen, Nadeln und Armringe aus

Bronze. Erstere sind von der gewöhnlichen Form mit Wi-

derhaken und Mittelrippe; die Nadeln bähen runde, zum

Theil mit Einschnitten versehene Köpfe, eine besitzt statt

desselben am oberen, dickeren, dann wieder verjüngten

Ende 24, durch Einfeilen hervorgebrachte Hinge, was ihr

ein zierliches Ansehen verleiht. Nach Grösse und Form

dienten diese Nadeln ohne Zweifel zum Schmuck desHaares.

Von den Armringen ist ein für den Oberarm bestimmter,

mit Windungen geschmückter hervorzuheben. Ein dünner

Dratb in mehreren Windungen dürfte ein Fingerring

gewesen sein. Die meisten Objecte sind vom Roste stark

angegriffen, manche ganz davon zerstört. Die Patina ist bell-

grün, aber wegen der Feuchtigkeit des Bodens sehr weich.

Zu bemerken ist, dass in einer mit verkohlten Menscheu-

knoeben theilweise gelullten Urne eine Nadel, eine Pfeil-

spitze und ein gewundener Oberarmring von 4 Zoll Durch-

messer beisammen lagen ') Ober den in Gegenwart des

Herrn Maur. Trapp gemachten Fund einer besonders inte-

ressanten Gruppe von 8 Gelassen mag dessen Bericht hier

Platz finden

:

„Sie wurden in einer Tiefe von 4 Fuss ti Zoll ausge-

graben. Ihre Lage kann so bezeichnet werden:

\ /

Nr. 1. Ein Topf mit zwei Henkeln, gefüllt mit Letten.

Nr. 2 eine o Zoll hohe, 8 Zoll in der Ausbauchung breite

und an der Öffnung 4 Zoll im Durchmesser habende schön

geschweifte Urne, deren Dessinirung von allen anderen gefun-

denen Objecten abweichend, äusserst hübsch i-t. Anden Sei-

ten hat sie zwei spitze Henkelchen. Sie war ebenfalls mit Let-

ten gefulli und barg eine zerbrochene Opferschale. Nr. 3 eine

Opferschale mit grossen Henkeln, 2 J
k Zoll hoch und 4 1 ^Zoll

breit. Nr. 4 eine einfache Urne. Nr. S eine mii Nr. 2 ähnliche

Urne von 3'^ Zoll Höbe und l> Zoll Breite mit grösseren Hen-

keln. Der Inhalt dieser drei Stücke war Letten, theilweise

Holzkohle und kleine Thonscberben. Nr. 6 eine 5 Zoll hone

und ß Zoll breite Urne, gefüllt mit unter Lehm gemengten

Knochensplittern . die einem kleinen Kinde angehörten. In

der Mitte des Gefässes lag eine subtile Bronzenadel, leider

vom Oxyd fast ganz aufgezehrt. Nr. 7 eine ausnehmend

schön geschweifte, durchstriche und Punkte verzierte, mit

zwei Henkeln versehene Urne von G Zoll Höhe; ihr Aus-

bauchungsumfang beträgl 3 Fuss 7 Zoll. Seihe war mit

einem vasenförmigen, am Rand mit starken Halbkreislinien

') Eine Auswahl der am besten erhaltenen und sebönsten Gefässe und

Bromen überliessen die Herren Gesaner und Pohl dem k. k.

Mün/.- und Antikencabinete.
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rrnamentirten Napf ohne Henkel überdeckt. Der Napf hat

eine Höhe von 9 Zoll, seine Thonstärke betragt '/a Zoll.

Bei Untersuchung des Innern fanden wir eine compacte

Masse, bestehend aus Kohlen, Erde und angebrannten Kno-

chensplittern, zwischen welchen wie eingebacken zu oberst

3 niedliche Pfeilspitzen, jede 1 V» Zoll lang lagen. Tiefer

in der Urne zeigte sich eine 3 Zoll lange Nadel mit einem

zierlosen Knopfe, dann ein 4 Zoll langes Röhreben, das

an der Oberfläche wie mit Eisenschmelz überzogen ist.

Natürlich sind die Bronzegegenstände vollständig mit Patina

überzogen, die an mancher Stelle die schönste Malachit-

farbe zeigt. Nr. 8 ebenfalls eine grosse Urne mit Napli'iber-

deekung und mit gleicher Masse wie Nr. 7 gefüllt, darin eine

4 Zoll lange, an der Spitze gebogene Bronzenadel lag. Der

Knopf aus der Ellipse spitz sich schliessend, hat besonders

schöne Linien, bald herum laufend, bald in Kreisen ein-

gravirt. Weiter fand sich eine Spange, 1 '/2 Zoll im Durch-

messer, in der zwei eben so weite, vierkantig geschlagene,

schwache lieife staken. In der Mitte der Spangenrundung

war ein Stück Schädeldecke fest eingekeilt, an der noch

die Naht sichtbar war. Ihre ungemeine Compactheit (i/
4 Zoll

Stärke) weist auf ein älteres Individuum hin. Auch ein

Würfel aus Graphit »/t Zoll im Durchmesser lag darin. —
Man kann somit annehmen, dass diese Gruppe ein Familien-

bogräbniss war, wobei die Urne 7 die Beste des Mannes,

Nr. 8 die der Frau und Nr. 6 jene des Kindes einschlössen."

Die Verbrennung der Verstorbenen scheint an einem

besonderen Platze statt gefunden zu haben, denn in der

Umgebung der Urnen zeigen sich nur wenige Spuren von

Brand oder Kohlen im Erdreich; die Überreste wurden

dann in die Gefässe gesammelt und eingegraben. Dass über

den Urnengruppen Hügel aufgeworfen waren, die später

der Pflug ebnete, ist bei der namhaften Tiefe, in welcher

die Gefässe im Lehmboden stehen, nicht anzunehmen. Das

Todtenfeld besieht sonach aus flachen Gräbern, wie sie

besonders in Norddeutschland häufig vorkommen. Ähnliche

Urnenplätze, wo die Gefässe gruppenweise in blosser

Erde, ohne Steinumgebung stehen, wurden an mehreren

(»ihn Schlesiens, bei Massel und am untern Bober (hier

reihenweise), bei Matrei in Tirol, im Orlagau, in Holstein,

Brandenburg aufgefunden ')•

Welches Volk hier seine Begräbnissstätte anlegte,

ob es ein keltisches oder germanisches war, ist schwer zu

entscheiden, da bei beiden die hier ersichtliche Bestattungs-

weise im Gebrauche war, nämlich beide die Sitte des Ver-

brennens (neben der des Begrabens) halten, obwohl sie bei

den Germanen schon hob abgekommen zu sein seheint,

nie die vielen eeht germanischen Grabstätten mit unver-

brannten Indien beweisen. .Nicht minder schwierig ist eine

') W ein» olil. Die heidnische Todtenbe lattuug eul chland Silzungab.

* i'
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Zeitbestimmung. Die Urnen und Bronzen zeigen die Formen

des Ausganges der Bronzeperiode und des ersten Eisenalters,

welches sich aus jener unmittelbar entwickelte; insbesondere

haben die Nadeln Ähnlichkeit mit denen aus Hallstatt. Nach

dieser und der Verwandtschaft unseres Fundes mit dem auf

deoiTöppelberge bei Massel in Schlesien, der von römischen

Münzen der Kaiserzeit begleitet war, zu schliessen, dürfte

auch der Müglitzer Urnenplatz in die ersten Jahrhunderte

unserer Zeitrechnung zu setzen sein. Aus den spärlichen

Beigaben geht hervor, dass es ein armes Volk war, doch,

wie die Verzierungen der Gefässe zeigen, ein ziemlich

civilisirtes und verhältnissmässig kunstgeübtes, welches hier

die Beste seiner Angehörigen dem Scboose der Erde

überg.ib.

Die übrigen mir bekannt gewordenen Funde dieses

Jahres sind nicht sehr erheblich. In den Ziegeleien am

Wienerberge, wo schon in früheren Jahren verschie-

dene römische Gräber, die wahrscheinlich an der nach Baden

(Aquae Pannonicae) führenden Strasse lagen , zu Tage

kamen 2
), wurde im October wieder ein Sarkophag von ein-

facher Bearbeitung, 3 Fuss lang, 1 Fuss tief gefunden; er

enthielt die Gebeine eines Kindes. Ein daselbst ausgegra-

benes römisches Gefäss aus sehr feinem röthlich gebranntem

Tbon , von der Form der Olkrüge , mit weiter Ausbau-

chung und äusserst dünnem Halse, einhenklig, 10 Zoll hoch,

kam als Geschenk des Ziegelei-Besitzers Herrn Heinrich

Dräsche in das k. k. Antikencabinet.

Dem genannten Museum übergab der Präses der

k. k. Central -Commission, Se. Exeellenz Herr Sectionschef

Freih. von Czörnig, vier interessante Gefässe, die auf

der Insel St. Endre (Insula Salva?), nördlich von dem an

römischen Überresten so reichen Acincum (Alt-Ofen) gefun-

den wurden. Bei dieser Insel am rechten Donauufer lag

(beim Orte St. Endre) das römische Ulcisia Castra (Hin.

Ant. 266), wo, so wie auf der Insel selbst viele Beste römi-

scher Mauerwerke sichtbar sind.

Eines dieser Gefässe, ein grosser Weinkrng (Fig. 11)

ist entschieden römischen Ursprunges. Die starke Zuspitzung

nach unten hatte wahrscheinlich, — wie bei den häufig vor-

kommenden langen, unten in eine Spitze ausgehenden Auf—

bewahrungsgefässen für Wein, — den Zweck, dass man

das GefäSS leicht in Sand eindrucken konnte. Die Höhe

befragt 17'/o/.oll, der Durchmesser der Ausbauchung 1 6'/;,

der der Mündung 7 Zoll, der der Basis nur 5 Zoll. Die drei

anderen Gefässe sind nicht wie dieses auf der Scheibe, son-

dern aus freier Handgearbeitet, aus grauem, am Bruch

schwärzlichem . mit scharfem Sand gemengtem Tbon. Sie

haben keine ausgeprägt römische Form, sondern gleichen

vielmehr den zahlreich in den Gräbern unserer heidnischen

Vorfahren in ganz Deutschland vorkommenden Gefässen;

') s. Wiener Zeitung nun IS Mal 18S8. Miiih.il. .1. k. Ic. Centi-al-

Ci isainn, Bd V. [ 1860), S 30
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wir dürfen sie sonach als Erzeugniss der einheimischen

Bewohner, nicht römischer Colonisten ansehen. Eines der-

(Fig 11.) (Kig. IM

selben (Fig. 12), 7i/
4 Zoll hoch, an der Oberfläche wohl-

geglättet, zeigt auch die der erwähnten Gattung von Töpfe-

reien eigentümliche Verzierungsweise durch eingeritzte

Striche, die hier in der Forin von zwei Schrägkreuzen und

einem Bande, welches eben solche und rautenförmige Figuren

enthält, erseheinen. Charakteristisch ist auch die scharfe

Ausbauchung nahe ober der Basis, und die allmähliche Ver-

jüngung nach oben. Die Ausbauchung ist durch einen mit

gitterartigen Strichen verzierten Beilen bezeichnet. Eine

ähnliche Form hat das zweite Gefäss, ebenfalls einhenklig,

.'> Zoll hoch, welches aber an der gegen den obern ver-

jüngten Theil etwas vorstehenden, tief unten am Gefässe

befindlichen Ausbauchung drei kleine hornartige Protube-

ranzen besitzt , was au so vielen keltisch-germanischen

Gefässen zu beobachten ist. Nach demselben Formprincip

ist ein 3 Zoll hohes Krüglein aus dickem Thon gefeitigt,

das aber unten ganz abgerundet ist, so dass es nicht

stehen kann.

Auf dem Zollfelde um Mariasaal in Kärnthen, wo die

römische Colonie Virunum stand, wurde ein antiker Siegel-

ring gefunden, von Gold mit einem ovalen Niccolo, auf dem

ein Hase, der eine Bube frisst, vertieft eingegraben ist. Der

Hing, 4 s
/8 Ducaten schwer, mit sehr kleiner Öffnung, die

mehr breit als hoch ist (8 Linien gegen ö), war kaum zum

Tragen geeignet, denn er bildet beiderseits eine scharfe

Ecke, daher er von oben gesehen, als eine spitze Ellipse

(mandelförmig) erscheint, 14 Linien breit. Es gibt viele

römische Siegelringe, die nach ihrer Form nicht an den

Finger gesteckt werden konnten; man trug sie als Berlocks,

an Kettchen in ähnlicher Weise wie manchmal heut zu

Tage.

Über einen grossen Münzfund, der im November zu

Ips (Kreis O.W. W.) gemacht wurde und zufolge Hesehlus-

ses des Wiener Gemeinderathes dem k. k. Münz- und Anti-

kencaliinete milgetheilt werden soll, wird seiner Zeit Bericht

erstattet werden.

Kleine Mittheilungen.
Die segnende Hand in dem Stiftswappen von Heilig-ciikrctiz in

Niederösterreich.

Das Stift Heiligenkreuz führt in seinem Wappen ein Kreuz, auf

welchem sieh eine segnende Hand befindet. Es knüpft sieh daran die

Sage, der Sohn des Stifters, Leopold der Freigebige, habe, als das

Kloster an Lebensmitteln Mangel litt, und AM Gottschalk mit seinen

Mönchen nach Ungarn ziehen wollte, dem Stifte das Gut Trumau

geschenkt, und auf dem Partikel des heiligen Kreuzes, welchen sein

Vater dem Stifte gegeben hatte, dem Abte zugeschworen, dasselbe

stets in seinen Schutz zu nehmen '). Es wäre also die Hand nicht als

segnende, sondern als schwörende, zur Erinnerung an diese Begeben-

heit zu deuten. Übrigens ist die Behauptung Koll's, das Stift habe

seit jener Zeil das erwähnte Wappen geführt-), nicht richtig, denn

auf den mittelalterlichen Conventsiegeln kommt dasselbe gar nicht,

auf den Siegeln der Äbte aber zum ersten Wale bei Michael I.

vor, welcher dein Kloster in den Jahrea I4!)2 bis lb'16 vorstand.

Viel näher jedoch liegt eine andere Deutung über die Entstehung

dieses Wappens; der heil. Leopold stiftete das Cistercienserstift im

Orte Sattelbach nach dem Ausdrucke des Stiftsbriefes zu Ehren des

heiligen Kreuzes 3
), und mit Beziehung auf diese Widmung treffen

>) Koll. Uns Stift Beiligenkreuz in Österreich V. U. W. W. Wien 1834,

S. Si.

3
) K..II I. e.

s
) Koll I.e. 32. Ganz irrig ist daher die Behauptung Ko ll's S. 4.s. ,1a«

das Stift erst seit dem Jahre 1187 den Namen Heiligenkreuz führe,

früher alter initiier Sattelbach genannt wurde, und zwar weil lt. Leopold

wir daher auf den Porträtsigeln die Abte, vom XII. bis zum Aus-

gange des XVI. Jahrhunderts in vorherrschender Zahl derart dar-

gestellt, dass sie in einer Hand den Stab, in der anderen das Kreuz

halten, während auf den Äbtesiegeln anderer Klöster die Abte mit

Krummstali und Brevier erscheinen. Auf dem Siegel Heinrich's III.

(1 203— 1 284) hält der Abt in der Rechten den Krummstab, in der

Linken das Brevier , dafür erscheinen im Siegell'clde neben ihm ein

Stern, wahrscheinlich die Sonne bezeichnend , darunter ein Kreuz,

und unter diesem ein Halbmond, die Herrschaft des Kreuzes, des

Christenthums über die Welt bezeichnend. Abt Wüliing (1332—1342)

hält das Kreuz in der Hechten, dagegen schweben neben ihm nur

Sonne und Mond im Siegelfelde.

Überall erscheinl hier das Kreuz mit Beziehung auf den Namen

tles Stiftes, so wie auf den Siegeln der Äbte von Lilienfeld aus

gleichem Grunde schon frühzeitig (1282) Lilien als Beizeichen im

Siegelfelde vorkommen. Noch auffallender ist dies bei den Convent-

siegeln der Fall; auf dem ältesten bekannten des Stilles Heiligen-

kreuz 1
) hält das Christuskind ein Kreuz in der linken Hand, und

auf jenem von l.ilicnfelil , welches in seiner ganzen Cumposition eine

auffallende Ähnlichkeit mit jenem von Heiligenkreuz hat, halten

Mutter und Kind eine Lilie In der Hand -|.

der Tugendhafte im erwähnten Jahre dem Stifte einen ^mssrn Partikel

lies heil. Kreuzes Bchenkte, weichen er von Palästina mitgebracht liatle.

!) Jahrbuch der Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der

Baudenkmale III. Sava: die mittelalterlichen Siegel der Ibteieu und

Regularstifte Nr. I«. Sig. II.

-! Jahrbuch III. Nr. 28.
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Es ]ag somit ganz nahe, dass die spätere Zeit das Kreuz als

redendes,AVappen lies Stiftes Heiligenkreuz annahm, und dass man

durch die auf dem Kreuze liegende Hand andeuten wollte, dass durch

dasselbe das Heil, der Segen in die Welt kam. Es ist diese Dar-

stellung, so wie diese Deutung eine der Symbolik des .Mittelalters

keineswegs fremde, wofür sieh positive Belege anführen lassen. Als

nämlich das Grabmahl Kaisers Lothar II., welcher im Jahre 1137

starb, und in dem von ihm gestifteten Kloster Königslutter beigesetzt

wurde, im Jahre 1620 eröffnet wurde, fand sich darin nebst einem

Schwerte, einen bleiernen Reichsapfel mit eisernem Kreuze und einer

beschriebenen Bleiplatte, auch ein silberner und vergoldeter Kelch

mit einer gleichen Patene vor; auf letzterer befand sich ein Kreuz

und darauf eine segnende Hand mit der Umschrift in gothischer

.Majuskel: DEXTERA. SV.MI PATRIS *) — Auf einem Grabsteine

des Simon von Slitese vom Jahre 1170 in Fulda beiludet sieh über

dein Wappenschilde in einem Kreise eine aus Wolken herabrei-

chende segnende Hand, die ebenfalls auf einem Kreuze ruht, mit der

Umschrift in gothischer Majuskel: DEXTERA DM FECIT V1RTV-
TK.M 3

). Endlich führte das Stift Heiligenkreuz zu Hunefeld im

Fuldaischen eine ganz gleiche Darstellung, wie das Wappen unseres

Stiftes Heiligenkreuz, bereits auf einem Siegel vom Jahre 12(57,

nämlich ein Kreuz mit Strahlen und darauf eine segnende Hand,

das Siegel hat in gothischer Majuskel zwischen Pcrlenlinien die

Umschrift: Sigillum Ecel. S. Crucis in Hunevell 3
).

Die gleiche Idee liegt wohl auch der segnenden Hand mit dem
Kreuznimbus auf dem Zweitältesten Siegei des Benedictinersliltes

Göllweig zu Grunde *).

Itie Staupsäule in Breslan.

Unter die wenigen noch erhaltenen Denkmäler mittelalterlicher

Rechtspflege verdient die Breslauer Staupsäule eine besondere Beach-

tung, weil sie auch architektonisch verziert, der einzige Rest der

alten Schandpfähle ist. Wenigstens sind mir aus anderen Stallten

keine ähnlichen Monumente bekannt.

Auf drei Stufen erhebt sich vordem Ratbhause diese etwa 20 Fuss

hohe Säule, deren Schalt viereckig, ähnlich den Fialenleitern profilirt

ist. Der obere Tbeil. der auf einer Auskragung ruht, isl lOeckig, eine

Form, die mit der des viereckigen Unterbaues sich sehr schlecht In

Einklang bringen lässt. Das Nähere der Construction ist aus der bei-

gefügten Zeichnung (Fig. 1) zu ersehen. Das ganze Monument ist

aus Sandstein im Jahre 1492 errichtet 5
) und im XVII. und

XIX. Jahrhunderts renovirt worden. Vor der letzten Restauration

konnte man noch Reste von Kellen an dem Schafte des Schand-

pfahls wahrnehmen, mit denen wahrscheinlich die zum Pranger

Verurtheilten angeschlossen wurden. Im Jahre I.S48 war die

ursprüngliche Bedeutung der Säule noch so wenig vergessen,

ria^ das Volk missliebige Persönlichkeiten wenigstens in effigie

daran an den Pranger stellte.

Staupsäule heisst sie im Mumie des Volkes, da an ihr Verbrecher

mit Ruthen gestäupt wurden. Auf diese Bestimmung deutet auch das

I !hen 1 welches die ganze Säule krönt, Augenscheinlich stellt

es einen Büttel vor. Über die Bekleidung desselben kann man nichts

Genaueres mittheilen, da bei der gelingen Grösse (etwa '- fuss) und

der lb.be, in der es angebracht ist, man nicht deutlich die Bekleidung

sehen kann. Mir seheint es, dass es in einer Rüstung gehüllt ist. In

der rechten hält er den Staupbesen, an der linken Seite hängt ein

langes zweihändiges Sehwert. Das Haupt ist mit dichtem Haar bedeckt

'l Seelfinder Nicolaiis, Schriften derdeutscl Münzen mittelalterlicher

Zeil i. Hai rei . ii. S. IM und Taf. /; Fig. I.

Ifindei I, e, Tal B Fig, 3.

<i s . . i i, n .1 e r i. e. Taf. // Ki.;. 4 nach Bchanat, Hlerarcbia, Fuldeus,

s. 284,

«) Jahrbuch III, Nr. 14, Fig. 8.

i
) Wi durch Breilau ron Dr. II I. u c

h

r. Breslau 18K8,

(Fig. 1)

und ein Schnurrbart an dem nicht hässlichen Gesichl zu unter-

scheiden. Das Fähnchen, welches in den Kopf des Büttels eingelassen,

zeigt ein \V (Wralislavia).

Vielleicht ist diese kleine Slalucllc die inissv erstandene Nach-

bildung eines Roland oder Ruotlandbildes. Zöpfl führt ja in seinen

„Rechlsallerlhuniern" (it. Theil) liiere solche Rolandssäulen an,

deren wahre Besli Ung dem Bildhauer schon unklar gewesen . und

dlcdcsshalh vom ursprünglichen Tj pus mehr oder weniger abweichen.

Für meine Annahme dürfte noch der Umstand zeugen, dass,

wie Herr Referendarius Wendrolli mir mittheilte, in den Urkunden

dieses Bild unler dem Namen miles vorkommt,

Alwin Schultz.

MerkwBrdigrer BUcherelnband vom Jahre i'i:i

Auf Bildern des XV. Jalirl deils siehl man häufig in Begleitung

heiliger oder geistlicher Pcrsoi Bücher, deren Einband mil einem

Beutel versehen ist, die oft kostbar verziert, zum slaf Hieben

Aussehen derselben nicht wenig heilragen. Derlei Bücher haben sich
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in Wirklichkeit sein- wenige erhalten. Wie wir der jüngsten Num r

des „Anzeigers für Kunde der deutschen Vorzeit (Nr. 9) entnehmen,

ist das germanische Museum in den Besitz eines solchen Buches ge-

langt. Es ist ein Brevier von 314Pergamentbl5ttern von i Zoll 8 Linien

Höhe und :t Zoll 7 Linien Breite, der Einband mit Hirschleder beklei-

det und an den gewöhnlichen Stellen mit durchbrochenen Messing-

beschlagen versehen. Das Leder steht nach beiden Schmalseiten

hinüber und zwar nach "Leu hin in einer Breite von 1 Zoll .'> Linien

und nach unten hin von 8 Zoll 6 Linien, üben bildet der überstehende

Rand, indem die Lcderlappcn sich zusammenlegen, gewissermassen

eine Schutzdecke, unten sind dieselben an den Ecken zusammen-

gefasst, so dass ein halboffener Beutel und eine Spitze entstellt,

welche in einen Knopf aus farbigem Lederriemen auslauft Auf der

Innenseite des obern Deckels hat sieh der el laiige Besitzer

„Seronymus Kress i i

T

I
— eingeschrieben. In Osterreich ist uns ein

derartiger Büchereiuband noch nicht vorgekon n. daher wir auf-

merksam machen, falls sich ein solcher in irgend einer Bibliothek der

Sammlung vorlinden sollte.

Notizen.
Als Nachfolger des Freiherrn v. Aufsess wurde zum ersten

Vorstände des germanischen Nationalmuseums in Nürnberg der

geheime .lustizrath Dr. Michelsen gewühlt. Eine (Korrespondenz

der Augsburger Allgemeinen Zeitung begleitet diese Nachricht mit

einigen Bemerkungen, die wir nicht ganz mit Stillschweigen über-

gehen können. „Wenn man. Iieisst es darin, die Sache des Museums

näher ins Auge fassl und weiss, welche Motive Freiherr v. Aufsess

zur Niederlegang des Directoriums bestimmten, so ist im grossen

Ganzen ein grosser Fortschritt zu erkennen. Er (Freiherr v. Aufsess)

sprach dies zum öftern mündlich und schriftlich aus, dass er nur

die Stelle eines geschäftsführenden ersten Vorstande, welcher stets

an das Bureau gebunden ist, desshalb niederlege, um desto eifriger

und mit mehr Müsse auswärts für den Ausbau seiner Schöpfung

wirken zu können, während ein Dritter an seiner Statt die Triebrä-

der der im Innern vollständig organisirten Maschine der Anstalt fort-

bewegt. Somit ist die Thätigkeit und Kraft des bewährten Gründers

und Lenkers derselben nicht nur nicht entzogen, sondern verdoppelt

durch das Hinzutreten einer neuen bewährten Kraft, des Dr. Michel-

sen, die man auf andere Weise durchaus nicht hätte gewinnen

können. Wenn auch Freiherr v. Aufsess als Ehrenvorstand des Muse-

ums gewShll und als solcher einige wenige häusliche Verpflichtungen

übernommen hat, so bindern diese doch nicht, den grössten Theil

seiner Zeit auf Reisen zu verwenden, um seine vielseitigen Kennt-

nisse zur Bereicherung der Sammlung, seine ausgebreiteten Bekannt-

schaften zur Aufbesserung der Geldmittel des Vereins zu verwerthen".

"Die deutsche historische Commission bei der königl. haitischen

Akademie der Wissenschaften hat beschlossen , für ein Handbuch
deutscher AI t erthüm er einen Preis auszuschreiben. Dasselbe

soll alles Wesentliche aus den in den letzten .lahr/ehenten so frucht-

baren Specialforschungen bis auf die Zeit Karl des Grossen wissen-

schaftlich zusammenstellen. Der Preis beträgt '2ÜH0 fl. Der Einliefe-

rungstermin ist I. Jänner 18tiö.

* Die Buchhandlung F. Kaiser zu Bremen bat aus der

Verlassenschaft eines Geistlichen in Stedingerland ein auf Pergament

sehr hübsch gedrucktes Exemplar des all französischen Roman de

ta rose Ott V art d'amour mit 73 fein gemalten Miniaturen angekauft,

dessen Werth bisher ganz unbeachtet geblieben ist. Die vorliegende

aus dem Schluss des XV. Jahrhunderts herrührende Ausgabe unter-

scheidet sieb von jenen, die sich in der Pariser Bibliothek und im

Londoner Museum belinden, darin, dass das aufgefundene Buch in

Quart und jedes seiner Bilder zierlieh gemalt ist, während jene nur

mit Holzschnitten geschmückt sind.

Correspondenzen.
•Wien. Am 7. December v.J. fand die Einweihung der von den

P. P. Lazzaristen erbauten Kirche am Schottenfelde Statt. Seine

Eminenz der bochwürdigste Cardinal-Erzbischof von Wien, H. v.

Rauscher, nahm den feierlichen kirchlichen Act vor, dem eine

Reihe angesehener Gäste, wie ihre Excellenzen der Handelsminister

GrafW ick fn borg, der Statthalter Graf Chorinsk y, derSections-

chef Altgraf Salm, der Unterstaatssecretär Freiherr v. Helfer t,

der Referent für Kunstangclegenbeiten des Staatsministeriums, Mini-

sterial-Secretär Dr. G. Heider und zahlreiche Mutabilitäten der

Künstlerwelt beiwohnten. Die Kirche, nach einem Plane des Pro-

fessors und Mitgliedes der k. k. Central-Commission zur Erf. und

Erhaltung der Baudenkmale, Friedrich Schmidt, im gothiseben

Style erbaut und unter der Leitung des Letzteren von dem Architec-

ten und Baumeister HIavka ausgeführt, erregt im hohen Grade das

Interesse aller Künstler und Kunstfreunde, und ist bedeutungsvoll

durch den Umstand, dass durch dieselbe der Regeneration der

kirchlichen Baukunst in Wien, die seit Jahren in Wort und Schrift

vorbereitet ist, ein glänzender Ausdruck gegeben wurde. Einlach und

edel in seinen Formen, durchzieht das ganze Bauwerk ein würde-

voller Ernst und eine wohlthuende Harmonie, es ist so meisterhaft

in stylistischer Beziehung und so interessant in seinen Einzelnheiten

und seiner Einrichtung behandelt, dass es mit Recht als eines

der hervorragendsten Kunstwerke Wiens aus jüngster Zeit ange-

VIII.

sehen werden kann. Diese Blätter, deren Aufgabe es ist, auf die

Schönheiten und den Formenreichthum der mittelalterlichen Baustyle

hinzuweisen, können daher diesen glücklichen Erfolg des bewährten

Meisters der Golhik nur mit aufrichtiger Freude begrüssen, und

es fällt derselhe um so gewichtiger in die Wagschale, als Schmidt

durch die Lazzaristenkirche auch manche Bedenken in Bezug

auf die Anwendung der Gothik bei kirchlichen .Neubauten siegreich

widerlegt hat. indem er den Beweis geliefert hat, dass sich eine

gothische Kirche von ziemlich grossen Dimensionen in dem Zeiträume

von nicht mehr als -'
a Jahren und mit einer Kostensumme von kaum

300.000 fl. (den Thurm mit eingerechnet) herstellen lässt.

'Wien. Professor Rud. v. Ei tclh erger hat am 17. Novem-

ber v. .1. für die Mitglieder des Wiener AlterthumsVereines einen

CycluS von zehn Vorlesungen über ..Kunst und Kunstwerke in Eng-

land", im Sitzungssaale des Wiener Gemeinderalhes eröffnet, die

bisher grossen Anklang gefunden und sieh auch durch einen zahl-

reichen Besuch ausgezeichnet bähen. Das Progr: n derselben ist

folgendes:

i. Ein Blick auf die moderne Kunst Erglands. 2. Die englischen

Porträtmaler (Reynolds, Gainsborough und Lawrence). 3. Die eng-

lischen Genremaler (Hogarth, Wilkin, Früh, die Praeraphaelisten).

4. Die englischen Landschafts- und Thiermaler (Turner und Land-

i
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seer.) 5. Die englische Kunst im Verhältniss zu Staat und Kirche.

6. Die englische Kunst im Verliiiltniss zur Industrie. 7. Das Southken-

sington-Museum. 8. Das britische Museum und die Nationalgallerie.

i). Die archäologischen und Kunstvereine. 10. Die Arehitectur in

London.

•Freitag den 19. Decemhcr v. J. hielt der Wiener Alterthums-

verein seine Generalversammlung ah, in welcher nach einem Berichte

des Vereinspräsidenten, Seiner Excellenz Freiherrn v. H eifert, über

die Thätigkeit des Vereines die Wahl von fünf Ausschussmitgliedern

vorgenommen und hiebei die Herren A. Ca mesina, Conservator der

der Stadt Wien, Friedrich Schmidt Professor der Akademie

der bildenden Künste, Dr. Ernst Birk, Cuslos der k. k. Hofbiblio-

thek, Karl Weiss, Direetionsadjunct des Wiener Magistrates und

Redacteur der „Mittheilungen", und Dr. Ale xand er Nava, Advoca-

tursconeipient, letzterer als Geschäftsleiter gewählt wurde. Professor

Ritter v. Berger hielt einen Vortrag über das Leben und die wissen-

schaftliche Thätigkeit des verstorbenen Aussehussmitgliedes und

Vieepräsidenten Job. Feil.

* Prag. Zur Restauration des St. Veitsdomes in Prag hat

Seine .Majestät mit Zustimmung des Reiehsrathes einen Beitrag von

10.000 fl. auf fünf Jahre angewiesen.

Literarische Besprechungen.

l; uik ha ri C. und Ri ggenb ach C: Der Kirchenschatz des

Münsters in Basel. Basel 1862, 1°. S. 22 mit 5 Photographien

und 7 Holzschnitten (IX. Heil der Mittheilungen der Gesellschaft

für, vaterl. Alterth. in Basel.}

Von dem reichen Schatze, dessen sich einst der Basler Münster

erfreute, und welcher in seinen Hauptbestandtheilen durch die

Reformation und Säcularisation des XVI. Jahrhunderts hindurch

gerettet wurde, ist trotzdem wenig auf uns gekommen, noch Weniger

aber im Besitze von Basel geblieben, indem dieser Schatz im XIX. Jahr-

hunderte nach der Theilung des Cantons Basel gleichfalls einer

Theilung zwischen Stadt und Land unierzogen wurde, bei welchem

Vnlasse einige der bedeutendsten Bestandteile, wie die berühmte

Basler Altartafel Heinrichs, die goldene Rose u. a. durch Händler in

das Musee de Cluii} gelangten. Nur der kleine Antheil, welcher nach

dieser Theilung der Stadt Basel blieb, bildet den Gegenstand der

vorliegenden Publieation, doch wird die geringe Anzahl der vorge-

führten 01 ei 8 durch die Bedeutung einiger derselben reichlich er-

setzt, so dass wir den beiden Herausgebern, welchen wir auf kunst-

bistorischem und archäologischem Gebiete schon wiederholt begegnet

sind, und i chtigung, auf diesem Gebiete ein entscheidendes

Worl mitzusprechen, ausser Frage steht, zu nichl geringem Danke

Sichte! sind. Wir müssen uns darauf beschränken, einige der vor-

hrten Objecte in ihrer Bedeutung kurz zu charakterisiren. Im

Vordergrunde steh) ein romanischer Kreuzesfuss, welcher

vorzugsweise durch den Umstand in Anspruch nimmt,

dass auf demselben der gewöhnlichen Pflanzenverschlin-

guiigen, die li: r ausnahmsweise nur untergeordnet auftreten, ein so

reicher, auf den Kreuzestod I hri ii sich beziehender Bilderschmuck

uns entgegentritt, wie er nur selten auf dem bis nun bekannt gewor-

denen i anischen Kreuzesfüssen gefunden wird. Wir sehen nämlich

an den vier Ecken die Gestalten der vier Evangelisten, jede auf dem

Schosse ein Buch haltend, und innerhalb der vier Flächenfclder a)

die Dreieinigkeit, b) Maria mii dem Kinde, c) die Taufe Christi und

d) ' hir tut al W oltrichtei \ on grosser ikonographischei Bi deutung

ist die Darstellung dei Dreieinigkeit; (i<>tt Vater hüll nämlich in der

Rechten das Lamm, in der Linken die Taube, beide von dem runden

Heiligenschein umschlossen — eine Darstellungsweise, wie sie bisher

noch nirgends gefunden wurde und annäherungsweise nur auf dem

Wandgemälde der Kirche St. Johann in Niedi rö (erreich ( Mitthl. d.

( entr. Comm. 1860, S. 326) auftritt. Ein zweites interessantes Objcet

nro nischer Kelch; dci I vier kreisrunden auf-

gelegten Medaillons ( wie der Hildeshcimer Kelch) und in den Zw ickcln

zwischen diesen mit Laubwerk geziert; die Medaillons enthalten die

Symbole der vier Evangelisten mit Spruchbändern. Der Knauf ist aus

schön und reich liligranirten Ranken fast in Kugelform gebildet, nach

oben und unten mit einem zarten Rundbogenfriese abgegrenzt. Die

Kuppa in Schalenform ist glatt und zeigt nur an der Peripherie eine

schwach eingravirte Verzierung, nämlich einen forllaufenden Rund-

bogenfries mit abwärtsgehendem Lilienblatt. Dieser Kelch stamm!

aus der Mitte des XIII. Jahrhunderts und ist ein Geschenk, welches

Gottfried von Eplingen, Ritter und von Vogt zu Basel, laut der am

Fussrande angebrachten Inschrift der heil. Maria verehrte. Ein zweiter

aus dem XV. Jahrhunderte stammender Kelch, gleichfalls beschrieben

und abgebildet, zeigt die einfachen aber edlen Verhältnisse der Gold-

schmiedekunst aus gothischer Zeit, und schliesst sich der üblichen

Form vollkommen an. Ein drittes Object, welches hervorgehoben

zu werden verdient, ist ein Reliquienbehälter in der Form eines

männlichen Brustbildes, des heil. Panlalus, des sagenhalten ersten

Bischofes von Basel, der mit den eintausend Jungfrauen nach Rom

gegangen und später in Cöln als Märtyrer gestorben sein soll, von

«ober um 12S0 sein Schädel nach Basel gebracht wurde. Aus dieser

Zeit nach Ansieht der Verfasser — nach unserer aus dem Schlüsse

des XIII., wenn nichl aus der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts—
stammt dieser Reliquienbehälter, an welchem besonders die reich-

gezierte Mitra zu beachten ist.

Weiters werden noch zwei Reliquienschreine vorgeführt, von

welchen der eine aus dem XV. Jahrhunderte ein schönes Beispiel der

Silberbekleidung mit aus Formen gepressten und regelmässig wieder-

kehrenden Verzierungsweisen bietet, welchem wir auf der Rückseite

des Admonter Tragaltars und auf dem aus Brixen stammenden

Reliquienschreine begegnet sind, eine bereits mit dem XIV. Jahr-

hundert reicher sieh entfaltende Technik, «eiche neben den leinen

Bildungen der eigentlichen Goldschmiedekunst sieh längere Zeil er-

hielt. Ein glänzendes Erzeugniss dieser letzteren ist ein Reliquienbe-

hälteraus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts, weichereinen reich

mit Fialen und Masswerk geschmückten gothischen Bau vorstellt,

dessen Dach mit dem gekreuzigten Christus, auf einem ästigen

Kreuzesstamme bangend, mit Johannes und .Maria zur Seile, geziert

ist.

Den SehluSS dieser verdienst lieben Abhandlung bildet ein luven

tarium des Basler Kirchenschatzes aus dem Jahre lull, zu welcher

Zeit derselbe noch hundert verschiedene Objecte, grösstenteils um
Kunstwerth aufzuw eisen hatte,

Als Inhalt eines nachfolgenden Schlussheftes wurden uns die

noch vorhandenen Monstranzen des Basier Kirchenschatzes in Aus-

sieht gestellt,

G. II.
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Dr. Legis Glückselig: Christus Archäologie. Das Buch

von Jesus Christus und seinem wahren Ebenbilde. Prag 1862.

N. Loh in an n. IV.

Vorstehendes ist der Titel eines sein- hübsch ausgestatteten neuen

Buches, oder vielmehr, wie sieh der Verfasser bescheiden ausdrückt,

einer „neuen Wissenschaft". Ihr Inhalt wird in l2Capiteln vorgeführt.

Das erste ..Jesus Christus und die Kirche" handelt in .'> Unter-

abtheilungen von der „Welterlösung, dein Judenthum, dem Messias,

der Lehrtbätigkeit Jesu, der christlichen Kirche". Das zweite Capitel

gibt „Grundlagen aus der heiligen Chronologie" und zwar wieder

in ii Unterabtheilungen, „die Entdeckung des wahren Geburts- und

Sterbejahres Jesu Christi, den Stern der Weisen, die verbesserte

Christus-Chronologie". Im drillen erhalten wir „Gedanken über den

Urfypus der Menschheit", im vierten „das Verhältniss des Christen-

tums zur Kunst, nebst Würdigung der christlichen Symbolik", im

fünften „Zeugnisse über die Persönlichkeit Jesu Christi aus dein

Morgen- und Abendlande". Die Überschrift des sechsten Capitels

lautet: „Spuren frühzeitiger, dann übernatürlich entstandener Bild-

nisse des Herrn", des siebenten „über die Christusbilder des heil.

Lucas", des achten „das Wunderbild von Edessa" , des neunten „das

Schweisstuch der heiligen Veronica", des zehnten „Geschichte der

Ausbildung des Christus-Typus", des eilften „das typische Gepräge

Jesu Christi in den Kunstdenkmälern des 111. bis XVI. Jahrhunderts",

endlieh des zwölften „der Bilderkreis Jesu Christi". Überdies steht

an der Spitze des Buches ausser regelrechter Vorrede und Einleitung

noch ein eigener Aufsatz: „Zur Genesis des Titelhildes". Wir haben

den Inhalt darum ausführlich aufgeführt, um gleich au seiner Reich-

haltigkeit, so wie an seiner logischen Gliederung einen Maassstab für

die Beurtheilung der ..neuen Wissenschaft" an die Hand zu geben.

Uni dieselbe näher zu charakterisiren, genügt es eigentlich zu sagen,

dass sie aus Auszügen aus Sepp's Leben Jesu, Menzels Symbolik,

Schnaase, Kugler, dem christlichen Kunstblatt (vonEbner u.Seubert),

Hoffmann 's Apokryphen etc. etc. besteht, d. h. aus meistenteils

wörtlieben Anführungen von Stellen, die durch das bald mehr bald

minder lockere Band von unsicheren Reflexionen oder schwär-

merischen Gefüblsergiessungen des Verfassers zusammengehalten

sind. Das Buch erschien In zwei Lieferungen. Als wir die erste, wel-

che die Einleitung und Cap. I— Vll enthielt, durchgingen, wunder-

ten wir uns schon über den überflüssigen theologischen , gesehichls-

philosophischen und chronologischen Ballast, der unverarbeitet und

unverdaut aufgespeichert war; jedoch wir dachten: der Verfasser

ist blosser (wenn auch bis jetzt unbekannter) Archäologe, und hat

bei Befolgung des an und für sich richtigen Grundsatzes, seinem

eigcnthümlichcn Gegenstande die nöthige theologische Grundlage

zu unterbauen, nicht recht Maass zu halten gewusst. Ein Archäologe

muss ja nicht zugleich Theologe sein, und man kann ihm ein etwas

ungelenkes und unselbstsländigcs Gebaren auf dein ihm fremden

Gebiete schon zu Gute halten. Wir vertrösteten uns auf die zweite

Lieferung. Aberwir wurden in diesen Erwartungen getäuscht und wir

fanden dieselbe Unselbstständigkeit, dieselbe Unmacht dem angegebenen

Stoff gegenüber. Wenn er z. B. die Legenden über die Christusbilder

erzählt, so scheint er sie bald als blosse Legenden zu bebandeln, bald

wieder ihre Berichte für historisch zu halten. Auf der einen Seite er-

zählt er, dass die Kirche dieselben als Apokryphen desavouirt. auf dir

andern, dass sie an (las Vorhandensein eines authentischen Christus-

porträts von jeher geglaubt habe. Und es ist nicht das poetische und

ehrwürdige Helldunkel der Legendenpoesie, In dem seine Behaup-

tungen schweben, sondern es ist der dicke Nebel der Confusion, in

dem der Verfasser mit der Stange herumfährt, und den er wahr-

scheinlich gerade wegen seiner Undurchdringlichkeit als „Wissen-

schaft" verkaufen will. Um nur ein Beispiel von dieser „Wissen-

schaftlichkeit" zu geben , führen wir seinen Beweis der folgenden

Behauptung an: „Nach dem Zeugnis) der Kirche hat uns Christus

wirklich sein Portrait zum Wahrzeichen seiner Menschwerdung und

seines Lebens, Leidens und Triumphes srlbsl hinterlassen". Dieser

Satz, der zugleich als Speeimen der wortreichen Sehreibart

Verfassers gelten mag, wird dadurch unumslösslich bewiesen, dass

die indianische Synode im Jahre ti!'~ in ihrem 82. Canon forderle,

dass künftig auf den Bildern sf ;> 1 1 des Lammes die menschliche I

Christi dargestellt werden (ävoeanjXoöffSai) soll. Das stva<mj).oC

(aufgerichtet werden) weist darauf hin , dass besonders Kreuzb l

gemeint seien, und man verstand bisher diesen Canon einfach i

sollen statt der symbolischen Gestalt des Lammes in Zukunft t'ruci-

fixe in den Kirchen sein. Der Verfasser aber, dein freilich der grie-

chische Text des Canons nicht vorlag, bort den Sinn feiner heraus:

„die Kirche spricht hier offenbar die Überzeugung aus, dass uns ein

ü rigina lhildni ss Christi, nach welchem man hinfort den

Heiland malen und formen solle, wirklieh hinterblieben sei. Und

unter diesem Christus-Original kann nicht wohl ein anderes, als das

Ed essenische (zur Zeit des Concils noch an Ort und Stelle

befindliche) heilige Antlitz gemein! sein- (S. 77 und 78). Ist

das nicht eine Kühnheit des Schlusses ohnegleichen? Und solcherlei

kühne Griffe bietet das Buch in grosser Anzahl. Dieses „Edessenische

heilige Antlitz" führt uns übrigens auf den eigentlichen Zweck der

Schrift. Als Titelbild ligurirt nämlich ein in xylographischem Farben-

druck ausgeführter Christuskopf mil der Unterschrift: „Christus-

Antlitz von Edessa". Dieses Bild soll das wirkliche 1' o r tr a i(

Christi sein. Alle Welt kennt die allen Christusbilder, die unter

dem Titel Vera efflgies oder Vera ieon oft bald mehr, bald weniger

getreu reproducirt worden sind , und weiss auch, was es damit für

eine Bewandtniss hat. Hat nun der Verfasser etwa ein noch älteres,

ein aus der Zeit Christ i stammendes, nach seinen Zügen von Künst-

lerhand angefertigtes aufgefunden? Alan sollte so was glauben, wenn

man die Sicherheit sieht, mit welcher der Verfasser seinem Titel-

bilde die Authentieilät vindicirt. Dem ist aber nicht so. Der Verfasser

hat vielmehr „seil mehr als 30 Jahren" Christusbilder gesammelt

und bat sieh ausser den Nachbildungen bekannter und unbekannter

Meisterwerke aller Zeilen auch Copien der sogenannten „Edesseni-

schen" Christusbilder von Rom und Genua verschafft. Endlich bekam

er noch eine Copie des berühmten allen Bildes zu Nazareth, das er

eben so wie die beiden vorigen für eine Nachbildung des echten

Bildes von Edessa hält (weil „Nazareth mehrere Tagereisen >"ii

Edessa entfernt" sei), obwohl alle drei einander nicht sehr ähnlieh

seien. Auf der Basis dieser C opi e des Bildes von Nazareth nun und

mit Zuratheziebung aller andern bildlichen Darstellungen des Herrn,

so wie der apokryphen Schilderungen seines Äussern, deren älteste

aus dem VIII. Jahrhundert stammt, hat es nun der Verfasser i

ein von ihm geleiteter Künstler?) unternommen, das verlorene echte

„Edessenische" Christusbild zu reproduciren. Er rühmt sieh einer

Thal, die der bekannten des Lcverrier gleiche etc.. worüber wir wohl

Nichts weiter zu sagen brauchen. Was ist es nun aber mit dem "II

genannten edessenisehen Bild? — Seif dem III. Jahrhundert existirt

bekanntlich ein angeblicher Brief des Abgar (forsten) Ucliomo von

Edessa an Christus, sowie Christi Antwort darauf. Der armenische

Historiker Moses von Chorene im V. Jahrhundert (und nicht ersf

Evagrius im VI. , wie der Verfasser nachschreibt) fügt bei, Christus

habe dem Bolen des Abgar auch sein auf wunderbare Weise in ein

Tuch eingedrücktes Portrait mitgegeben, welches hinfort in Edessa

sorgfältig aufbewahrt worden sei. Vom V. Jahrhundert an also weis,

man um das „edessenische Bild". Dieses soll im X. Jahrhundert nach

Constantinopcl gekommen, im XIII. dort zu Grunde gegangen

Bum (in der St. Sylvesterkirche) und Genua wollen es aber noch

heute besitzen. Vor etwa 12 Jahren veröffentlichte der Wiener Mechi-

tarist P. Malaehias Samuelian (von dem Herr Glückselig übrigens

auch nichts weiss) eine eigene Abhandlung über das Abgarbild.

worin er besonders folgende zwei Punkte beweisen will: f. Christus
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habe dem Abgnr wirklich sein Bild überschickt. 2. Dieses Bild existire

noch zu Genua, das römische sei Copie. Er stützt sich vorzugsweise

auf den oben genannten Moses von Chorene und hat daher die Frage,

ob jemals ein gleichzeitiges Bild, ein Portrait Christi existirt habe

und etwa noch existire, ihrer Lösung nicht näher gebracht.

Welchen Werth hiemit das Resultat so vieler Worte, — die

Restitution eines verlorenen Bildes nach blos vermutheten, durchaus

unheglaubi^ten Copien, und die Anpreisung dieses Productes als

echten Christusbildes — welchen Werth, sage ich, diese Frucht

der „neuen Wissenschaft" hat , leuchtet Jedermann ein. Was

soll man noch über die Nachlässigkeit der Sprache sagen? Worte

wie „Urtextur" statt Urtext, „Sektiker", und das Prudehvitzische

„unzweifelbar" ; Sätze , wie folgender „die Krankheit des Abgar

war . . . das Podagra — wobei vielleicht die Sehnsucht nach einer

politischen Verbindung mit Christus überwog", sind würdige Zierden

der ..neuen Wissenschaft". Wenn sich schliesslich der Verfasser auf

der Rückseile des Titelblattes das Recht der Übersetzung
ausdrücklich vorbehält, so ist hiedurch nur sein Mangel an

Selbsterkenntniss ebenso beurkundet, als durch seinen Glauben,

vorzugsweise berufen gewesen zu sein, damit das Buch von Jesus

Christus geschrieben werde.

F. A. L.

Pich ler Fritz. Über steirische Beroldsfiguren. Cratz, 1%'2.

8. 56 SS.

Der Verfasser dieser Schrift, der in kärntnischen und steirischen

Zeitschriften schon manchen dankenswerten Beitrag zur Sittenkunde

von Innerösterreich gab, veröffentlicht gegenwärtig eine Frucht seiner

heraldischen Studien. Er geht mit den Grundsätzen des Ritter von

Mayer an «eine Aufgabe und entwirft nach der Einleitung über die

Quellen und Bearbeitungen der Heraldik in Steiermark eine Über-

sicht über die Heroldsfiguren in den Wappen des allen und neuen

steirischen Adels. Herr I'. hat ein schönes Material in dem Joan-

neumsarchiv und auf Wanderungen im Lande gesammelt und alle

Quellen sorgsam beachtet. Trotz der durch äussere Umstände gehote_

nen Kürze werden daher seine Mittheilungen allen, die sieh mit stei-

rischen! Wappentresen zu beschäftigen haben, oder die eine Auskunft

suchen, von Nutzen sein, liier und da linden sieh auch Angaben

über die geschichtliche Entwickelung des Wappens hervorragender

Landesgeschlechter, wie der Stubenberge, der Saurau eingestreut

welche ihn Wunsch erregen, dass der Verf. die Wappen der ältesten

gteir. Vdjfelshäuser geschichtlich bearbeiten möge. Er sitzt an der

Quelle und wird auch für die Fragen, welche sieh an manche Punkte

dabei knüpfen, Halb linden. — Wir wünschen dem Verf. aufrichtig

die Anerkennung für sein Streben und den daraus entspringenden

Mulli zu weiteren Arbeiten,

K. Weinhold.
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considerees comine type primilif des e'gliscs chretiennes. (Nr. 1.) —
Grimouard de Saint Laurent. Du Realis s et des Symboles

dans I' art chretien. (Nr. 1 et 1.) — Peintures de M. Flandrin a Saint-

Germaiu-des-l'res. (Nr. 1.) — ßertoldi Antonio Sarcophage-autel

de l'eglise saiui /.einiu ä Verone. (Nr. 2.) — Schaepkens \. Quatre

see.inx de la pr u\ inee de l.imlmurg. (Nr -. ( — Co r b le t J. Le Lion

et le boeuf seulpte aux portails des eglises. — Pardiac. Le temps de

Noe'l.— Dusevel II. Sur quelques Sculptures de Lion. (Nr. 3.) — Le

BlantEdm D'un V'rgument des p'remiers siecles d Ire ere contre

le dogme de la Resurrection (Nr. 3.) Corblet. Sur le Marmites en

bronze conserve'es. (Nr. 3.) — Auber. Symbolisme du cantique des

Cantiques. (Nr. 3.) — De Saint-Andeol: Une eglise cathedrale du V.

sie.de et son baptistare. (Nr. 4.) I.es Catacombes de Rome an point

de vue de la controverse. I
Nr. 4.) — Corblet De l'origine de l'Ogive.

(Nr. i.| Pardiac Histoiro de Saint Jacques le Majeur otduPele-

rinage de C postolle. (Nr. 4.) — Schaepkens Arnold. Anciens

de 'in, de Chandeliers. I
Nr. 4 el S.) Passj I'. Sarcophages du

.Mnsee de Marseille. (Nr. S.) — Cochel ffouvelles purtieuiarites sur

In sepullurc chretiei In Vloyen Jge. (Nr, ''•.) Petit E. L'eglise

du Nogent-les-Vierges (Nr :;
i Sei pkens, A.Monu nt fune-

rane da chanoine Ruyscl (Nr. 6.) — Grimouard de sainl Lau-

rent: La l'iHie ,i,. Marie el le Bon Pasteur. (Nr. 0.) — D'Ay/.ac F.

Zoolog ie !"
' "i'"' i ' agueau. ( Nr. i». 1

Seh ini dl F. W. Ilinleilassene Forschungen über noch vorhandene

l; te von den Militärslrassen etc. der Römer in den Rheinlanden,

Bonn. 1861. Mit 4 Tafeln.

i r k. k Hof- und Staal 'ii ucl eroi
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N* 2. VIII. Jahrgang. Felii'iiar 1863.

Die Breslauer Sculpturen am Ende des XV. und zu Anfang des XVI. Jahrhunderts.

Von \V i 1 he] in We in gä rt n e r ' ).

Eine Blüthezeit der Scnlptur in Deutschland trat am

Ende des fünfzehnten Jahrhunderts ein, die ihren Höhe-

punkt am Anfang des sechzehnten erreichte. Hervorgerufen

wurde diese Erhebung durch das künstlerisch-selbstsländige

Auftreten der Bildnerei, welche sicli zu dieser Zeit zum

grössten Theil wenigstens aus dem blossen Dienste ihrer

herrschsüchtigen Schwester, der Architectur, freigemacht

hatte, deren Vorzüge und Mängel sie in der gothischen

Periode in gleicher Weise theilen musste.

Sie hatte in ihrem Gefolge sich schmiegen lernen

müssen; daher die gewundene und geschwungene Gestalt,

in der sie au trat; sie war verkümmert zu einer abstossenden

Magerkeit, sie musste carikiren und ihr Geberdenspiel

übertreiben, wenn sie in der weiten Entfernung von dem

Standpunkt des Beschauenden noch zu irgend welcher

selbstständigen Geltung gelangen wollte. Eine unselige

Mode endlich noch mehr, als der eben besprochene Magd-

dienst knitterte und brach zuletzt ihre Kleidungsstücke in

unzählige widerwärtige Falten. Weil sie aber den an sie

gestellten Forderungen des Auges auch in dieser Gestalt

noch nicht genügen konnte, rief sie ihre gutmüthige und

ihre im XIII. und XIV. Jahrhundert in jeder Beziehung über-

legene Schwester, die Malerei, zu Hülfe und überzog ihre

Flächen nach dem Geschmack der Zeit mit grellen unge-

brochenen Farben, welche ihr bei dem Mangel an Schön-

heit der Gestalt und der Holdseligkeit der Züge wenigstens

einen glänzenden und bestechenden Teint verleihen sollten.

Mit einem Wort, die Scnlptur des XIII. und XIV. Jahr-

hunderts hat alle die Eigenheiten, die jede Sculptur, welche

im blossen Dienst der Architectur steht, zeigt, im rollen

') Aus dein Nachlasse des im Jahre 1S61 verstorbenen Verfassers.

I). Red.

VIII.

Maasse an sich getragen und ist desshalb der romanischen,

welche bei weitem weniger von den B.informell eingeengt

war, unterlegen.

Wo immer die Sculptur sich zu fühlen angefangen hat,

da stösst sie die Malerei von sich und fügt sich nicht mehr

in die ihr von der Architectur angewiesene Fläche, sondern

sucht sich den Ort ihrer Existenz, selbstständig und eigen-

mächtig auf.

Auch die in Rede stehenden Sculpturen meiner Vater-

stadt sind jetzt wenigstens von jeder Spur der Bemalung

frei: sie befinden sich ziemlich willkürlich eingesetzt an den

Aussenmauern unserer Kirchen, und wo sie, wie an der

Magdalenenkirche, zur Verzierung des Haupteinganges

dienen, stehen sie frei auf Consolen an der Wandfläche,

sind von allen Seiten ausgearbeitet und von keiner Archi-

volte oder einem sonstigen Baugliede eingeengt.

Ganz anders verhielt sich dies, wie bekannt, im Beginn

und in der Mitte der sogenannten gothischen Periode,

In gebückter dienender Stellung waren die Statuen da

angebracht, wo sie dem Zweck des Baumeisters, nicht sich

selbst, genügten; bei uns in Deutschland, wie man an der

Sebaldus-, Lorenz- und Liebfrauenkirche in Nürnberg oder

dem Bamberger Dom und anderen Hinten sehen kann,

standen sie in den Gewänden und Archivolten der Thüren ;

in Italien benutzte man sie wohl gar, wie man am Mailänder

Dom und der Marcuskirche zu Venedig sich überzeugen

kann, zur Krönung der Strebepfeiler, da, wo hei uns die

Kreuzblume sich ausbreitet. Auch bemalt waren sie in dieser

Zeit noch, wie unter anderm die an dem Domportal zu

Breslau angebrachten, etwa aus dem Anfang des XIII. Jahr-

hunderts herrührenden Reliefs andeuten. Die rothe dick

aufgetragene Farbe ist an der jetzt durch ihr Verschwinden

ziemlich undeutlichen Scene aus der Offenbarung rechts

vom Eingang noch deutlich zu erkennen, weniger klar ist
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sie an der Verkündigung und dem Hieronymus auf der

linken Seite.

Eine innige und interessante Art der Verschmelzung

von Malerei und Sculptur bietet sich uns auf der Nordseite

desselben Gebäudes dar. Unter einem Sacellum steht ein

starrer, in echt byzantinischem Typus gehaltener Johannes

derTäufer mit hageren ausdruckslosen Gesichtszügen, bind-

fadenartigem schlichten Haar, ziemlich spitzem Bart, ein-

gezogenem, durch die engansehliessende Gewandung kaum

angedeutetem Unterleibe, enger Brust, dürren, starren, nach

aussen gekehrten Füssen ohne Angabe von Muskeln und

Knöcheln und mit einem bis zu den Knieeti reichenden

Kleide mit senkrechten Falten. An den Fleischtheilen ist

der rothe Anstrich, an dem eng anliegenden Gewände eine

dunkle Farbe mit Goldstreifen noch deutlich zu erkennen;

auch die discusartige Scheibe mit dem triumphirenden

Lamm, «eiche er in der einen Hand hält, zeigt noch Far-

benspuren. Die Statue dürfte eine Arbeit aus dem Anfang

des XIII. Jahrhunderts sein.

Bei weitem deutlicher treten die Farben bei dein damit

in Verbindung stehenden Gemälde an der Wandfläche hervor,

einer knieenden, gegenwärtig schon sehr verwaschenen

Gestalt mit dunklen Gesichtszügen, wie es scheint in Ver-

ehrung der Statue auf der einen und einer stehenden weib-

lichen Figur, welche die Knieeude empfiehlt, mit goldenem

Heiligenschein auf deranderen Seite. Der goldfarbigeNimbus

der Statue selbst ist an der Rückwand, an welcher Johannes

auf einer Cousole angesetzt steht, gemalt. Der Faltenwurf

ist schiin und breit, die Haltung der Figuren edel, die Ge-

sichtszüge mild. Bei besserer Erhaltung wäre das Bild

geeignet uns einen Begriff von den erst in unserem Jahr-

hundert übertünchten Wandgemälden in der Krypta der

Kreuzkirche zu gewähren, obwohl es erst dem XV. Jahr-

hunderte angehört. Zugleich documentirt dasselbe für

Schlesien die Überlegenheit der Malerei über die Sculptur.

In dieser untergeordneten Stellung musste die Bild-

hauerkunst, so lange sie nur im Dienst der Architectur

stand, verbleiben. Diese Erfahrung bestätigen ausser der

fi ühesten Periode der griechischen Kunstgeschichte und der

gothiseben Zeit des Mittelalters auch noch in neuerer Zeit

die Sculpturen der liucoeo- oder Zopfperiode. Auch hier

war auf eine last unbegreifliche Weise die Bildnerei in die

Abhängigkeit der Baukunst gerathen und hatte ihre freie

Thäligkeil fasl ganz aufgegeben. Die Balcone und Attiken

der Zopfgebäude des Will. Jahrhunderts sind mit Gestalten

überladen, die nicht umsonst bis zur wahrhaften Abscheu-

lichkeit den allgemeinen Charakter der Gebäude selbst

speeiell in ihren Stellungen und Geberden abspiegeln: vmi

einem Ausdruck im Gesicht und natürlichen Motiven in der

Bewegung ist bei ihnen kaum mehr die Rede. Selbst in

unserer Gegenwart lässt sieb der nachtheilige Einlluss der

Architectur auf die Bildhauerkunst in der Schule Schwan-

Ihaler's und in allen Arbeiten des wackeren Eberhard in

München im Verhältniss zu den Leistungen von Rauch und

seinen Anhängern in Berlin kaum verkennen.

Jede Kunst und jedes Kunstwerk ist um seiner selbst

willen da; das ist ein Grundsatz, auf dessen Befolgung

auch die Sculptur und sie gerade vornämlich Anspruch zu

machen berechtigt ist. Einer der Zeitpunkte, in welchem

man ihr dies Recht zuerkannte, war das Ende des XV.

und der Anfang des XVI. Jahrhunderts in Deutschland,

jene gewaltige Zeit, welche die Kunst in allen Zwei-

gen in Italien, in Frankreich, in Deutschland zur Reife

förderte, jene Zeit, welche die Wissenschaften wach rief,

und das Subject gegenüber der dasselbe umgebenden und

einengenden Objectivität in jeder Beziehung zur Geltung

brachte. Daher treten auch hier in der Kunstgeschichte die

Namen des einzelnen Meister und ihre Persönlichkeiten frei

in die Schranken; man gibt nunmehr dem Werke der

eigenen Kraft, nicht mehr dem der Gesammtheit sich hin.

Die gewaltigen Dombauten ersterben dessbalb allmählich und

bleiben unfertig liegen, Jeder strebt und wirkt nur für sich:

jeder Künstler drückt seiner Schöpfung seinen Namen

oder noch stolzer wenigstens das Monogramm desselben

an die Stirn und verlangt von der Nachwelt Anerkennung

oder Verdammung dafür. — Unter solchen Einflüssen sind

die grossartigen und zahlreichen Sculpturen Nürnbergs, in

dieser Periode bis jetzt fast die einzig allgemein genau

bekannten und geschätzten, entstanden. Dass aber auch

anderwärts eine auffallende Thätigkeit herrschte, zeigen die

einzelnen hier und da bekannt gewordeneu Namen und

Werke vereinzelter Künstler in Würtemberg , Schwa-

ben, Franken und Sachsen. Dass auch in Schlesien und

muthmasslicher Weise dessbalb auch in Böhmen rüstige

Hände in derselben Zeit sich rührten, hoffe ich durch Auf-

führung einer Anzahl bisher wenig oder gar nicht beach-

teter Werke Breslau's, welche ich aufzählen, beschreiben,

gruppiren und charakterisiren will, darzutbun. Sehr erfreu-

lich ist es und meine Arbeit erleichternd, dass fast sämmt-

liche Arbeiten datirt, einige sogar mit Steinmetzzeichen

und Monogrammen verziert sind. Namen kann ich trotzdem

bis jetzt nicht beibringen, besorge auch, dass es in Zukunft

kaum wird geschehen können, da von drei Meistern, welche

ich zu unterscheiden glaube, der eine seine llauptthätigkeil

am Batbhaus entfaltet hat, über dessen Entstehung bis jetzt

keine Urkunde aufgefunden werden konnte, trotzdem dass

die äusseren Theile und selbst die meisten der an dem

älteren zu läge tretenden Bau angebrachten Verzierungen

erst am Ende des XV. (etwa 1481) und zu Anfang des

XVI. Jahrhunderts entstanden sind. Der Erker nach dem

Fischmarkt heraus trägt den Charakter der gothiseben Zopf-

periode und die Jahrzahl 1504 an sieh.

Noch hei weitem weniger Hoffnung auf Auffindung

von Namen gewähren die übrigen näher zu betrachtenden

Sculpturen, da sie Werken von Privatleuten angehören.

Die gegenwärtig au der Elftauscnd Jungfrauenkirche ange-
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brachten Arbeiten sind von dein angeblich von einem

Privatmanne erbauten Nikolaithor, die zwischen den Strebe-

pfeilern der Magdalenenkirche befindlichen Statuetten von

einer ebenfalls abgebrochenen Begräbnisscapelle entlehnt.

Die übrigen Reliefs aber sind Gedenk- und Votivsteine

Verstorbener.

Die älteste Arbeit, welche für uns zunächst in Betracht

kommt, ist der auf der Nordseite der kleinen Christophori-

kircbe angebrachte, mehr als lebensgrosse Christophorus

selbst, welcher an dem neueren und ergänzten Sockel die

wohl von einem älteren entlehnte Jahreszahl 1402 trägt.

Der Schutzheilige der Kirche stützt sich auf einen oben

verästeten, theilweise noch belaubten Stamm, welchen er

in der rechten Hand hält. Die linke gänzlich missglückte

Hand stemmt er in die Hüfte, ein Motiv, durch welches das

Gewicht des auf seiner linken Schulter stehenden sehr

winzigen Christkindes, welches in der linken Hand die Erd-

kugel hält, mit der Rechten segnet, sehr verständig ange-

deutet ist. Der Kopf des Heiligen trägt scharfe kräftige

Züge; Hart und Haar sind lang und lockig, um die Haare

windet sich ein turbanartiger Rund. Die Gewandung, welche

noch nicht bis zum Knie reicht, ist von dem manierirten

knittrigen Faltenbruch, welcher das Ende des sechzehnten

Jahrhunderts charakterisirt, noch frei. Der Ausdruck des

Gesichtes freilich deutet die Handlung noch zu wenig an :

wirft man jedoch einen Rlick auf den vielleicht kaum ein

Jahrhundert älteren schreitenden Christophorus an der

Langseite des Rathhauses, so kann man die Fortschritte

der Sculptur in dem dazwischenliegenden Zeitraum erst

recht ermessen; noch mehr verdeutlicht uns dieselben der

an der Magdalenenkirche angebrachte Christusträger. Der

Meister des eben näher betrachteten Werkes ist uns durch

kein Werk weiter bekannt; es aber für eine Jugendarbeit

des an der Magdalenenkirche und dem früheren Nikolaithor

thäligen Künstlers zu halten, scheint gewagt zu sein.

Wir müssen jetzt einen Sprung von mehr als einem

Vierteljahrhundert machen, wo dann die Arbeiten Schlag

auf Schlag sich folgen und Zeugniss ablegen für die rüstige

Kunstthätigkeit dieser Zeit innerhalb der Mauern unserer

Stadt. Der Denkstein von 1496 an der Nordseite der

Magdalenenkirche, nur wenige Fuss über dem Erdboden

eingelassen, interessirt uns vorzüglich wegen des darauf

befindlichen Monogramms, eines Andreaskreuzes, auf dessen

linker Seite ein A, auf dessen rechter Seite ein V steht,

über dem Kreuze aber, mit dem senkrechten Stamm in den

Mittelpunkt des Kreuzes freuend ein T [A X V], Darunter

liest man in einer sehr flüchtigen verzogenen Uncial:

HOC {OPUS} FOGELER {P (pro) SUIS} DISPOSUIT.

Die Gesichter sind leider bis auf eines fast gänzlich

zerstört, die Gestallen selbst aber noch unverletzt. Christus

schwebt aus den Wolken herab; seine Füsse ruhen auf der

Erdhalbkugel. Zu seiner Rechten und Linken naht von

oben je ein Engel, die Posaune des Gerichts am Munde.

Je sechs Apostel Jesu erscheinen ihm auf jeder Seite:

unter ihnen öffnen sich die Gräber, welchen die Todten

entsteigen. Mitten unter ihnen kniet der Stifter mit seiner

Frau. Die etwas dürftige Compositum, die sehr flache Arbeit

und das auch dem Christophorus der Magdalenenkirche

eigene Trennungszeichen verräth uns, dass wir hier das

ziemlich unbedeutende Erstlingswerk jener an der Magda-

lenenkirche befindlichen Statuen und vielleicht seihst das

Monogramm ihres Urhebers vor uns haben. Dass dii

wiederum mit dem Meister des Nikolaithores identisch ist.

werde ich später darlhun.

In demselben Jahre (1496) erscheint er uns auf einem

Denkstein an der der Nikolaistrasse zugekehrten Seite der

Elisabethkirche unfern dem Haupteingange. Auch hier ist

seine Arbeit noch immer flach, wenn auch schon etwas

tiefer, seine Composition noch dürftig und durchweg wun-

derbar. Maria als Himmelskönigin empfiehlt sich selbst als

Schmerzensmutter, deren Brust von dem zweischneidigen,

aus den Lüften herabfahrenden Schwerte durchbohrt wird,

einer sie anbetenden Krau. Der Ausdruck der Gesichter

ist lobenswerth; der Faltenwurf gegenüber den gleich-

zeitigen Nürnberger Arbeiten noch weniger gebrochen;

die Figuren noch nicht ganz in Lebensgrosse, die Gesichter

voll und oval. Offenbar ein Werk desselben Meisters und

zwar seine gediegenste Reliefarlieit bietet uns der an der

Südseite desElisabethtburmes befindliche Denkstein mit der

Verkündigung vom Jahre 1505. Seine Inschrift lautet:

„anno domini 15(15 jor am Dinstag in der Fasten ist ver-

schieden der erber bans schnitz der ein burger gewest ist,

dem got genedig sei."

Die Form des Denkmals ist viereckig, den Schlu.-s

nach oben bildet ein geschweifter sehr flacher Spitzbogen.

Maria mit jugendlich sanftem ovalen Gesicht kniet vor

einem Retpult, die Hand auf das Herz gelegt, mit langem

frei über den Rücken wallenden Haar und langem am unter-

sten Ende mehr, als sonst diesem Künstler eigen ist,

knitterigem Gewände. Hinter ihr der lange, hagere, zarte,

geflügelte Engel, welcher sich leise, mehr schwebend als

gehend naht und die Himmelsbotschaft auf einem um einen

Stab gewickelten Spruchbande ihr überbringt. In der

äussersten Spitze des Rogens wird Gottvater sichtbar, von

dessen Munde ein Strahl ausgeht, welcher das Ohr der

Maria trill't. Über dem Rogen zwei nur zur Verzierung

dienende Engel. Der Eindruck des Werkes, dessen Com-

position an einer der schönsten niederländischen Rüder

gemahnt, ist vortrefflich; auch die Arbeit ist weniger flach

als an den früheren Werken und zeigt von einem sicher

gewordenen Meissel.

Die Vorliebe (i\\- wenig, aber sorgfältig ausgeführte

Gestalten bekundet auch dies Werk. Es scheint die letzte

uns erhaltene Reliefarlieit dieses Meisters, dessen ganze

zu wenig malerische Natur überhaupt wenig für diese Arf

der Bilduerci geschaffen war. Trotzdem war ich um dieses
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letzten Werkes willen geneigt, ihm anfangs auch die

trefflichen Arbeiten am Rathhaus zuzuschreiben, überhaupt

ihn mit dem dritten Meister für identisch zu halten, indem

ich an eine Umwandlung dachte, wie etwa Peter Viseher

sie durchgemacht hat, und wie sie bei bedeutenden Künst-

lern jener Zeit nicht selten war. Die Gleichzeitigkeit der

Arbeiten belehrte mich jedoch bald eines Besseren.

Bei weitem noch Erfreulicheres hat unser Künstler in

der freien Statue geleistet. Sein grösstes datirtes Werk

befindet sich gegenwärtig an dem Strebepfeiler des nörd-

lichen Thurmes der Magdalenenkirche, linker Hand vom

Eingänge. Auf einer unverziertenConsole und zwei darüber

gelegten Platten steht sein heiliger schon erwähnter Chri-

stophorus vom Jahre 1506. An der Console ist ein ver-

muthlich nicht auf die Statue selbst bezügliches Steinmetz-

zeichen, zu dessen Seiten die Buchstaben M und H stehen

[M $ H]- Der Stein bildet die Fluthen des Wassers nach.

Der Heilige schreitet, von der theuren Last, welche er,

ohne es zu ahnen, auf sich genommen hat, niedergedrückt,

mit gebrochenen Knieen vorwärts, sich mühsam an einem

knotigen langen Baumast aufrecht erhaltend. Auf seiner

linken Achsel ruht das sehr winzige Knäblein; die Linke

stemmt sein Träger desshalb zum Widerstand auf den

kräftigen Schenkel. Der Schmerz der drückenden Last,

welche den Riesen überwältigt, ist in den Gesichtszügen

und den angestrammten Muskeln trefflich wiedergegeben.

Die Gewandung, auch hier nicht bis an das Knie reichend,

i->t schön, und wenig gebrochen.

.Noch etwas älter, nämlich vom Jahre 1487, sind die

beiden zwischen den Strebepfeilern des nördlichen Thurmes

angebrachten Statuetten : Christus, als ecce homo, und Maria,

als mater dolorosa, welche beim Anblick der klaffenden

Wunde ihres Sohnes in der rechten Seite, auf welche er

sie hinweist, zusammenschauert. Mit der Rechten hält sie

das faltenreiche Gewand, welches von hinten schleierartig

über den Kopf gezogen ist, in die Höhe, mit der Linken

erfassl sie einen Zipfel desselben, um die hervorbrechenden

Thränen damitzu trocknen. Christus ist der Situation gemäss

mager. Seine Schwäche verkündet selbst die Stellung der

Küsse. Seine Vorderseite, ausser dem die Lenden umhül-

lenden Tuche unbekleidet, tritt aus dem langen, hinten über

die Schultern fallenden Mantel hervor. Die Körperlichkeit

selbst ist in jeder Beziehung lobenswerlh. Mit der Slellung

und dem Ausdruck der .Maria ist der Meister entweder

so wohl zufrieden gewesen, duss er nichts Besseres zu

leisten hoffte, oder seine schwache Erfindungsgabe hat ihn

verleitet, dieselbe Figur bei der irom allen Nikolaithor

entlehnten, gegenwärtig an dem Vorbau der Eilftausend-

jungfrauenkii ehr angebrachten Kreuzigung zu wiederholen,

Für uns ist dieser Zufall günstig, weil er aussei- der All

der Arbeit uns die Identität des Meislers zweifellos macht

und vielleicht sogar zur Auffindung des Namens dienen

kann.

Zunächst wenden wir uns zur Betrachtung der beiden

correspondirenden Statuetten, wie jene etwa von 3 oder

4 Fuss Höhe zwischen den Sterbepfeilern des südlichen

Thurmes derselben Kirche, welche wohl zu derselben Zeit

gearbeitet sein dürften. Die Behandlung ist hier noch

gewandter. Wie jene stehen auch diese, obwohl durch ihre

Stellung geschieden, unter sich in Verbindung. David hat

so eben den verderbenbringenden Stein seinem Gegner

Goliath an die Stirn, an welcher er noch haftet, geschleu-

dert; die Schleuder schwebt noch in der Luft, während

der Getroffene schon nach hinten zusammenbricht. Sein

Cberwinder schaut stolz in etwas zu gespreizter Stellung

nach ihm hinüber.

Auch hier hat der Künstler, dem Geschmack seiner

Zeit folgend, mancherlei Anachronismen sich erlaubt. David

ist unter Anderem fälschlich schon als König mit der Krone

auf dem Haupte mit kurzem Unterkleid und einem modernen

Königsmantel darüber dargestellt. Sein Gegner aber ist

der Kleidung und Bewaffnung nach ein wackerer deutscher

Lan/.enknecht aus dem Ende des XV. Jahrhunderts. Weni-

ger einleuchtend ist es , warum bei dem Naturalismus des

Künstlers und seiner Zeit auf die Verschiedenheit in der

Grösse beider Personen keine Rücksicht genommen ist.

Der Eindruck des Werkes ist trotz dieser Mängel ein

durchaus befriedigender; die Situation und Auffassung des

Momentes klar und ansprechend, das Motiv des beim Sinken

auf den abgebrocheneu Lanzenschaft sich stützenden Go-

liath anziehend und natürlich.

Die Maria mit dem Kinde links von der Thür schreibe

ich dem dritten Meister zu. Die ihr correspondirende, im

Styl der italienischen Sculpturen aus der Mitte des XVI. Jahr-

hunderts gehaltene Maria Magdalena ist eine an und für

sich lohenswerlhe, dem Styl der umgebenden Statuen frei-

lich widersprechende Ergänzung, welche als das Werk eines

Dilettanten, des Breslauer Kaufmanns Iwan Fedor A nd e rs-

sohn, um so mehr Achtung verdient. Sollte es nicht besser

sein, wenn man die an der Sacristci derselben Kirche

befindliche Maria hierher versetzte, die moderne Arbeit

aber in das Innere der Kirche brächte, wo sie mehr zur

Geltung kommen würde?

Die beiden unter dem Rundbogen oberhalb der Thür

angesetzten Statuen der Maria Magdalena und Johannes

des Täufers gehören noch der Mitte der golhiseben Periode

au und in sofern nicht in unsern Bereich.

Das letzte mir bekannte, in freien Figuren ausgeführte

Werk uusers Künstlers ist die Kreuzigung Christi, jetzt an

der Eilflausendjiingfrauenkirehe belindlich, früher an dem

zwischen den Jahren 1470- 1JJ03 erbauten und in dem

Anfange der Zwanzigerjahre unsers Jahrhunderts abgebro-

chenen Nikolailhorc angebracht. Christus selbst mehr als

lebensgross, hängt an dem gleichfalls sehr Indien Kreuze

mit scharf ausgespannten Armen, doch etwas ausgebogenen

Knieen. Die Rippen, die Wunde, die Muskeln und die
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Knöchel sind stark angedeutet, das Gesicht den Schmerz

vortrefflich ausdrückend, Bart und Haar lang, der Körper

seihst weder zu mager noch zu stark.

Zur Rechten und Unken am Fusse des Kreuzes stehen

Maria, eine genaue Wiederholung derselben Statue an der

Magdalenenkirche, und Johannes, statuettenartig und etwa

„ur 3—4 Fuss hoch, unter schwerfälligen Baldachinen mit

geschweiften Bögen. Johannes noch sehr jugendlich, ringt

die Hände mit nach dem sterbenden Meister gerichtetem

Blicke. Zu beiden Seiten befinden sich sorgfältig ausgeführte

Wappen unter architektonischen Verzierungen. Auch hier

tritt uns der Meister noch in seiner vollen Eigentümlich-

keit, mit seiner geringen Erfindungsgabe, seiner scharfen

Arbeit, der Sorgfalt, welche er den einzelnen Figuren

zuwendet, der Vorliebe für kleine Masse, seiner geringen

Relieffertigkeit, denn die Wappen selbst sind frei ausge-

arbeitet und angesetzt, und seinem noch immer massig

knittrigen Faltenwurf, vollständig frei von jeder fremden

Nachahmung entgegen, jedenfalls also als ein Mann, wel-

cher berechtigt ist auf eine selbstständige Geltung Anspruch

zu machen. —
Wir wenden uns jetzt zudem zweiten Künstler

j euer Zeit, den ich direct als einen Antipoden des ersteren

zu bezeichnen wage. Seine Hauptstärke bekundet er schon

im Gegensatz zu jenem im Relief. Seine Art der Ausführung

ist ebenfalls von der Weise des Ersteren sehr verschieden:

er arbeitet tief und gewaltig in den Stein hinein; es ist

eben nichts Seltenes, dass zwei auch drei Personen bei

ihm hinter einander zu stehen kommen, oder dass eine

Person fast frei aus dein Hinteigrunde hervortritt. Desshalb

liebt er auch doppelte und dreifache Hintergründe und

bergiges über einander gelagertes Terrain. Eine besondere

Vorliebe bekundet er in Anbringung einer Burg, hoch auf

einem steilen Felsen gelegen. Leidet die Composition des

früheren Künstlers an Dürre und Personenmangel und ver-

meidet er es sorgfältig, mehr Personen anzubringen, als

zur Handlung unbedingt nothwendig sind, so lieht dieser

es, so viele, als nur der Raum irgend gestattet, hinein-

zuziehen. An Motiven ist er reich, aber dieselben ver-

schwinden beim ersten Anblick vor der Menge der Han-

delnden; seine Arbeiten verwirren desshalb bei der ersten

Betrachtung und befriedigen erst bei näherem Eingehen-

Es geht durch seine Schöpfungen ein gewisser romantischer

Zug. Die Natur wollte ihn zum Maler machen, aber die Um-

stände schufen einen malenden Bildhauer aus ihm. Seine

Hinneigung zum grössteu Maler seines Vaterlandes und

seiner Zeit, zu Albrecht Dürer, ist daher keine Zufälligkeit,

sondern tief in seinem innersten Wesen begründet. Seine

im Verhältniss zu dem dritten Meister wenig zahlreichen

uns erhaltenen Reliefe kommen mir vor wie in Stein aus-

geführte Kupferstiche des Altmeisters deutscher Kunst und

Art, Albrecht Dürer's. Auch sein Faltenwurf ist dem dieses

Kunstlers ähnlich : er ist so schalt' und knitterig, wie nur

der irgend welcher Nürnberger Werke in derselben Zeit.

Auf die Umrahmung verwendet unser Künstler wohl absicht-

lich keine Sorgfalt; seine Arbeiten haben kaum einen Rand

zur Umschliessung. Wie häufig hei geistig sehr begabten

Naturen, ist seine Ausführung mangelhaft und sorglos, sein

Meissel noch unbeholfen. Idealfiguren will er nicht schaffen,

aber in Gesicht, Haltung und Kleidung charakteristische

individuelle Gestalten. Schade, dass er nicht mehr wirken

konnte, oder dass das, was er geschaffen hat, im Laufe der

Zeit grossentheils untergegangen ist. Naturen wie diese,

kann nur ein langer Zeitraum und eine rastlose Thätigkeit

zur vollen Ausbildung und Vollendung fördern und nur eine

lange Reihe von Werken das Auge der Mitwelt über ihren

Werth öffnen. Bis jetzt habe ich mit Sicherheit nur zwei

Werke von ihm herrührend aufzufinden vermocht; von

einem dritten ist mir seine Urheberschaft oder wenigstens

sein Einfluss wahrscheinlich, von einem vierten möglich

erschienen. Vielleicht hat es in der Provinz verstreut noch

Sicheres von ihm.

Sein erstes sicheres, in vieler Beziehung jedoch noch

sehr unvollkommenes Werk ist an der dem Ohlauflusse

zugewandten Seite der kleinen Christophorikirche gegen-

wärtig in einem sehr traurigen Zustande eingelassen. Man

liest daran: anno domini 1506 in die Jubilate obijt Hiero-

nymus Krebel Miles, cujus anima Requiescat in pace —
Amen. — An der Console findet sich die Jahrzahl 1309,

welche dem Styl nach das Jahr der Entstehung des Reliefs

bezeichnet. Christus sinkt in einer Gebirgsgegend am Fusse

eines Felsens, auf dessen Gipfel eine Rurg steht, unter der

Last seines Kreuzes zusammen. Ein Henker von furchtbarer

Gestalt, eine Hahnenfeder auf dem Hut, sucht ihn mit Hilfe

eines um Christi Leib geschlungenen Strickes emporzu-

reissen, indem er seinen Fuss auf Jesu Knie stemmt; ein

/.weiter hebt unterdessen an dem hintern Ende des Stam-

mes; ein dritter, eine wahre Furie mit sieh sträubenden

Haaren, treibt den Erschöpften durch einen Geisselschlag

an. Johannes fängt die oh diesem Gräuel zusammenbre-

chende Maria in seinen Armen auf. — Dies der wahrhaft

dramatische Vorgang. — Im Vordergrunde kniet in einiger

Entfernung der Verstorbene in voller kriegerischer Rüstung

vor dem Gemarterten. Oben aber beginnt er hoch zu Ross,

vor dem sich ein nicht mehr zu erkennendes Ungethüm

wälzt, so eben seinen Todesritt aus seiner Bergfeste. —
Also hier sogar eine in jener Zeit nicht seltene Vereinigung

zweier Handlungen. Zum Übertluss sind noch zwei Sta-

tuetten auf Consolen an den Seiten des Denksteins ange-

bracht, welche fast bis zur Unkenntlichkeit verstüm-

melt sind.

Der Gesammteindruck wird durch die etwas leichte

Ausarbeitung und die starke, entstellende Beschädigung

sehr beeinträchtigt. Im Ganzen aber zeigt dies Denkmal

die volle Eigenthümlichkeit und übersprudelnde Erfindungs-

gabe seines Urhebers. In noch grösserem Masse ist dies
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bei seinem zweiten vollendeteren Werke, einer Kreuzigung,

ziemlich hoch au der schmalen Ostseite der Magdalenen-

kirche angebracht, der Fall. Die auf die Anfertigung zu

beziehende Jahreszahl ist auch hier wiederum auf der Con-

sole eingehauen und weist 1508. Der zusammenbrechende

Körper Jesu wird mit Tüchern, welche unter den Armen

durchgezogen sind, von einem hinten über den Kreuzstamm

langenden Manne sorgfaltig herabgelassen und sinkt in

Johannes und des Joseph von Arimathia Arme. Eine zahl-

reiche Menge von Personen, jede durch irgend welchen

kleinen Zug mit der Haupthandlung in Verbindung gesetzt,

stehen theilnahmsvoll umher, darunter aber nur eine weib-

liche weinende Figur. Die Köpfe sind sämmtlich originell

und charakteristisch; die Juden, in Geberde und Kleidung

dem Zeitcostüm entsprechend , scharf hervorgehoben. Die

Gegend ist auch hier hügelig, die beliebte Veste ist nicht

vergessen. Die Arbeit ist scharf und sehr tief, so dass zwei,

auch drei zur Hälfte und mehr ausgearbeitete Personen

hinter einander zu stehen kommen.

Diesem Denkmal in gewisser Beziehung verwandt, doch

vnii Dürers Einfluss noch wenig oder gar nicht berührt,

ist ein Denkstein auf der Südseite der Elisabethkirche mit

(]e\- Inschrift: „1491 — am Sonntag vor anthoni ist ge-

storben Hedwigis Christoff rintfleischyn, des Erbarn marcus

tochter". Dass die Arbeit später ist, als die angegebene

Jahreszahl, beweist eines Theils der Abschluss dieses Stei-

nes, welcher dem Fensterschluss des mit der Jahreszahl 1506

versehenen Ratlihans-Erkers nach dein Fischmarkt ent-

spricht, ferner die der allerspätesten Architectur des

16. Jahrhunderts gleichende architektonische ästige und

knotige Verzierung, auch der Faltenwurf macht es wahr-

scheinlich.

Mit der Arbeit des eben betrachteten Meisters hat es

die hügelige Gegend, die mehrfach erwähnte Burg und die

Tiefe des Reliefs gemeinsam. An deniReichthume der Com-

positum, Mannigfaltigkeit und Charakteristik der Gesichter

jedoch steht es ihm nach und neigt sich zu dem dritten

Meister auch in dem architektonischen Aufbau der Gruppen.

Ich bin daher ungewiss, ob ich es nicht lieber dem Letz-

teren zuschreiben und ein Schülerverhältniss zu dem zweiten

Meister voraussetzen soll, wodurch sich jene Gemeinsam-

keiten mit ihm von selbst erklären würden.

Jesus und Maria, am untern Bande auf beiden Seiten

des Steines stehend, empfehlen drei Personen der Obhut

Gottvaters, welcher auf einem etwas schwerfälligen gothi-

schen Sessel, der auf einem wunderlichen Wolkengeringel

fusst, herabschwebt. Zu seiner Rechten und Linken beleben

eine Reihe musicirender Engel die Scene.— In der Bildung

der Gestalten lässt sich eine Hinneigung zum Edlen und

Idealen nicht verkennen. Die Arbeit ist nicht so übertrieben

tief und hart, wie die bei den vorhergehenden Werken.

Mit grösserer Wahrscheinlichkeit für ein Stück des

zweiten Meisters halte ich die auf der Nordseite derselben

Kirche sehr hoch angesetzte stark beschädigte Statuette:

Jesus von Pilatus dem Volke vorgestellt. Die am Sockel

hinlaufende Schrift konnte ich von unten nicht entziffern.

Jedenfalls bekundet diese Arbeit für freie Statuen keine

sonderliche Begabung. (Schlus folgt.)

Der romanische Speisekelch sammt Patene im Schatze des Stiftes St. Peter in Salzburg.

(Mit einer

Bis zum Beginne des XIII. Jahrhunderts — dem Zeit-

punkte, in welchem den Laien der lateinischen Kirche bei

der Spendung des Abendmahles der Kelch entzogen wurde,

gab es für die Darreichung der Commnnion unter beiden

Gestalten eine besondere Gattung von Gefässen, welche die

Bezeichnung Speisekelche erhielten. Sie waren umfang-

reicher als die gewöhnlichen Priesterkelche, damit in der

Regel zu gleicher Zeil einer grösseren Anzahl Gläubigen das

heilige Abendmahl gespendet werden konnte, und an der

Kuppa mit doppelten Handhaben versehen, damit den Dia-

ei. neu der Gebrauch derselben erleichtert war. Die Gläubi-

gen tranken dagegen nicht das lilui Christi wie aus einem

Reclier . sondern saugten dasselbe mittelst Meiner Röhr-

chen (Fislulae) aus den Speisekelchen auf. Im Verhältnisse

zu den letzteren standen die zur Darreichung der Hostien

bestimmten Patenen oder Hostienschüsseln. Auch diese

waren grösser als die zu den Prieslerkelchen gehörigen Pa-

leni n und an einzelnen Orten gleichfalls mit Handhaben ver-

sehen, um sie besser und sicherer handhaben zu können ')•

') Vergl. .l.iinl». der k. k. Ce I
< oi isslon III- - 'l"' Abhnndl Bbei

den r miisehen Speiackelch de« Stifte Wüten

Tafel.)

Zu der erwähnten Gattung von Kelchen gehört ohne

Zweifel der Speisekelch sammt Patene und Fistula, die

beute in dem Schatze des Stiftes zu St. Peter in Salz bürg

aufbewahrt werden. Der Kelch (Fig. I). 9% Zoll hoch und

in einem Durchmesser von 8 Zoll am obern Rande der

Kuppa, ist ans vergoldetem Silber allgefertigt. Die Fläche

des kreisrunden und am äussern Rande mit Steinen

verzierten Fusses schmücken zwölf umgestürzte Bogenrei-

heu, die gegen den Knauf zu strahlenförmig zusammenlaufen

und in denen aus einer llinrniarligen Architectur en relief

die Brustbilder von zwölf männlichen Gestalten mit Palmen in

den Händen sichtbar sind. Auf diesem Fusse ruht, und zwar

von demselben nur durch den aus Kr\ stall geformten runden

N'odus getrennt, die Kuppa, die jedoch abweichend von der

Gestalt der gewöhnlichen romanischen Kelche, sich der

Vasenform nähert und in dieser Beziehung zu den eigen-

tümlichsten Erscheinungen unter den liturgischen Gefässen

dieser Gattung gehört. Auch die Ausschmückung der mit

zierlichen Henkeln verseheneu kuppa ist ähnlich wie jene

des fusses. In zwölf ovalen Fehlern der imlerii Hälfte

sind gleichfalls en relief ZWÖlf männliche, als Propheten
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erkennbare Gestalten angebracht , die theils aufwärts ein. Die niellirten Inschriften der zwei erwähnten Streifen

schauen , tlieils mit erhobener Hand hinnufweisen. Die hinten :

Fläche des obern Theiles der Kuppa ist dagegen mit zwei Mors est indignis baec carna, salusque benignis

Inschriftstreifen geschmückt, worauf die leoninischen Verse Qui carnem nudam malus aeeipis, aspice Judam;

zu lesen sind.
lerner

Peccati morbis hoc agno solvitur orbis.

Zu bemerken ist noch, d;iss die Fläche innerhalb der

Rundbögen mit zarten Verzierungen gemustert und Christus

Unterhalb dieses [nschriftstreifens lauft um die Kuppa eben in dem Momente dargestellt ist, wie er mil Judas das

ein Zierhand herum, das mit Ornamenten ausgefüllt ist, Brot in tue Schüssel taucht.

Praescia priscoriim suspiranl vota virorum

I s sacer hie sanguis restauret quod negal anguis.

•j&z ^^^^^^j^-^r/j^

(Fif. ll

welche in ihrer Form an cuvische Inschriften erinnern und

auch lange Zeit hindurch für eine derartige Inschrift gehal-

ten wurden. Von kundiger Seite ist mir jedoch mitgetheilt

worden, dass diese Zeichen keine Lösung zulassen und nur

den Charakter ganz willkürlich gestalteter Verzierungen

haben.

Die Patene (Taf. I) zeigt auf der einen Seite eine

Vertiefung in Form einer 1 15 blätterigen Rose. Innerhalb

der Rundbogen erblickt man in feiner Gravirung Christus

mit den zwölf Aposteln dargestellt, hierauf zwei Inschrift-

streifen und den Raum zwischen den beiden Letzteren als

Abendmahltisch benützt, worauf Brote von mannigfacher

Form liegen Den Mittelraum nimmt sodann das Agnus Dei

Ausserhalb der Rose umgibt die ganze Abendmahlscene

ein dritter darauf bezüglicher Inschriftstreifen mit den

Worten

:

Haec duodena cohors lit hoc in miniere Concors

Hie pia vila datur letra mors hoc pane fugatur

Pectore traetatur, quod visu vile negatur

Est caro non panis qua meos reparetur inanis.

Am äussern Rande der Patene wiederholt sich durch vier

Eingelsbüsten unterbrochen der ornamentale Rand des Kelches

mil denselben bisher für cuvische Inschriften gehaltenen

Zeichen. Die Rückseite der Patene ist glatt und ohne jede

Verzierung. Der Durchmesser der Patene betragt 10'
.
Zoll.

Die zu dem Kelche gehöiige Fistula besteht ;ius einem
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dünnen, innen ausgehöhlten Röhrchen , an welchem eine dass sie den Eindruck einer Schablonen- Arbeit inachen.

Handhabe angebracht ist. Mit mehr künstlerischem Sinne und mit grösserer Zartheit

Zieht man den Kunstcharakter des Kelches und der im Ausdrucke sind die figuralischen Gravirungen der

Patene in Betracht, so ist auffallend wie derb und roh die Patene behandelt. Was den Zeitpunkt der Anfertigung des

getriebenen Figuren des Kelches gestaltet sind. In ihrer Kelches und der Patene anbelangt, so dürfte hiefür der

[)arstellun<*sweise noch strenge an den typischen Charakter Sehluss des XII. Jahrhunderts anzunehmen sein,

der romanischen Kunstepoche festhaltend, sind sie aber von

einer so ungelenken, handwerksmassigen Hand modellirt, K. W.

Die Baudenkraale zu Mühlhausen (Milevsko) in Böhmen.

Von Dr. Erasmus Woeel.

(Sehluss.)

Das von Georg v. Milevsk gegründete Prämonstratenser- Den Grundriss der Basilica, Fig. 1, bildet ein langge-

Kloster erhob sich in einigerEntfernung von dem Stadtchen strecktes Rechteck, an dessen Ostseite das im Style der

Mühlhausen am Rande des grossen Klosterteiches, dessen

Spiegel einen Flachenraum von 22 Morgen und 460 Quadrat-

klafter bedeckte, der aber gegenwärtig trocken gelegt

und in eine Wiese ungewandelt ist. Den Besucher, der den

weitläufigen Vorhof des ehemaligen Klosters betritt, fesseln

vor Allem die beiden hochgesteckten Thürme, welche die

Facade flankiren. An die Südseite der Basilica schliesst sich

das einstöckige ehemalige Conveiitsgebäude an, das, ein

Viereck bildend, mit seinen Kreuzgängen einen Hof umgibt.

Eine Abtheilung dieses Baues dient gegenwärtig den

Wirthsehaftaheamten zur Wohnung; der rückwärtige Theil

desselben wird als Bräuhaus benützt. An der Nordseite der

Kirche erhebt sich das vormalige Prioratshaus, welches

jetzt von dem Dechant von Mühlhausen und seinen Caplänen

bewohnt wird.

Sowohl der Convent als das Prioratshaus wurden, wie

aus der vorangeschickten historischen Übersicht erhellt, im

Wll. Jahrhunderte aufgeführt und stellen sich als gewöhn-

liche anspruchlose Bauten dar, deren nähere Schilderung

nicht in den Rahmen dieser Darstellung gehört.

I.

I>ic Basilica.

Die gegenwärtige Dechanteikirche zu Maria-Heimsu-

chung, die ehemalige Klosterkirche, gehört zu jenen Denk-

malen des romanischen Styles in Böhmen, welche sich, in

ihren Hauptbestandteilen wenigstens, beinahe vollständig

bis auf unsere Tage erhalten hatten, und nimmt, wenn man

die Ausdel ng der Bauanlage in Betracht zieht, den ersten

Platz unter denselben ein, Wohl erhebt sieh im westlichen

Theile Böhmens ein zweites viel grossartigeres Baudenkmal

dieser Art, dessen Gründung gleichfalls dem XII. Jahrhundert

angehört, nämlich die Basilica des Prämonstratenserstiftes

Tepl; dieselbe ist aber in ihrem Innern so umgestaltet und

durch i lerne Zuthaten so wandelt, dass sie auf den

Beschauer mehr den Eindruck des charakterlosen Eklekti-

CismUS der Neuzeil als den der ehrwürdigen Vorzeit übt.

(Fig. 1.)

Frühgothik aufgeführte Querschiff und das aus dem Acht-

eck gefügte Sanctuarium hervortritt. Das Mittelschiff wird

durch H» Rundsäulen, 2 Pfeiler und 2 Scheidemauern von

bedeutender Ausdehnung von den Abseiten geschieden;

diese mit den ursprünglichen romanischen Kreuzwölbiingen

überdeckten Seitenschiffe setzen sich längs den Scheide-

mauern des Mittelschiffes fort und münden in das zu gleicher

Höhe mit dem Mittelschiffe emporsteigende Querschiff.

Die Länge der Basilica beträgl im Liebten 187 Fuss

davon entfällt auf die Vorhalle 1 1 '/a »
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auf jeden der beiden die Thürme stützenden

Pfeiler 6 Fuss

Das Mittelschiff betragt 122

das Querschiff 25'/, „

der Oberchor oder d;is Sanctuarium .... 22 „

Die Breite des Kirchenr;iumes beträgt im

Licliten 57 „

und zwar die des Mittelschiffes 21'/3 „

die Dicke der Scheidemauern 4>
... „

der Seitenschiffe zusammen 31 „

Das Mittelschiff bildet mit dem gleich hohen, über die

beiden Abseiten sich bedeutend erhebenden Quersehiffe die

Figur des Kreuzes, welche an der Aussenseite des Baues

sich deutlich darstellt (s. Tafel II), wahrend dieselbe, da

die Querarme über die Seiteuscbiffe nicht vortreten, im

Grundrisse nicht wahrgenommen wird. Die zwei mächtigen

Pfeiler an der Westseite bilden die Stützen der Thürme,

welche sich zu beiden Seiten der Facade erheben. Der

zwischen den Pfeilern angebrachte Musikchor ist ein neue-

rer Anbau und rührt von der im Jahre 1048 unternommenen

Renovirung des Baues her. Die kurzen, stämmigen Säulen»

die das Mittelschiff von den niedrigen Seitenschiffen scheiden,

charakterisiren diesen Bau als eine Säulenbasilica. Beim

Eintritte in die Kirche fällt es Jedem auf, dass diese Säulen

mit ihren kurzen massiven Schäften ohne Vermittlung der

Basis aus dem Fussboden emporsteigen (vgl. Taf. II) und es

drängt sich die Vermuthung auf, dass man den Fussboden

der Kirche in späterer Zeit so erhöhte, dass dadurch die

Säulenfusse verdeckt wurden. Bei näherer Untersuchung

gewahrt man auch in der Tbat, dass sich an den zwei öst-

lichen Säulen die Reste einfacher, durch eine Schmiege und

einen Wulst gebildeter Säulenfusse erhalten haben, welche

anzudeuten scheinen, dass die Säulenbasen nicht genau in

der horizontalen Fläche lagen, welche durch den erhöhten

Fussboden der Kirche hergestellt wurde. Das Capital jeder

Bundsäule besteht aus einem nach Art des dorischen Echinus

gebildeten Viertelstabe, welchem in gleichen Abständen

vier herzförmige Knollen vorgelegt sind. Bin einfacher Bing

scheidet dieses Capital von dem Schafte, während eine

Deckplatte dasselbe überdeckt und die Stütze der Rund-

bogen bildet, welche sich von derselben zu den nächsten

Trägern der Areadenhogen hinüberschwingen. Die hohen bis

an die Decken» ölbung reichenden Scheidemauern an der

Ostseite des Mittelschiffes sind durchaus nackt und bloss,

an ihren beiden Enden von pilasterförmigen, wahrschein-

lich aus der Zeit der im Jahre 104S unternommenen Reno-

virung herrührenden Streifen eingefasst. Derselben Zeit

gehört auch das Gewölbe des Mittelschiffes an. Dass dieses

Schiff ursprünglich nicht gewölbt, sondern mit einer hölzer-

nen Decke überdeckt gewesen, ergibt sich aus der Anlage

der in der nördlichen Mauer desselben angebrachten schma-

len, nach innen und aussen sich ausweitenden Bundbogen-

fenster, von denen zwei beinahe in der Fortsetzung der

VIII-

Durchschnittslinie der Arcadenstützen, d. h. an jenen Stellen

angeordnet sind, an welchen den statischen Gesetzen gemäss

die Stützen oder Kämpfer des Kreuzgewölbes hätten an-

gebracht werden müssen, wenn ein solches Gewölbe in der

ursprünglichen Anlage vorhanden gewesen wäre. In den

beiden Seitenschiffen hat sich das alte gurtlose Kreuzgewölbe

erhalten, das südliche, an das ehemalige Conventsgebäude

anstossende Seitenschiff hat keine Fenster, das nördliche

aber wird durch drei runde, der Gründungszeit angebörige

Fensteröffnungen und durch zwei im XVII. Jahrhundert aus-

gebrochene Fenster erhellt.

Die Seitenschiffe und das von der kahlen Mauer

begrenzte Mittelschiff münden in das hohe und lichte Quer-

schiff ein, welches ebenso wie das fünfseitige Presbyterium

das Gepräge des frühgothischeu Styles weiset. Dieses Quer-

schiff enthält drei Gewölbjoche, von denen das mittlere die

regelmässige Quadratform hat, die beiden anstossenden

aber oblonge Bechtecke bilden. Aus jedem der beiden in

das Querschiff ragenden Ecken der Chornische tritt ein

massiver Bündelpfeiler in die Vierung vor, dessen hohe

Basis sich in zwei Absätzen erhebt, welche durch Abschrä-

gung der Kanten und durch sich verkröpfende Wulste und

Hohlkehlen (Fig.2,a) abgegrenzt

werden. Die Capitäle der ein-

zelnen an die Pfeilerkerne sich

anschliessenden Polygonaldienste

sind mit Knospeustengeln und

mit Kleeblättern geziert: auf die

schmalen Deckplatten dieser den

Übergangsstyl charakterisiren-

den Capitäle senken sich die ein-

fach prolilirten , der Periode

jenes Styles entsprechenden

Gurtbogen herab (Fig. 2, 6),

welche schmale sieh vorkrü-

pfende Platten Oberdecken. Auf

ähnliche Weise stellen sich die

gegenüberstehenden , aus den

beiden Scheidemauern in die

Vierung vortretenden Bündel-

pfeiler dar. An den beiden Ecken

des Querschiffes treten schlanke

Halbpfeiler vor, die aber nicht bis

zum Boden sieh herabsenken,

sondern auf Consolen aufruhen,

deren eine keilförmig gestaltet

ist, die andere aber mit Schilfblättern geziert sich dar-

stellt (Fig. 3, 4). An die Polygonalwinkel des Pres-

byteriums schmiegen sich hohe Stangensäulen, deren mit

Knospenstengeln gezierte Capitäle die Stützpunkte bilden,

von denen die einfach profilirten Kreuzrippen zu dem schön

ornamentirten Schlusssteine der Deckenwölbung empor-

steigen.
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Die nördliche Travee der Kreuzvorlage wird von zwei

schmalen Spitzbogenfenstern beleuchtet, deren Gewände

(Fig. 3.) (Fig. 4.)

durch Hundstäbe und Hohlkehlen zierlich gegliedert sind;

auf ähnliche Weise sind die fünf Fenster in der Apsis des

Presbvteriums und das an der Ostseite der südlichen Travee

des Querschiffes befindliche Fenster gebildet; blos die

einfache, im fröhgothischen Style ausgeführte Umrahmung

des Masswerkes dieser Fenster bat sich erhalten.

Die Kirche hat 3 Eingänge. Jener der westlichen Front-

seite rührt aus dem XVII. Jahrhunderte her; der Hauptein-

gang im nördlichen Seitenschiffe hat sich jedoch in seiner

primitiven romanischen Form erhalten; eine dritte Thür

führt aus dem ehemaligen Klosterkreuzgange in das südli-

che Seitenschiff. — An das südliche Travee des Quer-

schiffes schliesst sich die Sacristei an, deren Mauerwerk

wahrscheinlich durch einen Brand verwüstet, und daher in

späterer Zeit, wie der Augenschein lehrt, restaurirt wurde.

Diese bildet ein regelmässiges Viereck, aus welchem an

der Ostseite eine halbrunde Apsis hervortritt, welche diesem

Räume das Gepräge der romanischen Periode verleiht. Das

in der Apsis ausgebrochene Fenster ist eine barbarische

Zuthat des XVII. Jahrhunderts.

Die Bauart des Sanctuariums hat eben so wie die des

Querschiffes den Charakter des Obergangsstyles, wie er

sich in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts, zumal in

Böhmen und Mähren entwickelt hatte. Die Richtigkeil dieser

Angabe wird insbesondere durch die Vergleichung des

Sanctuariums zu Mühlhausen mit jenem der Klosterkirche

zu Tisnovic bestätiget. In beiden gewahrt man dieselbe

Profilirung der Gewölbrippen und dieselbe Anordnung der

vortretenden Wandpfeiler, in beiden erheben sich langge-

streckte Halbsäulen mit Knospencapitälen in den Winkeln

des Chorpolygons zwischen den schmalen, mit Spitzbogen

überhöhten Fenstei n, und der aus dem Achteck geschlossene

Altarchor erhebl sich in beiden blos um eine Stufe über

den Boden des übrigen Kirchenraumes ').

Da nun die Erbauungszeit der Klosterkirche zu Tisno-

vic (das Jahr, 1239) durch Urkunden sichergestellt ist,

so kann mit Recht angenommen werden, das« die Er-

bauung des Sanctuariums und des Querschiffes zu Mühl-

hausen derselben Zeitperiode angehört. Diese beiden Be-

standteile des Baues wurden somit um beiläufig 50 Jahre

später aufgeführt, als der westliche Theil der Basilica, und

es entsteht nun die Frage, ob das Querschiff mit dem Sanc-

tuarium zur ursprünglichen Bauanlage gehört, d. h. ob der

Bau, von Westen nach Osten fortschreitend, sich so in die

Länge gezogen, bis die östlichen Theile desselben unter

dem Einflüsse des gothischen Styles entstanden, oder ob

an der Stelle des ursprünglich romanischen Chores in spä-

terer Zeit die gegenwärtigen frühgothischen Bestandteile

der Kirche aufgeführt wurden. Abgesehen davon, dass der

Bau einer Kirche gewöhnlich im Osten, in der Nähe der

Stelle, wo der künftige Altar stehen sollte, seinen Anfang

nahm, finden wir, dass sich noch gegenwärtig an den Süd-

arm des QuerschilVes ein Überrest des altern romanischen

Baues jenes Theiles der Kirche anscbliesst, nämlich die

Sacristei, aus welcher, wie oben erwähnt wurde, die halb-

runde Apsis hervortritt. Da nun nicht angenommen werden

kann, dass man an ein gothisches Sanctuarium eine Sacri-

stei oder Capelle im romanischen Style angebaut hätte, so

muss daraus geschlossen werden, dass das ursprüngliche

Presbyterium der Kirche gleichfalls im romanischen Style

aufgeführt war. An die Sacristei schloss sich das Kloster-

gebäude an, welches, wie Gerlach berichtet, im J. 1190

vom Feuer zerstört wurde. Wahrscheinlich erstreckte sich

der Brand auch über den östlichen Theil der Basilica und

richtete an demselben so arge Verwüstungen an, dass diese

Partie der Kirche am Anfange des XIII. Jahrhunderts wieder

aufgebaut werden musste. bei welchem Baue die damals

sich entwickelnden Normen der Gothik massgebend waren.

Die bis zur Deckenwölbung reichenden, den östlichen

Theil des Mittelschiffes von den Abseiten scheidenden Mau-

ern sind die Seitenmauern des ehemaligen Mönchs- oder

Unterchores. Im Oberchore und zwar in der Apsis desselben

befand sieb der Sitz des Abtes und der Würdenträger des

Klosters; vor demselben erhob sich, um einige Stufen

erhöht, der Altar; in dem von dem Oberchore durch Can-

cellen abgeschlosseneu Unterchore nahmen die übrigen

Mönche ihre Plätze ein. Wir gewahren hier dieselbe An-

ordnung des Chorraumes, die sich, nach dem Vorbilde der

ältesten Basiliken Roms, in der Anlage der Klosterkirchen

des Mittelalters offenbart. Auf ahnliche Weise ist der

Mönchschor auf dein Plane der Abteikirche zu St. Gallen

(v. J. 820) und auf dem Plane der Abtei Clairvaux ange-

deutet. Insbesondere ist es die Kirche der letztgenannten

Abtei, die in der Anordnung ihres Chorraumes mit der Chor-

anlage der Mühlhausner Basilica auffallend übereinstimmt ')

Der Unterchor der Klosterkirche zuClairvanx ist eben so wie

in unserer Basilica, jenseits der Kreuzvorlage im östlichen

Theile des Mittelschiffes angeordnet und nimmt vier Traveen

') Virri,'i w I. die Kirche tlei Cialercie r n innkloatera Porti

.•„.•ii zu Tianot ic. im Jahrb. dei k, k. Central Conuniaaion III. Bd.

'l Vergl den Plan der Kloalernnlage zti Clairvaux in Viollet-

i> ii c . Ditioun. ilu l'architect. I. 'iti?

.
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ein, während derselbe zu Mühlhausen die noch immer sehr

bedeutende Ausdehnung von drei Traveen hatte. DerMönchs-

chor erstreikte sich überdies auch in das Querschiff und bot

somit einen hinreichenden Kaum zurAufnahme einer ansehn-

lichen Menge von Mönchen dar. Derselbe war in der Rege'

durch Schranken von den Abseiten und (seit dein XIII. Jahr-

hundert) durch einen hohen Lettner vom westlichen Theile

des Mittelschiffes abgeschlossen, so dass die im Chore befind-

lichen Mönche von den im westlichen Theile des Mittel-

schiffes und in den Abseiten versammelten Laien nicht ge-

sehen werden konnten. Die hohen festen Scheidemauern des

Möuchschores ku Mühlhausen stellen sich daher als unge-

wöhnliche eigenthümliche Anlagen dar, die zum Zwecke

der völligen Absonderung der betenden Mönche aufgeführt

sein mochten. Da nämlich dieser Chor doch hohe Cancellen

von dem westlichen Theile des Mittelschiffes und überdies

jeder Seitenarm des Querschiffs durch Schranken von den

Seitenschiffen abgeschlossen war, so wurde dadurch eine

vollständige Isolirung desselben bewirkt. Allerdings wurde

durch den hohen Lettner und die Scheidewände des

Mönchschores den Laien der Anblick des Hochaltars und

des Sanctuariums entzogen; aber die Klosterkirche des Mit-

telalters war nicht für Laien, sondern für die oft sehr

zahlreiche Klostergemeinde bestimmt. Die im Chore einge-

schlossenen Mönche sollten und durften nicht von den in

den übrigen Räumen der Kirche versammelten Gläubigen

gesehen werden; diese hörten nur den Gesang und das Gebet

der Klostergeistlichen, sie erblickten blos den Mönch, der

auf den Lettner gestiegen war, um das Evangelium und die

Epistel zu lesen, und konnte den Altar nur dann erschauen,

wenn der Vorhang von der Thiire des Lettners weggezogen

wurde. Die Anwesenheit der Laien in der Klosterkirche war

im Grunde eine Nebensache, für dieselben waren die Pfarr-

kirchen und die vielen, das Kloster umgebenden Capellen

bestimmt. Das Schiff und die Abseiten einer Klosterkirche

waren vorzugsweise den zahlreichen Gästen, Pilgern und

jenen Unglücklichen vorbehalten, welche in jenem ge-

weihten Asyle sich vor der strafenden Hand des Richters

zu verbergen suchten und in dem Kirchenraume oft ganze

Tage und Nächte zubrachten ').

Die Altäre, Kanzel und das übrige Mobiliare der Ra-

silica rühren insgesammt aus dem XVII. und XVIII. Jahr-

hundert her und bilden einen grellen Gegensatz zu dem

alterthümlichen Typus des Baudenkmals. Zudem wurden in

neuerer Zeit die Schäfte der 10 Rundsäulen indigoblau

angestrichen und stellen sich als trauernde Zeugen der

Verkommenheit des Geschmackes und des Abgangs jeglicher

Verständniss der christlichen Kunstform dar.

Der Fussboden der Kirche ist mit Sandsteinplatten

gepflastert und enthält blos zwei Grabsteine mit lateinischen

Inschriften des X VIII. Jahrhunderts; der eine derselben liegt

') Dictionnaire <te l'architerturi1 III, 227

vor dem Hochaltare und bezeichnet die Gruft der Abte, der

andere mit der Aufschrift: „Beati mortui, <|tii in Domino

moriuntur. Joann. C. XI. V. XIII. MDCCXVIH" ruht Qbei

der Krypta der Klosiermöuche.

D.is Mauerwerk des romanischen Theils der Basilica

ist aus Bruchsteinen von Gneiss und Granit aufgeführt, blos

die Gewände der Fenster und die Säulen sind aus Haustei-

nen gefügt; hingegen ist der spätere gothische Tbeil der

Kirche durchaus von Quadern aufgebaut.

Die Aussenseite der Basilica stellt sich schmucklos und

einfach dar. Das an der Nordseite angebrachte Hauptportal

ist von vier über einander vortretenden Rundbogen über-

wölbt, die auf vier nackten Halbpfeilern aufruhen. Der Au-

genschein lehrt, dass dieses Portal angeordnet wurde, um

mit den dem romanischen Style entsprechenden Bildwerken

und Relief sculpturen ausgeschmückt zu werden, dass es

aber zu seiner ornamentalen Vollendung niemals gelangte.

Die Structur des Querschiffes und des Chorschlusses

hat, wie bereits angedeutet wurde, das Gepräge des Ober-

gangstyles; die gesammte Last des Oberbaues wird auch

hier eben so wie im romanischen Theile der Rasilica von den

massiven Hauptmauern getragen. Die Strebepfeiler am

Chorschlusse wurden höchst wahrscheinlich in einer spätem

Zeit zur Verstärkung des Mauerwerkes angebracht und durch

die styllosen und unorganischen Rundbogen mit einander

verbunden. (S. Tafel II.)

Die zu beiden Seiten der Facade sich erhebenden

Thürme sind die bedeutendsten Zierden der gesammten

Bauanlage und stellen sieh als die grössten und am besten

erhaltenen Thurmbauten des romanischen Styles in Böhmen

dar. An allen vier Seiten der beiden Thürme sind in drei

Stockwerken Schallöffnungen angeordnet; jede der beiden

oberen Öffnungen wird durch zwei schmucklose romanische

Säulchen in drei Theile, die tiefste Öffnung durch eine

Säule in zwei Abtheilungen geschieden. Die so gebildeten

zahlreichen, durch Säulen belebten Öffnungen üben einen

mächtigen Eindruck auf den Reschauer, dem sich hier ein

Rauschmuck in seiner grossartigen Einfachheit darstellt,

den man so selten an Denkmalen der romanischen Periode so

vollständig erhalten findet. Leider wurden die Thürme mit

dem unvermeidlichen Zwiebeldache des XVIII. Jahrhunderts

um das Jahr 1722 überdeckt. Überdies wird die obere

Schallöffnung der Frontseite des südlichen Thurmes, in

welchem sich die Schlaguhr befindet, durch ein gewaltiges

Zifferblatt verdeckt. Der nördliche Thurm ist ganz leer und

hat nicht einmal eine Stiege mehr; in demselben hing ehe-

mals eine Glocke, welche im Jahre 1 G92 in den Thurm der

nahe gelegeneu St. Ägidiuskirche übertragen ward. Die

zwischen den Thürmen sich erhebende Facade hatte, wie

es scheint, ursprünglich keinen Giebel, und war wahrschein-

lich der noch jetzt bestehenden Frontseite der sonst durch-

aus im Renaissancestyle renovirten Kirche des Prämonstra-

tenser-Stiftes Tepl ähnlich. Der gegenwärtige im Zopfstyle

ti
•
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aufgeführte Giebel und die ganze ornamentale Umstaltung

der Frontseite unserer Basilica datirt vom Jahre 1722.

An den nördlichen Thurm schliesst sich ein interes-

santer Bau des frühgothischen Styles, nämlich eine Capelle

und an diese eine gothische Halle an, welche durch eine

Thüre mit dem ehemaligen Conventsgebäude, der gegen-

wärtigen Dechantei, verbunden ist. Aus der tiefer liegenden

Halle, muthmasslich dem ehemaligen Capitelsaale, steigt man

auf einigen Stufen in die Capelle empor, welche ein regel-

mässiges Viereck bildet, an dessen Ostseite das kleine, aus

dem Zwölfeck gefügte, fünfseitige Presbyterium hervortritt.

Her Triumphbogen dieses Presbyteriums wird von zwei

Wandpfeilern gestützt, deren Capitäle auf ähnliehe Weise

wie jene im Presbyterium der Basilica, das Knospenorna-

ment des Cbergangsstyles ziert. Die Gewände der fünf

Spitzbogenfenster der Chornische sind durch Bundstäbe und

Hohlkehlen reich gegliedert; aus den Zwischenwänden

ragen keilförmige mit Blättern gezierte Tragsteine, auf

welchen die Rippen der kleinen Wöl-

bung aufruhen, die mit ihren zahlreichen

tief einschneidenden Kappen eine leb-

hafte Licht- und Sehattenwirkung her-

vorbringt. Die Westseite des Capellen-

raumes nimmt eine von einem gothischen

Gewölbe getragene Empore ein; unter

dieser Empore erhebt sich eine schlanke

Polygonalsäule mit fächerähnlich ge-

formter Basis und auf gleiche Weise

geziertem Capital (Fig. 5), die kräftig

modellirten Gewölbrippen stützend, wel-

che sich auf den polygonalen Abacus

der Säule herabsenken. In der um eine

Stufe über dem Fussboden der Capelle

erhöhten Chornische steht noch der

Altarstein, dem zwei steinerne Stufen

vorgelegt sind.

Endlich darf nicht unerwähnt blei-

ben, dass neben der Sacristei der Basi-

lica sieh einige Reste des alten Klosler-

baues erhallen haben ; es sind zwei

Arcadenhogen, «eiche ein Polygonal-

pfeiler scheidet, aus dem ein mächtiger keilförmiger

Kämpfer hervorragt, der einen Halbpfeiler trägt, aus

dem die fiurte der portalförmigen Überdeckung der gothi-

schen Arcadenhogen entspringen. Die Formen dieser Bugen,

Pfeiler, Gurte und Tragsteine deuten daraufhin, dass auch

diese Baureste dem Anfange des XIII. Jahrhunderts ange-

hören, und dass somit das Klostergebäude eben so wie der

Chor der Basilica nach dem Brande vom Jahre 17!H> vom

Grunde aus neu aufgeführt worden war.

«Fig. :i.)

II.

Die Kirche des hell. Ägidius.

Nördlich von der Kloslerbasilica, kaum 200 Schritte

von derselben entfernt, erhebt sich in der Mitte des Gottes-

ackers die St. Agidiuskirche, ein Baudenkmal, das in

mehrfacher Beziehung die Aufmerksamkeit des Kunstfor-

schers fesselt.

In der vorangeschickten historischen Darstellung der

Schicksale des Klosters Mühlhausen wurde erwähnt, dass,

nach dem Berichte des Abtes Gerlach, der Truchsess des

Georgs von M i 1 e v s k , Namens Juro, welcher in der

Schlacht von Lodenic (imj. 1185) tödtlich verwundet ward,

sein ganzes Habe der St. Agidiuskirche zu Mühlhausen

vermacht habe. Wohl möglich also, dass diese Kirche da-

mals bereits ausgebaut gewesen und die Coemeterialkirche

der Ortschaft Mühlhausen gewesen sei. Aus dem Legate

des Dapifer Juro wurde von dem Herrn Witek dem altern

von Prcic (dem Stammvater der Rosenbeige), das nahe

gelegene Dorf Stankov, an dessen Stelle gegenwärtig der

Meierhof gleichen Namens steht, angekauft, und im Jahre

1201 soll Johann Bavor, Bischof von Olmütz, den Altar

dieser Kirche eingeweiht haben <). — Späterhin , als die

Zahl der Bewohner des Städtchens Mühlhausen bedeutend

anwuchs, und der sehr beschränkte Baum des romanischen

Kirchleins für die Gemeindemitglieder nicht hinreichte,

mochten sich dieselben veranlasst finden, dasselbe zu er-

weitern und tlieilweise umzuhauen. Dieses geschah ohne

Zweifel gegen den Schluss des XIV. Jahrhunderts, worauf

nicht blos die gediegenen Formen des gothischen Anbaues

sondern auch anderweitige urkundliche Nachrichten hin-

weisen. Es befindet sich nämlich im Krumauer Schloss-

archive eine Urkunde vom Jahre 1407, nach welcher Jo-

hann, der Sohn des Meislers Staüeck (Stanislaus) mit dem

Krumauer Pfarrer llostislav einen Vertrag abschliesst,

durch den er sich verbindlich macht, den Chor der Pfarr-

kirche zu Krumau und die Sacristei derselben nach Art

des Chores und der Sacristei in Milevsk zu

wölben -). Höchst wahrscheinlich ist es daher, dass

Meister Johann oder dessen Bruder KHz, der sich in der

citirten Urkunde verbürgt, im Falle Johann mit Tode ab-

gehen sollte, den Bau der Krumauer Kirche zu vollenden,

der Werkmeister des gothischen Theiles der St. Agidius-

kirche gewesen sei. Im Hussitenkriege scheint diese Kirche

keinen Schaden gelitten zu haben; erst im XVI. Jahrhun-

derte fand sich der damalige utraquistische Besitzer der

Herrschaft Mühlhausen, Pfech Hodejovsky von Hodejova

durch den baufälligen Zustand der Kirche /.u einer durch-

') PubickB, ml annum 1227.

-) Notizenblatl der k. Akad. d. Wlsiensoh. in Wien, 1883, S. 44'i. Die

Beachreil g der Deehanteikirche zu K r n m » u und die Vergleichung

derselben mit jener de« hell Ägidius au M ii h l h n u • e n findet man in

.in, Mi Uli. ii. k. k. Central-Commiision 1888, * '"'••
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greifenden Restauration derselben bewogen. In späterer

Zeit wurden keine oder nur sehr spärliche Reparaturen an

diesem Gotteshause vorgenommen, wahrscheinlich aus dem

Grunde, weil die Pramonstratenser, denen die Herrschaft

Mühlhauseo zugefallen war, sich nicht veranlasst fühlten

auf eine durch den protestantischen Gottesdienst profa-

nirte Kirche einen besonderen Aufwand zu verwenden.

Dessenungeachtet blieb die St. Ägidiuskirche bis zum

.lahre 1683 die Pfarrkirche der Stadt Mühlhausen, in wel-

chem Jahre der Pfarrgottesdienst in die Stadtkirche zu

St. Bartholomäus verlegt und die Ägidiuskirche als eine

Filiale der Letztern angesehen wurde. Nach der Säculari-

sirung des Mühlhausner Klosters (im Jahre 1786) , wo

man die benachbarte Basilica zur Pfarrkirche des Städtchens

bestimmte, sank die Ägidiuskirche zu einer Coemeterial-

capelle herab, in welcher blos zeitweilig Seelenmessen

gelesen wurden. Die letzte Dachreparatur fand im Jahre

1702 statt; seitdem wurde dieses Gotteshaus gänzlich

vernachlässigt, so dass es vor nicht langer Zeit völlig ge-

sperrt werden mnsste.

Und doch nimmt diese Kirche den Schutz des betref-

fenden Patronats und die sorgfältige Reachtung der Landes-

behörden selbst in hohem Grade in Anspruch; denn sie reiht

sich an die interessantesten Baudenkmale des Landes an,

wie aus der nachfolgenden Würdigung derselben sich ergibt.

Die St. Ägidiuskirche stellt sich in ihrem gegen-

wärtigen Zustande als ein ziemlich schwieriges, den Scharf-

sinn des Forschers herausforderndes Problem dar, dessen

Lösung nur durch eine sorgfältige Untersuchung der ein-

zelnen Restandtheile des Ganzen angebahnt und durch die

Anwendung der kunstarchäologischen Kriterien ermöglicht

werden kann. Darin besteht ja das wichtige Ergebniss der

wissenschaftlichen Behandlung der Archäologie, dass sie

die Prineipien der Gleichartigkeit und Ähnlichkeit, die in

einer bestimmten Zeitperiode im Gebiete der Kunst und

der Technik gewaltet, erforscht und auf die vorhandenen

Kunstdenkmale anwendet. Dieselbe verfährt somit nach

einer wissenschaftlichen Methode, welche, analog der in

der Naturforschung herrschenden Systematik, die Organi-

sationstypen bestimmt, nach welchen nicht blos die Galtung

sondern auch die relative Altersbestimmung der Kunst-

denkmale festgestellt werden kann. Allerdings hat die

Naturforschung den grossen Vortheil voraus, dass die Ob-

jeete ihres Studiums, die Naturkörper, in constanten, un-

abänderlichen Typen sich darstellen, während die Alter-

tumsforschung es mit Gebilden der freithätigen Menschen-

hand zu thun hat; aber auch in der geistigen Anschauungs-

weise und in der von derselben abhängigen Kunstpraxis

herrschte in den einzelnen Perioden des Mittelalters eine

gewisse Stabilität, eine Consequenz und Übereinstimmung,

welche bei den christlichen Völkern des Mittelalters nur

theilweise durch den Einfluss des nationalen Momentes

alterirt ward.

Die Ägidiuskirche besteht aus einem Schiffe von

12° 2' Länge und 6° 6' Breite und einem 8° 2' langen

und 3° 5' breiten Chore, au dessen Nordseite eine Sacri-

stei angebaut ist (Fig. 0). Die Sacristei, das Preshyterium

(Fig. t;.i

und die Südseite des Langhauses stellen sich in reinen

gothischen Formen dar; an der Westseite der Kirche tritt

aber ein eigentümlicher Bau hervor, der die prägnanten

Kennzeichen des romanischen Styles an sich trägt. Es ist

ein thurmartiger Vorsprung, dessen Grundriss ein Recht-

eck von 4° ö' Länge und 9' Breite bildet. Ober einer rohen

sockeiförmigen Unterlage erhebt sich der tlnirmförmige Bau

bis zur Höhe der Hauptmauern der Kirche und hat zehn in

zwei Stockwerken angeordnete Schallöffnungen, von denen

jede durch eine romanische Säule in zwei Theile geschie-

denwird (Fig. 7, Aussenansicht). Die Formen dieser Zwerg-

säulen unterscheiden sich durch ihre Ornamentik und sorg-

fältige Ausführung auffallend von den Säulchen in den

Thflrmen der Klosterbasilica. Bemerkenswerth ist es, dass

die Schäfte dieser Säulen theils cylindriscb, theils polygonal

gebildet sind, wie die beigefügten Abbildungen Fig. 8 aus

dem zweiten Stockwerke der Nordseite, Fig. 9 von der

Südseite desselben Stockwerkes, Fig. 10 aus der Frontseite

des ersten Stockwerkes, nachweisen. Etwa die Hälfte der

nach unten abgerundeten Capitäle ist mit einfachen, parallel

mit den Kanten laufenden Linien geziert, die übrigen

Scheidesäulen schmücken mannigfache, sorgfältig ausge-

führte Blätterornamente, deren Formen Fig. 9 und 10 dar-

stellen. Die der attischen Form sich nähernden Säulenfüsse

sämmtlicher Säulchen sind mit Eckknollen versehen. Ähn-

liche polygonale Zwergsäulen mit Capitälen und Basen, wie

Fig. 8, findet man auch in der kleinen reich ornamentirten

Empore der Kirche zu Po d vi nee (bei Jungbunzlau in
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Böhmen), und bemerkenswerth ist es, dass man an den

Capitälen der Wandpfeiler dieser Capelle ähnliche Blätter-

motive wie Fig. 10 gewahrt, woraus geschlossen werden

kann, dass die Capelle zu Podvinec gleichfalls am Schlüsse

des XII. Jahrhunderts aufgeführt worden sei. Auf ähnliche

Weise wie die Scheidesäule Fig. 9, sind einige Säulen in

der grossartigen Krypta des ehemaligen Prämonstratenser

Frauenklosters Doxan, dessen Gründung um 36 Jahre frü-

her als die des Mühlhausner Klosters stattgefunden, gestaltet.

hreCapitäle sind mit Blätterwerk derselben Art ornamentirt,

die Schäfte sind polygonal, und die attischen Säulenfüsse

haben ähnliche Formen und verkröpfen sich auf dieselbe

Weise, wie man es an der Scheidesäule Fig. 9 gewahrt.

werden, dass der untere Raum derselben mit dem Kirchen-

schiffe in Verbindung steht und als eine Fortsetzung des-

selben sich darstellt. Man gewahrt nämlich, dass hier, an

der Westseite des Schiffes, eben so wie in den meisten

romanischen Kirchen Böhmens, eine Empore angebracht

war, welche von Rundbogen getragen wurde, die auf

zwei auf hohen pfeilerförmigen Sockeln aufgestellten Rund-

säulen aufiuhten (siehe den Grundriss Fig. 6).

Diese Empore war, wie es scheint, durch eine Scheide-

mauer von dem Schiffe abgeschlossen und stand mit dem-

selben, eben so wie die Empore der Capelle zu Podvinec,

blos durch Öffnungen in Verbindung, die gleich den äusse-

ren Schallöffnungen, durch Säulchen abgetheilt waren.

Eine über dem sui-kelföriuigcu Unterbaue angebrachte

Thüre, zu der man auf einer hölzernen Treppe emporsteigt,

führt in den Thurmbau, über dessen obem Theile sich

Bretterwände herumziehen, den Glockenstuhl einschlies-

send, in welchem zwei Glocken hängen, von denen die

grössere, laut ihrer lateinischen Aufschrift im Jahre 1497

gegossen , ans dem Thurme der Basilica hieher gebracht

wurde; die kleinere Glocke ward, wie ihre böhmische Anf-

Bchrift berichtet, auf Kosten <1 <• r Mühlhausner Gemeinde im

Jahre IB83 gegossen und, nachdem sie gesprungen war,

im Jahre 1 (»:!() umgegossen. Ein schadhaftes Dach erhebt

sich über diesem thurmförmigen Vorbaue. Als eine Eigen-

thOmlichkeit dieser Anlage uiuss der Umstand bezeichnet

7.J

Noch jetzt kann man die vermauerten Öffnungen deutlich

gewahren und im Innern des Thurmes sind noch die Schei-

desäulchen einer Bogenöll'nung sicht-

bar. Bei genauer Untersuchung des

Baues wird man geneigt anzunehmen,

dass der jetzt sich thurinförmig dar-

stellende Bau ursprünglich kein Thiirm,

sondern die Westseite; oderFacade des

romanischen Kirchleius gewesen, eine

Verinuthiing, welche durch die weitere

Untersuchung des Baudenkmals zur Ge-

wissheit gesteigert wird. Das Mauerwerk der vortretenden

Westseite ist nämlich aus zugehauenen Granitstücken von
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10 bis 12" Höhe und 20 bis 24" Breite aufgeführt; dieselbe

Struetur gewahrt man an dem Mauerwerk der Nordseite bis

Duc, bildeten gleichsam einen in das Innere der Kirche

vorragenden Balken, an den sich eine in der Mauerdicke

angebrachte Nische anschloss, die gewöhnlich durch kleine

Fenster beleuchtet ward; man stieg zu derselben auf einer

in der Dicke der Mauer angelegten Stiege empor '). Die

Bestimmung der St. Ägidiuskirche für den Gottesdienst der

Laien brachte es mit sich, dass eine Kanzel in derselben

angeordnet werden musste, was, wie bereits erwähnt

wurde, in der vorzugsweise für die Klostergeistlichkeit

bestimmten Basilica nicht der Fall gewesen. Der sehr be-

schrankte Raum der Agidiuscapelle liess es aber nicht zu,

dass im innern Räume der Kirche eine Kanzel hätte ange-

bracht werden können; man nahm daher zu der hier dar-

gestellten Anlage Zuflucht, durch welche die Räumlichkeit

des Kirchleins nicht im Mindesten beeinträchtigt werden

konnte.

Während die Westseite und die nördliche Minier des

Kirchenschiffes sich schmucklos und kahl darstellen, er-

scheint die südliche Wand desselben und das Presbyterium

mit den schönsten Formen des streng gothischen Styles

ausgeschmückt. Insbesondere ist es das Presbyterium, wel-

ches einen blendenden Anblick darbietet (Fig. 1 1). Dasselbe

(Fig. 9.) (Fig. 10.)

zu dem Pfeiler bei d . welcher gleich den übrigen Strebe-

pfeilern des gothischen Theiles der Kirche, aus regelmässi-

gen Granitquadern construirt ist, während das übrige

Mauerwerk des gothischen Bautheiles, nämlich des Presby-

teriums und der Südseite, aus Bruchsteinen aufgebaut sich

darstellt. Nahe liegt somit die Vermiithung. dass das Schiff

der primitiven romanischen Capelle, deren Westseite sich

in dem thurmähnlichen Baue erhalten, bis zu der Mauer-

ecke bei d gereicht, und dass sich hier an das Schilf die

östliche Apsis angeschlossen habe, welche die Sehne ef
umspannte, worauf die östliche Stirnmauer des Schiffes fg
vorsprang, an die sich sodann die südliche Mauer des

Schiffes anschloss, die sich von g bis c hin dehnte, so dass

das Mauerwerk <•/> auf dem beiliegenden Grundrisse Fig. 6,

als der Überrest der alten südlichen Mauer des Schiffes zu

betrachten ist.

Die deutlichen Spuren eines vermauerten Ruudbogen-

fensters in der nördlichen, sonst kahlen und fensterlosen

Mauer des Schilfes weisen überdies darauf hin, dass dieser

Theil des Mauerwerkes der Periode des romanischen Styles

angehört. — Eigentümlich stellt sich die Anlage der Stiege

in der Dicke der Mauer hi dar. Auf den noch erhaltenen

Stufen gelangt man in die ziemlich geräumige, von einem

Rundbogen überwölbte Mauernische bei i, welche durch

ein kleines, strengromanisches Bundfenster beleuchtet wird.

Wahrscheinlich befand sich bei «die Kanzel, zu welcher

der Priester durch den in der Mauerdicke angebrachten

Gang gelangte. Ähnliche Kanzeln haben sich namentlich in

Frankreich erhalten. Diese Kanzeln, bemerkt Viollet-Ie-

I

?

(Fig. 11.)

'i i es chairea — formaienl me un balcon saillant 1 l'ioleriear d*

l'eglise , porte en encorbellement , »ccomuagne d'uoe niche |>ri-.- am

ilepeiis du mar, et ordinairemeai eclairee per de petites feodtres; on
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wird von fünf hohen Fenstern beleuchtet, deren Masswerk

dem gothischen Style entsprechend, aus Drei- und Vier-

pässen gefügt ist. Zwischen den Fenstern erheben sich

schlanke Stangensäulen , auf deren stark vorkragende

Polygonalrapitäle (Fig. 12) sich die Rippen des kunst-

vollen Sterngewülbes herabsenken, wel-

ches fünf, den äusseren Strebepfeilern

entsprechende Gewölbjoche umfassl,

deren Rippen in eben so vielen kreis-

förmigen Schlusssteinen zusammenlau-

fen. — In der südlichen Mauer des

Langhauses haben sich drei gothische

Fenster mit ihrem schönen Masswerk

fast vollkommen erhalten. Jedes der

beiden an das Presbyterium angren-

zenden Fenster hat zwei Pfosten und

ist bedeutend breiter als das blos mit

einem Pfosten versehene Fenster in

der Nähe der westlichen Mauer.

Gegenwärtig ist das Kirchenschiff mit einer flachen

Holzdecke überdeckt ; dass aber auch dieses Schiff

ursprünglich gewölbt gewesen, lehrt der Anblick der

sowohl auf der nördlichen wie auch auf der südlichen

Seitenwand vorhandenen Reste der Gewölbrippen und der

Kragsteine, auf welchen die Gewölbgurte aufruhten. Jene

Kragsteine, sechzehn an der Zahl, stellen sich als Musler

einer eigentümlichen Ornamentik dar, indem sie aus Blät-

tern und verschlungenen Bändern gefügt, zumeist äusserst

mannigfaltige phantastische Masken bilden (Fig. 13, 14, 15

(Fi-, 12.)

(Kig. 13.) (Fig. UO (Fig. 15.)

stellen drei dieser Tragsteine dar). Verfolgt man die ßogen-

linien der noch vorhandenen Gewölbansätze, so überzeugt

man sich, dass sie die Segmente ziemlich steiler Spitz-

bogen bilden, dass also der gothische Bau ursprünglich

entweder zwei sehr schmale, kaum öFuss breite, von sechs

Säulen getragene Seitenschiffe hatte, oder was wahrschein-

lich ist, dass das Schilf gleich dem Presbyterium von einem

weiten künstlichen Netzgewölbe überdeckt gewesen sei.

Noch jetzt übt der Anblick der herrlichen Wölbung des

Presbyterium« und der hohen mit schönem Masswerk ge-

zierten Fenster einen mächtigen Eindruck auf den Be-

schauer, jetzt, wo die Kirche öde und wüste, dem Verfalle

* '"' i" 1 "" e«c«liei pratlque' dana l'^piisseur de la eonatrucHoo.
»'•ll«l le D u c, Dietionni le l'architecture franjniac 11.408.

preisgegeben erscheint: wie herrlich muss diese Kirche zu

jener Zeit sich dargestellt haben, als ihr Schiff das kunst-

volle Flechtwerk des Gewölbnelzes überspannte und der

innere Schmuck des Gotteshauses in Harmonie stand mit

den edlen, architektonischen Formen des Ganzen!

Die flache aus buntbemalten Holztafeln gefügte Decke

des Kirchenschiffes ist in einem gefahrdrohenden Zustande

und unheimlich in der That ist das Verweilen in diesem

Räume. Viele Tafeln haben sich bereits von der Decke los-

gelöst und liegen auf dem Kirchenpflaster, andere sieht man

blos von schwachen Rohrfasern festgehalten von der Decke

herabhängen, drohend alle Augenblicke herabzustürzen.

An der Nordseite des Presbyteriums führt eine von

Stäben und Hohlleisten umsäumte Thüre in die Sacristei,

welche durch eine Quermauer in zwei Theile geschieden

wird; die westliche Abtheilung derselben dient gegenwärtig

als Todtenkammer. Ein meisterhaftes Netzgewölbe, dessen

Rippen aus zierlichen Consolen entspringen, spannt sich

über diesen Raum, der jetzt dachlos dem verheerenden

Einflüsse der Witterung preisgegeben ist. Das über der

Wölbung sich sammelnde Regenwasser dringt bereits

in den innern Raum der Sacristei, deren Deckenwölbung

und Wände Moos und grüner Schimmel überdeckt. Auch

die benachbarte Mauer des Presbyteriums leidet unter

diesem Einflüsse; die Feuchtigkeit dringt in dieselbe ein

und löst den Maueranwurf ab. Sonst ist das Mauerwerk der

Kirche und das Deckengewölbe des Presbyteriums in ziem-

lich gutem Bauzustande und die vollständige Restaurirung

dieses interessanten Baudenkmales würde keine übermässi-

gen Geldmittel in Anspruch nehmen.

Von aussen ist der Chor und die gothische Südseite

der Kirche von mächtigen, in zwei Absätzen sich erheben-

den Strebepfeilern umgeben, zwischen denen die hohen

Spitzbogenfenster mit ihrem schönen Stab- und Masswerk

angeordnet sind; die Verglasung dieser Fenster hat sich

heinahe vollständig erhalten. Über dem Chor und dem

Schilfe steigt ein steiles Ziegeldach empor, dessen Zimmer-

werk, ohne Zweifel vom Jahre 17it(i herrührend, noch

immer fest und dauerhaft ist. Ein einfaches gothisches

Portal an der Südseite bildet den Eingang in die Kirche.

Die gothischen Formen dieser Kirche entsprechen

durchaus den Anforderungen des strengen gothischen

Styles; man findet da keine Motive der späteren Golhik

die man sogar am Prager Dome gewahrt, woraus hervor-

gehl, dass der Urheber jenes gothischen Baues nicht

aus der Schule des Matthias von Ar ras und Peter von

Gmünd hervorging, sondern ein Künstler war, der an den

alten, strengen Regeln der gothischen Architectur festhielt.

Der Architekt, welchem die Aufgabe anvertraut wurde,

die kleine romanische St. Ägidiuskirche im gothischen

Style umzubauen, war ein einheimischer Künstler, höchst

wahrscheinlich Meister Stanek, der, wie aus der oben

angeführten Krumauer Urkunde hervorgeht, späterhin den



Auftrag übernommen halte, die Pfarrkirche zu Krumau

nach dem Muster jener zu Mühlhausen zu erweitern und

umzuhauen.

Im XVI. Jahrhunderte fand eine abermalige) allerdings

nicht glückliche Restaurirung der St. Ägidiuskirche statt.

Prech von Hodejova, Herr auf Mühlhausen und Haupt-

mann des Moldauer Kreises, liess im Jahre 1593 an der

Stelle der wahrscheinlich schadhaften Deckenwölbung, das

Schiff der Kirche mit flachem Täfelwerk überdecken und

die Halbsaulen wie auch das Sterngewölbe des Chores

bunt bemalen, wie folgende am Presbyteriumgewölbe an-

gebrachte Aufschrift ausdrücklich meldet:

P rjrd) 3 ijufctcflMtm hf)tman krage

IKUtaiDshrhii totjo Uta, ktcrtjj tenta

holtet tali, Qahai sc spotrjmjr,

obnoinitt a sprauiitt bat. (1593.)

(Prech von Hodejova, Hauptmann des Moldauer Kreises

in diesem Jahre, der diese Kirche so wie sie sich darstellt,

erneuern und ausbessern liess. (1593).

Darneben liest man den Namen der Gattin des Prech

von Hodejowa, Dorothea, geborene Ilrzan von Harasova,

und weiterhin sind die Namen und die Titel seines Vaters

und seines älteren Bruders, wie auch die Namen der Frauen

derselben mit kräftigen Zügen hingeschrieben.

Die St. Ägidiuskirche ist ein Bau, welcher nicht blos

als ein interessantes Altertbumsdenkmal sich darstellt, son-

dern auch Motive des gothischen Styles enthält, die durch

ihre ausgezeichnet reine Form und sorgfältige Ausführung

als mustergiltige Vorbilder anerkannt werden müssen. Die

Erhaltung dieses Denkmals liegt somit im kunstgeschicht-

lichen Interesse überhaupt und im kunsthistorischen Interesse

Böhmens insbesondere, und es würde in der That als eine

schneidende Ironie des Schicksals erscheinen, wenn in

unseren Tagen, wo das Banner der historischen Landesehre

so hoch geschwungen wird, ein Monument dieser Art dem

gänzlichen Verfalle preisgegeben werden sollte. Überdies

handelt es sich hier um keine durchgängige, kostspielige

Wiederherstellung, sondern blos um die dauernde Erhallung

der Kirche, «eiche durch die Legung einer neuen Decke

über dem Schiffe und die Aufstellung eines Daches über

der Sacristci, um dadurch zugleich dem Ruine der nörd-

lichen Presbyteriummauer vorzubeugen , erzielt werden

könnte. Es ist wohl zu erwarten, dass, wenn das Interesse

an diesem Baudenkmale im Lande geweckt sein wird, Bei-

träge zur Erreichung dieses Zweckes einfliessen werden;

vor Allem ist aber mit Zuversicht zu hoffen, dass der hoch-

würdige Landesprälat und Abt des Prämonstratenser-Sliftes

Strahov, dessen opferwilliger Sinn bei jeder ähnlicher Ver-

anlassung sich glänzend bewährte, eine grossmüthige Spende

darbringen werde in diesem Falle, wo es sich um die Er-

haltung der schönsten Kunstperle handelt, welche, freilich

VIII.

bisher wenig gekannt und beachtet, auf den Besitzungen

der Prämonstratenser-Abtei Strahov sich birgt.

III.

Die St. Bartholomäuskirche.

Endlieh muss noch eines dritten im Städtchen Mühl-

hausen selbst befindlichen Baudenkmals , nämlich der

St. Bartholomäuskirche erwähnt werden.

Die auffallende Rohheil der Bauformen dieser am
Stadtplatze sich erbebenden Kirche steht im grellen Gegen-

sätze zu den freundlichen grösstenteils neuen Häusern

ihrer Umgebung. Aus dem oblongen Rechtecke des Lang-

hauses tritt an der Ostseite das Presbyterium mit seinem

dreiseitigen Schlüsse vor; an das Langhaus schliesst sich

eine Vorhalle an , welche eben so wenig irgend eine Spur

architektonischer Ornamente oder Motive weiset, wie die

übrigen Bestandteile des Bauwerkes. Die Seitenmauern

der Kirche werden durch ungemein starke, massive Strebe-

pfeiler — je vier auf jeder Seite — gestützt, welche die

rohe Mauermasse, die beinahe gar keine Fundamente hat,

zusammen zu halten scheinen. Interessant aber ist die

Wahrnehmung, dass die Mauer über den Umfassungsmauern

der Kirche beinahe um zwei Klaftern erhöht ist und eine

weite, über die flache Kirchendecke angebrachte Halle ein-

schliesst, welche offenbar dazu diente, um zur Zeit der

Kriegsgefahr eine Vertheidigungs- und Zufluchtsstätte den

Bewohnern des Städtchens zu gewähren. Die in der er-

höhten Mauer angebrachten Schiessscharten geben ein

unverkennbares Zeugniss für die Bestimmung dieser Anlage,

welche höchst wahrscheinlich zur Zeit des Hussitenkrieges

an der Stelle einer altern in jenen Kriegsstürmen zerstörten

Kirche aufgeführt wurde, um nicht blos als Gotteshaus,

sondern auch als Schutzwehr der hart bedrängten Stadt-

bevölkerung zu dienen. Wir linden hier somit eineCastell-

oder Befestigungskirche, die in ihrer Anlage grosse

Ähnlichkeit mit den Befestigungskirchen Siebenbürgens

hat, welche im XV. Jahrhunderte gegen die Einfälle des

Erbfeindes der Christenheit von den Siebenbürger Sachsen

aufgeführt wurden '). Das Kirchenschiff ist, wie bereits

bemerkt wurde, von einer flachen Decke überhöht; der

Chor aber hat eine aus tief einschneidenden roh gebildeten

gurtlosen Kappen gefügte Deckenwölbung.

Diese baufällige Kirche soll auf Kosten derMühlhausner

Gemeinde vom Grunde aus umgebaut werden, wozu bereits

im verflossenen Jahre die Anstalten getroffen wurden.

Allerdings erleidet die Kunstgeschichte des Landes keinen

Verlust durch die Vernichtung dieses Baudenkmals; doch

ist dasselbe nicht bedeutungslos in Beziehung auf die poli-

tische Geschichte Böhmens. Dieser Bau war Zeuge der

blutigen Kämpfe der Hussitenzeit. Das rohe, flüchtig auf-

') s. Fried. .Müller, die Vertheidigungskirchen in Siebenbürgen,

llitlb. «1er k. k. Central-Commission 18S7, S. Sil.
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geführte Bauwerk zeugt von der Eile, mit welcher dasselbe

im angstvollen Drange der Verhältnisse aufgeführt wurde,

und das abgeschlagene Mauerwerk rings um die Schiess-

lucken, zumal an der Chorseite gibt Kunde von den gewal-

tigen Angriffen der Feinde, welche die Vertheidiger hinter

den Schiessscharten und die in den Räumen der Kirche

angstvoll zusammengedrängten Weiber und Kinder mit dem

Tode bedrohten. Welch' erschütternde Scenen mögen

wohl innerhalb jener Mauern vorgefallen sein, Scenen, von

denen unsere papierene Geschichte keine Kunde gibt, die

aber durch die Gesammtanlage dieses Baues lebhaft vor

die Seele gerückt werden

!

So finden wir denn zu Mühlhausen, jenem von den

Hauptadern des Verkehrs abgelegenen, wenig bekannten

Städtchen Baudenkmale, durch welche fast alle Baustyle

des Mittelalters repräsentirt erscheinen. In der Kloster-

basilica stellen sich die romanischen Formen in ihrer fast

primitiven Einfachheit dar, während dieselben an der

Westseite der Agidiuskirche zierlich entwickelt vorkom-

men. Das Gepräge des Ühergangsstyles vom Anfange des

XIII. Jahrhunderts gewahrt man im Presbyterium der

Basilica und in der schönen an dieselbe anstossenden

Capelle. Die reinsten Formen der Gothik des XIV. Jahr-

hunderts bieten sich in dem gothischen Erweiterungsbau

der St. Agidiuskirche dem Auge dar, und als ein Nothbau

des XV. Jahrhunderts, als eine in der Eile aufgeführte

Castellkirche erhebt sich noch bis zu dieser Stunde die

St. Bartholomäuskirche am Stadtplatze, allerdings, um in

nächster Zeit einem neuen Baue Platz zu machen; und

endlich muss bemerkt werden, dass auch die Renaissance

Spuren ihrer Bauweise an der Deckenwölbung der Basilica

und an dem Täfelwerk der St. Agidiuskirche hinterlassen

hatte.

Beiträge zur mittelalterlichen Sphragistik.

Von Karl v. Sara.

Bischöfliche Siegel in Österreich unter der Kims.

Für das Studium der Entwickelung des Kunststyles

sind die Porträtsiegel der hohen geistlichen Würdenträger,

auf welchen diese in Bruststücken, oder stehend, oder

auf Faldistorien thronend erscheinen , von besonderer

Wichtigkeit. Derlei Siegel sind zahlreich, oft in ununter-

brochenen Reihen erhalten, und zeigen anfangs einen ern-

sten und strengen Styl; in der fortschreitenden germa-

nischen Periode eine tüchtige Durchbildung des Faltenwur-

fes und in dir zweiten Hälfte des XIV. und im XV. Jahr-

hundert mit Zuhilfenahme architektonischer Ausschmückun-

gen und Aufnahme von Schutzheiligen und Engeln nicht

seilen eine hohe Kunstvollendung.

Wir erwähnen hier nur der Siegel des Bisehofes Cas-

par von Pomesanien vom Jahre 1440") mit seiner reichen

und zieilieh durchgeführten Architectur, des Erzbischofes

von Magdeburg Ernst von Sachsen 2), der Bischöfe von

llalherstadt und Breslau; und wenden wir unser Augen-

merk auf nicht deutsche Länder, so müssen vor Allem die

herrlichen Siegel der Bischöfe von Durhain genannt werden.

Einen einfacheren und ernsten kirchlichen Styl bewah-

ren die Thronsiegel der drei geistlichen Kurfürsten ; erst

mit dem Ausgange des Mittelalters treffen wir auf den Sie-

geln des Cardinal-Erzbüchofes von Mainz, Albert von Bran-

denburg (1Ö14— 154$), eine bis dahin nicht gebräuch-

liche Prachtentwickelung, die mit ihm auch wieder ver-

schwindet. Eine Abbildung seines schönen Ablasssiegels

und eine genaue Beschreibung der übrigen zwölf Siegel

dieses Kirchenfürsten hat Dr. Römer-Büchner im 6. Hefte

des Archives lür Frankfurts Geschichte und Kunst mit-

geteilt »).

In Österreich unter der Enns, dessen beide Bisthümer

zu Neustadt und Wien erst in der zweiten Hälfte des

XV. Jahrhunderts gegründet wurden, müssen die Siegel

der Äbte und Pröpste der Klöster die Stelle der bischöf-

lichen vertreten, und in dieser Richtung bieten die Siegel

der regulirten Chorherren und der Benedictiner in archäo-

logischer und kunstgeschichtlicher Beziehung eine reiche

Ausheute dar; weniger jene der Cistercienser, denen schon

ihre Regel eine grössere Einfachheit gebot , doch bilden

hierin die Siegel der Cistercienser-Äbte in Wr.-Neusladt

mit der Darstellung der Dreieinigkeit und der Krönung

Marions eine erfreuliche Ausnahme. — Es werden die Sie-

gel der Äbte und des niederen Curatelerus den Gegenstand

einer grösseren und eingehenderen Abhandlung bilden.

Es ist auffallend, dass keiner der Pröpste zu St. Ste-

phan ein Porträtsiegel führte, während der prunkliebende

Erzherzog Rudolph IV. seiner Stiftung ein prachtvolles

Capitelsiegel verlieh-), für die Domherren eine mehr rit-

terliche als geistliche Kleidung anordnete, und den äusse-

ren Glanz vor Allem im Auge behielt, begnügten sich die

Pröpste mit einfachen Wappensiegeln, meist von unter-

geordneter Ausführung; das schönste darunter ist von dem

'l Vossberg, Geschichte dei preuaaischen Mfinzeu und Siegel mitei

der Herrschaft de< deutschen Ord eui Berlin 1843, Tal 19, h

2
| In meiner s;u lung Nr. 2000

') Alilassbulie, ertheill vom Cardinal Albert von Brandenburg, Erzbischof

v.-h Mainz, Magdeburg I Bischof \»»n Halhersladt, dem Weiss-

fn nkloster. Frankfurt am Main is.'i4. — Die übrigen Siegel Alberts

siinl bei: Dreyhnnpt Beschreibung des Saaikreises , theils bei: Würdt-

wfin nova subsidia diplomatica mitgetheilt,

'l Mittheilungen der k k. Cenlral-Commission IV. Jahrgang, Mai- und

.luni-ll.it
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Propste Albert Grafen von Schaumburg Cl 44ö— 1470).

einen Engel darstellend, welcher die beiden Wappenschilde

des Domcapitels und der Grafen von Schaumburg hält.

Eben so findet sich auch von den Bischöfen Wiens

weder ein Porträt- noch sonst ein Siegel mit figuralischer

Darstellung, was um so auffallender ist, als unter dem

Gründer des Bisthums, nämlich Kaiser Friedrich III., die

Stempelschneidekunst in Österreich in ihrer Vollblüthe

stand, und die Siegel des Kaisers selbst zu den Pracht-

stücken der österreichischen Sphragistik gehören. Nur da*

Bisthum Neustadt hat von seinen Bischöfen, und zwar von

dem ersten und von dem dritten, Siegel mit liguralischcn

Darstellungen nachzuweisen, alle übrigen hatten ebenfalls

nur Wappensiegel, gewöhnlich mit quadrirten Schilden,

die im 1. und 4. Felde das Wappen des Bisthums: eine

Stadtmauer mit offenem Thor und zwei Thürmen, zwischen

letzteren den Doppeladler mit dem Bindenschilde auf der

Brust, und im 2. und 3. Felde das Wappen des jeweiligen

Würdenträgers zeigen.

Nachdem Kaiser Friedrich III. im Jahre 1469 vom

Papste Paul 11. die Errichtungsbulle für das Bisthum in

Neustadt erlangt hatte, wurde der frühere Propst des dor-

tigen Collegiatstiftes, welches der Dotation des Bisthumes

einverleibt worden war, Peter Engelbrecht vom Kaiser zum

Bischöfe nominirt, erhielt als solcher die Weihe zu Born

1477 und starb 1491. Das runde Siegel desselben 1 Zoll

11 Linien im Durchmesser, von Aussen mit einer Stufeu-

linie umgeben, hat auf einem Schriftbande folgende Um-
schrift in Übergangslapidar:

S. PETRI . PRIM . EPI . NOVE . CIVITATIS.

Das Siegelbild zeigt einen von zwei Säulen getra-

genen, mit Giebeln und Fialen geschmückten Baldachin,

welcher auf drei Spitzbogen ruht , und eine Schuppen-

dachung hat. An jede Aussenseite dieser Architectur

schliesst sich ein durchbrochener Erker an, welcher von

Spitzsäuleu überragt wird. Die ganze Breite des inneren

Baumes unter dem Baldachine nimmt ein Thronstuhl ein,

dessen Bücklehne aus einem schräg gekreuzten , in den

Räumen und an den Kreuzungspunkten mit Blumen beleg-

ten Gitterwerke besteht. Auf dem Throne sitzt die Gottes-

mutter in langem, ungegürtetem Kleide, darüber den

Mantel ; das Haar wallt in langen Flechten herab , das

Haupt ist nimbirt und gekrönt, die Form der Krone stimmt

mit jener übeiein , die wir auf den Siegeln Kaiser Sig-

mund's finden. Das Christuskind, ganz unbekleidet, mit

nimbiitem, kurz gelocktem Haupte, steht auf dem Schosse

der Mutter und trägt einen Reichsapfel in der rechten Hand.

Zur rechten Seite dieser Gruppe kniet Kaiser Friedrich III.,

der Stifter des Bisthums auf einem Drachen, er hat die

Hände zum Gebet gefaltet, das Haupt unbedeckt, und das

Haar reich gekrullt ; er trägt einen Plattenharuisch mit

geschobenen Schossen. An der linken Seite zu Haupten

Mariens die Jahreszahl 1477. Ein unter dem Thronsche-

mel angebrachter Wappenschild zeigt eine aus Blattwerk

emporwachsende halbe Lilie, und in den Ecken des Schildes

rechts ein P, link sein E (Petrus Episcopus). — Der Drache,

auf welchem der Kaiser kniet, bezieht sich auf den von

ihm gegründeten Georgsorden, dessen Ordensbisthum Neu-

stadt sein sollte.

Das Originale, in rothein Wachs auf weisser Wachs-

schale, befindet sich an einer Urkunde des Cistercienser-

stiftes in Wr.-Neustadt.

Dieses zierliche und fleissig ausgeführte Siegel ist

besonders durch seine Darstellung als Votivsiegel zu Ehren

des Stifters interessant, und der erste Bischof zu Neustadt

mochte wohl aus Dankbarkeit gegen den noch lebenden

Gründer des Bisthums zu dessen Führung veranlasst wor-

den sein. Als bischöfliches Siegel ist es übrigens das ein-

zige mir bekannte dieser Art; Capitel- und Conventsie-

gel mit Yotivdarstellungen kommen zwar öfter vor, ge-

hören aber dennoch zu den selteneren, so die Capitelsiegel

von Aachen, Agram, das Conrentsiegel des Stiftes St. Ger-

man in Speier; in Österreich ob der Eons die Siegel des

Stiftes Lambach, in Österreich unter der Enns die beiden

Siegel des Schottenstiftes 1
), und des St. Claraklosters in

Wien 3
), in Steiermark jenes des Stiftes Neuberg 3

).

Der dritte Bischof von Wr.-Neustadt, Dietrich Käm-

merer aus der Familie der Kammerer zu Perkheim und

Kammerschlag in Oberösterreich, war seit 1507 Provin-

zial der Minorilen, später Bischof von Zarakow in par-

tibus inlidelium, und wurde von Kaiser Maximilian 1. im

Jahre 1516 zum Bischöfe von Neustadt ernannt, aber erst

1522 vom Papste bestätigt und starb 1530. Das Siegel,

welches er nach seiner Ernennung zum Bischöfe von Neu-

stadt führte, macht von diesem Bisthume keine Erwähnung,

die Umschrift lautet

:

SIGILLVM « THEODORICI • EPI « ZAIUCOVIENSIS - iSiA.

Übergangslapidar auf einem erhöhten Schriftrande, die

Worte durch Blumenverzierungen von einander geschieden.

') Jahrbuch der k. k. Central-Commission III. Bd.

'•') MiUhi-ilungen der k. k. Ccntral-Comiiiissloii, 1S61, .Juliheft.

•>) ilantli.ilt-r Recens. diplom. gibt von diesem Siegel eine elende Abbildung.

T»f. 10, Fig. 13.

7*
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Das Siegelbild zeigt die Kreuzesabnahme Christi. An

das Kreuz sind zwei Leitern gelehnt, die eine von vorne,

die andere rückwärts; auf letzterer steht ein über den

Kreuzbalken gelehnter Mann, welcher den abgenommenen

Leichnam mit einem Seile umschlungen hält, wahrend ein

zweiter auf der vorderen Leiter den Leichnam in den Ar-

men trägt. Zu Seiten des Kreuzes rechts die heil. Maria,

links der heil. Johannes, und eine zweite nicht deutliche

Gestalt, wohl Maria Magdalena. Im Abschnitte ein deutscher

Schild, darin ein Hifthorn mit einer verschlungenen Schnur.

Auf dem Schilde ruht eine Inful, ihr zur Linken ragt der

Bischofstab empor.

Das Original in rothem Wachs auf ungefärbter Wachs-

schale hängt mittelst rother Zwirnfäden an einer Urkunde

vom Jahre 1519 ohne Ausstellungsort im Archive des Stif-

tes Heiligenkreuz.

Nach seiner Bestätigung durch den Papst Hess Diet-

rich auf dem Stempel des eben besprochenen Siegels nur

das Wort „Zaracoviensis" in „Nove Civitatis" umändern,

alles übrige, selbst die Jahreszahl 1517 wurde belassen.

Das spitzovale Siegel bat 2 Zoll 10 Linien Höhe, und

1 Zoll 10 Linien Breite. Composition und Ausführung sind

von keinem sonderlichen Werthe. Abgüsse in meiner

Sammlung Nr. 660 und 665.

II.

»olivsiegel geistlicher Coi-poi-ationen.

Die Votivdarstellungen auf den Siegeln der Capitel

und Klöster zu Ehren ihrer Stifter gehören zu den seltene-

ren, und durch ihren historischen Werth auch zu den in-

teressanteren. Gewöhnlich erscheint der Gründer, sei er

weltlichen oder geistlichen Standes, kniend vor dem Schutz-

heiligen des Bisthums, des Klosters oder Ordens, und

reicht als Donator demselben als symbolisches Zeichen sei-

ner Stiftung eine Kirche dar. Ich will hier unter den Sie-

geln dieser Art nur jene anführen, die mir bis jetzt im Be-

reiche des Kaiserthums Osterreich bekannt wurden; ihre

Zahl ist sehr gering, und es wäre wünschenswerth, dass

Freunde der vaterländischen Siegelkunde hierüber ihre

Erfahrungen veröffentlichen möchten.

In Österreich ob und unter der Enns befinden sich

Votivdarstellungen auf den Siegeln (Irr Benedictinerklöster

in Lambach und zu den Schotten in Wien, dann auf jenem

des Nonnenklosters zu St. Clara in Wien, welche in den

Schriften der Central-Commission für Erhaltung der Bau-

denkmale besprochen und auch abgebildet sind ').

Diese Siegel sind entweder primitive, d. i. aus der

Zeit der Stiftung herrührende, vielleicht von dem Stifter

>e'b^i angeordnete, und auf seine Kosten angefertigte; oder

sie stammen aus späterer Zeit, indem die geistliche Corpo-

ration bei Änderung des ursprünglichen Siegels durch die

Darstellung auf dem neu angefei tigten Siegel ihrer Vereh-

rung oder Dankbarkeit gegen den Stifter Ausdruck geben

wollte. So zeigen die beiden ältesten Siegel des Klosters

Lambach die gekrönte Gottesmutter sitzend, einmal mit dein

Kinde, einmal ohne dasselbe <) ; dagegen erscheint auf dem

im III. Bande des Jahrbuches der Central - Commission

besprochenen Siegel (Nr. 24) der Stifter Bischof Adal-

bero von Würzburg bereits als Heiliger, und noch

jünger ist jenes, auf welchem er als Donator der Gottes-

mutter eine Kirche überreicht (Nr. 25). Das älteste Siegel

des Schottenklosters aus der Zeit der Stiftung zeigt uns die

heil. Maria mit dem Kinde und den heil. Gregor, erst als

der Convent neue Siegel anfertigen Hess , erscheint auf je-

nem aus dem XIII., so wie auf jenem aus dem XV. Jahrhun-

dert Herzog Heinrich Jasomirgott als Donator, und über

ihm schwebt ein Engel mit der Himmelskrone 2
).

Unter die primitiven Siegel gehört jenes des St. Clara-

klosters in Wien, auf welchem Herzog Rudolph III. und

dessen Gemahlin Bianca eine Kirche emporhalfen, auf der

die heil. Clara steht; und unter diese Kategorie reiht sich

auch das Siegel des von Otto dem Fröhlichen gestifteten

Klosters Neuberg =) in Steiermark:

f S • CONVEMTVS » NOVI . MONTIS.

Golhische Majuskel zwischen Perlenlinien, die einzelnen

Worte durch Blumen von einander getrennt.

Im Siegelbilde sitzt die heil. Maria zu Throne, und

umschlingt das auf ihrem Schosse stehende Christuskind

mit dem linken Arme, während die rechte Hand an der

Brust ruht. Über dem langen ungegürteten Kleide trägt sie

einen Mantel, das gesehleierte und gekrönte Haupt ist nim-

birt. Das Kind mit dem Strahlenkreuze im Nimbus umschlingt

mit dem rechten Arme den Nacken der Mutter, und

streckt die Linke nach dem vor dieser Gruppe knieenden

Stifter aus. Dieser, Herzog Otto, welcher der Gottesmutter

als Patronin des Cistercienserordens mit beiden Händen

eine Kirche darreicht, ist im Waffenschmucke, jedoch ohne

Helm. Er tragt einen Ringpanzer mit umgehenden Schurz

und darüber einen langen Waffenrock ohne Ermel, welcher

das Ringgeflecht am Halse sehen lässt, und au der Seite

von den Hüften nach abwärts aufgeschlitzt ist. Am Halse

hat der Herzog den Schild mit dem österreichischen

Wappen hängen, der Querbalken ist blank, das Feld schräg

gegittert und mit Punkten besäet. Das kurzgelockte Haupt

ist unbedeckt. Die ganze Gruppe ruht auf einer Tribüne,

welche von Pfeilern mit drei grossen und vier kleinen

Rundbogen gestützt wird, und ist von der Umschrift: OTTO"

DVX-AVSTUIE'FVNDATOR in gothischer Majuskel und von

einer feinen Linie umgeben. Das Siegel von zierlicher

Ausführung, und die Überlange des Körpers der heil. Maria

') Jahrbuch III. Bd. und Miltheilungen Julihefl 1861

') Beide Siegel wurden mir in jüngster Zeil, durch den hochwürdigon

Stiftsnrchivar Herrn Pius Schmieder mitgetheilt

-I Jahrbuch .Irr u. k. Central-Commission III. Bd. Siegel nnm. 82, ''''• u, 84,

'I Hanthnler recens, diplom, genenl Taf, (0. Fig. 18,
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abgerechnet von guter Zeichnung, ist rund, und hat 1
'/, Zoll

im Durchmesser. Ich traf dasselbe im Stiftsarchire von

Heiligenkreuz an einer Urkunde vom Jahre 1368, Hantha-

ler im Stifte Lilienfeld an einer Urkunde vom Jahre 142ö.

Ein nicht aus der Zeit der Stiftung herrührendes

Votivsiegel ist jenes des Domcapitels in Agram

:

S . CAPITVLI . ECCLESIB * ZAGRABIENSIS.

Gothische .Majuskel zwischen Perlenlinien, die einzel-

nen W" i
n- 1

<

• durch Hosen getrennt.

Auf zwei Säulen ruht

ein von zwei Spitzbogen

getragener und mit Gie-

beln verzierterBaldachin,

unter welchem die heil.

Maria mit dem Kinde

sitzt. Die Jungfrau hat

das Haupt geschleiert und

nimbirt ; sie hält das

Kind, dessen Haupt eben-

falls nimbirt ist , vor

sich stehend auf dem

Schoss, und letzteres

streckt beide Hände der

Kirche entgegen, wel-

che der heilige Ladislaus

kniend darreicht. Der

König, gekrönten Hauptes und nimbirt, trägt eine lange

Tunik, und darüber einen Mantel. Die Kirche zeigt dem

Beschauer die Langseite mit Bogenfenstern, schliesst mit

einem niedern Chor, über welchem ein Kreuz. An der

Stirnseite erheben sich zwei Thürme mit Zeltdächern.

Unter der Gruppe im Abschnitte beiludet sich ein Rad mit

Nabe und vier Speichen, zu dessen Seiten je ein Stern.

Spitzes Oval, Höhe 2'/2 Zoll, Breite 1 Zoll 8 Linien.

Die Durchführung der Gruppe zeigt eine sichere gewandte

Hand, welche jedoch mit dem architektonischen Theil der

Arbeit minder vertraut war, und jene Zierlichkeit und sorg-

same Durchbildung vermissen lässt, die wir auf deutschen

Siegeln diesem Theile zugewendet finden; an gleichen

Mängeln leidet auch die Schrift.

Die Entstehung dieses Siegels ist in die zweite Hälfte

des XIV. Jahrhunderts zu setzen. Abguss in meiner Samm-
lung Nr. 1713 vom Jahre 1427.

III.

Innung»- und Handwerksiegel.

Lepsius hat in seinen sphragistischen Aphorismen ')

auf die Verbindung hingewiesen, in welcher die Darstel-

lungen auf den Siegeln der Schiniedezünfte einerseits zur

Sage vom Schmiede Wieland, andererseits zur Ikonographie

der Heiligen stehen, indem Hammer und Zange nicht blos

'l Mitlbeilungen des thüringischen sächsischen Vereines 1842.

Abzeichen des Schmiede-Handwerks, sondern zugleich auch

die Attribute des Patrones der Zunft, des heil. Eligius sind.—
Doch nicht nur in diesen Richtungen sind die Siegel der

Zünfte wichtig, sie zeigen uns auch die alte Form der

Werkzeuge, gewisse manuelle Fertigkeiten im Gebrauche

derselben können auf ihnen ihre Darstellung, und Sprüche

und Handwerksgebräuche durch sie ihre Deutung finden.

Allein gerade in diesem Bereiche der Siegelkunde

haben sich die wenigsten redenden Zeugen entschwundener

Zeiten erhalten. Die Urkunden der Zünfte in den täglichen,

gewöhnlichen Lebensverkehr eingreifend, fanden keine

Wege in die Archive, sie verschwanden mit den Individuen,

mit den Familien, für die sie einen Werth hatten. \
ron den

Stempeln selbst dürften sich nur wenige erhalten haben,

einerseits waren sie einem zu häutigen Gebrauch ausge-

setzt, andererseits mögen Ungunst der Zeit und Indolenz

das ihrige beigetragen haben, mancher Stempel ruht viel-

leicht noch unbeachtet in dem Winkel irgend einer Innungs-

lade. Möchten diese Zeilen dazu beitragen, auf das, was

sich allenfalls im alten Wien, dem Handels- und Stapel-

plalze Deutschlands im Verkehre mit dem Oriente, noch

erhalten hat, aufmerksam zu machen, und es der Öffentlich-

keit zuzuführen, um auch in dieser Richtung von dem regen

Bürgerlehen Wiens im Mittelalter ein Bild zu geben. Hier

möge das Wenige folgen, was mir bis zu Kode des XV. Jahr-

hunderts in dieser Richtung Österreich in weiterem Sinne

betreffend, bekannt wurde.

1. Das Siegel der Goldschmiede in Wien.

-J-
S. AVRIFAISRORVIM . DE . WIENNA.

Gothische Majuskel zwischen Perlenlinien.

Unter einem Giebel, wel-

cher über einem Kleebogen auf

zwei Spitzsäulen ruht, und mit

Blumen und einem Kreuze ver-

ziert ist, das in den Schriftraum

hineinragend, zugleich den An-

fang der Umschrift bildet, sitzt

der heil. Eligius, Bischof von

Nojon und Patron der Gold-

schmiede und hämmert an einem

Kelche.

Das Haupt des Heiligen ist nimbirt. und das Haar nach

rückwärts in schlichte Locken gelegt. Die Kleidung besteht

in einem langen Talare mit einer Kapuze. Der Architeetur,

unter welcher der Heilige sitzt, schliesst sich nach Aussen

zu jeder Seite ein Erker an, dessen Raum mit Blumenorna-

menten ausgefüllt ist und oben von einem mit Blumen ver-

zierten Giebel überragt wird. — Rund, Durchmesser

1 Zoll ö Linien.

Dieses Siegel in grünem Wachs, auf ungefärbter

Schale, hängt an einer Urkunde, durch welche Hanns

Schuchl und Peter Dnring, Goldschmiede und Zechmeister.
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bestätigen, dass Gerhard von Siebenbürgen, Goldschmied

und Bürger zu Wien, der Zeche einen Weingarten gegeben

habe, damit sie davon jährlich 16 Ämter an den benannten

Tagen singen lasse. Wien, Montag vor Judica in der

Fasten 1450.

Das Siegel seihst ist eine Arbeit des XIV. Jahrhun-

derts, und dürfte bald nach dem Jahre 1366, in welchem

die Herzoge Albert und Leopold den Goldschmieden Wiens

eine Ordnung gaben , verfertigt worden sein. Dass der

heil. Eligius an einem Kelche arbeitend dargestellt ist,

beweiset, dass man auf die kunstreiche Ausführung dieses

Kirchengeräthes besonderen Werth legte, und es geht

dies auch aus dem Bestätigungsbriefe der Goldschmiede-

ordnung hervor, welchen KönigFriedrich 111. im Jahre 1446

gab, und worin er anordnet, dass jeder Goldschmied-

meister oder Geselle, welcher sich in Wien als Meister

festsetzen wolle, durch drei Gegenstände seine Kunst

erproben müsse: durch die Verfertigung eines Kelches,

eines Siegels mit Schild und Helm, und durch die Fas-

sung eines Diamanten.

2. Das Siegel der Bäcker-Innung in Wien.

* s * örr * »ckchenknrcht ' jcch * !» * roten.

Deutsche Minuskel, äusserer Stufenrand , nach Innen

mit Blümchen verziert.

innerhalb eines Eichelornamentes, dessen schief auf-

steigende Fläche mit Blumen belegt ist, befindet sich über

zwei Wappenschilden emporragend ein Bischof mit der

Inful auf dem nimbirten Haupte, wahrscheinlich der heil.

Honoratus als Patron der Bäcker, er hat die Rechte seg-

nend erhoben, und hält den Stab und ein Buch in dei

Linken. Im Wappenschilde zur Hechten befindet sieh ein

Wecken, in jenem zur Linken eine Bretze ; beide Schilde

sind durch eine Kette, an welcher ein Schloss hängt, mit

einander verbunden. An den Aussenseiten der Schilde

befindet sich rechts ein emporkletterndes, vierfüssiges

Thier, einem Fuchse ähnlich, links ein Vogel, das Siegel-

feld ist mit Blattwerk ausgefüllt.

Bund, Durchmesser 1 Zoll 7 Linien. Papierabdruck

über rother Oblate in meiner Sammlung, Num. 2JKI9.

—

Nach dem Abdrucke ZU urtheilen, scheint derStempel noch

im Anfange dieses Jahrhunderts vorhanden gewesen zu

sein. Die Arbeit ist zierlich zu nennen und stammt aus

der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts, leider ist der

Abdruck nicht durchwegs so scharf, um eine Abbildung

zuzulassen. Die Form des Weckens ist eine Rhombe, an

der oberen und unteren Spitze mit Knorren; die Bretze

hat jene urconserrative Form, in der wir sie bereits im

XII. Jahrhundert im „hortus dcliciarum" der Herrad von

Landsberg abgebildet finden, und in welcher sie, als ein

echt monumentales Gebäck noch heut zu Tag«', selbst

nach dem Aufhören des Zunftzwanges erseheint.

3. Das Siegel der Bäcker zu Wiener-Neustadt

Die Bäcker -Innung in Wiener- Neustadt hielt die

Bretze für ein so hochwichtiges Zeichen ihres Handwerkes,

dass sie durch eine solche ein mittelalterliches Damen-

siegel höchst prosaisch in ihr Innungssiegel verwandelte,

welches noch vor IS Jahren im Gebrauche stand, und

dessen Beschreibung hier folgen mag:

s . bnr . bontriris öc brulihis.

(Sigillum dominae beatricis de brusihis). Deutsche

Minuskel auf einem Schriftbande, äusserer Stufenrand.

In einem dreiseitigen, unten abgerundeten Schilde ein

Löwe, mit zwei dünnen Querbalken belegt. — Über dem

Schilde eine Bretze.

Das Siegel, rund, 1 Zoll 2 Linien im Durchmesser,

ist eine Arbeit des XV. Jahrhunderts. Die Dame scheint

einem italienischen Geschlechte anzugehören. Wie das

Siegel in den Besitz der Bäcker-Innung in Wiener-Neustadt

kam, ist unbekannt, auch weiss ich nicht, ob dasselbe noch

im Gebrauche steht; dass die Bretze erst nachträglich

eingravirt wurde, bedarf kaum einer Erwähnung.

4. Die Hauerzeche in Retz.

Im Privatbesitze traf ich den bronzenen Siegelstempel

der Hauerzeche in Retz, auf der Handhabe mit der Jahres-

zahl 1412.

Y Mr nunn f nrnörrfdioft f in örr huurnrd).

Deutsche Minuskel zwischen Perlenlinien.

In einem unten gerundeten

Schilde befindet sich ein Weinstock

mit Blättern und Trauben, zur

rechten Seite desselben wächst aus

dem Schildesrande ein Fuchs bis

zur Hälfte des Leibes hervor, zur

Linken steht ein aufgerichteter

Bock. Im Siegel felde über dem

Schilde eine Blätterverzierung, zur rechten Seite des

Schildes ein Winzermesser, zur Linken eine Haue.

Rund, Durchmesser 1 Zoll 2 Linien. — Rebenmesser

und Haue sind hier als Handwerkszeuge angebracht, das

erstere hat die Form einer schwach gekrümmten Sichel,

dass der Fuchs eine Anspielung sei auf den Spruch, er

finde die Traube sauer, weil sie ihm zu hoch hängt, und

der Beck eine llinweisung auf das Sprichwort: den Bock

zum Gärtner machen, lässt sich kaum bezweifeln, so wie

im Ganzen die Werkzeuge auf die Arbeit, die Trauben aul

den Lohn, die beiden Thiere auf die natürlichen Feinde

des Winzers hinweisen.
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5. Die Siegel der Schmied- and Präge-Schöffen der Münzstätte zu

Kuttenberg.

Im Grundbuchsarchire der Stadt Wien befindet sich

eine Urkunde der Münzschöffen in der Schmiede, und der

Münzschöffen im Prägehaus zu Kultenberg für Nikolaus

Oderwitz vom Jahre 1412, an welcher die beiden Siegel

der Schöffen in lichtbraunem Wachs an Pergamentstreifen

hängen. Das einfachere, zum Theile verletzte Siegel der

Schmiedeschöffen hat die Umschrift:

(S. Mon.) ETARIORVM. DE CVTTIS. IN. BOHEMIA.

Gothische Majuskel zwischen einfachen Linien, am

Schlosse Blumenranken.

Von einem Hosenornamente umgeben befindet sich im

gemuteten und mit Blümchen belegten Siegelfelde ein

senkrecht getheilter Schild, der im rechten Felde drei

pfahlweise gestellte Amboseisen, im linken Felde den ge-

krönten böhmischen Löwen zeigt. — Die innere schief

aufsteigende Flache des Ornamentes ist mit Masswerk ver-

ziert, in den Aussenwinkeln beiluden sich Blumenorna-

mente.

Rund, Durchmesser 2 Zoll, 3 Linien.

Das Siegel der Prägeschölfen hat die Umschrift :

SIGILLVM • • SPREGATORVM.

in gothischer Majuskel zwischen verzierten Stufenlinien

der Schriftraum zwischen beiden Worten ist mit Blumen-

ornamenten ausgefüllt.

Auf einem Stuhle sitzt ein Präger in langem gegür-

teten Gewände, das unbedeckte Haupt ist gelockt, in der

linken Hand hält er das auf den Prägestock aufgelegte

Prägeeisen, in der Rechten den erhobenen Hammer, indem

die Münzen einfach durch den Schlag geprägt wurden.

Vor sich hat er zwei Kisten mit Münzstücken, wahr-

scheinlich die eine für die ungeprüften, die andere für die

geprägten Stucke. Das Siegelfeld ist gerautet und mit

Blümchen bestreut. Zeichnung und Ausführung zeigen

einen tüchtigen und gewandten Künstler.

Das runde Siegel hat 1 1 Zoll 1 Linien im Durchmesser.

Notizen.
* Um die in Verfall gerathene kirchliche Stickkunst zu heben,

hat sioli , wie bekannt, vor mehreren Jahren zu Co In ein Damen-

verein gebildet. Die erste umfangreiche Arbeit desselben war die

Anfertigung eines grossen Domtcppiehes, der von Meisterband

nach mittelalterlichen Vorbildern entworfen worden war. Diesem

Werke folgten zwölf grosse Tablcaux in Mosaikstickerei ausgeführt

die an Festtagen als Dorsalbehänge die Randfiüchen des inneren

Chores im Cölner Dome schmücken, bald darauf bildete sich in Cre-
feld ein Damenverein, welcher es übernahm die Stufen des Haupt-

altares der St. Dionyskirche gleichfalls mit einem grossen Teppich-

trerke zu schmücken, das von einem cölnischen Meister entworfen

und auf Stramin gezeichnet worden war. Zu Paderborn wurde

gleichfalls von Frauenhand jener berühmte Liboriusteppicb für den

dortigen Dom angefertigt, der sowohl hinsichtlich seiner sinnreichen

Composition als auch seiner gelungenen technischen Ausführung

allgemeine Bewunderung hervorrief. Ähnliche Vereine bildeten sich

noch in kleineren Städten am Rhein und sind bestrebt im Dienste

des katholischen Cultns auf eine Veredlung des Geschmackes in der

Slickkunst hinzuwirken. Auf Anregung des Eliien-Slil'tsherrn Dr.

Franz Bock, der überhaupt sich die Förderung dieser Bestre-

bungen am Rhein im hohen Grade angelegen sein lässt. wird nun

auch für den Chor der Krönungskirche zu Aachen von dem dortigen

Damenvereine an einem prachtvollen Teppichwerke gearbeitet. Die

nach Angaben des Dr. Bock entworfene Composition versinnlicht den

Garten Edens, von dem die vier Paradicses-Flüsse ausgehen, der von

dem Sternenkreis umstellt und zugleich von den allegorischen Bil-

dern der vier Elemente und der vier Winde umgehen ist. Eine von

Dr. F. Bock veröffentlichte kleine Broschüre (Aachen 1863,

Kaatzer's Verlag) gibt eine ausführliche Besehreibung der sinn-

reichen Zeichnung.

"In Breslau ist im Laufe des Jahres 18G2 der dortige Verein

für schlesische Alterthümcr mit dem daselbst bestandenen könig-

lichen Museum für Alterthümer, das nach Aufbebung der sehlesi-

schen Klöster durch den um Schlesiens Kunst und Alterthum

hochverdienten Professor Büschin g begründet wurde, vereinigt

worden, wodurch die Sammlung der Kunstdenkmale eine ziemlich

bedeutende geworden ist. Das nächste Streben des Vereines ist nun

dahin gerichtet, eine Sammlung von Gypsabgüssen der hervor-

ragendsten Kunstdenkmale zu erlangen und das Museum mit der

Gemäldegallerie im Ständehause zu vereinigen.

'Die Kunstwelt, schreibt J. Cor biet in seiner „Revue", ist im

hohen Grade beschäftigt mit einem neu entdeckten Gemälde

llafael's, vorstellend der Tod des heil. Joseph, das bis jetzt unbe-

kannt geblieben, weil es sich zu Rom in einer und derselben Familie

fortgeerbt hat. Abbe Nicolle, Secretür des Cardinal l'ietro. stellt

in seinem Enthusiasmus dieses Bild höber als die Transfiguration,

das berühmteste von Rafael's Werken. — Joseph liegt auf einem

Bette ausgetreckt mit gegen den Himmel gerichteten Augen. Zu

seiner Hechten sitzt der Erlöser, um den letzten Athemzug des

Sterbenden aufzunehmen: zur Linken steht Maria, erfüllt von tief-

stem Schmerze. Die Kritiker und Künstler, welche die Meinung des

Abbe Nicolle theilen, stützen ihre Ansicht auf eine Tradition .
nach

welcher Rafael dieses Bild während seiner letzten Krankheit gemalt

habe und wollen den Meister in der Zeichnung und Farbe erkennen.

Nach dem Journal des beaux arts erinnert dagegen das Bild weder

im Style noch in den Charakteren, weder in Zeichnung und Farbe

an Bafael. Pelloquet findet wieder in einem Artikel der Monde

illustre in der Gestalt der Maria eine entfernte Erinnerung an

Andreas dcl SartO und erkennt im Ensemble di r Composition die
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Bologneser Schule. Ein belgischer Künstler Pique glaubt in dem

Bilde eine von Carlo Maratti gemachte Skizze für ein Frescogemälde

zu erkennen. So sehr nun die Meinungen über den Meister aus-

einander geben, stimmen doch alle Kenner überein, dass das Bild zu

den vorzüglichsten Kunstwerken gebort.

*Aus Florenz berichtet das „Organ für christliche Kunst"

dass nach den Plänen des Cavalieren Matas die Facade der Kirche

Santa Croce hergestellt und die Restauration der Fafade der Kathe-

drale, deren Kosten auf 100.000 Ducati veranschlagt ist, nun ernsl-

lichst in Angriff genommen werden wird.

*In Paris beschäftigt man sich gegenwärtig mit der Restau-

ration der unterirdischen Kirche des heiligen Irenäus, deren Ursprung

nach der Tradition bis zum V. Jahrhundert zurückgeht. Das schwie-

rige Unternehmen ist Herrn Deshardins übertragen. „Wenn es

sich darum handelt", bemerkt dazu das „Organ für christliche Kunst",

„ein Bauwerk von einem so ehrwürdigem Alter wieder herzustellen

und auszuschmücken, so sind Kunst und Wissenschaft berechtigt, in

Sehrecken zu geralhen".

* Vom 1. Juli 1803 wird in der Stadt Hohcnstein im Konig-

reiche Sachsen bei Gelegenheit einer evangelischen Pastoraleon-

ferenz eine Ausstellung von kirchlichen Kunst- und Gewerbe-

Erzeugnissen aus älterer und neuerer Zeit stattfinden.

Correspondenzen.
s lViei». Seine Excellenz der Präsident der k. k. Central-

Commission Freiherr v. Czoernig machte in der Sitzung vom
8. Jänner der Versammlung die erfreuliche Mittheilung, dass das

Mitglied der k. k. Ccntral-Coinmission Professor Friedrich
Schmidt über einstimmigen Vorschlag des Dombau - Comites von

Sr. k. k. apost. Majestät zum Dombaumeister von St. Stephan ernannt

worden sei. Seine Excellenz begleiteten diese für die k. k. Central-

em ommission hoch erfreuliche Mittheilung mit dem Ausdrucke

der Zuversicht, dass durch die Berufung dieses genialen Künstlers

zur Leitung der Restauration des Domes die Fortsetzung und Voll-

endung desselben in einer allen Anforderungen der Kunstfreuode

entsprechenden Weise sicher gestellt werde. Die „Wiener Zeitung"
vom 19. Jänner begleitete die Nachricht von dieser Ernennung mit

folgenden hiermit vollkommen übereinstimmenden Worten:

„Professor Schmid, durch 15 Jahre an der Restauration des

Cölner Domes betheiligt, als selbstständiger Architekt durch eine

Reihe von Bauten im gothischen Style sowohl in als ausserhalb

Österreichs als Meister der Stylrichtung allgemein anerkannt, bietet

für die Lösung der ihm zugefallenen hochwichtigen Angelegenheit

in so reicbeiTi.Mas.se alle Garantien eines vollständigen Gelingens, dass

die Wahl In allen Kreisen als eine höchst glückliche bezeichnet

wird."

"I*«'h<. Ober die Resultate der im verflossenem Jahre zu

Stuhlwcissenburg von der archäologischen Commission der ungari-

schen Akademie der Wissenschaften unterm nenen Ausgrabungen

der Fundamente der allen Krönungskirche entnehmen wir einem

Berichte Dr. II e nzlmann's, der die darauf bezüglichen Arbeiten

geleitel hat, folgenden Überblick des gewonnenen Ergebnisses: „Es

haben sich im aufgedeckten Theile \ i<r nach einander auf demselben

Platze errichtete Gcblude vorgefunden: Die Basilica des heiligen

Stephan, der erste Umbau Bela's III. im BpStromani8chcn Style, der

zweite Umbau unter Kall Robert im Spitzbogenstyle, und der dritte

I ml, ,mi unter Matthias Corvinus in einem bereits verfallenden Spilz-

bogenst) le.

Vom Basilikenbaue haben sieh noch erhalten die Fundamente
lies Ssllichen Theiles, wirkliches Plaster. und WO dieses fehlt, wenig-

stens der darunter gelegte Cement, endlich ein wahrscheinlich

hierher gehöriger SSulenunterbau. Heu Radius des Apsidenhalbrun-

des konnte ich nach dem ausgegrabenen Theile bestimmen, und aus

diesem wieder die Breite des Mittelschiffes genau auf 60 altrömische

Fuss ansetzen. Wir haben ,,, der Töpfergasse nicht einmal den

dritten Theil des Halbkreises gef len, und Bomil den mathemati-
1 Bi reis daffl

i
erballen, da mchi als zwei Drittheile der Ba-

silica und der späteren Kirchen auf dem Bischofhofe, wohin der

Zug des Segmentes geht, zu suchen seien. An der Südseite der Apside

habe ich Fundamente für einen Thurm gefunden, und die Gleichartig-

keit dieser Steine mit den Apsiden-Fundamentsteinen beweist, dass

der Thurm zur Basilica gehörte, so wie sein Vorhandensein entweder

noch drei andere Thürme, einen an jeder Ecke des Basilikenvierecks,

oder wenigstens noch einen an der andern Seite der Apside fordert.

Ich halte früher nicht geglaubt, dass der erste Bau auch nur mit

kleinen Tliürmen versehen gewesen sei; wie ich mich hierin geirrt,

beweist nun sowohl dieses als auch das Beispiel der Fünfkirchner

Kirche und jenes der Ruinen von Zala-Egerszeg. Beide letzgenannte

Kirchen haben und hatten an ihren Ecken niedere Thürme, welche

eine Art von Befestigung bildeten und Schutz gegen Angriffe von

Aussen boten. In dieser oder ähnlicher Art befestigte Kirchen kom-

men auch an anderen Orten im Mittelalter vor. Ob die Basilica vier

oiler blos zwei Thürme an den Seiten der Apside hatte, darüber

wird die Ausgrabung auf dem Hauptplatze der Stadt Aufschluss

gehen. Von Begräbnissslätten gehört die oben angeführte der Fa-

milie des h. Stephan hierher, wobei jedoch den hier gefundenen drei

Gerippen keine bestimmten Namen gegeben werden können. Die

neuere Untersuchung hat die Stellen der h. Stephan und Enicrich

leer gefunden. Am Namen Gisella halte ich noch fest, ohne zu bestim-

men, ob er der Gemahlin oder der Schwester Stephans mehr entspreche.

Die Kirche Bela's III. hat den meisten Stoff für unsere Ausgra-

bungen geliefert. Im Osten zeigt sich eine Verlängerung des Quer-

schiffes und der Anfang einer neuen Apside, die Fortsetzung der

Fundamente derselben wurden jedoch sorgfältig herausgenommen,

um in modernen Bauten verwendet zu weiden; das Qucrschiff

erstreckte sich noch Westen noch etwas über den Anfang des Qucr-

schiffes der Basilica. Das Langhaus der Kirche war durch sieben

Pfeiler und die beiden Abscblussmauern in acht Arcadenjoche getbeill.

Vier von den sieben Pfeilern konnte ich blosslcgen, die Steine der drei

anderen fand ich bis auf die Fundamente herausgenommen, Im

\\ eslen war die Kirche durch drei Thürme, zwei kleinere und

niedere an den Enden der SeileiisehilVe und einen weiter vorsprin-

genden höheren mittleren Thurm, geschlossen. Von Begräbniss-

slülten gebort die im Jahre 1848 aufgefundene der Familie des

Grttndei'9 dieses .Neubaues hierher.

Karl Robert liess im Jahre LilS die Kirche mit Blei decken, ein

Brand zerstörte das neue Werk, und so wurde im Jahre 1327 ein

Neubau unternom n, die Kirche ward jetzt zuerst gewölbt, und da

du- früheren Stutzen nicht stark genug waren ein Gewölbe zu tragen,

liess Robert dieselben durch Steinumfnssungen derart sorgfällig

verstärken, dass ich Bela's Pfeiler, um selbe zu erkennen, erst heraus

isseln lassen mussle. Diese Verstärkung der Pfeiler, die Gewöl-

bung und Bleideckung unter Robert erwähnen bereits Thuroc/y und
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BonGn, auch spricht Erstem- vom Marmorpflaster der Kirche, und in

der That hat Itobert das zweite Pflaster — Heia lialle noch das

ursprüngliche Stephaneische beibehalten— aus rothen Alma'ser Mar-

morpialten legen lassen, und zwar bereits im Jahre 1318, denn die

durch den späteren Brand stark beschädigten Platten wurden hin und

wieder nach 1327 umgekehrt, und auf der früher rauhen, nun zur

oberen gewordenen unteren Flache pulirt, wo sie aber zu stark be-

schädigt waren, ganz herausgenommen und durch Ziegelpflaster

ersetzt. Die Thurmfacade hat Kotiert in ihrem früheren Zustande

gelassen, wie das Segment eines Kundbogenfensters beweist, welches

ich dort gefunden. Die Ostseite der Kirche hat er gleichfalls

nicht verlängert; denn ostlich von den Anfangsteinen der Apside

der zweiten Kirche findet sich ein langer leerer Kaum, und dann erst

ein armseliges Fundament aus gewöhnlichem Weissenburger Hau-

stein, das Mos die Grundlage eines unansehnlichen Gebäudes gewe-

sen sein kann. Von Grabstätten gehört dieser Kirche an, die gewölbte

doppelte Ziegelgruft, welche ich für jene des Königs Albert halte

und die ich rollkommen ausgeplündert fand. Dis Begräbnissstelle

Robert's selbst ist entweder im Mittelschiffe oder im nördlichen

Seitenschiffe zu suchen. Spater hat wahrscheinlich Ludwig der

Grosse den Leichnam seines Vaters in die von ihm gegründete Ka-

Lharineneapelle übertragen lassen, deren die Schriftsteller als eines

zu seinem eigenen Mausoleum bestimmten Anbaues erwähnen. Man

hat bisher vermuthet, dieses Mausoleum habe an der Südseite ge-

standen, ich habe jedoch hier keine Spur davon entdecken können;

desto sicherer wird dalier die Angabe, die Jankovies im Jahrgänge

1827 des „Tudomdnyos gyüjtemeny" machte ui d der zufolge das noch

bis beinahe 1800 bestandene Mausoleum Ludwig's, welches er selbst

gesehen, im Propstliofe sich erhob, demnach abgesondert und nörd-

lich von der Kirche.

Unter Matthias hat die Robert 'sehe Kirche bedeutenden Schaden

gelitten, was den König veranlasste, das ganze Gewölbe des Lang-

hauses zu erneuern. Dass er aber dies (hat, bezeugen sowohl die

Schriftsteller als auch unsere Funde, hierunter aber vorzüglich die

neue Verstärkung nach der Kirchenaxc, die noch erhaltenen vier

Pfeiler, drei Sehlusssteine und eine ziemliche Anzahl von Gewölb-

rippen, die sieh heim Nachgraben gefunden und deren Formen und

Profileblos dem Spilzbogenstyle der Zeit des Corvinus angehören

können. Matthias hatte, wie uns Tubero erzählt, die Absieht, einen

Langchor an die Kirche anzuhauen, wurde aber hieran durch seinen

Tod verhindert; ja er konnte nicht einmal sein eigenes Mausoleum

beenden, was erst sein Sohn that. Dieses Mausoleum hat sich bis zum

Anfang unsers Jahrhunderts erhalten und der gegenwärtige Weis-

senburger Bischof bat als Knabe noch in dieser t'apclle ministrirl,

die Fundamente sind, wie er \ ersichert, noch auf seinem Hofe vorhan-

den, wohin sich jedoch, in Folge seines Verbots, unsere Ausgrabun-

gen nicht erstreckten. Matthias hat die Thurmfacade der zweiten

Kirche gleichfalls nicht angelastet: diese uurde im Jahre lt.01 durch

die Türken in die Luft gesprengt, und hier haben wir ein wahres

Chaos von durcheinander geworfenen Steinen gefunden: in wellen-

förmigen Linien lagen hier auchfioch die Ceiucnte der beiden Pflaster

der älteren drei Kirchen, vom diitten Steinpflaster des Corvinus, das

sich hie und da noch im Osten der Kirche erbalten halte, war hier

jedoch keine Spur zu entdecken. Unter die Grabstätten aus der Zeit

des Corvinus rechne ich die geplünderte gewölbte Grillt, welche sich

zwischen den Begräbnissplätzen der Familien des heil. Stephan und

Hela's III. an der Seite des modernen Canales befindet, und vielleicht

sind hierher auch die beiden Grüfte an den Seilen des ersten Kirchen-

pfeilers im Westen zu zählen.

Dies sind in Kurzem die Resultate der zweimonatlichen Arbeit,

die am 14. September begonnen und am 12. November 1862 ge-

schlossen wurde und einen Kostenaufwand von nur 1118 11. ö. W.

erforderte.

E. He nzl mann.

Literarische Besprechung.

1. Denkmale der Baukunst in Prelis seil, naeh Prn-

\inzen geordnet, Gezeichnet und herausgegeben von Ferdinand

v. Quast. Berlin, Ernst und Korn. Gr. Fol. 1852 II'.

2. Mittelalterliche Backstein-Bauwerke des p r e us-

sischen Staates. Gesammelt u. herausgegeben vonF.Adler.

Band I. die Mark Brandenburg. Berlin, Ernst und Korn, [862.

Gr. Fol. 92 S. Text in. vielen Uolzschn. und ötl Tafern.

Beide Werke, dem Titel nach collodirend, stehen, jetzt wenig-

stens noch, im Verhältnisse gegenseitiger Ergänzung; das. erste

beschäftigte sich bisher ausschliesslich mit derProvinz Preusscn, das

zweite mit der Mark Brandenburg, und das Publicum bat daher von

dem doppellen Unternehmen nur den Vortheil rascherer Befriedigung

des kunsthistorischen Bedürfnisses. Denn ein solches ist die Erfor-

schung der Backsleinarchitectur des Mittelallars in den östlichen

Provinzen des preussischen Staates und in den norddeutschen Küsten-

ländern, und zwar die provinzialgescbiehtlieh geordnete, chrono-

logisch genaue Erforschung, im hoben Grade. D iss auch unter den

Kauten dieser Art höchst ausgezeichnete, eigentümliche und beach-

tenswerlbe sich belinden, ist freilich längst bekannt, aber was darüber

publicirt war, bestand ausser einigen Monographien und ausser dem
nur angefangenen und nicht fortgesetzten Werke von Mino toli, nur

in dem allgemeinen Überblick, den das Werk von Essenwein
gewährt, in den malerischen Ansichten von Strack und M e i c s-

heim und in einzelnen Nachrichten. Für die Maik Brandenborg

VIII.

war ein kurzer aber mit vollster Sachkenntniss entworfener Aufsatz

von Quast im den D. Kunstblatte von ISjO in der That fast die

einzige Quelle.

Von den beiden obengenannten Werken ist das des Hrn. v. Quast

bisher nur bis zu dein dritten, in diesen Tagen erschienenen Hefte

gediehen, während das erste schon im D. Kunslblatte 1833, S. Iöj von

Kugler besprochen wurde. Jedes dieser Hefte enthält nebst dem

erklärenden Texte sechs grosse Tafeln und zwar darunter jedes Mal

mehrere in vollständigem Farben- oder doch im Toudruek- Ein Pro-;

grainni seines Planes hat der berühmte Verfasser nicht gegeben,

wenigstens ist mir ein solches nicht bekannt; wie es scheint, beab-

sichtigt er, von Osten anfangend, die Provinzen des preussischen

Staates in ihrer hauliehen Erscheinung zu schildern und hat dessha b

mit dem alten BcsJt/lhumc des deutschen Ordens begonnen. Auf

die wenigen sonst schon bekannten oder berühmten Bauwerke

desselben, auf die von Danzig, welche Schulz, auf den Dom von

Königsberg, den Aug. Hagen, und endlich auf Schloss .Marienburg,

das Wunder dieser östlichen Gegenden, von dem der Verfasser selbst

in den wenig verbreiteten neuen preussischen Prov ii/.ialblätlern

Band XI (I8j0) und ohne Abbildungen eine überaus gründliehe

Analyse geliefert hat, lässt er sieh in diesen Heften nicht ein. sondern

gibt durchweg neues, nochnicht publicirtcs, was gerade recht geeignet

ist die hohe Eigentümlichkeit dieser gesonderten Bauschule kennen

zu lehren. Das erste lieft enthält zunächst eine landschaftliche Ansicht

von Heilsberg in Toudruek, die alte Stadt mit ihren Kirchen und

hohen Mauern und mit dem daneben gelegenen Schlosse , dann in

vollen Farben und grösserer Nähe das Äussere dieses Schlosses, und
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demnächst auch die sehr charakteristische Innenansicht seines Hofes,

endlich auf drei andern Blättern einzelne interessante Theile und

Details des Schlosses, so wie die Pfarrkirche und ein Thor der Stadt.

Das zweite Heft beschäftigt sich in ähnlicher Weise mit der Slailt, dem

Schlosse und der Kirche zu Roessel, dem Dome G u 1 1 s t a d t und

der Kirche zu Wormdi tt. Das dritte endlich hat ausschliesslich den

Dom zu F ran en h u rg zum Gegenstande, von dessen architektonischer

Schönheit und herrlichen Lage Lübke"s lebendige, wenn auch nur

leichte Schilderung in seinem Reiseherichte im D. Kunstblatte 1836,

S. 1Ö4 schon Nachricht gab. Die Geschichte des Domes ist durch

Inschriften und Documente ausser Zweifel gesetzt. Anfangs begnügte

sich das neugegründete Bislhnm mit einer kleinen hölzernen Kirche;

erst seit 1329 erstand der jetzige, solide Bau, wie es in dem päpst-

lichen Indulgenzbriefe heisst: „tanquam novella plania in confinibus

christianorum prope paganos." 1342 wurde der Chor geweiht und

nun erst das Langhaus in Angriff genommen, 1388 war zufolge der

aus einzelnen Ziegelplatten mit reichgebildeten Majuskelbuchstabcn

gebildeten Inschrift im Innern der westlichen Vorhalle das Ganze

vollendet, und hat sieh ungeachtet wiederholter Verwüstung durch

polnische Kriegsschaaren im Wesentlichen erhalten. Der Hauptkörper

des Gebäudes istschlicht und seihst nüchtern; derChnr, nach preussi-

seher Sitte rechtwinkelig geschlossen und einschiffig, hat noch den

Vorzug schlanker und reichgegliederter Gewölbdienste mit sehr edel

gebildetem Blattwerk der Capitäle, aucli ist das aus Stuck geformte

Masswerk in den Fenstern erhalten; das Langhaus dagegen ist eine

einförmige Hallenkirche ohne QuerschifT von niedrigen Verhältnissen

mit kurzen achteckigen Pfeilern, die nicht einmal Capitäle haben.

Mit Recht berühmt ist dagegen die westliche Vorhalle und die damit

in Verbindung stehende Ausstattung des Äussern. Sehr wichtig war

für dieselbe ein Umstand, den der Baumeister der gegenwärtigen

Kirche vielleicht nicht herbeigeführt hatte. Abweichend von der

allgemeinen Sitte ist nämlich der Glockenturm hier zwar nicht wie

in Italien ganz isolirt, aber auch nicht mit der Kirche verbunden;

er erhebt sich nämlich (jetzt in einer Erneuerung vom Jahre 1685)
auf einer Ecke des Gebäudekranzes, welcher den Domhof umgibt,

Wahrscheinlich rührt diese Anordnung aus der Zeit vor der Anlage

der massiven Kirche her und hing mit Vertheidigungszwecken zusam-

men, jedenfalls aber war sich der Meister der Vortlieile wohl bewussf.

welche sie ihm gewährte. Die Verbindung des Glockenturmes mit der

Hallenform hat fiberall grosse Schwierigkeiten und ist in den meisten

preussischen Kirchen nur in der Art bewirkt, dass ein einzelner

schwerer und starker Thurm der Westseite einfach vorgelegt ist,

wo er durch seinen Gegensalz nur dazu dient, die Massenhafligkeit

des Hallenbaues recht auffällig zu machen und die Möglichkeit eines

angemessenen Facadensehmuckes völlig ausziischliessen. Freilieh ist

ein solcher im Ziegelbau nicht so wie im Steinbau indicirl, aber um
so mehr verdient der Weg, welcher hier eingeschlagen ist, alle

Beachtung. Dem westlichen Portale ist nämlich eine Vorhalle von

der Breite des Mittelschiffes vorgelegt, welche mit einem möglichst
reich gebildeten Portale und einem geschmückten Giebel den ganzen
Baum zwischen den beiden schlanken Masswerkl'enslcrn der Seilen-

schifle und bis zum Gesimse des Daches sehr vollständig und
befriedigend belebt. Der hohe Giebel des Daches ist bekanntlich in

den Hallenkirchen des Ziegelbaues die beliebteste und geeigneteste
Stelle lüi reicheren Schmuck, der indessen uieislens sich in gelingen

Modificationen der hergebrachten Motive von Fensterblenden und
Rosellen bewegt. Hier dagegen isl er »ehr eigentümlich und reiz-

voll. Zunächst Steigen nämlich an der Kekc zwei schlanke ziemlich

reich ausgebildete achteckige Thurmchen auf, welche schon an sich

einen passenden Abschlusa des Giebels und eine Verminderung seiner

Flache, und zugleich ein günstige« Molii für die weitere Ausstattung
desselben gewahren, indem nun auf der zwischen ihnen liegenden
Gesimalinie ein kleineres, parallel,, Dreieck gebildet und dies als

der eigentliche und „„lere- Giebel behandelt und nach gewohnter

Weise mit Fenslerhlenden geschmückt, der übrigbleibende Rand

aber durch eine aufsteigende Arcadengallerie (die, wie der Verfasser

mit Recht bemerkt, an Italien erinnert) ausgefüllt ist. Das Ganze,

mit feinen Details, die sieh der Beschreibung entzieht, geschmack-

voll verziert, erseheint überaus leicht und eigentümlich. Noch über-

raschender ist dann das Innere der Vorhalle mit seiner glänzenden,

fast orientalischen Decoration. Der untere Tbeil der Wände ist ohne,

der ganze obere Theil dagegen mit reichster Verzierung; zunächst

dem Bogenansatze des Portals entsprechend, ein Fries mit durch-

schneidenden Bögen und Motiven des Fenstermasswerkes, dann die

Bogenfelder mit einer durch kleine Arcaturen gebildeten, schuppen-

ähnlich wirkenden Ornamentation, und endlich die Bippen des edlen

Sterngewölbes cylindriseh profilirt und mit kleinen Figuren besetzt.

Das in das Innere führende Portal ist von Kalkstein und ebenfalls

höchst reich verziert, aber merkwürdigerweise ganz in den Grenzen,

welche das Ziegelmaterial der Ornamentation setzte, mit ziemlich

kleinen Mustern und in den Bögen mit Baldachinen, die für gemalte

Heiligenbilder bestimmt waren. Sei es, dass der Mangel an geübten

Steinmetzen, sei es, dass die Rücksicht auf Harmonie mit den andern

Theilen den Baumeister zu dieser Selbstbeschränkung bestimmte

das Resultat ist ein sehr günstiges und der kleine Raum von bewun-

dernswerther Anmufh. Ein glücklicher Zufall hat uns, wie es scheint,

den Namen dieses Meisters erhalten. In einer Urkunde, welche der

Verfasser der Mittheilung eines in Frauenburg einbeimischen For-

schers verdankt, einem Kaufcontracte vom Jahre 1397, bezeichnet

nämlich der instrumentirende Domvogt den Käufer als „mynen
herren her Lifhard Bawmeister der Thamkirchen zur Frawenburg".

Da der Vogt ihn „seinen Herren" nennt, so muss er Canonieus

gewesen sein, und da seit der Vollendung der Vorhalle nur neun

Jahre verflossen waren, so ist es wahrscheinlich, dass dieselbe von

ihm herrührte und dass er noch damals mit der vollständigen Aus-

stallung des Aussein beschäftigt war.

Auch ist diese ganz in demselben Geiste behandelt, wie jene

Vorhalle, nämlich mit etwas weltlicher, aber anmuthiger Leichtigkeit

und Eleganz. Die ungünstigen, schwereren Verhältnisse der Kirche,

die aus der Zeit von 1343 an und wahrscheinlich von einen) frühem

Meister herstammten, konnte der spätere nicht ändern; er versuchte

daher auch nicht, sie zu schmücken, zumal da sie von jenein festungs-

artigen Gebäudekranze umgeben, nach Aussen verdeckt und im Innern

wenig sichtbar waren. Dagegen Buchte er den Theil, welcher diese

Gebäude überragt, möglichst auszubilden, damit der Dom von seiner

hochgelegenen Stelle dem Wanderer auf dem Landwege und dem

Schiller auf dem weiten meerähnlichen Haff weithin entgegen winke.

Sechs leichte Thurmspitz.cn steigen empor, zwei als Dachreiter,

einer auf den schlanken achteckigen Thurmchen, die an der Ostseile

wie an der Westseite des Langhauses den hohen Giebel flankiren,

dann diese beiden Giebel und der etwas niedrigere, aber schlanke

des Chorschlusses, alle durch den weissen Bewurf der Fenstcrhlcnden

in kräftiger Weise belebt. Herr von Quasi vermulhet auf Grund

einer Sage, dass au jenem Westgiebel in der initiieren grossen Blende

cinsl ein grosses Mul tergoltesbild , ähnlieh aber freilieh ohne den

prachtvollen Mosaiküherzug wie jenes an der Schlosskirche zu

Marienburg, angebracht gewesen. Aber auch ohne diesen, hier freilich

besonders passenden und bedeutsamen Schmuck ist die Erscheinung

des Domes noch sehr anziehend, wozu freilich die wundervolle Lage

in einem fruchtbaren hügeligen Lande, mit dem Blicke auf das Hall'

und auf das blaue Meer jenseits des schmalen begrenzenden Land-

streifens, reichlich das ihrige beiträgt. Die landschaftlichen und

hr oder weniger (arbigen Blätter unsers Werkes gehen davon

sehr befriedigende Anschauungen. In den beiden vorhergegangenen

Hellen haben sie /.war nicht mit so ausgezeichnet gelegenen Bau-

werken zu Ihiin. aber dennoch bewähren sie sich auch da als sehr

nützlich, indem sie die innere Beziehung des Baulichen zur Natur

zeigen, die Anlage der Schlösser und Städte bald an flachen, durch
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Bewässerung gesicherten Slellcn, bald auf Hügeln, und das Furben-

vcrliiillniss der rothen Backsteinmauern zu dem dunkeln Grün feuchter

Vegatation. Auf das Einzelne dieser schon länger erschienenen, in

Band VI. meiner Geschichte der bildenden Künste S. 3(!.'i und sonst

benutzten Hefte will ich niebt eingehen; sie geben Ober die Eigenthüm-

liclikeiten der Schlösser, welche das Ordensland noch jetzt bedecken,

so wie der preussischen Kirchen vielfache praktisch und historisch

wichtige Aufschlüsse. Her Text ist. gründlich und gediegen, die

Ausführung der Blätter, namentlich auch der Farbendrücke vorzüg-

lich, der Preis (das Heft2s/8 Thaler) aher bei Berücksichtigung dieser

Ausstattung überaus mSssig, und überhaupt gegen das ganze Unter-

nehmen nichts zu erinnern, als dass es nicht rascher fortschreitet.

Der Verfasser besitzt durch vieljährige gründliche Studien und ver-

möge seiner Stellung als Conservator der Kunstdenkmale im preussi-

schen Staate eine Fülle von eigenen Anschauungen, und von Auf-

nahmen und Zeichnungen deutscher mittelalterlicher Arehitecliir,

wie sie sich kaum ein zweites Mal vereinigt linden dürfte, und ist

durch scharfsichtige Kritik und Gründlichkeit zur Bearbeitung dieses

reichen Materials bekanntlich höchst geeignet. Möge ihm die Müsse

werden, davon recht viel zu veröffentlichen. Freilich bedarf es dazu

auch einer grössern Theilnahine des Publicurns als solche Unterneh-

mungen bisher in der Regel erhalten haben !

Das zweite der beiden genannten Werke schreitet rascher fort

und ist, obgleich erst 1850 begonnen, schon bis zum fünften Hefte

und dadurch zum Absebluss des ersten Bandes gediehen. Der Verfasser

desselben beabsichtigt zufolge seines Vorwortes die Mark Branden-

burg nebst der Allmark, die Neumark, Schlesien, Pommern und

endlich Preussen in den wichtigsten Monumenten zu behandeln.

Er bat also die Provinz, mit welcher das vorgedachte Werk beginnt,

und demnächst Pommern, über das wir durch IC u g I e 's Pommer'sche

Kunstgeschichte schon einigerinassen bekannt sind, hinten an ge-

stellt. — und beginnt seine Arbeil mit derjenigen unter diesen Pro-

vinzen, deren architektonische Cultur der der andern vorausging, mit

Brandenburg. Die Aufgabe ist hier eine etwas andere als bei der

Provinz Preussen; diese wurde spät, bei voller Reife gothisehor

Architectur und schon ziemlich hellem Lieble der Geschichte von

einer einigen und wohlregierten Körperschaft, dem deutschen Orden

erobert, civilisirt und fast systematisch mit Schlössern und Kirchen

bedeckt. Die Architectur erscheint daher hier mehr einheitlich

und erstreckt sieh im Wesentlichen nur auf eine mittelalterliche

Epoche. Die Mark Brandenburg dagegen wurde viel früher, aber

langsamer in hartnäckigem, jahrhundertelangem Kampfe den slavi-

sehen Eindringlingen wieder abgewonnen, die verschiedenen Styl-

arten des Mittelalters traten also nach einander auf und nahmen

jedesmal den durch die Natur des Landes und des Materials

bestimmten localen Charakter an. Die Mannigfaltigkeit ist daher hier

viel grösser und das chronologische Element hat eine viel höhere

Bedeutung. Der Verfasser ist praktischer Baumeister und, wie er

im Vorworte angibt, zunächst von dem praktischen Bedürfnisse aus-

gegangen, für sich und seine Fachgenossen an den Erfahrungen der

Jahrhunderte die Bedürfnisse und Vortheile des hier naturgemäss

einheimischen Backsteinhaues zu sludiren, er hat aber zugleich

diese kunstgeschichtliche Wichtigkeit seines Stotl'es scharf in's

Auge gefasst und sich der nöthigen Erforschung der urkundlichen

Daten und Nachrichten mit grösslem Fleisse unterzogen, so dass

seine Untersuchungen durch die Verbindung technischen Scharf-

blickes und historischer Kritik sehr zuverlässige und interessante

Resultate gewähren. Offenbar hat ihn schon bei der Anordnung

seines Planes chronologische Rücksicht, so weit sie sich mit der

geographischen verbinden lässt, geleitet; er fängt mit den Gegenden

früherer Civilisation an. Der gegenwärtig vollendete erste Band ent-

hält zwei trennbare Bestandteile; die beiden ersten Lieferungen

(zusammen 32 S. und 20 Tafeln) bilden nämlich eine gesonderte,

auch mit besonderem Titel versehene Monographie der Stadt

Brandenburg, welche, da sie seit 11.17 ein Mittelpunkt deutscher

und christlicher Civilisation war und als Bischofssitz und Handels-

stadt zu hoher Blüthe gedieh, eine solche Auszeichnung wohl ver-

dien!. Ungeachtet des zerstörenden Einflusses der Jahrhunderte

geben noch zahlreiche Monumente, sieben oder acht Kirchen und

Capellen, drei mächtige und höchst eigentümliche verzierte Thor-

thürme, Theile von beiden alten Rathhäusern noch Zeugnis« von

dieser Blüthe und zugleich in der bequemen Umrahmung des städti-

schen Weichhildes eine sehr deutliche Anschauung der Entwicklung

und der Vorzüge des Backsteinbaues. Di ich über die drei ersten

Lieferungen und also auch über diese Monographie schon an anderer

Stelle (Zeitschrift für Bauwesen, I8Ö1,S. 123) berichtet habe, begnüge

ich mich nur wenige Punkte herauszuheben. Zunächst hat der Ver-

fasser das Glück und Verdienst, über ein zwar abgebrochenes, aber

doch schon aus Zeichnungen einigermassen bekanntes und höchst

wichtiges Monument, nämlich über die Marienkirche auf dem
Harlunger Berge hei Brandenburg, mit Hülfe der von ihm ent-

deckten oder doch zuerst benutzten Kupferplatten eines unausgeführt

gebliebenen Werkes neue und sehr interessante Aufschlüsse zu gehen.

Dann ist auf die scharfsinnige Analyse des Domes, der um 1170

begonnen und in verschiedenen Bauzeiten verändert, an sich eine

Art Compendium des kunstgeschichtlichen Ganges bildet, und endlich

auf die Schilderung der St. K ath a r i n enk i r che aufmerksam zu

machen, welche eines der ausgezeichnetsten Beispiele der glänzenden

Wirkung ist, welche die märkischen Baumeister durch deeorative

Verwendung von farbigen und glasirten Ziegeln hervorbrachten. Ein

in Farbendruck vortrefflich ausgeführtes Blatt versiiinlicht diese

Wii kung.

Die Altmark, mit welcher sich die drei anderen Lieferungen

beschäftigen, gibt nun freilich einen noch viel reicheren Stoff, den der

Verfasser in einfachster Weise dadurch geordnet hat, dass er zuerst

die Klosterkirchen mit einigen unmittelbar von ihnen künstlerisch ab-

hängigen Stadt- und Dorfkirchen, dann die Städte, jede ungetrennt,

unter ihnen Stendal, Ta n gc r m ü nd e und Sa I z wed e I mit einer

bedeutenderen Zahl, dannW er h e n, Os t e rb u ig, S e e h a u sc n. Arn e-

borg, Garde legen mit «eiligen, aber zum Thcil sehr wichtigen

Monumenten verschiedener Zeiten schildert, und endlich die Dorf-

kirchen kurz und mit wenigen Beispielen cbarakterisirt. Her Zweck,

das abgerundete Bild von Brandenburg gleichsam als Einleitung

dem ganzen übrigen Werke vorauszuschicken, dann auch der

Umstand, dass die Katbarinenkirche daselbst auf eine Reihe alt-

märkischer Bauten des XV. Jahrhunderts einen wesentlichen Eiufluss

geübt hat, rechtfertigen die Anordnung des Verfassers, während,

wenn es allein auf das chronologische Verhältnis« angekommen,

eher die Altmark voranzustellen gewesen wäre. Denn nichl nur ist

die Zahl romanischer Bauten hier bedeutend grösser, sondern wir

erhalten auch erst hier über die Einführung des Backsteins in diese

Gegenden nähere historische Aufschlüsse. Dass sie im Ganzen und

Allgemeinen von niederländischen Colonisten ausgegangen war, halte

man allerdings schon angenommen, die Forschungen des Verfassers

geben darüber aber nicht blos vollen Beweis, sondern auch eine viel

bessere Anschauung. Sie zeigen um und noch vor 1130 (wo wir auch

urkundliche Nachrichten über solche Colonisationen haben) das

gleichzeitige, plötzliche Auftreten des Backsteinbaues an gewissen

einzelnen Stellen und zwar mit dein auch in den Niederlanden

üblichen liaekstoinfornute, dann die dadurch herbeigeführten Modi-

liealionen der romanischen, zunächst von den Steinbauten derDiöcese

Magdeburg hieber übertragenen Bauformen, endlich aber auch den

Kampf dieser neuen und fremden Technik mit der Anhänglichkeit

an den Steinhau. In Ermangelung eines fügsameren Baumaterials

halten sich nämlich die ersten, aus den obersächsischen Gegenden

stammenden geistlichen Baumeister des einzigen Steines, den diese

Flachländer boten, nämlich der harten Granitsteine bedient, welche

urweltliche Revolutionen auf unseren Feldern zurückgelassen haben.
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Sie scheuten die Mühe nicht, sie sorgfältig zu behauen, und suchten

ihnen einfache Kunst tonnen abzugewinnen. Ohne Zweifel hatten die

Fürsten, welche jene Colonisten herbeiriefen, Albrecht der l);ir und

der kluge Bisehof Anselm von Hewelherg, auch an diesen Umstand

gedacht und desshalb dafür gesorgt, dass unter den Einwanderern

sich auch Ziegelbrenner befanden; daher denn die augenblickliche

Anwendung des Ziegelbaues in diesen Niederlassungen. Aber doch

müssen diese Techniker entweder nur in kleiner Zahl vorhanden

gewesen sein oder man hatte an gewissen Stellen eine Vorliebe für

jenes ungefügige Material und die daraus gebildeten Formen. Nicht

blos kommen beide Diiuwei-cu gleichzeitigen verschiedenen Orten vor,

wie z. B. der grandiose, für zwei Thürme bestimmte westliebe Vorbau

an St. God. hard in Brandenburg in den Jahren li58 — 1164- aus

kleinen rechtwinkelig bebauenen Granitstücken aufgemauert ist,

Während die Klosterkirche zu Jerichow schon fast ein Deeenniuni

vorher in [lacksteinen von meisterlicher Technik und in adeln Formen

emporstieg, sondern es finden sieb auch einzelne Falle, wo man au

demselben Orte zuerst einmal in Ziegeln und dann wieder in Granit

baute, also wieder zu den ursprüglichen Zuständen zurückkehrte.

Sowohl iuOs te rhu ig wie in Se e hau se n scheint dies geschehen zu

sein. Noch merkwürdiger ist die Klosterkirche zu K rewese, wo noch

um 1 1 70 der Baumeister, obgleich er den Gebrauch von Backsteinen

kannte und sich ihrer zur Einrahmung von Fenstern, Portalen und

Arcaden sowie zum Bogenfriese bediente, den ganzen Körper des

Gebäudes, die Mauern, die wechselnden Pfeiler und Säulen in Granit-

quadern und in einer plumpen, man möchte sagen, eyklupischen

Masseuhafligkeit aufführte, wie sie sonst in Deutschland nicht

\ in kommt.

Während dessen schritt dann an andern Orten die Entwiekelung

des Backsteinbaues ruhig voran; zunächst in klösterlichen Bauten.

Jerichow war, wie es scheint, die erste Hauptstätte der Schule;

ihre Klosterkirche (von 1149 an) war tonangebend nicht blos für die

benachbarten Stadt- und Dorfkirchen, sondern auch für weitere

Kreise. Die ModiBcationen der romanischen Formen, die hier auf-

kamen, fanden weithin Anwendung, die Bundsäule, das trapezförmige

Capital, der durchschneidende Bogenfries. Hier hatte man sieh noch

begnügt, die Bäume mit Balken zu überdecken; sofort aber fühlte

man, dass gerade das Backsteinmaterial die bis dahin gefürchleten

Schwierigkeiten vollständiger Uberwölbung vermindern, Vielleicht

noch ehe irgend eine grössere Kirche in den benachbarten Gegenden

des Steinbaues in dieser solideren Weise entstanden war, versuchte

man sie an der Klosterkirche zu Die 8 d orf und bald darauf (1 184)

an der zu Arendsee. Beide mit wechselnden Pfeilern, kräftigen Ilalb-

säulen alsGew ölbslutzen.Ti apczeapilälcii, quadraten Kreuz- oder wie

in Arendsee Kuppelgewölben bieten eine Fülle interessanter Wahr-

nehmungen. Ähnliche Formen wandle man demnächst auch an städti?

schen Pfarrkirchen an, wie die noch erhaltenen älteren Theile von

St, .Maria In ('• a r d e I e g e n ( I I.S4— 1 192) und von St. Lorenz in Salz-

w edel Im- mi seil. An eh der Ho in zu S t e n d a I ( I 188— I 192) war zufolge

der Wandsporen an dem noch erhaltenen westlichen Vorbau eine ge-

w ölbte Basilici » ahrscheinlich Ihnlichen Stj lea, und an St. I\ ler und

Paul in Seehauson ist wenigstens noch ein Portal erhalten, welches

( frei lieb ii.ii Anwendung von Sandstein an einzelnen Tbcilen) di leiste

Pracht des romanischen Stytea entfaltet, Ubcrgangsbaulen Bind hier

verhiiltniMmSssig seltener erhallen; in Brand enb.urg gehören nur

.- ii /.-Ine Theile des Dome» und von St, Nikolaus und besonders der gross-

artige Einbau der untergegangenen Marienkirche dahin ; in der Alt-

mark sind der Chor und der Nestbau der obengenannten St. I.iuenz-

kirrhe zu S a Iz w e d , l, die Klosterkirche zu D am bec kund endlich der

Tburmbau des Domes zu Stendal nebsl einigen Tbcilen des Kreuz-

ganges zu nennen, Wie es scheint eignete man sieb gerade in diesen

Gegenden den golhischcn Styl verhältnissmässig früh an; an der

Cist#rcienser Nonnenkirche zuNeuendo rfkam er in sehr edler, wenn

auch einfacher Forin schon 124ß, in St. Katharina zu Sal z w e d e 1 nicht

viel später, vielleicht 1247 zur Anwendung, und eine Andeutung

lässt uns sehliessen, dass der Verfasser im Verlaufe seines Werkes

noch andere Beweise dafür beibringen wird. An Bauten des reifen

fiühgothisehen Shles ist die Altmark arm, wahrscheinlich weil dem

kirchlichen Bedürfnisse durch den Baueifer der vorhergegangenen

Epoche genügt war. Auch aus dem XIV. Jahrhundert findet sich

wenig und von den Bauten, welche unter dem Einflüsse Kaiser

Karl'slV. in Tangermünde entstanden, ist nur noch das Langhaus der

St. Stephanskirche erhalten mit vortrefflich gebildeten Masswerk-

fensteru und reich gegliederten, aber nieht ganz glücklich dem Stahlbau

nachgeahmten Pfeilern. Wohl aber herrschte das ganze XV. Jahrhundert

hindurch eine grosse Bauthätigkeit, in welcher der Backsteinbau,

nun seinen eigenen Gesetzen und Motiven folgend, sich in höchster

Pracht entwickelte und namentlich, zum Theil mit erkennbarem Ein-

flüsse von Brandenburg her, das dort an der Kalharinenkirche ange-

wendete Decorationssystem mit farbigen Ziegeln sich aneignete und

ausbildete. Ausgezeichnet reich und geschmackvoll ist dieser Schmuck

an St. Stephan zu Tanger m ün d e und der Ordenskirche St. Johannes

zu Werben, besonders bemerkenswert!) sind aber an beiden Orten

und noch mehr in Stendal die Thorthürme , welche, eben so wie in

Brandenburg, theils durch die Mannigfaltigkeit einzelner und impo-

santer Anlagen, theils durch den originellen, manchmal durch sehr

massig angewendete glasirte Steine erlangten Farbenschinuek sehr

anziehend und lehrreich sind. Für die Kirche herrscht nun hier

überall die Hallenform und zwar durchgängig mit starken Rund-

säulen, die gewöhnlich von vier schlanken und mit den Mitteln des

Backsteinbaues verzierten Diensten llankirt sind; aber diese an sich

einfache und nicht grosser Mannigfaltigkeit fähige Form ist nicht

nur in imposanten und wirksamen Verhältnissen ausgeführt, sondern

hat auch durch manche Moditieationen, durch den hier sehr beliebten

Ausbau niedriger Capellen zwischen den Strebepfeilern und durch

sehr eigentümliche, wirkungsvolle Choranlagen (zwei Nebcnchöe,

die mit dem Hauptchor eng verbunden, eine Fülle des Lichtes ver-

breiten , namentlich in St. Johann in Werben und St. Nikolaus zu

Oslerburg) einen besonderen Anspruch auf Beachtung. Meine schon

allzu umfassende Anzeige darf darauf nicht weiter eingehen, und das

Angeführte, wird genügen, um die hohe Bedeutsamkeil des Werkes

anzudeuten, leb glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich es für das

Gründlichste und Erschöpfendste unter allen bisher erschienenen

halte, welche die Baugeschichte einzelner Provinzen darstellen.

Möge es daher günstigen Firlgang haben. Sein Weg ist freilich noch

weit; nach dem Prograinin sollte es nur zwölf Lieferungen erhalten,

und die bisher erschienenen fünf beendigen noch nicht einmal die

Moniiineiilalgeschichte der Mittelmark. Indessen wenn es auch nur

einen Theil der in Aussicht geii.un n.'ii Provinzen vollständig

behandelt) wird es einen höchst wichtigen Beitrag zur deutschen

Kunstgeschichte in befriedigendster Weise geliefert haben.

Die Ausführung und Ausstattung ist in jeder Beziehung muster-

haft. Ausser den genauen und nach einem durchgehauenen Mass-

slabe ausgeführten Zeichnungen der höchst ökonomisch benutzten

Tafeln geben die zahlreichen Holzschnitte noch viele Dctuils, maleri-

sche Ansichten U.dgl. Farbige Blätter sind selten und nur wo ein

augenscheinliches BedUrfnies vorlag, gegeben, dann aber von vor-

züglichster Ausführung, Her Preis (für jede Lieferung von lUTafeln

und i oder > Bogen Text mit vielen Holzschnitten 2Thlr.) ist durch-

aus angemessen und das Ganze mithin höchst empfehlenswert!).

Karl Sc h na a se.

Au« do l. i. Hol J Stnatsdrtii
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N°- 3. VIII. Jahrgang. März 1863.

Die mittelalterlichen Teppiche im Rathhanse zu Regensburg.

Von Hans Weininger.

In weiteren Kreisen ist die Ansicht verbreitet, diiss

erst im XIII. oder XIV. Jahrhundert die Frauen oder

Fräuleins sich mit Stickereien beschäftigten. Doch kam

dies schon im grauesten Alterthume vor. Bereits der alte

Homer benachrichtigt uns in seiner Hias, dass die vielbe-

sungene Helena sich vor allen Frauen ihrer Zeit durch die

Leichtigkeit hervorthat, mit der sie aus freier Hand unge-

mein zierliche Stickereien ins Leben rief. Eben so zeich-

nete sich die fromme Mutter des ersten christlichen Kai-

sers Constautin in kirchlichen Stickereien aus. Die Stadt

Vercelli rühmt sich, im Besitze einer gestickten Madonna

zu sein, welche der heiligen Helena ihre Entstehung ver-

dankt. Hugo Capet's Frau, die Königin Adelheide, schenkte

der berühmten Kirche des heiligen Martin zu Tours ein

aus Goldfäden kostbar gesticktes Messgewand, welches auf

der Rückseite, Gottvater, umgeben von Seraphinen, und auf

der Vorderseite das Lamm Gottes, begleitet von den Sym-

bolen der vier Evangelisten zeigte. Auch die Abteikirche

zu St. Denis, wurde von ihr mit einer bewundernswert])

schön gestickten Casula (Messgewand) bedacht. Ältere

Schriftsteller unterlassen nicht zu bemerken, dass die. Kai-

serin Judith, die Mutter Karl's des Kahlen, in allen Künsten

des Stickens überaus erfahren war. Dessgleichen ist jedem

Geschichtsfreunde bekannt, dass die Töchter Kaiser Karl's

des Grossen in sämmtlichen weiblichen Handarbeiten, wor-

unter selbstverständlich die Kunstfertigkeit des Stickens zu

zählen, wohl unterrichtet waren, und dass hierin überhaupt

an den Höfen der Mächtigen im Dienste der Kirche bereits

ganz Vorzügliches geleistet wurde.

Wie uns Fr. Bock in seiner Geschichte der liturgi-

schen Gewänder des Mittelalters ') belehrt, war nicht nur

i) Bonn, Verlag von Henry und Cohen. Ein eben so prachtvoll ausge-

stattetes wie mit seltener Frische, Anschaulichkeit uud Sachkenntnis

VIII.

in der Benedictinerabtei St. Gallen, sondern auch in ande-

ren Abteien dieses Ordens, am Rheine wie an der Donau,

die Kunst des Stickens und Webens im X. Jahrhundert

einheimisch. Nicht nur dass in der altberühmten Abtei St.

Emeran zu Regensburg Purpurstoffe angefertiget wurden,

welche mit dem Safte der Conchylie gefärbt waren, hatte

der Mönch Engilmar vollauf zu thun mit Herstellung von

künstlichen Webereien und Stickereien in Gold, Silber

und Scharlach. Nur wenige Namen solcher kunstgeübter

Personen haben sich jedoch auf uns erhalten, denn den

bescheidenen alten Meistern war es nur zu thun, Gott,

seine Heiligen und die Kirche durch fromme Kunstschöpfun-

gen zu verherrlichen, nicht aber mit ihren Namen zu prun-

ken. Eine der wenigen Künstlerinnen, deren Namen sich

bis jetzt erhalten, hiess Alwid, welche zu Ashley in der

Grafschaft Buckiiigham ein Gut bessas. Dieser vortrefflichen

Stickerin übertrug Graf Gottric für einige Zeit die Nutz-

niessung einer Strecke Landes unter der Bedingung, dass

Alwida seiner Tochter Unterricht gebe in der Kunst, die

Säume der Gewänder durch Stickereien auszuschmücken.

Eine andere Künstlerin in diesem Fache — Levide— war

überhäuft mit Arbeiten für den König, wie für die Königin.

Der Sage nach verfertigte die Äbtissin Mathilde von Qued-

linburg für Otto III. einen reichgestickten Kaisermantel,

worauf in kunstvoller Nadelwirkerei Scenen aus der Offen-

barung Johannes angebrachl waren. Auch Kunigunde, die

fromme Gemahlin Kaiser Heinrich's II., soll für diesen ein

kostbares Gewand gefertiget haben, welches mit Gold, Per-

len und Edelsteinen auf's Reichste ausgestattet war. Als

die älteste und zugleich grossartigste kirchliche Stickerei,

die dem Verfasser der Geschichte der liturgischen Gewän-

geschriebenes \\ erk, jedenfalls daa Vorzüglichste, was wohl in diesem

Zweige des mittelalterlichen Kunstatudiums je geleistet wurde.
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der des Mittelalters auf längeren Forschungsreisen zu

Gesieht kam, steht in erster Reihe der altehrwürdige Krö-

nungsmantel der Könige von Ungarn, welche die kunstsin-

nige Gisela, eine baierische Fürstentochter und Gemahlin

Stephan's des Heiligen, mit eigenen Händen anfertigte. Glück-

licherweise hat sich die in frühromanischen Majuskeln

gestickte Inschrift daran erhalten, also lautend: Casula hec

data et operata est Ecclesie Ste. Marie site in civitate

Alba anno ab incarnatione Christi MXXXI, indictione a Ste-

phano rege etGisla regina. AuchGepa, eine edle Kloster-

jungfrau zuThierhaupten, führte für die Kirche eine Menge

der bewundernswerthesten Stickereien aus.

Über das Technische dieser mehrentlieils weiblichen

Handarbeiten bemerkte Jakob, Regens des bischöflichen

Clerikalseminars zu Regensburg, in seinem vortrefflichen

Handbuche: die Kunst im Dienste der Kirch e, dass

die meisten und herrlichsten Stickereien im Mittelalter auf

die einfachste Manier und nur in Seide ausgeführt wurden.

Unter der Seide bereitete man als Unterlage meist eine dop-

pelte und nicht zu stark geleimte Leinwand und stickte nur

mit guter, dauerhafter und farbhaltiger Seide oder echten

Goldfäden. Zu Teppichen und ausgedehnteren, nicht unmit-

telbar zum heiligen Dienste gehörigen Stickereien benützte

man Stramin und Wolle. Auch eine besondere Art, nämlich

die sogenannte Mosaikstickerei ist hier zu erwähnen,

welche eben nur für grössere Arbeiten und für die Entfer-

nung berechnet war. Auch das zur kirchlichen Wäsche

verwendete Linnen wurde mit Stickerei geziert, indem man

nämlich mit weissem oder farbigem, blauem und rothem

dieselben Zeichnungsfaden ausführte. Der gebräuchlichste

Stich in diesen Arbeiten des Mittelalters war der regelmäs-

sige oder unregelmässige, gröbere oder feinere Plattstich,

andere Arten waren der Tamburet-, Stiel-, Gobbin- (Perl-)

Stich u. s. f., über deren Anwendung wir auf das höchst

praktisch gehaltene Archiv für weibliche Handarbeit „Kir-

chenschmuck", herausgegeben unter der Leitung des christ-

lichen Kunstvereines der Diöcese Rottenburg, verweisen.

Wie bereits oben erwähnt, wurden im XIII. und XIV.

Jahrhundert bewundernswerte Stickereien zu kirchliehen

wie häuslichen Zwecken nicht nur von vornehmeren Bür-

gerstöchtern grösserer Städte, sondern vornehmlich von den

weiblichen Bewohnerinnen oft ganz entlegener Burgen aus-

geführt. Diesen insbesondere gewährte eine derartige Arbeit

vielerlei Zerstreuung und nach und nach suchte sich die

Burgfrau " ie deren Töchter hierin zu übertreffen. Nicht nur

dass ganze Tapeten aus WollenstofT gestickt und gewoben

n urden, \* eiche in regelmässigen Wiederholungen und glei-

chen Abständen ein'' Wappenfigur gaben, sondern es wur-

den auch solche in'a Leben gerufen, welche übers Kreuz

oiler sternförmig gestellt, drei bis vier oder auch mehrere

Wappen der nächsten Verwandten in regelrechtem Wech-

sel brachten. Derlei heraldische Tapeten dienten dann /.um

Behängen oder Verkleiden der Wände. Die geschickteren

Stickerinnen wagten sich nach der Hand auch an figürliche

Compositionen und endlich an Thiergruppen. Hier sehen

wir dann Scenen aus der Belagerung von Troja, das Leben

und die Wunder irgend eines Heiligen, die abenteuerlichen

Fahrten eines Familienangehörigen nach Palästina oder zum

finsterii Stern (Cap finis terrae), den Kampf des heiligen

Georg mit dem Lindwurme, Scenen aus der Nibelungen-

oder Gudrunsage u. s. f. Rei derlei Arbeiten darf man aber

nicht den Massstab jetziger Leistungsfähigkeit anlegen,

denn diese Leute hatten nur die oberflächlichsten Begriffe

von Zeichnung und Composition, von den Regeln der

Perspective kaum einen schwachen Schimmer. Von diesen

Gebrechen und Fehlern ganz abgesehen, sprechen die

Kunsterzeugnisse durch die Naivität ihrer Darstellungs-

weise, durch die Mannigfaltigkeit der Costüme, der da und

dort vorkommenden Wappenschilde, schliesslich aber sehr

oft durch den frischen Humor an, der sich durch das Ganze

zieht und worauf sich selbst die Verfertigerinnen nicht

wenig zu Gute thun mochten. Denn ein schön gearbeiteter

Wandteppich blieb keinerlei Geheimniss. Die Kunde hie-

von verbreitete sich nah und ferne, und wer sich für solche

Erzeugnisse weiblichen Kunstfleisses inleressirte, eilte her-

bei, sie zu bewundern und dann wieder anderen mitzutei-

len. Ganz im Einklänge mit derartigen kunstvollen Sticke-

reien ging es in der Miniaturmalerei. Narretei, Humor wie

heitere Lebensanschauung war im späteren Mittelalter nicht

allein den Laien zu Theil geworden, sondern die Geist-

lichkeit ergötzte sich seihst nach ihrer Art an glücklichen

Einfällen. Sogar die Breviere und Messbücher wurden

von kunslgeübten Klosterangehörigen mit humoristischen

Darstellungen ausgeschmückt, die voll Innigkeit und Kind-

lichkeit sind. Überall waltete diese glückliche Gemüths-

stimmung vor und war dies alles mit dem so beliebten

Narrenthum in vollkommenem Einklänge. Bald sind die

berühmten Miniaturen Darstellungen aus der verkehrten

Welt, bald wieder phantastische Gestalten, oder es wur-

den andere launige Einfälle durch Figürchen aus dem

Thierreiche vorgestellt. So zeigt man, zu den wirklichen

Handarbeiten des spätem Mittelalters zurückkehrend, in

Regensburg noch eine gestickte Bischofsmütze, auf deren

rückwärtigen Hälfte ein Bischof von den Teufeln in die

Hölle getrieben wird. Alle Stände bekamen sonach ihren

Theil. Und was wurde erst bei den sogenannten Narren-

festen zu Tage gefördert! je komischer und derber, je lie-

ber. Es darf also keinen Beschauer mehr befremden, dass

sich stickende Burgfräulein den Spass machten. Riller oder

Edelleute darzustellen, welche mit einer Trense im Munde

auf allen Vieren eiiiherkriechen oder von Engeln in den

Haaren gezaust oder deren Herzen verschmäht werden,

weil man sie zu leicht und flatterhaft befunden. Es ist sehr

wahrscheinlich, dass bei Anfertigung der nun zu beschrei-

benden Medaillons ein Umriss auf die rohe Leinwand

gemacht wurde, da sie alle mit den umlaufenden Spruch-
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händern zirkelrund gehalten und exact von gleicher Grösse

sind, was nicht sein könnte, wenn man sich blos auf das

Ungefähr des Augenmasses verlassen hätte.

In einem Saale des Rathhauses zu Hegensburg, wo

bis EndeDecember 18GI die Ziehungen der baierischen Zah-

lenlotterie vor sich gingen, befinden sieh an der nördlichen

Wand, rechts und links der dortigen Fenster, sehr alte

Tapeten aus dem Ende des XIV. Jahrhunderts. Diese win-

den ihrer Zeit auf Rupfleinwand aus freier Hand ungefähr

in der Art gefertiget, wie man in der Jetztzeit die Stramin-

stickerei betrieh. Leider dass die Schaben fast allerorts

die schwarze Farbe gestört haben, so dass die Sprüche,

welche auf weissen Grund im Kreise die Medaillons umge-

ben, kaum mehr zu entziffern sind. Ans diesem Grunde

sehen auch die schwarzen Schnabelschuhe der Kitter und

Damen von Ferne gelb aus. Es ist dies aber nur die zu Tag

getretene rohe Leinwand, indessen die schwarzgefärbte

Wolle von den Motten beseitigt worden. Wir geben liier

einige dieser Medaillons, und zwar in Fig. 1 das Schema

solchen Medaillons beträgt 48 Centimeter, die Breite des

letzteren dagegen nur 6 Cent. Die rothbraune gesättigte

(Fi?, i)

der Anordnung; dann in den Holzschnitten Fig. 2—5 die

Darstellungen dieser Medaillons. Der Durchmesser eines

i

(Fiff-3)

Farbe des Grundes hat sich besonders gut erhalten. Zwischen

je vier Medaillons erblickt man irgend ein abenteuerlieh

(f'g- 20

(Fig. *•)

geformtes oder heraldisch stylisirtes Thier (Fig. 5 bis 8).

Der Grund der Medaillons, deren im Ganzen 24 sind,

wechselt in Tiefblau und Grün. Da findet ein Auszug

zur Jagd mit Falken und Hunden statt; dort werden

Herzen gewogen und das des Galans zu leicht befunden, da

muss derselbe, eine Trense im Munde, auf allen Vieren ein-

herkriechen, dort drückt ein Ritter die Geliebte an sein Herz,

auf anderen werden Blumenstöcke, Tulpen und Lilienstengel,

Herzen und Kronen verschenkt, wieder anderwärts einem

9»
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Ritter die Wangen gemalt oder ein Engel zaust einen Ritter hellblonde Haare und blaue Augen. Es ist Schade, dass

an den Haaren! während zwei Damen ihn halten. In der diese Teppiche, welche der Kindheit dieses Kunstzwe.ges

(Fig. S.)

Regel kommen aber nur zwei Personen in diesen Medaillons

vor! Einige sind mi-parti gekleidet, d. h. die eine Hälfte

(Fig. 6
|

ihres Anzuges ist z. !!• roth, während die andere weiss oder

grün ist. Etliche Ritter sind auch in vier Farben gekleidet,

so dass der rechte Fusa weiss, der linke blau, die rechte

Hälft.- des Itmnpfes roth, die linke dagegen gelb ist. Als

Umschriften sehen wir da: Sehnen und gedenken thul

gicherlich sehr kränken. Mein Herz leidet Qual, getroffen

von der Minne Strahl. Ach liebe mich, bin das Rosenstenge-

lein Bchon werth. Schönen (selbst gesponnenen) Flachs zieh

ich gekauftem um viel vov (und dabei zerzaust ein Engel

,.„„.,„ R itter die Haare). Alle dargestellten Personen haben

(Fig. 8.)

(Fig. '•>.)
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angehören, von den Unbilden der Zeit so sehr gelitten

haben und dass der Rest derselben fehlt. Man weiss mit

Bestimmtheit, dass im Mittelalter alle grösseren Gemacher

und Säle des Rathhauses zu Regensburg nach der Sitte

damaliger Zeit mit Teppichen behangen waren. Die nun

in einem Saale vereinten sind nur traurige Überreste, die

ahnen lassen, welch eine Pracht es gewesen sein muss

ein Zimmer derart decorirt zu sehen. In Regensburg ist

jedoch Niemand, der sich auf kunstgerechte Reparation

dieser Teppiche versteht, während sich dies in München

sehr leicht machen Messe. Besagter Stadt, welche 1809

durch Brand und Plünderung fürchterlich gelitten, kann

freund äusserst schmerzhaft, mit ansehen zu müssen, wie

diese mittelalterlichen Kunstschöpfungen Stück für Stück

in den Staub sinken. Jetzt wären diese Wandteppiche noch

zu retten, in 10 bis 12 Jahren ist dies zur Unmöglichkeit

geworden und man wird dann die altersgraue Stallt

Regensburg mit dem Vorwurfe belasten , nichts zur

Erhaltung dieser prachtvollen Teppichreste versucht zu

haben.

So ist es auch mit jenen Tapeten der östlichen Wand,

welche in drei Streifen über einander den Kampf der

Tugenden und Laster durch Frauengestalten veranschau-

lichen und von deren Zeichnung wir ein Beispiel in Fig. 10

(Fig. 10.)

man aber die Kosten einer derartigen Renovation nicht

zumutheu. Würden sich nun Regensburgs Bürger dazu

verstellen können, dieseTeppiche dem bayerischen National-

Museum in München käuflich zu überlassen, so wäre —
gerade heraus gesagt — beiden geholfen. Diese blieben

erhalten und die Stadt könnte etwas für ihre vielen unver-

schuldeten Armen thun. Wenn nun auch die Ziehungen der

Zahlenlotterie in diesem Saale nicht mehr vor sich gehen,

so finden doch Brodvertheilungen an Arme, Impfungen der

Kinder statt und die k. Landwehr hält da ihre Musikproben.

Es steht aber sehr dahin, ob derlei Vorkommnisse der Er-

haltung dieser Tapeten förderlich sind, ob der Muthwille

und Unverstand mancher Menschen nicht noch grösseren

Schaden anrichtet. Es ist für einen Kunst- und Alterthums-

veranschaulichen. Diese Tapetenstreifen sind gewirkt und

entstammen dem XV. Jahrhundert. Jede Abtheilung hat eine

Breite von 317 Centimeter bei 130 Centimeter Höhe. Diese

sind die einzigen älteren im ganzen Saale, die nicht zer-

schnitten und willkürlich , ohne jeden Zusammenhang und

wie an einander genäht wurden. Der Grund ist dunkelblau,

die Tugenden unter Hälfte derLebensgrösse dargestellt, von

Engeln beschützt oder erheitert, die Laster jederzeit auf

Thieren zum Kampfe aufziehend. Die Tugenden verhalten

sich insoferne passiv, dass sie sich in das Unvermeidliche

des Kampfes fügen, während die Laster wohlgewappnet in

den Streit ziehen. Die Gestalten der Liebe. Milde und

Geduld allein sehen wir von Mänteln umflossen. Alle sind

von schlanken Verhältnissen, haben blaue Augen, wie blonde
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Hnare. Der Faltenwurf ist ganz einfach und die Engelchen,

wenn sie nicht in Wolken schweben, enden in flatternden

Gewändern, gleich denen im Cölner Dombild. In der

obersten Reihe sehen wir eine mittelalterliche Burg mit

sechs Thürmen. Die Weisheit, Stärke, Freundschaft und Aus-

dauer, durch bedeutend kleinere weihliche Figuren reprä-

sentirt, vertheidigen diese. Die Unwissenheit, Krankheit,

Feindschaft und Unentschlossenheit stürmen dagegen an.

DieUnwissenheitim rothen Kleide steigt waffenlos eine Leiter

hinan, die Feindschaft in gestreiftem Gewände rückt eine

Sturmleiter zurecht, die Krankheit poltert mit einem

Hammer an der Pforte, während die Unentschlossenheit

der Burg den Rücken kehrt. Leider ist der grösste Theil

der Inschriften kaum mehr zu lesen. Allem nach sollte sie

wohl lauten: „Die Burg ist tugendvoll, behut (behütet) auf

wandel vol, und (ge-)winnet im streit ..." Nun folgt

der Kampf in der Ebene.

Die Hoffahrt kommt mit gezücktem Schwerte,

einen kampfbereiten Löwen im Schild , auf einem Pferde

angesprengt. In ihrer Fahne führt sie den Adler, auf dem

Stechhelm, der mit einer dreifachen Krone geziert ist, wiegt

sich ein stolzer Pfau. Auf dem Spruchzettel darüber liest

man : „Ich bin hochfahrtig und verwegen und tre' ich nieder

was ich sehe". Ihr gegenüber die Demuth, den Helm

mit Blumen geziert, in der Fahne Christum und im Schilde

den Erzengel Michael, den Besieger des Höllenfürsten.

Über ihr steht: „Ich hoffe dich zu bessern wenn bessern

hochfart dich lan".

Der Geiz trabt auf einem Wolfe daher, statt des

Helmes eine Fischreuse auf dem Kopfe, vor dem Wagen

den fest geschnürten Geldsack, in der Fahne einen listigen

Fuchs , im Schilde eine ekelhafte Kröte und als Helmzier

einem Hahn. Was sich im Spruchbande noch erhalten hat,

lautet: „Ich mag nit gehen, nach schetzen stad min

leben". Die Milde ermuntert ein Engelein durch sein Gei-

genspiel. Selbe führt in ihrem Banner einen Pelikan, im

Schilde einen feuerspeienden Panther und am Helm einen

Paradiesvogel. Die Linke trägt eine hlüthenvolle Glocken-

blume , während der Mantel mit Hermelin ausgeschlagen

ist, als Anspielung, dass sich gekrönte Häupter insbeson-

dere der Müdigkeit bcsln-hcn sollen. Das Spruchband lautet

ungefähr: „Nimmer mehr gebet wenn ich gebeit

fröhlich ohn zahl". Also endet die oberste Reihe.

Die Un keuschheit kommt auf einem zottigen

Bären angetrabt und spannt den Bogen mit drei Geschossen.

Auf dem Stechhelme einen Hahn, in der Fahne einen Stieg-

litz, im Schild eine rennende Wildsau. Die Unkeuschheit

sagt: „Ich Bcheuss in deines herzens ziel und meinen leib

ich zieren will". Der Keuschheit Schild weiset ein

Engelein auf, ihr Panier eine Krau, welcher ein Löwe
unterthan ist. Auf dem Gürtel, der über ihre Gewandung

fliesst, blitzt goldgestickt der Name MARIA. Die Linke hält

eine entwurzelte Lilie. Auf dem Spruchband lesen v*ir:

„In unkeuschheit ich dich finden, mit keuschheit ich dich

überwinden".

Der Zorn reitet auf einem Eber, sinnbildlich anzei-

gend, dass der Jähzornige einem angeschossenen Wild-

schweine gleiche, das nicht mehr weiss, was es thut. Im

Schilde einen Affen, in der Fahne ein Stachelschwein,

als Kleinod auf dem Helme eine Greule. Über dem Zorne

liest man: „In mir ist zorn und streit, mit alle tück ich

verschoren (versehren?) will!" Der Geduld spielt ein

Engelchen auf der Zither vor, im Schilde führt sie ein

Lamm, in der Fahne einen Raben, als Kleinod einen Specht.

Auf dem Spruchbande steht: „Mit meinem geduldigen willen

mag (kann) ich wohl den streit vertrieben".

Auf einem rennenden Fuchse, der eine erwürgte Gans

trägt, eilt, von rückwärts gesehen, die Gefrässig-

keit auf ihre Gegnerin los. Im Schilde eine Krähe, in

der Fahne ein am Spiesse gebratenes Hühnchen, als

Kleinod einen Adler oberhalb eines Essgeschirrs und im

Spruchzettel die Worte: „Ich sorge alles auf dieser

erden wie ich voll möge werden". Die Massigkeit macht

ein in Wolken schwebendes Engelein auf den bevorste-

henden Kampf aufmerksam. Im Schilde ein durch Feuer-

ffammeu springendes Lamm, im Panier einen Fisch, als

Kleinod einen Papagei und im Spruchzettel die Worte:

„Ich mir wol begnügen kann, darumb mustu mir sein

underthan". Damit endet die zweite Reihe.

Die Unstetigkeit reitet auf einem Esel, führt im

Schildeden Vogel Strauss, im Panier einen Krebs, als Kleinod

einen grossen Affen und im Spruchbande lesen wir: „Treg

ist aller mein gedank, zu guten werken bin ich krank".

Ein kleiner Engel stellt der Stetigkeit das Panier zu,

worin ein Phönix. Gehüllt in ein hellblaues, mit silbernen

Sternchen besäetes Gewand, hat diese im Schilde einen

Hirsch, als Kleinod eine brütende Henne, im Bande die

Worte: „Alle duck tilgen ich zu dem pesten und pin

geduldig mild und festen".

Auf einem Drachen begibt sich der Hass in den

Kampf, im Banner zwei Ale, im Schilde einen Skorpion

und als Kleinod eine Fledermaus. Er sagt: „Mir thut ander

lewt gut pein und posen mut". Den Gegenpart bildet die

Liebe, eine ungemein anmuthige Gestalt, eine goldene

Krone auf dem Haupte, im Hanner sechs Finken und im

Schilde einen Löwen, der seine Jungen beleckt. Ein Engel

trägt die Liebesflamme in einem Gefässe. Sie spricht:

„Ich gön jedermann wol waz er gutes haben scholl".

Wie den Anfang die Berennung einer Burg bildete,

so endet hier das Ganze mit einer ähnlichen Darstellung.

Der Unglaube, die Verzweiflung und derllass wollen

sieh der ISurg bemächtigen, über welcher zu lesen ist: „das

ist die vesten der tilgenden der heiligen Schrift ; die vesten

hat Tilgend, der glaube, hoffnung und liehe dorbey". -

her Glaube verlheidigt das Haus durch llerabschleudern

von Steinen, welche der Unglaube auffangt, um sie wieder
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in die Burg zu werfen. Die Verzweiflung, so mit einer

Keule die Leiter hinan steigt, treibt die Holl'nung mit

blankem Sehwerte ab. Der Hass klimmt waffenlos empor,

während die rothgekleidete Liebe, scharf zielend, unter

die Anstürmenden ihre Pfeile versendet.

Nun kommen wir zur dritten Art (Fig. 1 1). Ein Herr und

eine Dame, beide in Braun gekleidet, spielen Karten. Weite

(Fig. 11.)

Ärmel reichen fast bis zur Erde und lange Schnabelschuhe

beenden des Spielers Anzug. Auf dem Spruchbande des

Bitters lassen sich noch die Worte; grob varth gut

vnd tregt fort entziffern , wahrend auf jenem der Dame

nichts mehr zu erkennen ist. Darunter besucht ein junger

Herr, in Carmoisin und Hellblau gekleidet, mit weiten

Aermeln, engen Beinkleidern (tricots) und Schnabelschuhen

einen vor seinem mit Stroh gedeckten Hause sitzenden

Greis mit den Worten: „gut grut dich vater eckhart

wie zv diser vart". Auf dem Bande des alten Mannes lässf

sich ausser den rothen Interpunctionen nichts mehr

unterscheiden. Die Behauptung einiger Germanisten, hier

ein Stück aus der Eckehardsage vor sich zu haben,

scheint sehr gewagt. — In neuester Zeit kam diese Piece

als Tauschobject in das königliche Nationalmuseura nach

München. Ein zu Anfang dieses Jahrhunderts unrecht-

mässiger Weise aus der alten Capelle zu Begensburg ent-

ferntes und durch eine sehr schlechte Copie ersetztes

Muttergottesbild gab die Veranlassung hiezu. Den wieder-

holten Bemühungen des jetzigen Herrn Bisehofes von

Begensburg gelang es, das erwähnte und auf Goldgrund

gemalte Madonnenbild, so Papst Benedict VIII. im Jahre

1012 Kaiser Heinrich II. auf dessen Bömerzug verehrte

und welches längere Zeit zu Schieissheim wie im k. National-

museum hing, tauschweise wieder für diese altehrwürdige

Stadt zurück zu erhalten. Mancher Leser kann sich noch

von Schieissheim her, wo es über dreissig Jahre lang als

das älteste Gemälde prangte, dieses Marienhildes erinnern,

das sich äusserst dunkel von dein hellschimmernden Gold-

grund abhob. Derlei schwarzbraune Marienbilder verdanken

aber diese Farbe nicht, wie man häufig glaubt, dem Bauche

und Dunst der Kerzen, sondern einfach dem Pinsel des

Malers, um die Stelle des hohen Liedes, welches auf Maria

bezogen wird: „Schwarz bin ich, aber schön" (I. 4, o.)

plastisch auszudrücken. DieSitte, die Marienbilder schwarz-

braun zu bemalen, dürfte sich auf das III. Jahrhundert

zurückführen lassen, da auch das Muttergottesbild zu Ein-

siedeln, welches Hildegard, eine Urenkelin Kaiser Karl's

des Grossen, dem heiligen Meinrad in seine Capelle zu

Finsterwald verehrte, schwarzbraun ist. Doch genug dieser

Abschweifung.

Von der vierten Art existireu zwölf willkürlieh zer-

schnittene und wieder an einander geflickte Piecen, unter

welchen aber jederZusammenhang fehlt. Wir geben von deii-

selben in Fig. 12, 13 u. 14 drei Darstellungen. Auf rothem

Grunde und unter Bäumen sehen wir Leute beiderlei Ge-

schlechts in verschiedeneu Beschäftigungen. Da ziehen Män-

ner mit ihren Spürhunden zur Jagd aus, dort wird ein

Hirsch, da ein Eher gefällt. Wieder anderwärts wird gekocht

und gebraten. Die Weiber tragen gleich den Männern engan-

liegende Kleider von weiss und blau, braun und weiss,

schwarz und weiss oder rolh und blau gestreiftem Zeuge.

So ist auch der Boden mit eingestreuten Eicheln weiss

mit hellblauen Streifen. Das eine Wappen mit dem silbernen

Hundskopf in Roth ist jenes der Büeden vonKolmberg,

das untere mit den drei gestürzten schwarzen Wolfseisen
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in Gold jenes der Sfain von Rechtenstain. Auf einem liest man im Spruchbande „Wir wildlut" (wir wilde

andern Stücke wiederholen sich beide Wappen in der Leute), welche Bezeichnung im Mittelalter für WabJhe-

gleichen Weise. Diese Familien blühen noch in Schwaben,

wo sie schon dazumal ansässig waren , als diese Tapeten

ffiilll

(Fi, i .
,

gewirkt wurden. Wie diese Stücke aber nach Regensburg

kamen, weiss Niemand zu sagen. Auf dem einen Wappen

(Fig. 14.)

wohner galt. Man hielt sie für ein Mittelding zwischen

Thier und Mensch und Kaiser Maximilian I. gedenkt ihrer

in seinen Memorienbüchern öfter unter dem Namen der

„zotteden Mandl" (zottigen Männchen). Die in älteren Sagen

vorkommenden Waldmänner und Holzweibel oder wilde

Frauen, deren es um den Untersberg herum gegeben haben

soll, sind hierunter gemeint, nicht aber Gnomen, Wichtelu

oder Schrazen, welche alle in die Kategorie der sich

unsichtbar machen könnenden Zwerge gehören. Pro-

fessor Sighard in Freising, dem der Schreiber dieses

Aufschlüsse über die erwähnten wilden Leute verdankt,

setzt die Entstellung dieser Tapetenstücke in die Jahre

1350— 1400. Auf einem dieser Stücke erscheint auch das

(| u i uta n reu n en oder Quintanspiel (Fig. 13). DieQuintane

stellt eine junge Frau vor, welche auf dem Rücken eines ält-

lichen Mannes sitzt, der anfallen Vieren im Grase liegt. Ihr

erhobener linker Fuss bildet die Zielscheibe ihres Wider-

partes, eines jungen Mannes, welcher freistehend ebenfalls

mit erhobenem Fuss den ihrigen zu treffen sucht. Seine

Absicht ist, die Dame auf diese Weise von ihrem Silze

herab zu weifen, in welchem Falle er Sieger ist. Fin Fehl-

sinss führt ihn dagegen selbst zur Niederlage. Aul' einem

Teppiche des germanischen Museums zu Nürnberg, so eine

Länge von 12 Fuss bei !) Schuh Breite hat, sieht mau im

Mittelgrunde dieses Spiel gleichfalls, nur mit dem Unter-

schiede abgebildet, dass die riltlings stizemle Dame noch

Min einem Herrn gehallen wird, was hier nicht der Fall ist.
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Nr. 10 des Anzeigers vom germanischen Museum auf <l;is

Jahr 1S57 gibt eine sehr getreue Abbildung des erwähnten

Teppichs.— Um dem Gedächtnisse mancher Leser zu Hilfe

zu kommen, sei erwähnt, dass eine wilde Frau aus dein

Untersberge zuweilen his zu dem eine halhe Stunde ent-

fernten Dorfe A n i f kam und sich in irgend einem Erdloche

eine Lagerstätte suchte. Sie hatte ungemein schönes und

langes Haar, das ihr his über die Kniekehlen reichte. Ein

Bauersmann , dem dieser prachtige Haarschnuick ganz

besonders gefiel, schlich ihr eines Tages nach und nahm

in seiner Einfalt Platz auf ihrem Lager, ohne jedoch etwas

zu sprechen oder Ungebührliches zu treiben. Die zweite

Nacht verläugnete der verliebte Bauer seine Frau und die

dritte Nacht fand die Bauerin ihren Ehegatten bei der

wilden Frau. ,,Gott, was für schöne Haare!" rief die Baue-

rin. Die wilde Frau erwachte und hielt dem verblüfften

Bauern eine derbe Strafpredigt, verbot ihm je wieder zu

kommen und nur, «eil seine Frau keinerlei Hass gegen sie

gezeigt, wolle sie ihn ungefährdet von der Stelle lassen.

Dabei schenkte sie ihm eine Handvoll Geld mit dem Bedeu-

ten, seine Frau heim zu geleiten und sieh nicht mehr um-

zublicken. — Im reussischen Vogtlande gab eines Tages

einem Mädchen für ein Stück Brod ein Holzweibe) einen

Zwirnknäuel mit der Weisung, ihn in ihre Lade zu legen

und den Faden zum Schlüsselloche heraus hängen zu lassen,

sie werde daran ihr Lebenlang haben. Das t hat auch das

Mädchen und der Faden nahm nie ab. Als aber einmal die

Beschenkte einer Freundin von ihrem Zwirnvorrath erzählte

und dieser erlaubte, davon abzuwickeln, hatte der Faden

plötzlich sein Linie erreicht. Derlei Erzählungen haben sieh

da und dort noch in Menge erhalten und bestätigen den

Glauben au die vormalige Existenz dieser wilden Leute

oder zotteten Mandl, denen zu ihrer Zeit in der Heraldik

gleichfalls eine Holle zugedacht war.

Am Schrecklichsten wurden aber jene Tapeten an den

Pfeilern zwischen den Fenstern der Südseite zugerichtet,

welche Jagdscenen mit lebensgrossen Figuren, mehren-

theils zu Pferde uns veranschaulichen. Beschreiben lässt

sich ein solcher Vandalismus nicht. Mau würde bei aller

Detaillirung doch nur eine sehr unklare Vorstellung

bekommen.

Vier Gobelins mit Darstellungen aus der Geschichte

des Aeneas bedecken den grösseren Theil der westlichen

Wand, während fünf andere, angeblich nach Entwürfen

Albrecht Dürer's gefertiget, die Westwand schmücken.

Diese haben jedoch geringeren Kunst- wie Alterthums-

werth.

Bereits unter Konig Franz I. bestand zu Paris schon

eine Gobelinfabrik in der Rue Mouffetard, wo selbe sich

noch befindet. Nach ihrem Gründer Gilles Gobelin also

genannt, kam sie im verschiedene Hände und durch den

Minister Colbert zuletzt in den Besitz des Staates. Als

geadelt traten die Gobelins in den Staatsdienst, doch führen

VIII.

jene Tapeten noch immer deren Namen. Antoine Gobelin,

Marquis de Briuvilliers. Gemahl der berüchtigten Gift-

mischerin, war aus dieser Familie. Saldiverständige unter-

scheiden bei den Gobelins Hautelisse- und Basselisse-

Tapeten. Letztere sind gleichfalls von bedeutender Breite,

stellen Landschaften oder andere Scenen vor und haben

ihren Namen daher, dass beim Weben die Kette horizontal

liegt, welche bei ersterer Gattung vertical aufgezogen ist.

Die Kette ist von Leinen oder Wolle, der Einschlag von

Wolle und Seide. Vier Weber arbeiten in der Hegel an

einem Stücke.

Den gewerbfleissigen Städten der Niederlande gebührt

jedoch vor Allem der Ruhm, sieh in der Teppichweberei

besonders hervorgethan zu haben, denn schon zu den

Zeiten der Kreuzzüge bestand eine solche zu Ar ras. Heut

zu Tage noch bezeichnet man in Italien derlei Kunst-

erzeugnisse mit dem Namen Arrazzi und stand dieser

Kunstzweig im XV. und XVI. Jahrhunderte in seiner höchsten

Blüthe. Es ist auch bekannt, dass Papst Leo X. die von

Baphael entworfenen Cartons nach Arras sandte, um sie

dort in prachtvoller Hautelissearbeit ausführen zu lassen.

Zur Ehre der deutscheu Nation darf hier nicht uner-

wähnt bleiben, dass im XVI. Jahrhunderte der bayerische

Pfalzgraf Heinrich Otto in dem ihm gehörigen Städtchen

Lauingen eine Tapetenwirkerei anlegte, welche die

grossen Wandteppiche für sein neuerbautes Schloss in

Neuburg a. d. Donau zu liefern hatte. Von diesen existirten

ursprünglich acht, jetzt sind deren aber nur mehr vier vor-

handen. Man vermuthet, dass der jetzt nahezu verschollene

Maier Mathias Gerung, von dem Lauingen ein pracht-

volles Oelgemälde besitzt, welches das Lager Kaiser

Karl's V. vor dieser Stadt (im October 154G) zum Motive

hat, die Entwürfe zu diesen mit vielem Geschmack, Ele-

ganz wie richtiger Zeichnung ausgeführten Tapeten anfer-

tigte. Die vierte Lieferung der Alterthümer und Kunst-

denkmale des bayerischen Herrscherhauses ') lässt in einem

sehr gelungenen Farbendruck (von Friedrich Wolf in

München) den auswärtigen Kunstfreund ahnen, von wel-

cher Pracht dereinst diese Teppiche waren. Im k. National-

museum belinden sieh zwei derselben, welche eine Höhe
von IG Fuss bei 20 Schuh Breite haben und von denen die

eine, welche im Farbendruck theil weise gegeben wurde.
die Ahnen des Pfalzgrafen Otto Heinrich und die andere

die heiligen Orte von Jerusalem darstellt, wohin der

erwähnte Fürst 1521 eine Wallfahrt unternahm. Ganz
besonders ist der Verlust jener zwei Tapeten zu beklagen,

welche plündernde Türken in einer Vorstadt Wiens 1529.

dann das Treffen bei Laufen am Neckar vorstellten, in

welchem Otto Heinrich's Bruder, der Pfalzgraf Philipp, ver-

wundet wurde.

') Herausgegeben auf allerhöchsten Befehl Seiner Majestät des Königs

Maximilian ll. München 1868. In Commission der literarisch-artistischen

Anstalt der Cotta'schen Buchhandlung.

10
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Obersehe also Niemand, der nach Regensburg kommt, Modellkammer, dem Reichssaale etc. etc. allein schon eine

im Ratbhause die allen Tapeten in Augenschein zu nehmen, Reise dahin, der fürstlich Taxis'schen Residenz gar nicht

überhaupt verlohnt dieses Gebäude mit seiner Folter- wie zu gedenken.

Die Breslauer Sculpturen am Ende des XV. und zu Anfang des XVI. Jahrhunderts.

Von Wilhelm Wei n gärt n er.

(Schluss.)

Was nun den Schüler betrifft, den dritten grossen Für das Original unter ihnen halte ich die an der

Künstler unserer Zeit, so hat er die Art seines Meisters Magdaleneukirche links vom Eingange auf eine Console

bald gänzlich verlassen und eine in jener Zeit sehr übliche stehende: Maria ist lebensgross als Himmelskönigin auf

Ralin betreten, um auf diesem Wege Werke hervorzu- der Mondsichel stehend dargestellt. Zärtlich hält sie das

bringen, von denen die letzten alle mir bekannten Stein- auf ihrem rechten Arm sitzende Kind, mit dein auch die

arbeiten ähnlicher Art weit hinter sich lassen. Er verdankt linke nach vorne greifende Hand beschäftigt ist. Auch diese

seine Eigeuthümlichkeit und seine Grösse einem gewissen Arbeit erinnert mich an einen Kupferstich Dürer's.

instinctiven Schönheitssinn, w elcher ihn in der Composition Fast ganz dieser Arbeit entsprechend ist die am Sockel

und Wahl der Körperformen frühzeitig zu einer Nachahmung mit 1499 und dem Namen Caspar Reinhart bezeichnete

der Italiener leitete. Maria an der Sacristei derselben Kirche. Dass der hier

Nachtheilig wirkte diese Nachbildung fremdländischer genannte Name der des Künstlers sei, muss ich so lange

Eigenheiten auf seine eigene Composition. Er gewöhnte bezweifeln, bis ein Bildhauer dieses Namens urkundlich

sich von frühauf an .'inen gewissen architektonischen Auf- nachgewiesen ist: bis jetzt halte ich ihn für den Besteller

bau der Figuren, wie er den Gemälden der altitalienischen und Donator des Werkes, dessen treue Wiederholung er

Meister anhaftet. Schädlich war diese Anordnung, wo sie wahrscheinlich verlangt hat. Wie jene trägt auch diese

immer sich zeigte, der jedesmaligen Handlung; viele seiner Maria auf den wallenden Haaren die Krone des Himmels.

Figuren sind daher nur raumfüllend. Merkwürdig bleibt es Die sie umgebende vergoldete Mandorla kann späterer

dabei jedenfalls, dass er vielleicht zu den ersten Künstlern Herkunft sein.

Deutschlands gehört, welche die Muster für ihre Thätigkeit Von dem Beifall, welchen dieses Werk fand, gibt eine

jenseits der Alpen aufsuchten. Er mag daher nicht wenig an dritte Nachbildung, im Innern der Elisabethkirche an einem

dem frühzeitigen Unisichgreifen der Renaissanceformen in Pfeiler angesetzt, Kunde. Die Darstellung ist insofern ver-

Breslau schuld gewesen sein. Über die meist mit einem ändert, als die Bewegung des hier querliegenden Kindes

Ilachen Rundbogen geschlossenen Umrahmungen seiner lebhafter ist. Über dem Haupte der gekrönten Maria erhebt

Reliefs, hereinschauende Engel und Engelsköpfe, Blumen- sich ein gothischer Baldachin, der Sockel unter den Füssen

und Fruchtguirlanden , renaissanceartige Verzierung der ist mit einer scheinbar tragenden Figur verziert. Die Arbeit

Einkehlongen sind bei ihm schon häufig. Sein Meissel ist gewandter. Dass wir hier ein Werk des dritten Meisters

erlangte in der letzten Zeit seiner Thätigkeit eine uner- vor uns haben, ist zweifellos; bedenklich könnte es nur

hörte Sauberkeit und Nettigkeit. Seine Reliefarbeit ist weit sein, ob die beiden ersten nicht seinem Lehrer zugehören,

entfernt von der unangenehmen Flachheit des ersten und was am ersten die Ähnlichkeit mit den Nürnberger Arbeiten

der übertriebenen Tiefe des zweiten Meisters, überhaupt erklären würde. Unbedenklich aber gehört der Hand des

bildet er auch in mancher andern Beziehung eine Yermitt- dritten Künstlers die unter einem schirmenden Baldachin

lung zwischen ihnen, wozu ihn sein Sinn für Ebenmass an dem Eckhaus der Nikolai- und Reuschenstiasse unfern

befähigte. der Barbarakirche befindliche , in jeder Beziehung im

Von den freien Statuen Breslau's bin ich geneigt, ihm Marientypus gehaltene heilige Barbara, welche die Linke

drei in der Gesicht sbildung einander sehr ähnliche Marien auf das ihr eigene Symbol des Thurmmodelles legt, während

zuzuschreiben. In dem runden sanften Oval erinnern sie sie triumphirend auf einer männlichen wohl allegorischen

unwillkürlich an den Nürnberger Typus, in der Haltung ist Figur steht, deren Miene und Lage (er hat den Kopf

keine der andern völlig gleich; auch dies veranlasst mich auf den linken Ann gestützt) mehr einem Schlummernden

als einem Überwundenen gleicht. Unter allen Breslauer

Sculpturen dürfte diese ansprechende Statue um ihrer

günstigen Stellung willen, die am meisten bekannte und

geachtete sein, da sie schon oft die Aufmerksamkeit und

der Elisabethkirche aufgestellten bestärkt, welche den Bewunderung Fremder erregt hat. Seitwärts am Sockel

Arbeiten am liathhause rollkommen gleichen. sind zwei Schildarbeilcn eingehauen. Ein Werk desselben

sie ihm und nicht dem erstgenannten Meister beizulegen,

an den ich zunächst hei der am Ilaupleingange der Magda-

leneukirche befindlichen dachte. .Noch mehr werde ich in

die ier Ansieht durch die Scbildbildungen am Sockel der in
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Künstlers, doch spätem Ursprungs, kann der um Domportal

befindliche Hieronymus sein ; doch lasse ich auch dies

dahingestellt.

Unzweifelhaft verkündet sich die Autorschaft dieses

Meisteis durch Arbeit und Auffassung an vielen in den

Mauern unserer Stadt vorhandenen Reliefs.

Wir wenden unsere Aufmerksamkeit zunächst dem an

der Nordseite des Domes eingelassenen Denkstein zu, wel-

cher folgende Unterschrift trägt: „anno dorn. 1S06 am

ohent erhebunge des heiligen creuczis ist gestorben derEr-

bar haus steger seidenhefrer von nornberg alhy begraben,

dem got genedig sei". Die Form des Steines ist viereckig

und wird von einem (lachen Rundbogen überdeckt.

Zwei Mönche nebst dem Verstorbenen kniecu im Vor-

dergründe, im Mittelgrunde sind Kirchenväter und Heilige

aller Art um Christus, welcher als ecce homo mit vorne

offener Brust dargestellt ist , versammelt ; vor Christus,

jedoch tiefer, steht ein Kelch, im Hintergründe endlich ist

Volk versammelt, welches von den Spiessen und auf Stan-

gen angebrachten Marterwerkzeugen überragt wird; auf

einer Säule sitzt ein vergoldeter Hahn. Ein reiches und

nach der Art seines Lehrers noch sehr tief ausgeführtes

Werk. Die Falten sind nach dem Zeitgeschmack sehr

knitterig, die Gesichter prägnant und voll Leben, die Hand-

lung und Verbindung der Personen mangelt.

Diesem Werke am nächsten steht eine Pictä, an einem

Pfeiler im Innern der Elisabethkirche angesetzt. Leider ist

das Werk bei der gegenwärtigen Restauration der Kirche,

um es dem Anstriche der Wände und Pfeiler eonform zu

machen, mit Kalk übertüncht worden, ein Versehen das

heut zu Tage billiger Weise nicht mehr gemacht werden

sollte. Unter dem Steine steht folgende Inschrift: „anno

dni. m.cc.c,c,o.v. II. Jar am Dinstag nach Jacobi starb

d'Erbar sebald sauermann (?) purger zu Preslaw. dem got

genad".

Maria, schon ziemlich bejahrt dargestellt, hält den

etwas übermässig mageren Leichnam Jesu auf dem Schosse

in liegender Stellung. Um und hinter dieser Gruppe sind

auch hier eine grosse Anzahl von Heiligen, unter denen

Johannes der Täufer, Maria Magdalena, Laurentius, Rarbara

und mehrere andere mit Kirchenmodellen versehene her-

vortreten, angebracht. Die Sehaar der Angehörigen kniet.

wie üblich, im Vordergrunde. Als Jahr der Entstehung

dieser Arbeit inuss die auf der Console befindliche Jahres-

zahl 150S angesehen werden. Auch hier ist der italienische

Einfluss mehr in der Anordnung als in der Ausführung zu

suchen. Das Relief ist noch ziemlich tief.

Eine Kreuzigung von demselben Urheber an der Süd-

seite der Magdalenenkirche trägt folgende Aufschrift:

j,anno 1510 am tage Marthe ist vorscheidenn der Erbar

Paul Harnig. dem goth genade. — anno 1496 am Mittwoch

vor phingsten ist vorscheiden die tugendsame fraw barbara

paul harniginne. der goth genade. — " Als Jahr der Voll-

endung dieses Denkmals dürfte also 1511 angenommen

werden. Auch hier bildet den Sehluss ein flacher Rund-

bogen, über dem zwei Engel angebrach! sind. Christus

hängt am Kreuz; ein Engel fängt das aus der. auf der

rechten Seite befindlichenWunde fliessende Blut auf. Rechts

unten am Fusse des Kreuzes steht Maria, die Mutter, mit

auf der Brust gekreuzten Armen. Andreas und ein Engel

mit einem Kelch, links Johannes und Maria Magdalena;

schwebende Engel fangen das aus den Händen träufelnde

Blut auf. Unten kniet die zahlreiche Nachkommenschaft des

Stifters. Die Falten sind hier schon bedeutend reiner im

Bruche; auch in manch' anderer Beziehung hat sich der

Meister schon gesammelt und consolidirt; die Arbeit ist

schon weniger tief aber bedeutend schärfer. Bedeutend

früher als dies Werk scheint von ihm die Ankunft Jesu

zum Gerichte, an dem Thurm der Elisabethkirche gefertigt

zu sein; Christus schwebt sitzend, die Füsse auf der Welt-

kugel ruhen lassend, in wallendem knittrigen Gewände, das

über die Kniee gelegt ist, die Brust aber freilässt, herab.

An seinem rechten Ohr befindet sich eine Lilie, am linken

ein Schwert, mit den Spitzen gegen einander gekehrt und

eine gerade Linie bildend. Aus den beiden oberen Ecken

nahen zwei Engel, mit langen, gegenwältig verstümmelten

Trompeten am Munde. Maria und Johannes der Täufer,

letzterer sehr alt und mit Fell bekleidet, harren seiner,

zwischen ihnen befindet sich noch ein posaunender Engel;

zu den Seiten derselben die Apostel, kräftige und durchweg

energische Gestalten mit langem Haar und Bart. Alle diese

Figuren knieen auf wunderbar sich ringelnden Wolken, von

welchen auch der ganze Stein umfasst wird. Unter diesem

Wolkengeringel kniet die zahlreiche Familie des Donators.

An Schönheit in seiner Einfachheit und Klarheit der Com-

positum und Präcision des Meisseis wird dieses jüngste

Gericht bei weitem von dem vielleicht um zehn Jahr späte-

ren, jetzt an der Nordseite der Magdalenenkirche ziemlich

hoch angesetzten und musterhaft erhaltenen Denkstein

überragt. Man liest daran : „Magareta Irmischio Golt-

stoern allhie begraben; ist gestorben am Sonnlage nach

Catarine im jar 1518. Bitt Gott für sie und ihr Ge-

schlecht". Zu beiden Seiten der Schrift sind zwei gabel-

förmige Signa ^. Jesus mit drei Jüngern begegnet den

drei heiligen Frauen. Maria, die Mutter, reicht dem Sohne

die Hand. So einfach der Gegenstand ist, so hat der Künst-

ler ihm doch durch die Stellung der Figuren, ihre Haltung

und ihren Gesichtsausdruck einen ganz eigentümlichen

Reiz zu verleihen gewusst, welcher durch das besorgniss.

volle Abwenden des einen und die scheinbar unbetheiligte

Lage der andern nur erhöht wird. Der Sehluss auch dieses

Steines ist rund. Von oben schauen zwei geflügelte Engels-

köpfe herab; eine schwere Blumenguirlaude verziert den

leeren Baum über den Figuren. Die Einkehlung am Bande

ist mit renaissanceartigem Blattornament bedeckt. Der

Faltenwurf zeichnet sich durch grosse Reinheit und

10*
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Gewähltheit aus. Die Bildung der Köpfe ist durchweg fein und

originell.

Alle diese löblichen Eigenschaften gehen in fast noch

erhöhtem Grade an den kleinen und darum so überaus zier-

lich ausgeführten Sciilpturen dieses Meisters am Rathhause

hervor. Ich sehe von der blos ornamentalen Verzierung,

welche mehr Sache des Handwerks als der Kunst ist, ganz

ab. Die Arbeiten, welche ich hier im Auge habe, belinden

sich vorzugsweise an den Consolen der reich verzierten

Erker dieses Gebäudes.

Die frühesten Schöpfungen unseres Künstlers sind hier

an den Consolen des dreiseitig gebrochenen Erkers nach

der Staupsäule heraus aufzusuchen. Es sind zwei weibliche

Helieffiguren, welche sinniger Weise seitwärts gewandt den

Ausbau auf ihren Schultern zu tragen scheinen. In ihrer

Mitte befinden sich zwei knieende Engel, die das Haupt

Johannes des Täufers in einer flachen Schüssel halten, dar-

unter ein aus einem lateinischen H und K der Art zusam-

mengesetztes Monogramm, dass der Stamm dieser Buch-

staben vereinigt ist (IK). Die Arbeit zeigt noch nicht die

Glätte des Meisseis; die Gesiebter haben nicht die Zart-

heit, welche die Figuren des grossen nach derselben

Seite gewandten Erkers auszeichnet. Auf zwei Consolen

ist die Verkündigung Maria dargestellt; auf der einen befin-

det sich der wahrhaft engelhafte Botschafter, auf der andern

die knieende, in Anmuth hingegossene Jungfrau. Der dritte

Tragstein zeigt einen Engel mit dem Haupte des Johannes,

dem breslauer Stadtwappen. Bis jetzt kenne ich keine Ar-

beit dieser Zeit in Deutschland, sei es aus eigener Anschau-

ung, sei es durch Abbildung, welche sich mit diesem seihst

in der Erfindung originellen Kunstwerke (denn die Personen

sind sich zugekehrt) messen könnte. Der Faltenwurf ist

verhältnissmässig wenigstens rein. Die Figuren sind leider

nur zwischen 2 und 3 Fuss hoch; ihre Zeichnung ist durch

die Schwingung der Tragsteine nicht wenig erschwert:

Maria mit aufgelösten, feinen, lang herabwallenden Haaren

liest in ihren Gebetbuch, mit dem Gesichte dem Engel

zugewandt, welcher eine kleine, briefartig zusammenge-

faltete Urkunde in der linken Hand hält, während er mit

der Hechten mit einer anmuthigen , fast schelmischen

Geberde seine Worte begleitet.

Auf der sogenannten Becherseite stösst an diesen

Erker zunächst ein Theil des alten Baues mit im unteren

G<\schoss rundem Fcnsterschluss und mit einigen etwa um ein

Jahrhundert und mehr älteren Figuren. Zunächst fällt ein

sehr erbärmlicher Christophorus auf. Nach oben werden

die Figuren besser, was schon Johannes der Täufer, noch

mehr jedoch die Figuren des Giebels: Laurentiua, Andreas,

Maria und Magdalena, bekunden. Wir lassen diese, da sie

ausserhalb des uns zugemessenen Zeitraumes lallen, unbe-

rfleksiebtigt und geben zu dem folgenden Erker über.

An den Consolen des Mittel- und des Eckballes nach

der Becher eite sind je zwei Figuren befindlich. Die obere

Schwingung der Tragsteine nehmen mit rückwärts gewand-

ten Händen und den Achseln tragende Engel ein ; die

unteren Gestalten, in denen sich der Humor unseres Künst-

lers , aber auch das ihm eigene Mass der Schönheit glän-

zend bewährt hat, sind in Beziehung auf den darunter

befindlichen Batbskeller, Trinkende, Tanzende, Spielende,

Dudelsackpfeifer u. dgl. Hiermit hat leider die Thätigkeit

unseres Meisters ein Ende gefunden; denn schon der

Erker nach dem Fischmarkt entbehrt der verzierten Trag-

steine. Sechs andere Consolen mit Baldachinen darüber,

für freie Statuen bestimmt, sind ebenfalls leer geblieben;

ob des Künstlers Tod, ob der leere Stadtseckel Ursache

davon war, ist uns nicht bekannt. Doch scheint mit der

Vollendung der Bernhardinkirche des Rathhauses , des

Nikolaithores und anderer kleiner Kirchenbauten in unserer

Stadt für die Arcbitectur wie die Sculptur ein bedeutender

Stillstand eingetreten zu sein.

Die ornamentalen Verzierungen des Rathhauses mit

den wunderlich verschlungenen Thiergestalten , Turnieren

und knotigen Geranke, die Schilderarbeiten der spitzbogi-

gen, über dem gradlinigen Fensterscbluss angebrachten

Wimperge, die geschweiften und fischblasenartigen, meist

in einer horizontalen Linie endenden Verzierungen nebst

der Pforte der Bernhardinkirche sprechen auch für die

handwerkliche Tüchtigkeit dieser Zeit. Von hier ab tritt

aber auch darin ein empfindlicher Rückschlag ein.

Freie Statuenarbeiten hören noch vor der Mitte des

XVI. Jahrhunderts ganz auf; die Epitaphien werden immer

kleiner und kleiner und enthalten höchstens eine, meist

aber gar keine Person als Verzierung. Die Ornamente, aus

antiken Reminiscenzen und modernen Schnörkeleien zusam-

mengebettelt, machen sich mehr und mehr breit. Im XVII.

und XVIII. Jahrhundert beglückt uns die Zopfzeit wieder

mit Figuren, aber nicht mit wirklichen, sondern allego-

rischen, sinnlos, trotzdem dass sie geisl reich zu sein ver-

meinten. Und was hat unsere Zeit in dieser Beziehung bis

jetzt in unserer Vaterstadt geleistet, die Werke fremder

Künstler abgerechnet? Einen Blick von hier zurück auf die

eben durchlaufene Zeit, und schon die Masse, wenn wir

ihre Güte nicht zu beurtheilcn verstehen , wird uns Ehr-

furcht einflössen

!

Zum Schlüsse führe ich noch einige weniger gute

Bildhauerarbeiten dieser Zeit an. Hierher gehört die weib-

liche Figur mit zwei Kindern auf den Annen. Min einem

überaus winzigen vor ihr knieenden Manne verehrt, mit der

Jahrzahl 1807 und einem Steinmetzzeichen versehen, zu

dessen Seiten die Buchstaben W und II angebracht sind

| W f£ H). Ferner ist hierher zu rechnen die Maria mit

dem verhältnismässig kleinen Kopfe als lli elskönigin,

in einer Mauernische an der Sandkirche befindlich. Eine

kleine Kreuzigung an der Barbarakirche ist kaum der

Erwähnung mehr werth. Auch die kleine Denksäule zu

Ehren des Landeshauptmann Domnigk von 141M mit einem
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Steinmetzzeichen (-^f) hat mehr historischen als Kunst-

werth; sie steht am Magdalenakirchhofe.

Das ist etwa das Bedeutendste und Nennenswerlheste

was mir aurgefallen ist und worauf ich die Augen aufmerk-

sam die Strömungen jeder Zeit Betrachtender hinlenken

wollte, welche ein Vergnügen daran finden, die Thätigkeit

vergangener Zeiten kennen zu lernen und zu prüfen, um

an ihr wiederum die Thalkraft der Gegenwart zu erprohen

und zu stahlen.

Nachtrag. Als eine kunstreiche Steinmetzarbeit des

XV. Jahrhunderts verdient nachträglich noch das in der

Elisabethkirche links vom Altare befindliche Sacrament-

häuschen namhaft gemacht zu werden, das ich jetzt erst

nach Beseitigung des umgebenden Gerüstes näher betrach-

ten konnte. Es tragt an dem zehneckigen Stern, auf wel-

chem der thurmartige, leicht aufstehende und stark sich

verjüngende Bau aufsteigt, eine Inschrift, welche Menzel

in seiner Chronik Breslaus (Seite 475) folgendermassen

mittheilt: ad gloriam et laude de anno dni m° ecelv. hoc

sacrarium eonstruetum — in piam sacramenti corporis —
dni nri ihesu — et saneti Laurentii et beati patronorum.

Bei Angabe der Jahreszahl hat der Berichterstatter jedoch

ein C übersehen; das Datum lautet also 1455. Damit lässt

sich die Angabe Gomolke"s und handschriftlicher Chroniken,

welche sogar erst 1464 als Jahr der Erbauung angeben,

leicht vereinigen, wenn mau letzteres als das der Beendi-

gung ansieht. Für diese Annahme sprechen auch die unter

Baldachinen befindlichen kaum 1 Fuss hohen Figuren der

oberen Etagen von sehr dürftiger Arbeit im Verhältniss zu

den untersten Stern tragenden Engeln, von welchen letztere

zu den Sculpturen an dem dreiseitigen Rathhauserker und

dem Meister der Marien grosse Verwandtschaft zeigen.

Noch so manches Andere, was bis jetzt auf den Kirch-

böden unter altem Gerumpel schlummert, wird hoffentlich

die nächste Zeit unter Leitung des Breslauer Alterthum-

vereines zu Tage fordern.

Die Kirche des heil. Antonius zu Padua
1

).

Von A. Essen wei n.

Das XIII. Jahrhundert, jene grossartige Blüthenepoche

des Mittelalters, hat auf allen Gebieten des Lebens und der

Cultur glänzende Erscheinungen aufzuweisen. Auch die

Kirche und die christliche Beligion haben in jener Zeit in

einer Reihe von Personen ihre glänzenden Sterne.

Aber die Zeit hatte nicht den bestimmten abgeschlosse-

nen Charakter der vorhergehenden und folgenden Periode,

sondern die Contraste, derer das Mittelalter so viele zeigt,

rangen kräftig miteinander und geben so der Zeit etwas Zer-

rissenes; sie hat in allen Dingen den Charakter des Über-

ganges. Krieg und Hader durchtobten die Welt; Papst und

*) Als literarische Quellen fiir diesen Aufsatz haben wir zunächst das in

Padua auf Kosten des Capitels herausgegebene Werk zu nennen: Basitica

ili San Antonio di Padova descritta ed illnstrata dal Padre Bernardo
Gonrati M. C. 2 Bände Folio , mit Abbildungen, die ohne archäologisches

Verständniss gezeichnet sind. Der Text ist jedoch sein' ausführlich und

sind alle darauf bezüglichen Urkunden theiis in Extenso, tlieils in Aus-

zügen abgedruckt

Von besonderem Interesse, jedoeb oliiie Bezug auf vorliegende Arbeit,

sind eine Anzahl iiiFacsimile gegeben Quittungen berühmterKünstler vom

Beginne des XVI. Jahrhunderts, wieLor. und Christof Canozi da Lendinara,

Barth. Belluno, Andrea Hizo(Brioscol,Tullio. I.ornbardo Jacobo Sansorino,

Titian . Girolamo.

Der 2. Band des Werkes bebandelt ausschliesslich die Grabdenkmale.

Das genannte Werk schliesst die italienische Literatur über dieses

Bauwerk so ziemlich ab. die frühere ist daselbst citirt und kann dort

nachgesehen werden. Über das Leben des heiligen Antonius und seine

Wunder gibt jede Heiligenlegende Aufschluss, am besten natürlich die

Bollandisten. Über die historischen Facta jener Zeit, so wie über die

Bedeutung des Heiligen für dieselbe vgl. Raumer's Geschichte der Hohen-

staufen 3. Band.

Abbildungen der Kirche sind häufig, auch ist sie bereits mehrfach

photographirt. Als eines der hervorragendsten Werke geschieht dieser

Kirche von den meisten Kunstgeschichtsschreibern, insbesondere Kugler

etc. oberflächliche Erwähnung.

Kaiser rangen um die Oberherrlichkeit; die Cultur hatte einen

Höhepunkt erreicht, der Ausschweifungen aller Art zur

Folge hatte; in der Kirche insbesondere hatte Beichthum

und Üppigkeit die Geistlichen verweichlicht und die mit

vielen Kirchenämtern verbundene weltliche Herrschaft hatte

einen Theil der Geistlichkeit dem Volke entfremdet; so

fanden denn die Bestrebungen den günstigsten Boden, neue

geistliche Genossenschaften zu bilden, die keinen Ehrgeiz,

keinen Beichthum und keine Üppigkeit kannten, sondern

sich blos und ausschliesslich der Sorge um das geistige

Wohl der Mitmenschen, um die Reinheit der christlichen

Lehre widmeten, Gott in Armuth und Demuth dienten und

seine Verherrlichung blos im demüfhigen Gebete und stren-

gen Btisswerken, nicht aher in äusserlichem Pomp suchten.

Zwei Männer waren es, die mit hoher Begeisterung erfüllt,

dieses Ziel erstrebten und die Gründer von Orden wurden,

die rasch über die ganze Welt sich verbreiten.

Es war der heilige Dominicus, 11 70 geboren und 1221

gestorben, der 1216 das erste Kloster der Predigermönche

zu Toulouse gründete, und der heilige Franciscus, 1182

gehören und 1220 gestorben, der im Jahre 1209 den Mi-

noritenorden stiftete. Allenthalben kam das Volk den beiden

Orden entgegen, und die Tendenz, die Lehre Christi in

dieser buchstäblichen Weise zu erfüllen, fand allenthalben

Anklang und Nachahmung. Sie bedurften zur Gründung

eines Klosters nur eines Daches, keiner Geldmittel , und so

verbreiteten sie sich mit ausserordentlicher Schnelligkeit.

Der Dominicanerorden hatte fünf Jahre nach seiner Grün-

dung schon bei 60 Klöster in allen Ländern Europa's, am

Schlüsse des XIII. Jahrhunderts zählte er gegen 500 Klöster,
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während die Franciscaner um jene Zeit wenigstens

1500 Klöster mit über 13000 Mönche hatten. Schon 1219

war die Hauptversammlung im Assisi von 5000 Brüdern

besucht.

Die Hauptursache ihrer Ausbreitung lag in ihrem Eifer,

der sie weit über Europa hinaustrieb. Sie gingen als Mis-

sionäre nach Marocco, nach Damaseus , ja selbst zu den

Mongolen.

Der Hiiuptgrundzug des Minoritenordens war die Ein-

fachheit. Auch Gelehrsamkeit und Wissenschaft wurden

nicht hoch angeschlagen; der heil. Franciscus erklärte:

„wer ein Buch habe, wolle bald mehr haben, und lieber von

den Thaten Anderer lesen als seihst löbliche Thaten voll-

bringen. Wissenschaft ohne Demuth sei nichts nütze , und

Christus habe auch mehr gebetet als gelesen". Ausserdem

Evangelium sollten die Neuaufgenommenen kein Buch be-

halten, nicht einmal den Psalter. Mit Demuth vereint, hatte

indessen auch die Wissenschaft ihre Geltung, und der Or-

den hat eine Beide von Männern hervorgebracht, die als

Sterne erster Grosse am Himmel der theologischen Wissen-

schaft galten, während andere durch ihr Beispiel und ihren

Lebenswandel wirkten. Zu den ausgezeichnetsten und ver-

ehrlesten Männern des Ordens gehört der heil. Antonius,

der nächst S. Franciscus die erste Stelle einnimmt.

Der heilige Antonius war 1195 zu Lissabon geboren;

sein Vater war Martin von Bullones, ein königlicher Ofli-

cier; seine Mutter, Maria von Trevera, beide durch hohen

Adel und noch höhere Tugenden ausgezeichnet. Der Heilige

erhielt in der Taufe den Namen Ferdinand. Ausser der

häuslichen Erziehung genoss er Unterricht in der Wissen-

schaft von den Kanonikern der Kathedrale zu Lissabon. Im

Alter von 15 Jahren trat er in den Orden der regulirten

Chorherren von St. Augustinus ein, die ein Haus bei Lissa-

bon hatten. Die Zerstreuung durch öftere Besuche seiner

Freunde veranlasste ihn jedoch seine Obern zu bitten, ihn

nach Coimbra zu schicken, wo der Orden ein Kloster zum

heil. Kreuz hesass. Studien, Gebet und Betrachtung waren

seine Beschäftigung; seine eindringenden Geistesgaben

Hessen ilm rasche Fortschritte in der Wissenschaft machen,

und er bildete sich zum kraftrollen überzeugenden Redner

aus, hatte aber dabei die tiefste Demuth. Er war 8 Jahre

zu Coimbra als der Infant von Portugal die Reliquien von

.'i Missionären aus dein Orden des heil. Franciscus aus Ma-

in, cii, jvo sie das Martertbum erlitten halten, nach Coimbra

bringen Hess. Dies machte auf den jungen Mann einen sol-

chen Eindruck, dass er in diesen Orden einzutreten und

sich selbst als Missionär die Krone des Märtyrerthums zu

em erben beschloss.

Einige Franciscaner, die behufs einer Geldsammlung

in das Kloster kamen, und denen er seinen Entschluss init-

theilte, bestärkten ihn ; seine bisherigen Brüder suchten ihn

jedoch durch Ermahnungen, Überredungen und Spoll von

dem Gedanken abzubringen, bis er endlich 1219 mit Er-

laubniss seines bisherigen Priors in das kleine Francisca-

nerkloster zu Coimbra übertrat, und zugleich den Namen

Antonius annahm. Nachdem er einige Zeit in der Einsam-

keit unter strengen Bussübungen zugebracht hatte, bat er,

dass mau ihn nach Afrika sende. Seine Bitte fand Willfah-

rung, allein bald nach seiner Ankunft wurde er durch eine

Krankheit zur Bückkehr in die Heimath genöthigt. Als er

jedoch das Schiff bestiegen hatte, trieben ihn widrige Winde

an die Küste von Sicilien, und das Schiff landete zu Messina.

Der heil. Franciscus hielt eben ein Generalcapitel des Or-

dens zu Assisi. Sein Verlangen, den Stifter des Ordens zu

sehen, trieb ihn daher trotz seiner Krankheit nach jener

Stadt. Ja nachdem er den heiligen Ordensstifter gesehen,

beschloss er in Italien zu bleiben, um diesem näher zu sein,

und bot sich den Provincialen und Quardianen Italiens an ;

allein seine äussere Schwächlichkeit schreckte alle ab,

einen Mann in ihr Kloster zu nehmen, der ihnen nur zur

Last fallen müsste, und dessen Körperbeschaffenheit weder

der Strenge der Ordensregel noch einer notwendigen

Thätigkeit zu entsprechen schien. Seine Demuth verbarg

die Fähigkeiten und Kenntnisse, die er hesass, so dass ihn

ein Guardian, Gratiani aus der Romagna, nur aus Mitleid

aufnahm und in die Einsiedelei des Berges Paulus, in ein

kleines Kloster hei Bologna schickte, wo er unbekannt un-

ter strengen Bussübungen in tiefster Demuth mit Küchen-

arbeit beschäftigt sein Leben zubrachte, und nur selten,

wenn es eben unumgänglich nöthig war, ein Wort sprach.

Eine Zusammenkunft der Dominicaner zu Forli mit

den Franciscancrn dieses Klosters gab Veranlassung, dass

der Guardian dein heil. Antonius zu reden befahl. Nachdem

er sich demüthig gesträubt hatte, lügte er sich dem Befehle

zu reden, was ihm der heilige Geist eingab, und sprach mit

solchem Feuer und solch' hinreissender Überzeugung, dass

alle Zuhörer tief ergriffen waren. Der heil. Franciscus, von

der Redegewalt des Antonius benachrichtigt, bestimmte ihn

zum Lehrer der Theologie, und sandte ihn desshalb zuerst

nach Vercelli, um selbe dort systematisch zu studiren. Er

empfahl ihm jedoch neben den Studien das Gehet nicht zu

vernachlässigen, da sonst die Studien, selbst die Gottes-

gelehrtheit des Herz austrocknen niüssten. Antonius lehrte

mehrere Jahre mit vielem Beifall die Theologie zu Bologna,

Toulouse, Montpellier und Padua, und wurde sodann zum

Guardian in Limoges erwählt. Neben der Lehre der Theo-

logie beschäftigte er sich auch mit Belehrung des Volkes,

und seine Demuth erlaubte ihm nicht, sich der Vorlheile zu

bedienen, die er aus seiner Stellung als Lehrer hätte zie-

hen können, sondern er beobachtete die Ordensregel eben

so genau wie jeder seiner Brüder.

Bald jedoch gab er seinen Lehrstuhl der Theologie

auf, um sich ausschliesslich der Seelsorge hinzugeben und

mit Eifer au der Besserung der Seelen und Bekämpfung des

Lasters zu arbeiten. Kr war insbesondere ein vorzüglicher

Beilner, bewandert in der Schrill und den Wissenschaften;
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von heiligem Eifer entflammt, traf seine Hede jeden Zuhörer.

Seine Predigten waren eben so ausgezeichnet durch Erha-

benheit der Gedanken, welche die Gelehrten in Staunen

setzten, als durch die Einfachheit und Klarheit des Vortra-

ges, die ihn auch dem Ungebildetsten fasslich machten.

Wenn er Verweise gab und bestrafte, verstand er es doch,

sieh das Vertrauen der Betroffenen zu erwerben und zu

bewahren, und so zu ihrer wirklichen Besserung beizutra-

gen. Papst Gregor IX., der ihn 1227 zu Koni predigen

hörte, nannte ihn die Arche des Testaments, einen reichen

Schatz aller geistlichen Güter. Sein Äusseres war ernst.

erbaulich und würdevoll, sein Gesicht einnehmend, seine

Stimme stark, klar und angenehm. Das meiste Gewicht gab

aber sein Leben selbst seinen Worten, und seine Verehrung

beim Volke war so gross, der Rufseiner Tugenden so fest,

dass er durch seine blosse Erscheinung auch ohne Wort

predigte. Eines Tages lud er einen Bruder ein, mit ihm

zum Predigen auszugehen, kehrte aber heim, ohne dem

Volke ein Wort gesagt zu haben. Als sein Genosse ihn

desshalb befragte, sagte er: „Glaube mir, wir haben durch

unsere sittsamen Blicke und den Ernst unseres Benehmens

gepredigt". Auch der Ruf Wunder zu thuu, umglänzte ihn,

und wo er sich zeigte, sammelte sich schaaren weise das

Volk; die Kirchen waren zu klein, die Menge zu fassen, und

der Heilige musste auf freiem Felde predigen. Er zog von

Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf, und predigte in Italien,

Frankreich und Spanien. Wo er hinkam, hatten seine Pre-

digten den heilsamsten Erfolg, die Sünder bekehrten sich,

die Feinde versöhnten sich, das ungerechte Gut ward zu-

rückgegeben, und man bemühte sich, .seinen Anweisungen

Folge zu geben. Selbst Ezzelino, der durch seine Grau-

samkeit bekannte Tyrann, d«r wie ein Wütherich in der

Lombardei hauste, musste, als sich der Heilige Zutritt zu

ihm erzwungen, in Gegenwart eines rohen Soldatenhaufens

die herbsten und schwersten Vorwürfe seiner Ungerechtig-

keit und Grausamkeit hören, und mit solchem Eifer sprach

der Heilige, dass der Tyrann bleich und zitternd von seinem

Throne herabstieg, sieh einen Strick um den Hals legte,

und in Tbranen fussfällig den heiligen Antonius um seine

Fürbitte bei Gott bat. Es ist bekannt, dass auf das Leben

Ezzelins dieser Vorgang weiter keinen Eintluss hatte ;

allein es beweist den Muth, die l berzeugungstreue des

Heiligen, der es wagte, dem Grausamen die volle Wahrheit

ins Angesicht zu sagen, und die Macht seiner Rede, wenn

er auch nur einen Augenblick Eindruck auf den Tyrannen

machte.

Antonius genoss natürlich in seinem Orden dieselbe

Hochachtung und Ehrfurcht wie im Volke, und wurde so

zu den ersten Ämtern desselben erhoben, und er zeigte in

der Verwaltung eben so viel Eifer als Gewandtheit. Als

nach dem Tode des heil. Franciseus der neue Ordensgene-

ral Elias nicht strenge am Geiste des Stifters festhielt, trat

Antonius, der damals Provincial der Romagna war, und der

Engländer Adam gegen die Missbrauche auf, allein die zwei

Ordensmänner wurden vom General zu fortwährender Ein-

schliessung in ihre Zelle verurtheilt, und konnten sich nur

durch die Flucht der Ausführung dieser Strafe entziehen.

Allein der Papst, zu dem sie geflohen waren, nahm sie auf,

hörte ihre Klagen an, und entsetzte den Ordensgeneral sei-

ner Stelle, da er der gegen ihn erhobenen Klagen schuldig

befunden ward. Zugleich erhielt der Heilige die nachge-

suchte Erlaubniss, seine Stelle als Provincial der Romagua

niederlegen zu dürfen. So sehr sich der Papst bemühte,

ihn bei sieh zu behalten, zog er sich doch zuerst auf den

Berg Alvcrno zurück, und begab sich sodann in das Kloster

des Ordens zu Padua.

Hier überarbeitete er noch seine Predigten, die noch

erhalten sind, indessen nur eben als das Gerippe dessen zu

betrachten sind, was er sprach, da es seine Gewohnheit

war, seinem Eifer und seiner Begeisterung zu folgen, und

Blumen und rhetorischen Schmuck überall einzustreuen.

Antonius war nur kurze Zeit in Padua, als er sich von der

mühevollen Arbeit, von den vielen Wanderungen und stren-

gen Busswerken so erschöpft fühlte, dass er beschloss,

sich zum Tode vorzubereiten, den er nahe fühlte, und sich

desshalb nach Campietro mit zwei Ordensmännern zurück-

zog. Als er das Herannahen seines Todes fühlte, kehlte er

nach Padua zurück, wo ihn das Volk in solcher Menge

empfing, dass er nicht weiter kommen konnte, und in dem

Zimmer des Beichtvaters der Nonnen vom Kloster Aredia in

der Vorstadt blieb, wo er nach Empfang der heiligen Sacra-

inente, nach dem Gebet der Busspsalmen und einem Lob-

gesang auf die beilige Jungfrau starb. Es war am 13. Juni

1232. Er erreichte ein Alter von 36 Jahren. Schon im

folgenden Jahre versetzte ihn Papst Gregor unter die Hei-

ligen, und trug dem Bischof zu Padua, dem Prior von S.

Augustin und dem Prior zu S. Benedict auf, über das Leben

und die Wunder des Heiligen vor seinem Tode und an sei-

nem Grabe sorgfältig alle Nachrichten zu prüfen und zu

sammeln.

Die Zahl der Wunder des heil. Antonius ist sehr gross;

es ist jedoch hier nicht unsere Aufgabe, dieselben zu erzäh-

len; es ist natürlich, dass der Heilige, der schon bei seinen

Lebzeiten in hoher Verehrung stand, auch nach seinem

Tode verehrt winde, um so mehr, als man auch von zahl-

reichen Wundern berichtet, die fort und fort an seinem

Grabe geschehen sein sollen; es ist natürlich, dass sein

Orden ihn nächst dem heiligen Stifter vorzüglich verehrte,

und dass insbesondere Padua, wo er gelebt, gewirkt und

gestorben, ihm grosse Ehre erwies; so entstand bald nach

seinem Tode die Idee, ihm eine Kirche zu erbauen, und

natürlich musste dies in dem Kloster geschehen, dem er

angehört hatte. Bei diesem Kloster befand sich natürlich

schon bei Lebzeiten des Heiligen eine Kirche. Sie war im

Jahre 1100 grösstenteils auf Kosten eines Kürschners

Namens Belludo erbaut worden.
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DieNachrichten über diese alte Kirche sind spärlich und

nicht gleichzeitig. Die Erwähnung ihrer Erbauung durch Bel-

ludo geschieht erst später. Es lässt sich vermuthen. dass sie

durch das Erdbeben von 1117 gelitten hatte, dass die Feuers-

brunst, die im Jahre 1174 in Padua 2G14 Häuser in Asche

legte, so wie das spätere Erdbeben von 1222 ihr Schaden

gebracht haben. Im Jahre 1229 war sie verlassen und im

schlechtesten Zustande, so dass Bischof Konrad mit Zustim-

mung der Republik Padua sie den Minoriten übergab, die

schon seit 1220 das Kloster Arcella in der Vorstadt inne

hatten, das der heil. Franciscus selbst gestiftet hatte, und

das als Doppelkloster zugleich die Clarissinnen beher-

bergte, bei denen als Beichtväter nur noch einige Brü-

der zurückblieben. Bei dieser Gelegenheit wurde die

Kirche renovirt und mit verschiedenen Dotationen ausge-

stattet; auch wurde ein Kreuzgang dabei errichtet an der

Ostseite der Kirche, von dem noch ein Theil steht. Die

Kirche wurde neu geweiht und erhielt den Titel St. Maria

mater Dei. Im November 1230 Hess sich, wie oben erzählt,

der Heilige in diesem Kloster nieder, und starb im folgen-

den Jahre in dem Kloster Arcella.

Kaum hatte sich die Nachricht von seinem Tode ver-

breitet, als das Volk klagend durch die Gassen lief mit dem

Rufe „der Heilige ist todt". So gross war die Vereh-

rung, in der er stand, dass sich ein fünftägiger Kampf um

den Besitz des heiligen Leichnams entspann. Gleich auf

die Nachricht vom Tode versammelten die Einwohner der

benachbarten Vorstadt Capodiponte oder Pontemolino eine

gute Zahl kräftiger .junger Leute, und befestigten und

besetzten Arcella. Unter den Bürgern war die Meinung

getheilt, die einen wollten ihn bei St. Maria haben, die

andern bei S. Jakob, einer Kirche in Capodiponte, die spä-

ter zerstört wurde, die dritten wollten, er solle in Arcella

bleiben. Das Volk wollte noch ein letztes Mal den Verstor-

benen sehen; Hoch und Nieder, Gross und Klein, Männer

und Frauen kamen zusammen ; aber vergebens, Bewaffnete

versperrten den Zugang. Die Klosterfrauen bangten und

zitterten , und nur die Hoffnung, die theure Reli<|iiie zu

behalten, gab ihnen Muth. Einige Priester und Vornehme

nahmen .sich ihrer Sache an, und bestärkten sie in der Ab-

sicht, die Reliquie zu behalten und zu vertheidigen. Allein

auch die Mönche von S. Maria machten ihre Rechte kräftig

geltend. Die bewaffneten Banden mehrten sich. Die Keck-

sten von Capodiponte hatten geschworen, eher das Lehen

zu lassen als den Leichnam des Heiligen. In der Nacht

tterte ein Haufen Bürger die Mauern, und erbrach

die Thüre, ohne jedoch bis zum Gemache zu gelangen, wo
de,- Leichnam ruhte. Da man mit Tagesanbruch neuen

1 berfall befürchtete, so legte mau den Leichnam in eine

Kiste und beerdigte ihn heimlich. Man hatte es jedoch

draussen bemerkt und jetzt erhoben sich Stöcke, Messer

und Lanzen. Die Wachen trieben jedoch die Angreifer

Zilie'

Da erhob sich in Gegenwart des Bischofs, des Podeslä,

der Vorsteher und des Clerus der Prior der Minoriten, und

nachdem er sich Stillschweigen erwirkt hatte, rief er laut:

die Gerechtigkeit ruhe nicht auf dem Boden der wilden

Leidenschaften; der Heilige habe sich im Orden und Klo-

ster bei S. Maria Aufenthalt gesucht, und in seiner Familie

unter seinen Brüdern müsse er weilen. Der Bischof stimmte

ihm zu; der Podestä liess eine Brücke über den Fluss

schlagen, um die Bewohner von Capodiponte von Insulten

gegen die Begleitung abzuhalten; allein das Volk zerstörte

sie , die Bewohner der südlichen Vorstädte bewaffneten

sich und stürmten nach Arcella, um den Schimpf zu rächen.

Die Unruhe war allgemein. Da bereuten die Schwestern,

die Veranlassung zum Streite gegeben zu haben , und

gaben feierlich die Einwilligung zur Übertragung. Der Po-

destä stellte unter Versprechungen und Drohungen gegen

die Widerspenstigen die Buhe her.

Mit Anbruch des Tages am 18. Juni fanden sich der

Bischof mit dem Capitel, der Podestä mit den Ältesten und

Vornehmen, Kaufleute und Handwerker zu Arcella ein und

trugen den Leichnam in Procession durch Capodiponte und

die Hauptstrassen der Stadt nach S. Maria. Die Fenster

waren mit Teppichen behängt und die Strassen wimmelten

Ton Volk. Man sang keine Todtenlieder, sondern Jubel-

hymnen und Triumphgesänge. Vor dem Leichname wurde

feierliches Amt gehalten, und dieser sodann in eine stei-

nerne Tumba eingeschlossen, die auf 4 Säulchen ruhte.

Ein solcher Besitz musste aber würdig bewahrt wer-

den, und da die Kirche die Zahl der Pilger nicht fassen

konnte, die von allen Seiten zusammen kamen, so beschloss

mau noch im seihen Jahre einen grossen glänzenden

Neubau.

Podestä der Stadt Padua war damals Wilfredus de Lu-

cino von Piacenza. Prior der Marienkirche Gerardus, Bischof

der Stadt Padua Jacob Conrad. Der erste Stein wurde

wohl erst nach der Canonisation gelegt, die schon im näch-

sten Jahre erfolgte. Aber bald wurde der Bau wieder

unterbrochen. Papst und Kaiser haderten; die lombardi-

schen Städte haileii sich gegen den Kaiser verbündet, der

aber 12Ü7 Herr von Padua wurde, und dessen getreuer

Ezzelin lyranisch ilaselhst hauste, insbesondere war Ezze-

lin und die kaiserliche Partei den Minoriten als treuen An-

hängern des Papstes abhold, und so dürften wohl die

Fortschritte des Baues der Antoniuskirche nicht sehr bedeu-

tend gewesen sein.

Im Jahre 1236 war der durch Antonius Bemühungen

abgesetzte Elias neuerdings zum Ordensgeneral erwählt,

jedoch 1239 abermals abgesetzt, und Albert von Pisa, nach

dessen Teile Haymo von FeuiTsham zum Grossmeister er-

wählt worden. Elias vun Korlona war es , der den gross-

arligen Bau der Franciscuskirche zu Assisi begann, und der

Ordensregel eine mildere Deutung gehen wollte; er trat

aber auch gegen den Papst für den Kaiser auf, und das
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mochte beide Male nicht unwesentlich zu seiner Absetzung

beigetragen haben. Seine Absetzung aber gab dein Kaiser

Veranlassung zu Repressalien gegen den Orden, er verjügte

die Mönche förmlich . und Hess in jedem Kloster nur

zwei als Aufseher zurück. Auch dem Kloster zu Padua

erging es nicht gut, und die Chroniken erzählen wiederholt

von Massregeln Ezzelins gegen das Kloster; dabei konnte

natürlich der Hau keine bedeutenden Fortschritte machen.

So sagt die Cronica del Holandino im Jahre 1253, dass

Ezzelin diese Brüder mehr fürchtete als irgend wen in der

Welt, da sie wegen ihrer freien Armulli sicher seien, und

dass er desshalb einige von ihnen gefangen hielt, so wie

auch sonst noch gefangener Minoriten hier und da bei an-

deren Gelegenheiten in den Chroniken Erwähnung geschieht.

Bezeichnend für die Zustände jener Zeit ist die folgende

Stelle der Chronik eines Paduaner Mönches (Rer. Ital.

tom. VIII, 687):

„MCCLII . . . ipse bona episcopatuum, abbatiaruni,

canonicatum et fere omnium ecclesiarum in suis sceleratis

operibus eonsumebat. In diebus ejus cessavit predicatio,

obtinuit confessio peccatorum et devotio fidei est extincta.

Visitare etiamsancta Ioea publice homines non audebant.. ."

Im Jahre 1256 wurde Padua von dem Tyrannen Ezze-

lin erlöst.

Im Jahre 1256 versammelte der päpstliche Legat in

derRomagna, Lombardie und Trevisaner Mark, Cardinal

Philipp Fontana, Erzbischof von Ravenna, einer jener Kir-

chenfürsten, die das Sehwert zu handhaben und Heere zu

führen verstanden, ein Kreuzheer gegen Ezzelin, das vor-

züglich aus Verbannten bestand, und schlug mit diesem und

einem veuetianischen Hilfsheere bei Concadalbero und Piove

die Truppen Ezzelins, der sich gerade mit Mantua's Bela-

gerung beschäftigte. Dem Heere der Kreuzträger trug ein

Minoritenbruder von Padua, der Bildhauer Fra Clarello, die

Fahne voran, und das Heer griff unter Absingung der Hymne

„Vexilla regis prodeunt" den Feind an. Nach diesen beiden

Siegen wurde Padua angegriffen, das Ezzelins Werkzeug

Ansedio vertheidigte. Seine Anstrengungen waren verge-

bens, am 19. Juni wurden die Vorstädte und Tags darauf

die Stadt selbst genommen, wobei bei S. Antonio selbst

heftige Kämpfe stattgefunden hatten. Der Feldherr und das

Volk schrieb dem Heiligen die Ehre des Sieges zu, und das

Statut der Stadt vom Jahre 1257 ordnet grosse Festlich-

keiten zu Ehren des Heiligen auf den Tag der Befreiung

an. Arn 19. Juni sollten sich die Zünfte unter Vortritt ihrer

Vorsteher zur Area des Heiligen begeben, und Kerzen und

Fackeln opfern; eine Abtheilung Soldaten sollten am selben

Tage vor der Kirche aufgestellt werden , um dem Heiligen

militärische Einen zu erweisen, und zugleich die Ordnung

unter dem Volke aufrecht zu erhalten. Der Bischof sollte in

GegenwartdesPodestä, der Ältesten und aller Vornehmen der

Stadt pontificiren. Am 21. solle früh Morgens ein Wettlauf

im Prato del Valle stattfinden, wobei ein Stück Scharlach-

VIII.

tuch, ein Sperber und ein Paar Handschuhe den dreien als

Preis ausgesetzt war, die zuerst das Ziel erreichten. Zur

Messe sollte sich abermals der Bürgermeister und die Älte-

sten nach S. Antonio begeben, und jeder bei der Area eine

Fackel opfern; auch solle acht Tage vor und acht Tage
nach dem Feste ein Markt um die Kirche herum gehalten

werden, der später grosse Bedeutung erlangte und 1596
nach dem Prato del Valle verlegt ward.

Das Aufhören der Bedrückung und Verfolgung gegen

die Minoriten und die Befreiung der Stadt musste auch ein

neuer Sporn zum Weiterbau der Kirche sein, und schon

kurz nach jener Einnahme der Stadt durch die päpstlichen

Guelfen gab Papst Alexander IV. ddo.Änagni 17. Juli 1256

einen Ablass von 1(10 Togen denjenigen, die zum „Wei-
terbau" der Kirche des Heiligen beisteuern würden.

Wir haben hier eine Bemerkung einzuschalten. Der

grossartige Neubau der Antoniuskirche entspricht eben so

wenig als der Bau zu Assisi dem Geiste der Demuth und

Armuth des Stifters. Der Bau zu Assisi verdankt seine Ent-

stehung dem General Elias von Cortona , dem gerade die

Brüder selbst diesen Bau zum Vorwurfe machten. Es mag
nicht ohne Zusammenhang mit der dem Kaiser zugewen-

deten Stimmung des Elias sein, dass er einen deutschen

Baumeister wählte. Aber auch die Kirche des heil. Anto-

nius, der selbst mehr als irgend ein Anderer streng an den

Geist der Armuth und Demuth festgehalten hatte, entspricht

nicht diesem Geiste, wohl aber dem der Begeisterung und

Verehrung des Volkes gegen diesen heiligen Mann, und die

Antoniuskirche ist weniger als ein Bau des Ordens
aufzufassen, denn als Bau der Stadt Padua sowohl
der Commune als solcher als ihrer einzelnen
Bürger.

Ihren Ursprung verdankt die Kirche der Begeisterung,

und es ist offenbar der Anschluss an irgend eine vorwie-

gende Begebenheit, die den nächsten Anstoss gab.

Verlässliche gleichzeitige Nachrichten über ihren Be-

ginn fehlen uns. Die Serie dei reggimenti di Padova, ein

Codex der Ambrosiana, publicirt von Osio und von Muratori,

Rer. Ital. VIII. 373—74 sagt beim Jahr 1231: „Hoc anno

fuit factum saneti Padue de Ordine minorum." Dasselbe

enthält der Cod. Zabarellianus. Ein Mauuseript des Fra

Barthol. von Trient in der Bibliotheea Barberina sagt von

dem Übertragen der Überreste aus Arcella nach dem Klo-

ster: „. . . et inde ad eeelesiam s. Mariae virginis ubi

fratres minores morantur et tibi nobile mon asterium

saneto confessori est inchoatum . . ."

Daraus lässt sich also der Baubeginn fixiren, und es

ist auch sehr glaublich, dass das begeisterte Volk sofort nach

dem Tode und derCanonisation Hand an den Bau gelegt hat.

Von dem Baumeister ist keine Rede; auch finden sich

bis zum Jahre 1256 keine Notizen über den Fortgang.

Nur beim Jahre i238 erwähnt die Cronica des Rolan-

dino den Platz des heiligen Antonius, wobei es
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jedoch fraglich ist, ob dieser schon in jener Zeit so genannt

worden ist, oder ob ihn blos der Chronist so bezeichnet

;

im Jahre 1251 dagegen geschieht des Begräbnisses eines

Opfers der Ezzelinischen Tyrannei bei der Kirche des

heiligen Antonius Erwähnung, was aber nicht aus-

schüesst, dass damit noch die alte Kirche gemeint sei,

so dass man keinen grossen Fortschritt vor dem Jahre

12S6 annehmen muss. Dass es sich in diesem Jahre jedoch

nur um eine Fortsetzung eines begonnenen Baues handelt,

geht aus dem Wortlaut des Ablasses Papstes Alexanders IV.

hervor.

Von einem bestimmten Baumeister ist jedoch weder

beim Jahr 1231 noch beim Jahre 1256 oder in irgend

einer der von Gonzati citirten Urkunden die Rede.

Es ist also auch hier wie bei anderen Bauten des Mit-

telalters. Der Gedanke liegt nicht ferne, dass der Plan von

irgend einem Bruder des Klosters herstamme, weil aus dem

später zu citirenden Testamente des Donato de Salamone

1292 ausdrücklich erwähnt ist, dass kunstverständige Brü-

der im Kloster waren. Es ist jedoch damit auch das Gegen-

theil nicht ausgeschlossen.

So war im Jahre 1263. die Kirche schon so weit

gediehen, dass eine Übertragung der Reliquien der Heiligen

aus der alten der heiligen Jungfrau geweihten Kirche in

die neue stattfinden konnte, was offenbar darauf schliessen

lässt, dass diese dem Neubau hindernd im Wege stand, und

abgetragen werden sollte.

Die heilige Bonaventura (Bonaventura Fidanza da

Bagnorea, Magister der Theologie der Universität Paris,

Doctor Seraphicus genannt, später Cardinal-Bischof von

Albano, unter Papst SixtusIV. heilig gesprochen), General

der Minoriten, nahm die feierliehe Erhebung vor. Dabei

fand sich, dass alles Fleisch verwest war, und dass nur

noch die Zunge vollkommen wohlerhalten wie lebend sich

im Kopfe befand, der noch Haut, Haare und Zähne hatte.

Die Zunge wurde herausgenommen und befindet sich noch

heute in einem prachtvollen Reliquiar hoch verehrt, unter

Cry8tallverschluss vollkommen gut erhallen, nur natürlich

etwas dunkel geworden, im Reliquienschatz der Kirche.

Auch diese Erhebung fachte den Eifer zu Beiträgen

aufs Neue an. Im Jahre 126;> heschloss der Bath der Stadt

jährlich in zwei Baten 4000 Lire zum Bau beizusteuern,

und traf die Bestimmung, dass das Geld in der Sacristei von

S. Antonio aufbewahrt, und die Überwachung durch einen

Geistlichen des Klosters, li^.r ein Buch zu führen hätte, und

zwei Laien geschehen solle. Dies ist der Anfang der Admi-

nistration der Area, einer Einrichtung, die noch jetzt

besteht. Diese zwei Laien sollten ein gleiches Buch halten,

und das Geld versiegelt aufbewahrt, und nur in Gegenwart

aller drei die milbigen Auszahlungen vorgenommen werden.

Jährlich sollte dem Podestä und Käthe Rechenschaft ab-

gelegt werden. Einige Jahre darauf wurde über die Wahl

der zwei Laien, die wechselsweise aus den verschiedenen

Stadttheilen genommen . ansässige und besitzende Bürger

sein sollten, eine Bestimmung getroffen.

Es finden sich nur die Namen weniger dieser Admini-

stratoren; dagegen sind aus jener Zeit die Namen einiger

Arbeiter der Kirche bekannt. So werden 1263 in einer

Urkunde ein Egidius murarius quondam magistri Gracij, qui

stat in Mantua, Ulbertinus qm. Lanfranchi ejusdem loci,

Nicolaus murarius qm. Zannis ejusdem loci, Pergardus qm.

Ugonis de Mantua qui laborant ad ecclesiam fratrum mino-

rum a Sancto Antonio genannt l
).

1264. Benedictus murarius qui fuit de Verona et stat

in Ruthena Zambonus murarius qui fuit de Como qui labo-

rant cum fratribus minoribus et aliis 2
).

1266. Albertus de Pinalto qui facit multas et laborat

ad ecclesiam S. Antonii 3).

Im Jahre 1267 wurde am 27. September der Grund

gelegt zur mittleren Capelle am Chorschlusse, die dem hei-

ligen Franciscus geweiht war*). Gleichzeitig wurden natür-

lich auch die anderen Capellen gebaut, und sie werden

gegen Schluss des XIII. Jahrhunderts beendet gewesen

sein, weil 1285 für eine dieser Capellen ein Legat zur Er-

richtung eines Altars gemacht wird; ebenso 1290, für eine

andere 1292, dann 1294, 1296. Im Jahre 1300 wird schon

ein Legat gestiftet zu Kerzen für eine Capelle,, die der Erb-

lasser auf seine Kosten errichtet hat, und die er desshalb

seine Capelle nennt 5
).

Der Bau der Kirche scheint nicht, wie dies Regel war,

in Osten, sondern in Westen begonnen worden zu sein, da

schon 1231 gebaut, erst am Schlüsse des XIII. Jahrhunderts

die Capelle des Chorschlusses errichtet wurde.

Im Jahre 1292 bestimmt Donato de Salamone in sei-

nem Testament, dass man 200 Pfund, und wenn es nöthig

sein sollte auch mehr verwenden solle, um eine steinerne

Tumba für seinen Leichnam herzustellen, der bei S. Anto-

nio beigesetzt werden solle. Diese Tumba solle der Frater

Clarello arbeiten oder ein anderer Frater des Klosters, den

der Guardian bestimmen werde 6
).

Die Chronisten rühmen und preisen einstimmig die

Bliithe Padua's nach dem Sturze Ezzelins bis zur luxem-

burgischen Zeit. Doch sind einige Facta zu erwähnen, die

in diese Periode fallen. Nach dem Jahre 1282, wo die

Synode zu Aquileja die kirchliche Freiheit befestigt hatte,

hatte sich der Clerus in der Stadt eine Menge Ausschrei-

') Testament des l'ergano qm, Negro de Torcoli not. Gerardo n;m. En-

riclietto df Scarabelli bei Gon*ati I. Anhang, Seite XIV.

:
) Testament de* Zagunca daselbst.

:t
) Verkauf*uj kiinde rte. daselhst.

*) In einem Mauiiscripte der Bibltoth. Anlonianii Nr. 104 ist am Schlüsse

mit einer Bandschrift den XIII. oder spätestens XIV. Jahrhunderts diese

Notiz, eingeschrieben. Eine Copie dieses Mannscriptes von 1480 hat einen

IitMmiiii in der archäologischen Notiz, indem sie anzeigt, dass 12(i7 der

Htm der Antoniuskirehe begonnen worden sei. Itonzitti das. Seite l.'S.

&
) Vgl. die Auszüge aus den Urkunden darüber hei Gonzati. I. Anhang,

Seite xv. und XVI.

•>) Daselbst Seite XIV.
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tungen zu Schulden kommen lassen, ohne ilass der damals

alte und schwache Bischof diesen steuern konnte. Da setzte

die Republik ein Statut fest, dass das Lösegeld für den

Mord eines Geistlichen nur einen schweren venetianischen

Denar betragen solle. Dies forderte geradezu zu Verbre-

chen gegen die Geistlichkeit heraus, und Verwundungen

und Morde an denselben verübt, häuften sich so, dass der

Patriarch von Aquileja das Interdict über die Stadt ver-

bängte (3. März 1283). Alle Geistlichen stellten ihre Func-

tionen ein, nur die Minoriten, denen durch päpstliches

Privilegium der Ordensregel solches gestattet war, setzten

ihre Functionen in der Antoniuskirche fort, was ihnen

wiederum Lob und Dank von Seite der Commune ver-

schaffte. Bonaventura, Erzbischof von Ragusa. aus dem

Orden hervorgegangen, versöhnte Stadt und Clerus, und

Papst Nikolaus IV., gleichfalls ein Minorit, befreite die

Paduaner ein zweites Mal vom Interdict. In einem Kampfe

zwischen den Paduanern und Esthensern traten die Minori-

ten vermittelnd und Friede stiftend auf, wodurch deren

Ansehen sich wesentlich hob. So hatten die Mittel es er-

laubt, im Beginne des XIV. Jahrhunderts das Gebäude in

seinen wesentlichen Theilen zu beenden, und die Chroni-

sten nennen das Jahr 1307 als das der Vollendung.

Die Leitung des Baues hatte damals Fra Jacobo

von Pola.

Ein Bauwerk, wie das in Frage stehende, wird aber

eigentlich nie beendet, denn, wenn der Bau im Wesentli-

chen beendet ist, so kommt die Ausstattung in Frage. Im

Jahre 1307 erneuerte daher der grosse Bath der Stadt das

Statut über die Beiträge zum Bau.

Im Jahre 1310 fand eine feierliche Übertragung der

Area des Heiligen statt, die unter grossem Pomp geschah,

und bei der der Bischof von Ceneda Manfredus celebrirte,

und zugleich allen denen, die an diesem Tage sowie fer-

nerhin am Jahrestage das Grab des Heiligen besuchen wür-

den, Ablässe ertheilte. Im Jahre 1318 hörte Padua auf

Republik zu sein, indem am 25. Juli 1318 Jacopo von Car-

rara zum Generalcapitän von Padua ernannt wurde. Kriege

brachen herein, und sein Nachfolger Marsilius von Carrara

überliess 1328 die Oberherrlichkeit an den Scaliger Can-

grande, und behielt sich nur die Herrschaft als Vicedomi-

nus vor. Die Mönche von St. Antonio waren durch die

Ungunst der Zeiten in so üble Lage gerathen, dass einige

Bürger von Padua, von der Ansicht ausgehend, dass die

Kirche und das Kloster eine Stiftung der Commune seien,

dass ihnen aus der Ungunst der Verhältnisse nur durch

Legate aufgeholfen werden könne, dass diese aber schwer

einzubringen seien, den Senat baten, ein Decret von Can-

grande zu erwirken, dass er ihnen die Einbringung der

Legate erleichtere. Es ist indessen nicht bekannt, ob die

Bitte unmittelbaren Erfolg hatte. Es ist jedoch daran zu

zweifeln, denn eilf Jahre später verordnete der grosse Rath

der Stadt, dass die Custoden der Area die Legate anneh-

men, einfordern, bei Gericht einklagen und wieder austhei-

len können; eben so die Früchte und die Almosen. Der

Podestä solle sie schützen und die Gerichte sie unter-

stützen (1339). Diese dürfte wohl die Erledigung der frü-

heren Bitte sein. Schon 1337 hatten indessen die Paduaner

ihre Unabhängigkeit von den Scaligern wieder erhalten und

auf Marsilino, der schon sehr bald darauf starb, folgte Hu-

bertinus, ein Mann von grosser Kunstliebe, der insbeson-

ders der Antoniuskirche sehr gewogen war. und dieselbe

reich beschenkte, worin Bischof Hildebrand mit ihm wett-

eiferte. Unter ihnen fehlte nichts zum Glänze der Basilica,

von der Giovanni da Nono im Jahre 1350 eine Beschrei-

bung gibt. In einer Erzählung erscheint der Erzengel Ga-
briel einem fabelhaften König Egidius von Padua und
erzählt ihm den Glanz, den seine Stadt später haben werde,

wobei viel Fabelhaftes mit unterläuft, wobei man aber in

Vielem eine genaue Beschreibung dessen sehen kann, was
Padua in der Zeit des Verfassers zeigte. So spricht er von

den sechs Kuppeln, von den zwei kleinen schlanken Thürm-
chen, die sich in der Art der Minarets an die zwei ersten

Kuppeln anlehnen, von den Thürmchen, die beim Chor
stehen, er sagt, dass auf der Mittelkuppel ein Engel stand,

der dieTrompeteblies; er erzählt, dassKuppeln und Thürm-
chen mit Blei bedeckt waren, dass die Fenster mit Glas-

gemälden versehen waren, dass der Hochaltar unter der
Mittelkuppel stand, dass das Grabmal des heiligen Antonius

aus Porphyr war. Das Thürmchen über dem Hauptgiebel

ist ganz genau beschrieben. Nur nimmt er das Thürmchen
auf der Mittelkuppel und das zwischen dieser und der vor-

hergehenden in eins zusammen, wenn er sagt: <) „Post

„seeundam revolutionem erit alterum positum campanile

„quod ad similitudinem primi construetur in summitate
„revolutionis. Ordinabitur dictum campanile parve altitu-

„dinis ex lignis quericis (Eichenholz) laboratis atque co-

„hopertum plumbo. At in ejus summitate ponetur unus
„angelus eneus et auro cohopertus qui tubam unam auream
„suis tenebit manibus." Hier schmilzt offenbar das zweite
Thürmchen. das ganz dem ersten gleich aus Stein ist,

beim Beschreibet- mit dem Letztern der Mittelkuppel zu-
sammen.

Einer der bedeutenden Männer Italiens jener Zeit war
Bonifacius, der Sohn des Bolandus de Lupi von Parma, Mar-
chese vonSoragna. Er war ein Anhänger der carreresischen

Herrscher von Padua, denen er grosse Dienste leistete. Er
folgte ihrem Beispiele in Ausschmückung der Basilica des
heiligen Anton, indem er die sogenannte Capella des heili-

gen Felix errichtete, die jedoch damals dem heiligen Jakob
von Compostella geweiht wurde. Es ist dies ein Einbau in

das südliche Querschiff, der sich nach der Kirche zu durch
eine reiche Marmorarchitectur öffnet, wovon später die

Rede sein wird. Er stiftete zugleich drei tägliche Messen

') fionzati I. Anhang, Seite XXII.

II'
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in dieser Capelle. Eine gleichzeitige Inschrift gibt den Na-

men des Ritters und die Jahreszahl 1376. Sie scheint in-

dess nicht von ihm selbst, sondern vielmehr (vielleicht erst

nach seinem Tode) von den Brüdern des Klosters gesetzt

zu sein, da auch ein Legat von jährlich 140 Ducaten er-

wähnt ist, das er ihnen in seinem 1384 verfassten Testa-

mente hinterlassen hat.

Die Stiftung der Capelle war 1376 erfolgt, der Bau

indessen erst im folgenden Jahre begonnen , denn am

12. Februar 1377 schloss Bonifacius einen Vertrag darüber

mit Meister Andriolo von Venedig ab.

Eine Stiftung derselben Familie ist die Capelle S.

Georg au der Südseite des Platzes S. Antonio. Nach einer

daran angebrachten Inschrift ist sie von Raimondinus de

Lupis 1377 gebaut. Er war der Sohn des oben genannten

Holandinus. Raimondus starb schon 1379, ehe das Werk

beendet und ausgeschmückt war; die Vollendung besorgte

daher nach dem letzten Willen sein Bruder Bonifacius, der

1384 von dem General der Minoriten, Pater Martin, die

Erlaubniss zur Vollendung erhielt.

Aus dem XIV. Jahrhundert stammt auch die Capella

dei Conti, den Heiligen Philipp und Jakob gewidmet, gewöhn-

lich die Capelle des seligen Lucas Belludi genannt, welche

nördlich an die Mariencapelle angebaut ist, deren Altar,

1382 am 22. September geweiht, von den Brüdern Rai-

merinus und Manfred de Conti gestiftet wurde.

Im Jahre 1394 wurde die Kirche S. Antonio durch

den Blitz sehr stark beschädigt, so dass man bei den gerin-

gen vorhandenen Geldmitteln seine Zuflucht zu einer

allgemeinen Sammlung nehmen musste, wozu Papst Boni-

facius IX. die ganze Christenheit einlud.

Im Jahre 1396 wurde durch ein Statut in Übereinstim-

mung des Ordens mit dem Rathe der Stadt festgesetzt,

dass alle Gaben und Einkünfte der Kirche, welcher Art sie

seien, durch vier angesehene Bürger der Stadt und zwei

Ordensbrüder gemeinsam verwaltet werden, und lediglich

der Kirche selbst, ihrer Erhaltung und ihrem weiteren

Schmucke zugewendet werden sollten. Diese Verwaltung

erhielt den Namen A m mini s

t

ration de IIa ven. Area
und besteht heute noch. Das Statut sagt, dass auf dem

Wunsch des ganzen Conventes diese Anordnung getroffen

worden sei, und der General des Ordens Heinrich aus dem
Hause der Alfieri von Asti hatte das Statut entworfen, das

nach ihm den Namen tragt. Als die Republik Venedig

Padua's Oberherrlichkeit errungen hatte, wurde das Statut

(1420) bestätigt. 1471 wurde dasselbe vom Ordensgeneral

Johann Dacre von Udine (gewöhnlich Zanetto genannt)

erweitert, und vom Mathe der Stadt, so wie vom Dogen
Christoph Moro von Venedig bestätigt.

Auch Zanetto's Nachfolger Franz Sansone erweiterte

die Statuten durch neue Artikel, worunter namentlich die

Bereicherung der Bibliothek wichtig isi, denn dieser Admi-

nistration lag schon nach dem ursprünglichen Statut die

Sorge für alle Kircheogeräthe, Gebäude, die Gewänder und

die Bibliothek ob. Sie hatte dielnventarieu zu verfassen und

für deren Unterhaltung zu sorgen. 1477 wurden diese

neuen Artikel vom Rathe der Stadt Padua und vom Dogen

von Venedig Andreas Vendramin bestätigt. 1479 bestätigte

sie Papst Sixtus IV. 1521 und 1582 wurden die Statuten

abermals mit Zusätzen von den Ordensgeneralen versehen,

ohne dass diese jedoch stricte Statutenkraft erhielten. So

blieb es bis 1808, wo durch Decret des Königreiches Ita-

lien den Clerikern die Theilnahme entzogen wurde, die

ihnen erst 1847 neuerdings gegeben wurde.

Kehren wir wieder zu dem Beginn des XV. Jahrhun-

hunderts zurück, so finden wir die Kriege Venedigs gegen

die Carraresischen Herren Padua's, die 1405 mit der Ein-

nahme Padua's endigten. Während des Krieges hatten

Francesco Novelle von Carrara, der sich stets freigebig

gegen die Antoniuskirche gezeigt halte , derselben eine

Menge Gold und Silbergeräthschaften abgenommen; um sie

zu entschädigen dagegen den Mönchen aber durch seinen

Sohn im Jahre 1405 dieYevwiAlungfgastaldiaJ vonAnguil-

lara mit der Bestimmung übergeben, dass die Einkünfte an

die Administration der Area abzuliefern seien, und von ihnen

die Wiederanschaffung der genommenen Gerätschaften

besorgt, wenn diese aber wieder angeschafft seien, für die

Erhaltung des Bauwerkes verwendet werden sollten. Diese

Schenkung wurde jedoch noch im selben Jahre dahin ab-

geändert, dass die Einkünfte dem Kloster zufielen, und

dieses dagegen die Erhaltung und den Schmuck der Kirche

auf sich nahm. Eine zweite Einziehung von Kirchengefässen

entschädigte Francesco wenige Tage darauf durch den

gleichen Geldwerth.

Pietro von Casale verordnete im seihen Jahre in sei-

nem Testament, dass auf seine Kosten der Fussboden der

Basilica mit weissem und rothem Veroneser Marmor einge-

legt werden solle, mit der Bedingung jedoch, dass sein

Wappen dabei angebracht werde. Der Fussboden wurde

indessen erst 1434 beendet. Im Jahre 1420 besehloss der

Rath abermals „nach alter guter Gewohnheit" jähr-

lich 100 Lire zur Erhaltung des Gebäudes beizusteuern.

Im Jahre 1424 wurde eine siebeule Kuppel über dem

Chore errichtet, 1434 der Kreuzgang des Generales

(Nr.28) von Christoph von Bozen „Capo muratore" und

das folgende Jahr durch den Maler Lucha polyehromirt. Im

Jahre 1441 verordnete Erasmus von Narni, genannt Galta-

mcllata, Feldherr der Venetiauer, nach ruhmvoller Laufbahn

in seinem Testamente, dass sein Körper in der Kirche des

belügen Antonius beerdigt werden solle, wo mau ihm ein

seiner Würde angemessenes Grabmal errichten solle, wozu

er 500—700 Ducaten bestimmte, wobei er es den Execu-

toren des Testaments überliess, eine Capelle zu bauen, wo

seine Gebeine ruhen und seine Seele durch die Gebete der

Gläubigen und das Opfer der Priester getröstet werde. Als

auch sein Sohn 1455 au einer Wunde gestorben war, er-
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richtete die Witwe an der Südseite die Capelle des h. Fran-

eiscus und Bernhardinus von Siena die jetzige Sncraments-

capelle, im dritten Halbjoche von der Westseite her, und

wendete für den Bau und die Ausstattung 2800 Ducaten auf

Unter der venetianischen Herrschaft hatte Padua ein

bedeutendes Kunstlehen. In lieginn des XV. Jahrhunderts

war es vorzugsweise Francesco Squarcione, zu Padua 1399

gehören, der eine Malerschule gründete. Er soll 137 Schü-

ler gehaht haben, darunter Andrea, Mantegna von Padua,

Marco Zoppo von Bologna, Nicolo Pi/.zolo, Lorenz vonLen-

dinara, Pietro Calzetta, Augelo Zoto, Gregor Schiavone und

Darius von Treviso, von denen einige mit ihren Arbeiten

die Basilica des heiligen Antonius schmückten; Francescus

Squarcione selbst malte in der Kirche a tempera in Öl und

Wachs, wie eine Anzahl Bechnungen von 1441-—49 bewei-

sen. Gleichzeitig mit Squarcione arbeitete in Padua Bartho-

lomeus von Mantua, der 1436 in der Antoniuskirche thätig

war. Auch Matteo del Pozzo von Venedig, Filippo Lippi

von Florenz, Bartbolonieo Montagna vonVicenza u. A., Mei-

ster von höherem und geringerem Bufe arbeiteten daselbst.

Die Kirche war ganz ausgemalt, besonders aber zeich-

nete sich die sogenannte Capelle des heiligen Antonius,

d. h. der nördliche Querschiffflügel aus, wo Stefano von

Ferrara, der Freund Mantegna's, die Wunder des Heiligen

gemalt hatte, und die Michel Savonarola pries ), der sie

1440 sah.

Die jetzige Sacramentscapelle war auf Kosten der

Gemahlin des Erasmus da Narni mit Gemälden geschmückt

worden, das Gewölbe blau mit goldenen Sternen geziert,

wofür sie in einem Codicile von 1459 zu ihrem Testamente

300 Goldducaten vermachte. 1469 wurden diese Gemälde

von Matteo del Pozzo aus Venedig und Pietro Calzetta be-

gonnen. Nach Matteo's haldigem Tode trat an seine Stelle

1472 Angeio Zoto. Auch Jaeopo von Montagnana malte da-

selbst 1476 und 1477. Im Jahre 1651, als der Tabernakel

in diese Capelle übertragen wurde, wurden die Gemälde

vernichtet.

Im Kreuzschiff befand sich ehemals ein niedriger Ab-

schluss des Presbyteriums vom Schifte, dieser wurde von

Meister Bartbolomeo di Domenico im Jahre 1443 entfernt,

und an seine Stelle höhere Chorschranken rings um das

Presbyterium aufgeführt. Tüchtige Werkleute aus Florenz,

Venedig, Verona und Bozen arbeiteten neben den Padua-

nern, und die istrischen Steine wurden theils in Venedig,

theils in Padua bearbeitet; auch weisser und rother Stein

von S. Ambrogio fand Verwendung. Nach zwei Jahren in-

dessen beschloss Bartbolomeo den alabasterähnlichen Mar-

') Savonarola spricht übrigens von Ornameutn dell' Area di S. Antonio

und von der Jungfrau Maria genannt de! Pilastro. Übrigens konnte

Stefano, nenn er um 1440 malte, nicht zu Mantegna in Beziehung stellen,

da dieser erst 1431 gehören war. 1470 bedurften die Bilder einer Restau-

ration, die von Pietro Calzetta ausgeführt (wurde. Schon 1Ö00 waren die

Gemälde (.von Alter") zur Hälfte abgefallen, es scheint also dass Stefano

einer frühern Zeit angehört.

mor von Volstagna im Gebiete von Vicenza zu verwenden.

L'nter den Arbeitern zeichnete sich besonders Nicolo von Flo-

renz aus. Ein neuer Hochaltar wurde gleichzeitig errichtet,

und nicht nur durch kostbaren Marmor, sondern auch durch

Statuen und Basreliefs in Bronze geschmückt, Werke Do-

natellos und seines Schülers Giovanni von Pisa. Zu den-

selben vermachte die Witwe Beatrice 500 Lire , ein

Wollweber Franz von Correzzola gab 1500 Lire.

Indessen fand es die Stadt nöthig, die Verwalter der

Kirche während dieser kostbaren Arbeiten auch auf den

Baustand im Ganzen, insbesondere auf die Erhaltung der

Dächer aufmerksam zu machen und zu verordnen, dass,

weil nur die Kuppeln mit lilei gedeckt seien, Sorge getra-

gen werde, dass die übrigen schlechten und theil weise

wasserlässigen Dachdeckungen ausgebessert, und dass nicht

eher damit aufgehört werde, bis die sämmtlichen Dächer

nach und nach mit Blei gedeckt seien.

Im Jahre 1448 fand eine grössere Bestauration der

Facade statt, die stark beschädigt war.

Die Vicentiner waren anfangs nicht geneigt gewesen,

den Alabaster aus ihren Brüchen für die Stadt Padua zu

bewilligen, hatten indessen nachgegeben, und 1449 kam

der Transport nach Padua, zugleich mit einer anderen

Sendung von Serpentin, Porphyr und anderen Steinen, und

nun wurde die Arbeit lebhaft gefördert.

Lorenzo Canozio von Lendinara aus der Familie der

Giannesini, Sohn des Meisters Andrea, war 1425 geboren,

jung nach Padua gekommen, und erfreute sich des grössten

Ruhmes als Holzschneider. Ihm gab mau den Auftrag, ein

Chorgestühl zu fertigen, das keinem andern in Italien nach-

stehen sollte. Er hatte erst in Venedig gearbeitet und fertigte

1461 bis 1465 die Chorstühle des Doms zu Modena. Mit

ihm arbeitete sein Bruder Christof und Matteo Colario

von Sicilien. 1462 wurden die Chorstühlc begonnen, 1469

waren sie beendet. Sie zeichneten sich hauptsächlich durch

reiche eingelegte Holzmosaiken aus.

1471 wurde in der Antoniuskirche die feierliche Er-

hebung des Savoyers Francesco della Rovere auf den päpst-

lichen Stuhl unter dem Namen Sixtus IV. gefeiert, der aus

dem Kloster hervorgegangen war. Er hatte seinerseits

auch stets grosse Zuneigung für dasselbe behalten, und

baute 1481 dann den grossen Kreuzgang des Noviziats

(Nr. 19 des Situationsplanes, Fig. 1 der später folgenden

Baubeschreibung). Er wurde 14S1 begonnen, aber erst

nach 1490 nach Sixtus Tode beendigt.

Auch sonst bewies dieser sich als grosser Wohlthäter,

indem er häutig Goldstoffe und Anderes zur Verherrlichung

des Gottesdienstes dieser Kirche sendete. Bei Gelegenheit

dieser häutigen in Venedig angekauften Sendungen befrei-

ten der Rath der Stadt alle fremden Waaren sowie üIIeBau-

materialien für diese Kirche vom Zolle.

Im Jahre 1485 beschloss der Rath auf Kosten des

Kirchenvermögens einen hohen Thiirm zu bauen. Die Ver-
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Walter des Vermögens protestirten zwar dagegen, allein

trotzdem wurden Materialien allerlei Art vorbereitet. Bis

1489 wurde darüber bin und her verhandelt, und endlieb

unterblieb der Bau.

Im Jahre 1470 Hessen die Vorsteher der Kirche,

denen die alte Capelle des Heiligen gegenüber der andern

nicht reich genug erschien, durch den Architekten Bartho-

lomus de Ponte ein Modell zu deren Ausschmückung anfer-

tigen, das auch ausgeführt wurde; allein als 1497 der als

Kunstfreund ausgezeichnete Ordensgeneral Francesco San-

sone nach Padua kam, regte er den Gedanken einer neuen

Ausschmückung der Capelle abermals an, und Pier Antonio

Ton Modena erhielt den Auftrag zur Anfertigung eines Ent-

wurfes. Mit ihm concurrirte Victor von Feltre, dessen Pro-

ject indessen keinen Beifall fand, so dass das des Antonius

nach seinem Modelle 1498 durch Augustinus von Bergamo

ausgeführt wurde. Indessen war auch dies nur ein Adap-

tirungsbau, und Francesco Sansone vermachte daher in

seinem Testamente 3000 Ducaten oder 18526-19 Lire zur

gänzlichen Erneuerung der Capelle, welchesLegat indessen

schon vor seinem 1499 erfolgten Tode ausbezahlt wurde.

Man besorgte im Jahre 1S00 carrarischen Marmor, dertheils

in Venedig, theils in Padua bearbeitet wurde. Auch viele

andere sehrbedeutendeBeiträge flössen ein, so dass ein sehr

glänzendes Werk der Renaissance entstand, das 1532 mit

Ausnahme einigen wenigen Schmuckes vollendet war. Die

Kriege gegen Venedig im Beginn des XVI. Jahrhunderts

hatten verzögernden Einfluss auf den Bau geübt, und ins-

besondere die Belagerung Padua's, die auch dem Convente

grossen Schaden gethan hatte.

Im Jahre 1519 wurde der grösste jetzt bestehende

Kreuzgang Nr. 32 von Giovanni Minello und Francesco di

Cola erbaut, während die damit in Verbindung stehenden

Gebäude (Krankengebäude und Gastgebäude) 1590 erneuert

wurden.

Im Jahre 1537 schlug der Blitz abermals in die Kirche

ein , und zerstörte insbesondere einen der beiden Thürme

an der Ostseite so wie einen Theil der Stadt. Im Jahre 15(57

zerstörte eine Feuersbrunst, die bei Gelegenheit einer Illu-

mination der Kuppel und Thürme der Kirche entstanden

war, einen Theil des obern Dach- und Kuppelwerkes, ohne

indessen zu grossen Schaden anzurichten.

Der im XV. Jahrhundert errichtete Hochaltar mit

Bronze von Donatello sagte dem Geschmacke der zweiten

Hälfte lies XVI. niiht mehr ZU. Man beschloss daher 1579

einen majestätischeren zu bauen, und beauftragte damit

Girolamo Campagna und Cesare Kranen. 1580 wurde er

begonnen, 158'i beendet. Es war ein grosser Altaraufbau

aus Marmor, der jetzt rückwärts im Chor steht, dessen

Tabernakel aber in die Capelle de! Sacramento übertragen

ist. Die Bronzearbeiten Donatello's muh früheren Altar fan-

den alle dabei wieder ihre Verwendung. Im Jahre 1886

wurde der Altar in der Capelle des Heiligen erneuert. Sca-

mozzi wurde zuerst zur Einreichung eines Entwurfes auf-

gefordert. Allein die Ausführung begann nach einem

Entwürfe des Architekten und Bildhauers Marc' Antonio de

Sordi unter Mitwirkung des Vincenzo Muscatelli. Allein das

Publicum war nicht damit zufrieden, und man Hess sich von

Titian Aspetti aus Padua, damals in Venedig, von Marc' An-

tonio Palladio (Sohn des Andrea Palladio) aus Vincenza und

Francesco Ferracino aus Bassano Pläne machen. Die des

Aspetti wurden angenommen, was schon früher errichtet

war, wurde niedergerissen, und nach Aspetti's Zeichnungen

der Altar ausgeführt. 1577 wurde für die Administration der

Area ein Tract mit dem Noviciats-Kreuzgang als Archiv und

Sitzungslocal gebaut und von Paolo de Ponte ausgeführt.

Im Jahre 1617 fand eine Explosion eines benachbarten

Pulvermagazins in der Nähe der Kirche statt, die eine

grosse Verheerung anrichtete, und auch in der Kirche bedeu-

tenden Schaden that.

1624 wurde die kleinere Capelle neben der Sacra-

mentscapelle , eigentlich Mariencapelle, gewöhnlich aber

del Crocifisso genannt, erbaut. Sie wurde von Camillo de

Santa Giuliana, Patrizier von Padua, gestiftet.

Im Jahre 1648 erhielt ein Project des venetianischen

Architekten Matteo Carnero, Erbauer des Hochaltars in S.

Francesco e Paolo zu Venedig, zur Umgestaltung des Cho-

res die Genehmigung. Man zauderte indessen mit der Aus-

führung, die erst 1651 begann.

Bei dieser Gelegenheit wurden auch vier alte Altäre

entfernt , die als förmliche Capellen betrachtet wurden

(wahrscheinlich Ciborienaltäre). Um die Mitte des XVII.

Jahrhunderts hatte ein Kurfürst von Cöln den Gedanken,

die Facade der Kirche prächtiger auszustatten, legte eine

Zeichnung vor, und wollte selbst dazu die nöthige Summe

geben. Sein Testamentsvollstrecker Fürst von Taxis zeigte

jedoch, dass er über die nöthige Summe gar nicht zu ver-

fügen hatte, und so unterblieb glücklicherweise die Sache.

Im Jahre 1645 wurden zur nächtlichen Bewachung

der Kirche Hunde angeschafft, und man hat bis heute

solche Wächter beibehalten, die jeden Abend in die Kirche

gelassen und des Morgens daraus entfernt werden.

Durch einen Erlass des Dogen Ludwig Cantarini, 1682,

wurde die Kirche unmittelbar unter das Patronat der Stadt

gestellt.

Der Reliquienschatz der Kirche befand sich in frühe-

rer Zeit in der Sacristei, später wurde ein Theil in zwei

der Altarcapellen übertragen, deren Demolirung 1651—84

geschah. Man baute nun rückwärts an den Chorschluss an

die mittelste Capelle, die als Durchgang geöffnet wurde,

eine runde Capelle für die Belii|uien an, die mit einer Kup-

pel bedeckt ist, nachdem zuerst der Capitelsaal für die

Schatzkammer hergerichtet werden sollte. Der Bau begann

1690, wurde aber erst 1745 beendet.

1727 beschloss man das Innere neu auszumalen, und

der Architekt Romualdo Mauro von Venedig machte die
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Entwürfe, die indessen nicht ausgeführt wurden; allein die

Wände und Kuppeln winden neu verputzt, und so die Reste

der allen Wandmalerei zerstört, die früher schon durch

mancherlei Umgestaltungen im Innern stark gelitten

hatten. Man begann zwar die Malerei, allein zwei berühmte

Künstler damaliger Zeit aus Venedig, Sebastian! Ricci und

Nieolo Bambini, sprachen sich gegen die Leistungen der

Künstler aus, und so unterblieb die Sache und die schon

fertigen Rüder wurden übertüncht.

Im Jahre 1749 hatte ein furchtbarer Brand in der

Kirche statt, der das ganze Innere der Kirehe verwüstete

und auch äusserlich die Dächer und Kuppeln ergriff.

Noch ist die neue Pflasterung des Platzes um die

Kirche zu erwähnen, der nach alter Sitte früher als Fried-

hof gedient hatte, und wo viel glänzende Grabdenkmale

standen, die dadurch verschwunden sind (1763).

1797 nahmen die Franzosen Padua ein, und noch im

selben Jahre wurden sie von den Deutschen vertrieben.

Auch 1801 befand sich Padua drei Monate in Händen der

Franzosen. Der Pressburger Frieden gab Padua abermals

den Franzosen, bis es nach dem Befreiungskriege wieder

den Österreichern zufiel.

Während dieser Kriege nahm zuerst Venedig einen

Werth von 81.894 Franken von Gold- und Silbergeräthen

aus der Antoniuskirche. Die Franzosen fanden das goldene

und silberne Kirchengeräthe auch nach ihrem Geschmack,

und nahmen was ihnen in die Hände fiel. Die kostbaren

Reliquiarien wurden jedoch um 64.040 Lire wieder ausge-

löst. 1810 wurde das Capitel und das Kloster aufgelöst,

1826 indessen wieder constituirt.

Ein furchtbarer Hagel (die Stücke sollen 6—7 Pfund

schwer gewesen und zwei Tage nach dem Falle noch nicht

geschmolzen sein), der 1834 in Padua herrschte, beschä-

digte die Dächer so stark, dass sie neu mit Blei gedeckt

werden mussten.

Die Jahrhunderte waren nicht ruhig an der Kirche

vorüber gegangen, mancher Schaden mag nachlässig ausge-

bessert worden sein, andere gar nicht, genug, seit einigen

Jahren wird abermals die Kirche im Äussern restaurirt und

die Bleideckung muss jetzt abermals erneuert werden

;

theilweise ist es schon geschehen; allein leider waren die

Arbeiten bisher in Händen, die dafür nicht taugten. Man

hat insbesondere bei der Bleideckung in wahrhaft unbarm-

herziger Weise die Gesimse und Dachflächen , die Ab-

deckungen der Strebepfeiler überzogen , ohne Rücksicht

auf das Formensystem der Kirche. Seit dem Jahre 1862

werden indessen diese Arbeiten durch einen sehr verstän-

digen und gebildeten Laienbruder des Klosters, Valentin

Schmidt, geleitet, und es werden nun hoffentlich ähnliche

Barbareien nicht mehr vorkommen, wie sie bei der frühe-

ren Bleideckung und anderen Restaurationsarbeiten vor-

kamen. Auch das Innere dürfte wohl , wenn die Mittel

ausreichen, nach und nach einer streng stylgerechten Re-

stauration unterzogen werden, auf die Verfasser nicht ohne

Einfluss geblieben ist , und zu der bereits einige sehr

bescheidene Anfänge gemacht werden. (Schiuss folgt.)

Kleiue Mitteilungen.
Versuch einer Erklärung der Kamen Iuvavum, Ivaro und

Igonta.

Et mihi Uceat conjecturam facere.

A. Der alte römische oder romanisirte Name von Salzburg ist

IVVAVVM oder lOVAVV.M, nicht aber Iuvavium oder Iuvavia, wie ihn

Neuere schreiben. Die Peutingerisehe Tafel schreibt den Namen der

Stadt IVVAVO und den des Flusses IVARO, welchen Neuere in

Ivvavo berichtigen wollen, so dass Stadt und Fluss gleichnamig

sind. Die Adjectivform lautet luvavensis.

In der vonEugippius im Jahre S09 verfassten Lebensbeschreibung

des heil. Severinus, der im Jahre 459 Noricum durchzog, liest man
„Oppidum, quod luv an o vocabatur" '). Die Stadt ward nämlich in

der zweiten Hälfte des V. Jahrb. von den Herutern zerstört, bereits

aber im VII. Jahrh. wieder hergestellt. In Eginhard's Vita Caroli

Magni cap. XXXIII. finden sich noch beide Namen neben einander

vor: „Iuvavum, quae (metropolis) et Salzburg" 3
), woraus wir

entnehmen, dass — wenn quae et Sahburg, nicht ein spaterer Zusatz

') Hieron. Pez Script, rer. Germanie. Lipsiae 1721, Tom. I, p. 80, cap. 25.
2
) In Karl's des Grossen Testamente vom Jahre 811 sind 21 mit Naraen ge-

nannte Metropolitankirchen mit Gaben bedacht, hievon S in Italien, in

Deutschland : Cöln, Mainz, Salzburg und Trier, und in Frankreich 11

nebst Tarantaise in Savoyen. S. Leben und Wandel Karl» des Grossen

von E i n h a r d, herausgegeben von Jul. Ludwig 1 d e I e r. Hamburg 1839,

Seite 96.

ist — zu jener Zeit der alte Name Iuvavum noch wohl bekannt war.

Erst in späterer Zeit entartete der Name in Iuvavium und Iuvavia, vgl.

Orelli Inscript. latin. Vol. I, Nr. 496.

Der gelehrte Kärnthen'sehe Priester Jakob Unrest, der wahr-

scheinlich zu Anfang des XVI. Jahrhunderts lebte, nennt in seinem

Chrunicon Carinthiacum Arno, Salzburgs ersten Erzbisehof (-j- 821),

im Geiste seiner Zeit wiederholt Bischof zu He]ffenbur r̂
, dem

Spätere folgten 1
). Helffenburg ist somit eine missverstandene

Zurückübersetzung, als käme Ivauvum von juvare, juvamen.

Die erste Sylbe in Iuv-avum dürfte wohl dem keltischen Sprach-

slamme angehören, j u v oder Juf. rhätoroman. giuf. Joch, vgl. Iuv-

alta, Name einer der ältesten noch blühenden Familien in Grau-

bünden; Juval heisst ein altes Schloss und eine Gemeinde im

Bezirke von Sehlanders in Tirol (s. Beda Weber's Tirol II, 310), all-

bekannt sind derJaufen, das Schloss J aufenburg und das drei

Stunden lange Jaufenthal; ferner nennt uns derselbe I, 604 näher

bei Salzburg unweit St. Johann den Berg Ju fe n, wie auch Jufing,

wie der höchste Hof unter dem Jufingerjoch in der Pfarre Kirch-

bühel unweit Wörgl , der einst ein zeitweiliger Sommersitz der

Landesherrin Margaretha Maultasch gewesen sein soll, nach Beda

Weber I, 634 heisst; Juvenane ist ein Weiler in der Gemeinde

*) Sim. Fried. Hahn Collect, monum. veterum et recent. Brunsvig. 1724.

Tom. 1, 479 «eij.
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Seirain, das. I. 439; endlich Jauvo im Cimbrischen der VII. Co-

muni ')•

Sollte nicht liieher gehören Jovis mons (Mela II, 5, 6) der

Berg Mongri in den Pyrenäen? Ist doch Jupiter Jovis der griechi-

sche Zsiie, der donnerfrohe Gott axpcos; hiess selbst seine Schwester

und Gemahlin Juno nach Otfried Müller's Etruskern II. 45 Jovino.

In der zweiten Sylbe von Iuv-a v u m oderlov-avum und lov-

avus, wie in der Vita S. Ruperti und nach Forbiger III, 447 die

Salzach heisst, liegt das alte, mit dem gothischen ahva, mittel-

hochdeutschen aha, lateinischen aqua und französischen eau zusam-

menhängende aua, Wasser. Bergwasser, an welchem der Ort, der

von Kaiser Hadrian (von 117-138 n. Chr.) die Verfassung einer

römischen Colonie (in den Insertionen COL. HADR.) erhalten

hatte, in seiner festen Lage am Fusse der Alpen emporblühte. Es

ist ganz klar, dass man in diesem Namen, wie im neunquelligen

Timavus2)imKarst, wieinDravvsundSa vus, SaravusinAusonii

Moseila, Vers. 367. d. i. die Saar, welche bei Konz (vgl. Guntia) in

die Mosel fliesst etc., ein der alten Landessprache eigenthümliches

Wort anzunehmen hat. I u v a v u s und das folgende 1 va r u s bezeichnen

demnach einen Fluss, der vom Gebirgsjoche (luv-, giuf) kommt,

und I uvavum einen an demselben gelegenen Ort.

B. Da auf der Peutinger'schen Tabula Itineraria ,
welche die

kaiserliche Hofbibliothek als eines ihrer Kleinode verwahrt, die Stadt

1VAVO und der Fluss IVARO 3
) unzweifelhaft und unbestreitbar

heisst, da wir noch später de eonstruetione sedis Episcopatus in loco,

qui dicitur luvavo, quod dicitur vulgo Salzburg super fiuvium

luvarum*) lesen, wollen wir auch dieses AR durch Vergleichung

mit anderen ähnlichen Flussnamen zu beleuchten versuchen, als:

Il-arus, Il-era, auch Il-argus, später Hilara, die liier; Is-ara,

Iserc in Frankreich, Is-arus Isar; Is-arcus, Eisak in Tirol; vgl.

Arar und Araris, jetzt die Saonc, und Arola die Aar in der

Schweiz und die Airc, ein Nebenfluss der Aisne im Departement

Meusc, wie auch in England; ferner Ar-lape, d. i. die Erlaf im Lande

unter der Enns.

C. Im Indiculus Arnonis heisst es im J. 798: oppidum Salz-

burg supra fiuvium Igunl a, qui alio nomine Salzaha roea-

tur*), dieses Igonta aber wird in Forbiger's Handbuch der alten

Geographie, Leipzig 1848, Bd. III. 451, Anm. 87 als wahrscheinlich

inlsonta verbessert, so dass die Amb-ison tii Anwohner der Isonta

oderSalzach bedeuten, wie die gleichfolgenden Ambi-dravi Anwohner

dcrDrave, die Ambarri (statt Ambarari) Anwohner der Arar u. s. w.

Vgl. Sontius, Isonzo, der in den julischen Alpen entspringt, ferner

*j Vgl. Scbmeller's sogenanntes Cimbrisches Wörterbuch, in den

Sitzungsberichten iler phil.-hist. C lasse der kais. Akad. lid. XV. 195 mit

meinem Zusetze,

2
) Die römischen Inschriften. COL. HADR. mit genauer Angabe ihrer reichen

l.ilfi .itur s. in Profess. v. Hefner Abhandlung: „Hie finnischen Denk-

mäler Salzburgs und seines weiteren Gebietes", in den Denkschriften

der kais. Akad, der Wissenschaften, philos.-histor. Classe, 1880, Bd, I.

Abth, II, s. 14 IT.

*) Timavus novetu c&pitibus exsurgene, nno nslio emissus. Uela II. 4 et

Virg. Aen. 1. i44.

Kint'u r, n i Srlniiikiislr I'etronell eingemauerten Grabstein eines

römischen Soldaten der XV. Legion mit der Inschrift I WAV. veröffent-

lichte li'ii l)i. Baron i*. Sarken in seiner Abhandlung „hu- römische

i "ii i ii ihiiiIuiii in den Sitzung 'berichten der kais. Akad. der Wissen-

schaften Bd. iv. s. 7:iiS. N. XXXVII.

*) So »lieh richtig in der Ausgabe von *. Scbevb Wien 1783. Segment

III. daher d.i Name iimn ni< hl n leb ii' abzuweisen isf.

5
J S. in „Nachrichten rom Zustande der Gegenden und Stadt luvavla"

(vom gelehrten i haddlua > Kleimavrn, f :i- Mal 1808). Salzburg, 1784,

Im diplomat. Anbin 80, N, VIII.

'i i luravia pag. 31. s 64 und dm diplom, Anbang s. Hl in Nr VII.

Alisontia (in Ausonii Moseila vers. 371) und später A I i z u n ta

die Elz, die in die Mosel sich ergiesst.

Auch der Name sowohl des Pinzgau's, so urkundlich im J. 931
ad Chataprunnin in Pisonlia, d. i. Kaprunn im Pinzgau, als auch

der darin gelegenen Örter Bisontio et Salafelda (wahrscheinlich

Piesendorf und Saalfelden) im J. 798, dann ad Bison t in m zur

Zeit des Erzbischofs Adalbert um 930, erinnert an die Ambiso ntie r

(Vgl. Iuvavia S. 8, §. 12; dann im diplomat. Anhang Nr. VI., S. 23

und 24, und S. 169.)

Unwillkürlich erinnert dieses Bisontia an den Hauptort der

keltischen Scquaner, in Caesaris bello gallic. I. 38, Vesontio,
später auch Visontium und Besontium, jetzt Besancon.

Wir wollen jedoch den Namen Igonta nicht gänzlich verwerfen,

indem er eine bestimmte und örtlich angemessene Bedeutung haben

dürfte. Man vergleiche Aguntum, eine römische Mansion, später

Intica, jetzt Innichen im Pusterlbal, das von den unter des bajoa-

risclien Herzogs Garibald II. Regierung im J. Glü aus Pannonien

heraufgedrungenen Slaven von Grund aus zerstört wurde. Hieher

gehört auch Mogontiacum (im Mss. Vatican), auch Mogun-
tiacum und Magunt iaeu m d. i. Mainz, gleichfalls wie Iuvavum

ein für die Römer wichtiger, der Mündung des Moenus in den Rhein

gegenüber gelegener Punkt, an welchem Drusus ein Municipium

angelegt hatte; später nach dem Geographen von Ravenna Magun-
tia genannt; ferner Sargans, das nun eine Gans im Wappen
führt, hat seinen Namen von dem Bache Saren (vgl. Saar, Saar-

brüek etc., Samen in Unterwaiden, Samthai in Tirol etc.) und

dem Berge Gonzen, an dessen steilem Kusse des Städtchen gelegen

ist. Wir haben dasselbe Wort im Flusse Günz und in Günzburg
im baieriseben Sehwaben; ferner kennen wir ein zwischen Urnäschen

und Appenzell gelegenes Pfarrdorf G onten mit einem Mineralbade;

Simasgunte, ein kleines Alpentha! südlich von Oberstaufen im All-

gau und eine Alpe G ü n 1 1 i im vordem Bregenzerwalde. Der G onten

oder Gunten ist eine liefe Stelle in einem Flusse, ein Wasser-

gurges ist etwa durch das lateinische gunten bezeichnet.

Nach dem Geographen Ptolemäus (um 120 n. Chr.) im

Buche II, Cap. 12, wohnen neben den Ambisontiern die

'AXauvot und weiter östlich die Noriker und Ambidravi,

welcher beider Letzterer Sitze wohl bekannt sind. Wenn wir statt

\AXa-jvot mit aspirirtem Anlaute 'AXocuvol (von äXc, aXo'j Salz)

schreiben, linden wir die Ilalaunen, welche den Salzreich-

thum in dieser Alpenkette ausbeuteten, und von denen die

Namen Hai lein, Hallstatt etc. noch unvertilgt fortleben. Den

uralten Bau dieser Salzwcrke bekunden die reichen neuesten

Ausgrabungen von mannigfaltigen Alterthümern am Budolfsthurme

ob Hallstatt und auf dem Dürnbcrg ob Hallein. Somit lebten schon

in grauer Vorzeit diese Volksstämme der Natur ihres Landes gemäss

von der Jagd, dem Feldbau und der Viehzucht in unbestimmbarer

Ausdehnung, wie auch von dein Bergbau sowohl auf Metall als Salz,

Beschäftigungen, welche mit der Vermehrung der Bevölkerung und

der stufenweisen Entwickelung der Cultur im Laufe der Jahrhunderte

mehr und mehr zunehmen und gedeihen inusslen.

in«- Tauern «-in Callfornlen.

Nach Polybius (lebte von 204 bis 122 vor Christus) soll zu

seiner Zeit nördlich von Aquileja vorzüglich bei den nori sehen

Tauriskcrn ein so reichliches Goldlager gefunden worden sein.

dass n wenn man nur zwei FUSS tiefer die Erdoberfläche ab-

SchÜrfte, gediegenes Gold fand. Her Grubenbau (ri tipwjliu) war

nicht mehr als fünfzehn Fuss tief. Ein Tbcil des dortigen Goldes

um der Grösse einer Hohne oder Lupine sei so gehallreich, dass nur

der achte Theil beim Schmelzen verloren ging; selbst jenes Gold,

welches einer stärkeren Läuterung bedürfe, sei noch sehr ertragreich.

Als die Italioten mil den Barbaren durch zwei Monate diesen Bau
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betrieben, sei sogleich in ganz. Italien um den dritten Theil wohl-

feiler geworden. Wie dies nun die Taurisker gemerkt, jagten sie ihre

Mitarbeiter davon und trieben den Bau und den Handel allein. Jetzt

— lieisst es, nämlich zu Strabo's Zeiten, der 24 Jahre nach

Christi Geburt starb stehen alle diese Goldbergwerke unter den

Römern 1
)- Eine geologische Karte dieser Tauernkette von

Karl H ei ss a cli er zu dessen inhaltreicher Abhandlung: „Die Gold-

führenden G a n gs t rc i c h en der Salzburgcr Central-

Alpenkette" siehe in den naturwissenschaftlichen Abhandlungen,

herausgegeben von Wilhelm Haidinger. Wien, 1848. Bd. II,

Abtheilung II. S. 17 -Vi.

Joseph Bergmann.

Über «Ins Vorkommen akustischer Hilfsmittel in mittelalter-

lichen Kirchen.

Im Jahre 1843 machte Huard, Direetor des Museums zu

Arles, dem historischen Comite für Künste und Monumente die

Anzeige, dass er im April 1842 im Innern der Mauer der Kirche

Set. Blasius in Arles Hörner fcornels) aus gebrannter Erde in einer

Höhe von (5— 7 Metres entdeckt habe. Diese Hörner waren im Vier-

eck und zwar in Vertiefungen von 21 Cenlimetres angeordnet, von

denen jede zwei Hörner einschloss. Nach der Art und Weise, wie

diese Hörner angebracht waren, hatte es den Anschein, dass die

Mündung derselhen an der Mauer vorsprang, jedoch hatte keines

dieser Hürner seine Ausmündung mehr erhalten und es ist wahr-

scheinlich, dass die Arbeiter, als sie die Wand mit Mörtel bestrichen,

die vorspringenden Mündungen der Hörner verletzten. Bei den

Löchern, in welche die Hörner eingefügt waren, fand man ferners

Töpfe von beiläufig 22 Centimetres im Durchmesser, die in Form von

Fleischtöpfen mit sehmal zulaufendem Halse in die Dicke der Mauer

gestellt waren. Hiezu bemerkte noch Huard, dass sieh diese Eigen-

thümliehkeit im ersten Travee der Kirche, das im Jahre 1280 durch

einen Architekten Namens Porcellet erbaut wurde, vorfand und dass

diese Hörner und Töpfe als Theile eines akustischen Systems, wahr-

scheinlich dazu gedient hatten, den Wiederhall zu verstärken.

Didron veröffentlichte im „Bulletin arche'ologigue" (1843, II. Bd.,

S. 440) diese Mittheilung, bezweifelte jedoch die Richtigkeit des

von Huard angegebenen Zweckes und sprach damals die Ansicht

aus, dass man diese Hörner und Töpfe an den Gewölben von

Kirchen angebracht haben mochte, die aus einem Materiale von

gebrannter Erde gebaut wurden, um dieselben so leicht wie möglich

zu gestalten. Zugleich forderte er jedoch die Correspondenlen des

historischen Comite auf, über diese Erscheinung an mittelalterlichen

Kirchen Untersuchungen anzustellen.

Zwanzig Jahre verflossen, ohne dass jedoch die Aufforderung

irgend welchen Erfolg hatte und Nachrichten über diese Frage nach

Paris gelangten, so dass diese Angelegenheit fast in Vergessenheit

gerathen war. Erst im Jahre i8Gl ergab sich ein Anlass, um darauf

wieder zurückzukommen. Mandelgreen. der Herausgeherder

„Monuments scandinaves du moyen-äge, machte in dem genann-

ten Jahre, wie wir einem Artikel des neuesten Heftes der „Annales

archeologiquee (XXII. Bd.. 5. Heft, S. 29ö) entnehmen, die Mitthei-

lung, dass in Schweden und Dänemark eine grosse Anzahl mittel-

alterlicher Kirchen mit derselben akustischen Vorrichtung wie in der

Blasius-Kirche zu Arles vorhanden sei. Eben so erhielt im September

18fi2 Didron von Wladimir Stassof. Redacteur des russischen

Journals für Alterthumskunde, und Gornostaeff, Professor der

Akademie der schönen Künste in Petersburg . aus Anlass einer Con-

versation, die er mit beiden genannten Herren über die hier berührte

Frage hielt, die Mittheilung, dass sich auch in Russland eine grosse

') In getreuer Übersetzung aus Strab. Geograph. Amstelaedami , 1707.

pag. :nn, üb. iv. »üb fio.

VIII.

Anzahl byzantinischer Kirchen mit derartigen im Innern angebrach-

ten Hörnern und Töpfen befinden . deren Zweck sei, die Akustik

des Innenratimes zu erhöhen.

...Mein Scepticismus" schreibt nun Didron, „war schon durch

diese Mittheilungen wankend gemacht, als mir überdies noch eine

Schrift in die Hände kam, welche suchen Boutciller, Mitglied

der kaiserlichen Akademie zu Mcfz in seiner: „Notice sur le eormenl

des CelestitlS de Metz" veröffentlicht hat. Die Kirche dieses Im

XIV. Jahrhundert gegründeten Klosters wurde im Jahre 1801 von

dem Ingenieurcorps niedergerissen. Bouteiller benutzte diese Gele-

genheit , um die Geschichte des Klosters der CSlestiner heraus-

zugeben und sie dadurch dein Gedächtnisse zu erhallen. In der

Chronik des Klosters vom Jahre 1371— 1409, dessen Manuscript aus

dem XV. Jahrhundert herrührt und von Bouteiller auszugsweise

veröffentlicht wird, kommt zum Jahre 1432 folgende Stelle vor:

,,Encest anncedessus dit.ou mois daoust le vigile de l'assumption

Nostro Dame, aprez ceu que fröre Ode le Roy, priour de scans, fuit

retournez du chapitre gral dedessus dit, il fit et ordonnait de mettre

les pots au euer de leglisc de scans, pnrlunt qu'il avoit vu altepari

en aueune c'glise et pensant qu'il y fesoit milleur chanter et que il

ly resonneroit plusfort. Et y füret inis tuis en ungjour ou point tauf

douvrier quil souffisoit. Mais ie ne seay si on chante miez que on nc

fasoit. Et cest une chose :i croire que lez murs en füre! grandement

crolley et deshoehiet et becop de gens qui viennenl seans so;.t hien

merveillez que y soie fait. Et dixent aueune foix qui valeoit mieux

quil füret apresen dehors, portant que hon pensoyt il scroit lä rois

pour en prendre et jouyr ä plaisir aux foulx."

(Bei dieser Stelle ist im Manuscript noch die Bemerkung: Ecce

risu digna.)

„Es ist also jetzt kein Zweifel mehr einzuwenden; jeder Scepti-

cismus wäre unzeitig. Die Textsehrift ist genau; es gab Töpfe und

Hörner aus gebrannter Erde in die Mauern gewisser Kirchen hinein-

gestellt, welche den Zweck hatten, die Akustik der Gebäude zu

erhöhen. Der Geschichtsschreiber der Chronik der Cölestiner zu Metz

macht sich allerdings über den Prior Ode le Roy lustig: aber aus

dem Manuscripte geht hervor, dass der Prior diese Methode anderswo

und zwar wahrscheinlich in der Kirche der allgemeinen Klosterver-

sammlung, gesehen hatte, von welcher er zurückgekehrt war. Wurde

man den Ort der Versammlung kennen, so Messe sieh auch die

betreffende Kirche ermitteln."

Da uns nicht bekannt ist, dass bisher ähnliche Erscheinungen

an mittelalterlichen Kirchen in Deutschland und Osterreich beobachte!

wurden, so bringen wir diese Frage, welche gegenwärtig französische,

schwedische und russische Archäologen beschäftigt, in Anregung

und sprechen den Wunsch aus, dass dieselbe von Fachmännern

erörtert und bei der Untersuchung und den Studium der mittel-

alterlichen Kirchen die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werde.

K. W.

l>ie Stephanskirche zu Braunau.

Die St. Stephanskirehe zu Braunau gehört, was Form und

Ausdehnung betrifft, unstreitig zu den bedeutendsten Kirchenbauten

Oberösterreichs. Erbaut zu Anfang des XV. Jahrhunderts, gehört

diese Kirche ganz jener Stylrichtung an, welche an der herrlichen

St. Martinskirche in Landshut ihren bedeutendsten Ausdruck gefun-

den hat. Hunderte von Stadt- und Landkirchen in diesen Gegenden

tragen alle ein und denselben Typus an sich und zeugen somit von

dem früheren Bestehen einer grossartigen Bauschule, aus welcher

alle diese Entwürfe und gleichartig gebildeten Meister hervor-

gingen. Besonders charakterisirt wird diese Stylrichtung durch die

Art und Weise, in welcher Ziegel und Hausteine zur Verwendung

gebracht sind. Wie in jeder gesunden Archilcctur, so hat auch hier

das Material bestimmend auf die Form gewirkt und sind durch diese
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natürliche Verbindung der Ziegel- und Hausteintechnik wunderbare

Resultate erzielt worden, deren Studium für unsere jetzigen Bau-

zustände von hoher Bedeutung ist.

Die St. Stephanskirche zu Braun au ist eine dreischiffige

sogenannte Hallenkirche, wobei das Mittelschiff nur wenig über die

Seitenschiffe erhöht ist. Die Widerlagspfeiler des Langschiffes sind

ganz nach innen gezogen und bilden so zu beiden Seiten eine Reihe

von Capellen, welche nur durch zwei Seiteneingänge unterbrochen

ist, wo in umgekehrter Weise zwei solcher Capellen als nach aussen

zu offenen Vorhallen construirt sind. In der Verlängerung des Haupt-

schiffes und in gleicher Höhe mit ihm liegt das Presbyterium, welches

im Achteck geschlossen ist.

An der Giebelseite der Kirche befindet sich über dem Hauptein-

gange eine offene Vorhalle mit quadratischer Grundform. An der

Innenseite des Giebels ist durch alle drei Schiffe ein Orgelchor ange-

bracht, im Mittelschiffe unterstützt durch zwei kleine Säulen. Der

Thurm liegt an der Nordseite in dem Winkel, welchen das Presbyte-

rium mit dem Abschlüsse des Seitenschiffes bildet, so zwar, dass

zwischen diesem Abschlüsse und dem Thurme noch die Sacristei in

zwei Stockwerken Platz fand.

Dieser Thurm, im Quadrat angelegt, mit weit vorspringenden

diagonalen Strebepfeilern, baut sich in mehreren Stockwerken in die

Höhe, welche durch Maasswerke belebt und in zwei verschiedenen

Höhen durch Galerien abgeschlossen sind. In der halben Höhe des

Mauerwerkes geht der Thurm in das Achteck über, an welches sich

auf vier Eckseiten Treppenthürme anschliessen. Das Mauerwerk

erreicht so eine Höhe von circa 250 Fuss. Die obere Endigung des

Thurmes ist leider nicht mehr ursprünglich und gehört dem XVII.

oder XVIII. Jahrhundert an. Der Hauptsache nach ist der ganze

Kirchenbau aus Ziegeln gemauert. Dagegen sind die Säulen im Innern

der Kirche, die Gewölberippen, Maasswerke der Fenster etc. aus

Haustein, und zwar aus sogenannter Nagelfluhe von Salzburg gearbeitet.

Der Thurm ist ganz mit diesen Steinen verkleidet, im Gegensatz

zu der Kirche, wo mehr Verputz vorkommt.

Von der ursprünglichen Ausstattung haben sieh nur wenige

Gegenstände erhalten; darunter ein Flügelaltar in einer der Seiten-

capellen, der sogenannte Bäckeraltar, und die Kanzel.

Alle übrigen Altäre und sonstigen kirchengeräthschaften .stam-

men aus dem XVII. Jahrhundert. Von den Glasmalereien haben sieh

gleichfalls nur wenige Beste erbalten; es zeugen aber die eigen-

tliümlich construirten Maasswerke der Fenster von dem früheren

Vorhandensein bedeutender Glasmalereien. Ohne Zweifel war das

Innere der Kirche früher rollkommen polychromirt, wofür an einigen

Stellen, wo die weisse Tünche abgefallen ist, die zum Vorschein kom-

menden Malereien als sicherer Anhaltspunkt dienen.

\l, besonders er» ahnt zu werden verdienen die eigentüm-

lichen Capitälbildungen, indem dieselben mit Ausschluss beinahe jeg-

lichen Laubwerkes nur durch Brustbilder von Aposteln und Heiligen

n ii Spruchbändern verziert sind, was einen überaus lebendigen Ein-

druck hervorbringt.

Der bauliche Zustand der Kirche ist im allgemeinen, mit Aus-

nahme lies oberen Thurmtheiles, ein durchaus befriedigender,

(Venige Ergänzungen an Maasswerken und Gesimsen abge-

rechnet, wären sonach an dem Baukörper selbst keinerlei Restau-

rationen vorzunehmen; um so mehr ist dagegen der dringende Wunsch

der Stadtgemeinde Braunau gerechtfertigt, die innere Ausstattung

in einer würdigen und stylgerechten Weise zu erneuern, um dadurch

in in seiner Anlage so herrlichen Bauwerke den allen Glanz

n ieder zu verleihen.

I)ie Aufgabe des Künstlers wird es dabei sein, wohl zu unter-

iden zwischen den die Form des Ganzen wirklich entstellenden

VltSren, ob welche unbedingt zu beseitigen sind, I einer erheb-

lichen Anzahl von Epitaphien . »eiche zwar einer anderen Slslrich-

tung angehören, in ihrer Art jedoch von künstlerischer Bedeutung

sind und somit auch aus Rücksicht auf die zum Theil historisch-

merkwürdigen Namen zu erhalten wären. Zu dem Ende erscheint es

nothwendig, einen vollständigen Entwurf für diese Herstellung aus-

zuarbeiten, nach welchem in einer gewissen Reihenfolge die einzelnen

Arbeiten conspquent durchzuführen sind, und als Vorarbeit zu diesem

Entwürfe wird eine umfassende Aufnahme des ganzen Bauwerkes

erfordert, welche mit Beginn des Frühjahres vorgenommen werden

soll. Herr Professor Schmitt ist mit der Ausführung dieser Restau-

ration betraut.

Eine Armcseelenleuchte zu Voitsl>ergj in .Steiermark.

Im August- und Decemberhefte der Mittheilungen des

Jahres 1862 sind Nachrichten über die Tod te nl euch ten oder

Armen seelenlampen mit der Abbildung von solchen bereits sel-

ten gewordenenKleinbauwerken enthalten. Diesen Nachrichten ist der

Wunsch beigefügt , dass jede Mittheilung solcher kleiner Baudenk-

male wünschenswerth sei.

Bei Gelegenheit meiner Berufsreisen fand ich im alten Freit-

hofe der Stadtkirche in Voitsberg eine der abgebildeten

Todtenleuchte des Kirchhofes von Klingenthal ganz ähnliche

Säule. Diese befindet sich dort dem Schulhause gegenüber, von

der südwestlichen Seitenthür der gothischen (zum Theil romanischen)

Kirche nur 6 Schrille entfernt, ist aus grossen Stücken eines groben

Sandsteines, welcher im obern Kainachthaie vorkommt, gemeisselt,

hat eine Höhe von etwa 12 und einen Durchmesser von 2 Fuss und

darüber. Ein Kranz von Steinplatten umgibt das Fundament. Der

Sockel ist bei 2 Fuss hoch, iFuss über diesem, gegen dieKirehthüre

zu, befindet sich eine viereckige, f e n st er artige Öffnung,

deren Grund einen glatten Herd bildet. Über dieser Öffnung nach

aufwärts ist die Säule hohl, und stellt gleichsam einen Rauch fang

vor, dessen geschwärzte Wände oben in einer niedlichen Laterne

enden. Die Laterne ist so wie die Säule viereckig, bat vier ebenfalls

viereckige Fenslerchcn, und das Dach derselben läuft in eine Spitze

zusammen. Die Verzierungen dieser Laterne sind in gothischem

Geschmackc, und stimmen mit dem Baustyle der Kirche überein,

deren Thurm mit seinen Rundbogenfenstern übrigens ursprünglich

einen romanischen Bau vermuthen lässt ').

Unsere uralte kleine, aber noch ganz wohlerhaltene Säule

dürfte, so wie ihre vielleicht schon von ihrem Platze verschwundene

Schwester im Kirchhofe zu Klingenthal, zu den ältesten Denk-

mälern dieser All gehören. Sie stellt eigentlich eine Art Opfer-

herd mit einem gegenüber befindlichen Rauchfang vor, und war

offenbar mehr zum Anmachen von Feuer und Rauch, als zu einer

Leuchte bestimmt, obwohl das Herdfeuer zur Nachtzeit auch durch

die Laterne ein Licht verbreitete.

Her Todtencultus war von jeher mit Opferfeuern,
Rauch und Lieht verbunden. Unsere Rauch- und Lichtsäulo

dürfte den Übergang bilden vom Opferherde zu den späteren

Armenseelenleuchten, in welchen Lampen, Kerzen, Laternen

oder Fackeln ausgestellt wurden. Zu solchen späteren Leuchten

gehört der im A u g us Ihefte der Millhcilimgon abgebildete schöne

gothische Zubau an der Todtencapelle des Kirchhofes zu Oppen-
h e l III.

i
i .i.ii ii*- nicht überflüssig sein, liier zu bemerken, dass es in uns erer

ßegend viele Klrchthürme gibt, welcl rsprünglicli im romani-

le lie in Style gebaut, später eine gothische oder Renaissanceform erhiel-

ten, niifl mulinier mieii mii li.iehern in der beliebten Gestall eines umge-

kehrten Rettigs geziert wurden. Solche Thärme sind «lie von Oster-

wiz, Freiland und 8 o h w am b e rg im Bezirke Deutaohlandsberg, dann

die von Kö flach, Paok, Voitsberg etc. im Bezrfke Voitsberg,
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Über <!ip Benützung unseres allen Baudenkmales in Voits- und Rauch angemacht, und am Samstag vor dem Ostersonntage das

berg besteht daselbst die Meinung, dass Früher auf dem Heide Feuer geweiht worden sei, an welchem die Knaben Zunder-

ditses Rauelithünnehcns am Armenseelentage mit Weih hol* schwämme anzündeten, und so das Weihfeuer in die Küehen der

(am Palmsonntag geweihte Weiden- und Wacholderzweige) Feuer Landleute trugen. Dr. Macher.

Notizen.
•Über die interessanten Ausgrabungen zu St. demente

in Rom, wodurch die bis jetzt verschüttete Unterkirche wieder

aufgedeckt wurde, enthalt die Civita Catoliea (Serie V, Fol. IV)

einen ausführliehen Bericht, dem wir Folgendes entnehmen: Die

bis zum Ende des Jahres 18.'i7 unternommenen Ausgrabungen,

welche sodann im folgenden Jahre der Prior der irlandischen

Dominicaner S. Mullooly mit neuem Eifer aufnahm, machten

einen grossen Theil der unterirdischen Gewölbe zugänglich, welche

die alte Basilica bildeten. Aus den beiden Seitenschiffen ist man ins

Mittelschiff eingedrungen, wo eine Reihe prachtvoller Fresken

aufgefunden, die trotzdem, dass sie mehrere Jahrhunderte lang

mit Erde bedeckt waren, durch die Vollendung der Malerei, die

Lebendigkeit und Frische des Colorits Bewunderung erwecken.

Nur der obere Theil der Bilder ist verdorben und durch den Bau der

obern Basilica beschädigt, der Best aber so gut erhalten, als wäre

er erst in jüngster Zeit aus der Hand des Künstlers hervorgegangen.

Diese Fresken bedecken von oben bis unten die Flächen zweier

breiter Pilaster , welche das linke Seitenschiff vom mittleren

trennen; jede von ihnen ist wieder horizontal in drei Felder getheilt

von denen das mittlere das Hauptbild ist, während die beiden ande-

ren ihm blos als schmückende Zuthat dienen. Gegenstand der Fres-

ken sind Seenen aus dem Leben des Papstes Clemens, des Pro-

pheten Daniel, des heil. A 1 e x i u s und des heil. B 1 a s i u s.

* In den letzten Nummern des „Organes für christliche Kunst"

begegnen wir einem längeren Aufsatze, der sich mit der Untersuchung

der Frage beschäftigt, welches Bauwerk dem Dichter des „jüngeren

Titurel" vorgeschwebt ist, als er die Schilderung des Graltempels

entworfen hat. Im Gegensatze zu der Anschauung des Joseph

v. Görrcs, welcher in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Lohen-

grin die Ansicht aufgestellt hat, dass die Sophienkirche zu Constanti-

nopel das Vorbild gewesen sei, versucht der Verfasser des erwähnten

Aufsatzes den Beweis zu liefern, dass ein gothisehcr Wunderbau und

wahrscheinlich der Cölner Dom die Idee des Grn&tempels geweckt

und zu jener Grossartigkeit der Auffassung gereift hat.

* Aus Jerusalem ddo. 14. December schreibt der zu Brüssel

erscheinende „Nord" über die von einem russischen und französisehen

Architekten angestellte Untersuchung des Bauzustandes der grossen

Kuppel der heil. Grabkirche, dass sSmmtliches Holzwerk verfault ist

und der erste beste Windstoss von einiger Stärke die Kuppel auf

das heilige Grab und die stets zahlreich um dasselbe versammelten

Pilger herunter werfen kann. Die Architekten haben desshalli den

Vorschlag gemacht, vor allen Dingen und in kürzester Zeil in der

Rotunde selbst ein Schutzdach zu erbauen, um die am Grabe weilen-

den Geistlichen und Pilger vor jedem Unfall zu bewahren, und um
keine Unterbrechung in dem Gottesdienste der verschiedenen reli-

giösen Gemeinden eintreten zu lassen. Die Kuppel wird neu herge-

stellt und aus Bronze bestehen.

"Aus Neapel wird den „Dioscurcn" berichte', dass die inte-

ressante Rundkirche St Maria Maggiore (eine halbe Stunde von

Nocera) in einer Restauration begriffen ist, die den Charakter dieses

allen — noch aus dem IV. Jahrhundert herrührenden Baues ganz

und gar zu zerstören droht.

" Der Pariser „Monitcur" berichtet nach dem Journal vonAmiens,

dass sich im Hauptschilfe der Kathedrale von Amiens Bisse gezeigt

haben.

'Im Auftrage der preussischen Regierung werden Vorberei-

tungen zu einer Restauration des Domes zu Wetzlar getroffen. Eine

umfassende Ausbesserung isl jetzt nicht mehr zu vermeiden, beson-

ders seit die Wachgebäude, welche früher an den Thurm angelehnt

waren, weggebrochen sind. Zur Unterstützung des Unternehmens hat

der Dombauverein seine Thätigkeit vom Neuen begonnen und sein

Vermögen zur Verfügung gestellt, während die Stadtverordneten

sich ihre Entscheidung bis zur Vorlage der Pläne vorbehalten

haben.

* Die russische Regierung hat auf kaiserlichen Befehl eine

berühmte Sammlung karaitiseher Schriften angekauft und sie

der kaiserlichen öffentlichen Bibliothek als Eigenthum übergeben,

nachdem sie vorher von verschiedenen Gelehrten geprüft worden,

deren Urtheile dahin lauten, dass diese Sammlung nicht nur für die

Kritik des Textes der heiligen Schrift, sondern auch überhaupt für

Paläographie und Chronologie und ausserdem noch für die Geschichte

des südliehen Russlandes von grosser Wichtigkeit sei.

Correspondenz.
W ien. Wir entnehmen dem Sitzungsprotokolle der k. k.

Central-Commission vom 4. December 1802 folgenden Bericht:

Der hochwürdige Bischof Dobri la von Parenzo halte sich an

die Central-Commission mit dem Ersuchen gewendet, auf die dringend

gewordene Restauration seiner Kathedrale hinzuwirken. Eine gleiche

von der Kirchenverwaltung an den Conservator für das Küstenland,

Herrn Dr. Ritter von Kandier gerichtete Eingabe wurde von Letz-

terem mit seinem befürworteten Antrage der Central-Commission

vorgelegt. Da die bischöfliche Kirche von Parenzo zu den hervor-

ragendsten Kunstdenkmalen des christlichen Alterthunis gehört und

deren Erhaltung desshalh der Central-Commission durch die beste-

henden Instructionen, so weit als es nur immer ausführbar erseheint,

zur Pflicht gemacht wird, beschloss die Central-Commission, vorerst

eine genaue Untersuchung des Bauzustandes der Kirche und ihrer

Nebengebäude zu veranlassen, um auf Grundlage dieses Befundes

ihre weiteren Vorkehrungen zu treffen. Se. Excellenz der Herr Prä-

sident der Central-Commission begab sich sohin in Begleitung des

Commissionsmitifliedes Herrn Professors und Architekten Friedrich

Schmitt nach Parenzo, um diese Untersuchung vorzunehmen.

Das hohe Interesse, welches der Dom von Parenzo für die

Kunstgeschichte im Allgemeinen und insbesondere für jene der

Gestade des adriatischen Meeres, wo sich weströmischer und hyzan-
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tinischer Einfluss berührten, bewahrt, lenkte die Aufmerksamkeit

der Historiker und Kunstforscher früh auf denselben, und es haben

(abgesehen von den älteren Excursen von Carli u. A.) die Ergeb-

nisse ihrer bezüglichen Forschungen Dr. von Kandier in seiner

„Beschreibung von Parenzo", l
J rof. von Eitelbergor in dem

ersten Bande der „Mittelalterlichen Kunstdenkmale des österreichi-

schen Kaiserstaates" und I. ohde in seinem Specialwerke über den

Dom von Parenzo bekannt gemacht. Das Dunkel, welches über der

ersten Gründung des Domes ruht, vermochten die vorhandenen

historischen Zeugnisse nicht gänzlich aufzuhellen, wesshalb die

Meinungen der Historiker von einander abweichen und die Entste-

hung des Domes theils in das VI., theils in das X. Jahrhundert ver-

legen. Glücklicherweise bilden die noch vorhandenen Kunstwerke

und Baubestandlhcile des Domes bei aufmerksamer Betrachtung

hinreichende Anhaltspunkte dar, um in Übereinstimmung mit den

historischen Nachrichten, so weit diese reichen, den Zeitpunkt der

ersten Erbauung des Domes und der spateren baulichen Verände-

rungen in demselben mit ziemlicher Sicherheit zu bestimmen.

Parenzo, auf einer kleinen Halbinsel an der istrischen West-

küste gelegen, war eine römische Pflanzstadt, deren öffentliche Ge-

bäude und Plätze den etwas erhöhten Theil derselben gegen die

Landseite zu einnehmen. Die Lage des Forums und die Unterbau-

ten von zwei Tempeln sind noch nachweisbar. Hieran mochte sich

das Capitol, insoweit von einem solchen auf der nur wenig geneig-

ten Grundfläche die Rede sein kann, reihen, welchem zunächst sich

die Baulichkeiten des gegenwärtigen, wahrscheinlich auf den Grund-

lagen früherer öffentlicher Gebäude, allenfalls des Prätoriums,

ruhenden Domes anschliessen. Dieselben bestehen in der Richtung

von West nach Ost in einem achteckigen Baptisterium mit dem

Taulbrunnen nach altchristlicher Weise zum Untertauchen (per im-

mersionem) in der Mitte, in dem anstossenden Atrium mit einem

durch Säulen und Pfeiler gebildeten Porticus, aus welchem drei

Thürcn in die dreischiflige, mit einer nach Innen runden, nach Aus-

sen zu polygonen Apsis, deren innere Wände mit höchst merkwür-

digen altertümlichen Mosaiken geziert sind, führen. An der Nord-

westseitc schliessen sich in einer Längenausdehnung drei alter-

tümliche Nebengebäude an. Die Gesammtanlage der Kirche mit

ihrem Atrium und Baptisterium zeigt den vollständigen Typus der

altchrisllichen Basilica. Dass die Errichtung derselben bis auf die

Zeit der Gründung der istrischen Rislhümer durch Theodorich den

Grossen um das Jahr 524 hinaufreiche, wird durch die noch vor-

handenen Reste des ersten Baues fast über alle Zweifel erhoben.

Dahin zählen die Form des Baptisteriums mit seinem Taufbecken,

der Bischofstuhl mit dem Symbole der Delphine und die Doinherrcn-

sitzc in der Apsis, das darüber befindliche, mit Figuren reich aus-

gestattete Mosaik, worunter nebst dem vielbestrittenen ersten

Bisch'if Eophrosius der Archidiakon (Claudius mit seinem „Sohne"

l'.uphrnsius vorkommt, welche Darstellung auf die früheste christ-

liche Epoche hinweist, da9 römische Ziegeldach der Apsis, die

Spuren des alteren (gegenwärtig drei Fuss unter der Oberfläche

befindlichen) Mosaikfussbodens der Kirehe, so wie die achtzehn

SSulen flammt ihren Capitalen , welche je neun mittelst Arcaden

verbunden, das Mittelschiff ron den beiden Seitenschiffen trennen,

und auf deren Kämpfern theil weise das Monogramm des Bischofs

Euphrnsius ersichtlich ist. Wie dies hei den frühesten christlichen

Kirchen häufig zu geschehen pflegte, wurden auch hier die in römi-

schen Tempeln befindlichen Kunstwerke zur Ausschmückung des

Domes verwendet.

Unter den achtzehn Säulen tragen nebt Capitata, wahrschein-

lich den nahestehenden Tempeln entnommen , den unleugbaren

Charakter römischer Technik und römischen Styls au sich. Die

Übrigen zehn (.'apiläta ah«r deuten eben sn bestimmt durch Styl und

Technik auf ihren byzantinisch raiennalisehcn Ursprung hin, wel-

chem zufolge dieselben spätestens im VI. Jahrhunderic gearbeitet

sein mussten. In den nachfolgenden Zeiten mochte während der

Völkerstünne die Kirche arg verwüstet worden sein, wesshalb sich

im X. Jahrhundert das Bedürfniss der Restauration und zum Theilo

selbst der Reconstruclion herausgestellt haben dürfte. Zahlreich

sind die Spuren einer solchen Reeonslruction in dem Zeitalter des

tiefsten Verfalles der Kunst. Hierauf deutet die rohe Ausführung

der Arcadenverbindung bin, welche mit den kunstreich geformten

Säulen in schroffem Gegensätze steht, ferner die Sitzung der Säu-

len auf einer über dem ursprünglichen (später wahrscheinlich

erhöht gewordenen) Mosaikfussboden ihrer Länge nach ruhenden

Mauer, ja seihst die Capitata passen zum Theile nicht auf die da-

mals neu aufgerichteten Säulen, indem der Durchmesser der letz-

teren thelweise ein grösserer ist, als jener der darauf ruhenden

Capitata. Ebenso weist ein an der äusseren Seite des Mittelschiffes

nunmehr vermauerter Rundbogen auf die bauliche Veränderung in

diesem Theile der Kirche hin. Der Zeitpunkt dieser Reeonstructio-

nen dürfte mit den Ottonischen kaiserlichen Schenkungen an die

Kirche von Parenzo, welche urkundlich feststehen, zusammenfallen

und auf das Ende des X. Jahrhunderts zu verlegen sein.

Drei Jahrhunderte später erhielt der Dom eine abermalige Re-

stauration, so wie den baldaehinartigen Überbau des Hochallars,

welcher zu den schönsten Knnstdcnkmalen des Domes gehört. Letz-

terer trägt daher die unverkennbaren Spuren einer mehrfachen

Renovation (deren jüngste durch den vorletzten Bischof P etea n i

vorgenommen wurde) an sich, welche jedoch den aus der ersten

Periode herrührenden altertümlichen Bau in seiner Anlage und

seinen Haupttheilen nach vollkommen erkennen lassen.

Es schien passend, diese Notiz vorauszusenden, um das Be-

dürfniss und den Umfang der in Frage stehenden Restauration ins

Klare zu stellen. Vor Allem ist hierbei die eigentliche Kirche, das

Atrium und das Baptisterium, jedes für sich abgesondert, in Betracht

zu ziehen. Von dieser Betrachtung ausgebend , erstattet nunmehr

Herr Professor Schmitt sein Gutachten über die vorzunehmenden

Restaurationen, wie folgt:

Der Bauzustand der Kirche ist im Ganzen ein befriedigender.

Die Überreste von Mosaiken, welche sich an verschiedenen Orten

des Langschiffes in der jetzigen Fnssbodenhöhe belinden, sind an

sich so unbedeutend und in einem solchen Grade ruinirt, dass deren

Wiederherstellung einer Neuanfertigung gleichkommen und sehr

beträchtliche Summen in Anspruch nehmen würde. Sollten sich

einst die Mittel finden, um in dieser Richtung etwas zu unternehmen,

so dürfte es dankbarer sein, den jetzt in einer Tiefe von drei Fuss

unter dem Kirchenfussboden befindlichen spätrömischen Mosaikfuss-

boden nach und nach zu heben und in geeigneter Weise wieder auf-

zustellen. Eben so ist das Mosaik an der Facade des Langschiffes

bereits derart zerstört, dass an eine Restauration desselben nicht

gedacht werden kann.

Das Atrium, welches ursprünglich eine regelmässige vierseitige

Anlage bildete, ist nur nach zwei Seiten bin erhalten, in der rechts

vom Eingange gelegenen und in der an die Facade der Kirche stos-

senden Seite. Letztere ist noch mit einem Dache versehen, bei erste-

rer fehlt dieses gänzlich. Die Wiederherstellung des Atriums in sei-

ner ursprünglichen Gestalt ist ohne erhebliche Schwierigkeit zu

bewirken. Die Hauptauslagen bestehen in der Beschaffung der hier

fehlenden Marmorsäulen mit Basis und Capital. .Sun haben aber die

vorgenommenen genauen Messungen und die Vergleielning der For-

men ergehen, dass die beiden Im Innern des Domes unter dem Orgcl-

chor angebrachten Säulen dem Atrium entnommen sind. Die letzte-

ren müssen wieder an ihre Stalle auf der linken Seile des Atriums

zurückversetzt und die zwei noch fehlenden Säulen zunächst dem

Baptisterium in strenger Nachbildung der vorhandenen ausgcführl

werden. Das Rugeiinianerw erk über den Säulen so wie die lieda-
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(•Illingen sind ganz analog dem Vorhandenen uns Bruchstein auszu-

führen und mit einem glatten Anwurf zu vorsehen. Der linden des

Atriums ist mit regelmässigen Steinplatten zu belegen, damit dieser

Raum gleichzeitig als Aufstellungsort für die in Parenzo zahlreichen

Ausgrabungen römischer und christlicher Allertbünier dienen kann.

An die Stelle der in das Atrium zu versetzenden Säulen unter dem

Orgelchor sind zwei neue anzufertigen . dieselben müssen jedoch

von geringerem Durchmesser und dem Orgelchor entsprechend in

toseaniseher Ordnung gehalten und mit unverzierten CapitSlen ver-

seben sein.

Von dem Baptisterium sind nur nneh die Umfassungsmauer er-

balten, von dem eigentlichen Taufbecken lassen sieb nur noch die

Umrisse des Fundamentes erkennen, der Raum des Baptisteriums ist

ausserdem durch einige kleine Ein- und Ausbauten verunstaltet. Die

Umfassungsmauern, obwohl durch die eindringende Nässe beschä-

digt, sind in keinem gefahrdrohenden Zustande. Zu einer völligen

Wiederherstellung des Baptisteriums fehlt daaBedürfniss und fehlen

überdies gänzlich jene formellen Anhaltspunkte, welche einen sol-

eben Vorgang rechtfertigen könnten. Es erübrigt daher nur, die

Umfassungsmauern mit Dachziegeln abzudecken und dieselben in

Ccment zu legen, was zum Schutze gegen Nässe gänzlich ausreicht.

Die Anbringung eines vollkommenen Daches über das ganze Bapti-

sterium ist nicht angezeigt, doch könnte in der Mitte des Bodens

eine Ausgrabung vorgenommen werden, um wo möglieb das Innere

des Taufbeckens, wenn es noch vorhanden, blosszulegen. Die an der

linken Seite des Baptisteriums eingebaute Capelle ist zu beseitigen,

um den Zugang zum Iia|>listei ium allseitig frei zu erhalten. Ebenso

muss ein weiterer Anbau an der Seite des bischöflichen Palastes

beseitigt werden.

Die Central-Commission tritt dem eben so gründlichen als um-
fassenden Restaurationsantrage des Herrn Prof. Schmitt ein-

stimmig bei, und beschliesst demnach, vorerst durch die l.andes-

bandirection zu Triest die Aufnahme des Kostenübersebluges der

vorzunehmenden Arbeiten zu veranlassen und den hochwürdigen

Herrn Bischof von dem Verfügten in Kenntniss zu setzen.

Literarische Besprechung.
Archaeologiai körl emenyek, d. h. archäologische Mit-

theilungen. Herausgegeben von dem archäologischen Comite

der ungarischen Akademie der Wissenschaften. I. — III. Bd.

Pesth. 1859. br.

Das archäologische Comite der ungarischen Akademie veröffent-

licht bereits den dritten Band ihrer archäologischen Mittheilungen,

aus dein G e s a mint geh i e te der Alterthümer Ungarns.

Der 1. Band enthält: I. Die Baudenkmale der Insel

Czallökör (Schutt) von Arnold Ipolyi -Stummer; die kurz

gefasst bereits in einer deutseben Übersetzung in dem III. Jahrgange

(1859) der Mittheilungen erschienen sind. Der ausführlicheren Be-

schreibung sind hier auf fünf Tafeln 21 Abbildungen, nebst der

archäologischen Karte der Gegend beigegeben: Grundrisse und Auf-

risse der Kirchen. Zeichnungen der Ornamente, derBildbauerarbeiten,

Grabdenkmale, Copien von Inschriften u. s. w.

2. Über d a s S p angenge Id von Franz Kiss. Es behan-

delt die in Ungarn vorkommenden keltischen Bronzen. Spangen

und Münzen, deren Abbildungen auf drei Tafeln mit 53 Figuren bei-

gegeben sind. Eine fleissige Zusammensetzung und Erklärung ähn-

licher Funde Ungarns.

3. Fünfundzwanzig bis jetzt nicht veröffentlichte

römische Inschriften Pannoniens von Ivan Paür, mit

kurzer sachgemässer Erklärung.

4. Die Beschreibung der Statue des Matthias Cor-
vinus, König von Ungarn, ober dem Haupttb'ore des
Schlossth urmes von Bu d issin ans dem Jahre i486, mit

zweiTafeln von Dr. Gustav Wen zcl. Ans der interessanten

Beschreibung erfahren wir, dass die in einer Nische unter einem

gesehweiften Spitzbogen stehende fünf Fuss hohe Statue des Königs,

nach gleichzeitigen Berichten, wiederholt nach ihrer Aufstellung

herabgenommen und selbst nach Ofen versendet wurde, damit der

Künstler das Gesieht des Königs ganz genau nachbildet.

Der II. Band, mit einem Separat-Atlas der Abbildungen in

kl. Folio enthält:

1. Die Kunstdenk male der Mar garethen -Insel (nächst

Ofcn-Pesth) vonFranz vonKuhinyi jun., mit 36 Abbildungen auf

vier Tafeln. Es sind dies die spärlichen Reste des ehemaligen

berühmten königlichen Nonnen-Stiftes, welches für die heil. Mar-

garetba, Tochter des König liela IV.. von ihrem Vater Mitte des

XIII. Jahrhunderts gestiftet wurde, und von dessen Kunslscbätzcn

noch die gleichzeitigen Aufzeichnungen manches zu berichten

wissen. Die noch gegenwärtig bestehenden Trümmer, welche die

angeführte Beschreibung und die Abbildungen hier darstellen,

müssen wohl von einen viel jüngeren Spätbau herrühren, als die

Stiftung des Klosters um das Jahr 1250, wo noch der romanische

Styl in Ungarn geherrscht hat. Dagegen sind die hier beschriebenen

und abgebildeten Ruinen, Überbleibsel des gothiseben, ja tbeilweise

des spätgothiseben Styles, worunter nur sehr wenige Spuren des

früheren Styles zu linden, die wahrscheinlich aus den früheren

Bauten erhallen sind. — Die ausführliche und fleissige Beschreibung

und die Abbildungen stellen uns noch den Grundriss der sehmalen

und länglichen einschiffigen Kirche vor, mit einem dreiseitig

geschlossenen Chor, der nicht nur bedeutend schmäler aber auch

länger ist als das Schilf. An das Letztere schliesst sieb, dem
Grundriss nach, westlich eine Vorhalle an, worüber wahrscheinlich

die Empore der Nonnen gewesen. Spuren ähnlicher Unterbauten,

wahrscheinlich der Streben für Emporen, sind auch von beiden

Seiten des Schiffes zu bemerken. Ein viereckiges Tburmgebäude

erscheint noch westlich der Vorhalle vorgelegt, mit einem vorsprin-

genden runden Stiegenhaus am Eck. Die .Mauerreste an der Südseite

des Chores werden wohl die Spuren des Kreuzganges sein. Die

übrigen Überbleibsel besteben in starken Pfeilern untl Dienstbüudeln,

manchen ziemlich rohen Basen und Capitälen. Unter den letzteren

selbst ein Capital mit den Blattknollen oder Blumenknospen der

spätromanischen und beziehungsweise der früh gothischen Periode,

dann in einer Nischen-Blende mit gewöhnlichen Hasswerk, in einem

kleinen Rost eines einfach gemusterten Ziegelfussboden- Pflasters,

und etwelchen Steinmetzzeichen. Nebstdem kommen Reste römischer

Insehriftsteine mit bedeutenden Seulpturen vor, wovon eben die

bedeutendste grosse Tafel, mit Opfernden u. s. w. Figuren, in zwei

Hälften gespaltet, mit der flachen Rückseite als Thürpfosten in den

gothischen Bau ursprünglich verwendet wurde. — Von einer undern

Kirche, deren einst die Insel mehrere aufzuweisen hatte. — so wie

die Klosterkirchen der Premonstralenser, Minoriten , Dominikaner
und Dominikanerinen, und nebst dem das Sehloss der Kreuzherren
und des Erzbiscbofes von Gran — wird die .Stirnseite mit dem noch

bestehenden Giebel, darauf ein spitzbogiges Fenster, mit einfachem
Masswerk mitgetheilt. Die Beschreibung erstreckt sich noch weiter

auf die übrigen archäologischen Funde der Insel, welche manches
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Interessante bereits geboten haben, wie die im Nationalmuseum in

Peslh befindliehen ungarischen Fürstenkronen, ungarische und

römische Münzen . römische Ziegel mit plastischen Figuren u. s. w.

und bei systematischen Nachgrabungen noch Manches liefern dürfte.

2. B e grä b n i s s s t ä 1 1 e n d e r B r o n z e-, E i s e n- u n d U b e r-

gangsperiode in Kelenföld, Erd und Ipoly-Szob in

Ungarn von Dr. Johann Er dy. Die Entdeckung neuer keltischer

Begrähnissplätze an dem Ofner Blocksberg, und eines Grabes aus

der Eisenperiode zu Ipoly-Szob. so wie die früheren Entdeckungen

des Verfassers in Erd. bieten ihm die Gelegenheit, die verschiedenen

Zeitalter der Gräber in Ungarn auseinander zu setzen und zu erklären ;

wozu im Anhange eine nähere gründliehe Charakteristik der kelti-

schen Funde Ungarns folgt. Beigegeben sind fünf Tafeln, die nebst

den Situationsplan und Durchschnitt der Gräber aller drei Perioden,

zugleich die darin aufgefundenen manniehfaehen Gegenstände,

Aschenkrüge, Gewehre, Geräthe u. s. w. darstellen.

3. Beschreibung etweleher unbekannter unga Ti-

schen Münze n und Siegelringe von Erna nuel Grafen von

Andrässy. Diese Inedifa sind der reichhaltigen numismatischen

und archäologischen Sammlung des Verfassers Grafen Emanuel von

Andrässy entnommen. Um nur einen leisen Begriff von dessen Beich-

halligkeit zu geben, führen wir an, dass sich darin 1700 Stück Gold-

münzen, und über einen Centner Silbermünzen befinden. Eine andere

Abtheilung enthält altertümliche Binge ; darunter 30 Stück römische,

20 mittelalterliche und historische, 150 aus dem XVI. und XVII. Jahr-

hundert. Darüber gegen 100 Stück ausgezeichnete ungefasste antike

Gemmen, Cameen und Intaglio's. Weitere Abtheilungen bieten kost-

bare Wallen und Geräthe des Mittelalters und der Frührenaissance,

worunter 41 Gegenstände aus getriebenem Silber. Dann die silbernen

Geräthe eines Bacchus-Altars, eine 250 Ducaten schwere römische

goldene Hacke u. s. w. Aus dieser reichen Sammlung erhalten wir

hier eine Serie ungarischer bis jetzt nicht veröffentlichter Münzen,

angefangen vom XIII. bis in das XVII. Jahrhundert, dazwischen

manche interessante historische Medaillons, sammt drei Stück

Münzeprägen , Münzematrizen aus dem XV. Jahrhundert. Alle diese

Gegenstände erscheinen in Kupferstichen, nebst erklärenden Text.

mit ihren Legenden und Jahreszahl. Dem folgen die Siegelringe,

20 au der Zahl, auf drei Tafeln. Von besonderem archäologischen

Werth dürften darunter sein die Ringe des Erzbischofs Lodomir

von Gran und des Bischofs Alexander von Grosswardein, beide aus

dem XIII Jahrhundert. Der erstgenannte, ein grosser werthvoller

Saphirstein, an der untern Fassung mit der Namens -Inschrift. Der

zweite, desgleichen ein Saphir-Intaglio, in feiner antiker Gravirung

Helena darstellend, an der Randfassung mit der Umschrift des

Namens. Mit einem Beispiele mehr für den Gebrauch der antiken

Siegelringe im Mittelalter, wie bereits Melly und andere darauf auf-

merksam gemacht haben. Die übrigen Ringe sind grösstenteils von

historischem und heraldischem Interesse, mit Inschriften und Wappen.

4. li \ tan tinische Email -Goldplatten aus d XI. Ja h r-

hundert, ausgegraben zu NyHra-Ivanka im Jahre 1860

bis 1861. Beschrieben von Dr. J. Erdy. Achl goldene Platten

mit dem herrlichen Schmuck des byzantinischen Zellenschmelzes

{Email cl nnd); ohne Zweifel, wie die weiteren ausführlichen

Nachträge der Redaction zu diesen Aufsatz darstellen, die Theile

einer byz n Kaiserkrone, und zwar der Kaiserkrone des

Constantinu M oder seiner Mitregcnti :n Zoo und Theo-

,!,,, ., :.,,, , die ebenfalls im angeführten Nachtrage die berichtigte

Lesung der Inschriften ausser allen Zweifel sctzl (siehe auch die

Berichtigung der Druckfehler). Die erste Platte hal nämlich nebsl

der gekrönten Gestalt der Kaiserin Zoe, mit Schild und Scepter, die

folg, nü , (n i hrift: i'.-'ll Ol EVI ÜBAll TATH Wi

'

b | i \. d. h, ../,..

e

,11,. erhabene, herrliche Kaiserin oder Herrscherin. Ol wäre hier blos

der weiblii he Artikel ',. geschrieben von einem ungebildeten Künstler.

welcher oi, r,, et, v auf gleiche Weise aussprechend, in der omographi-

schen Schreibung willkürlich verwechselte. So ist £ und AI, cd und o

hier überall eines für das andere geschrieben. Auf der zweiten Platte

erscheint nebst der Figur des Kaisers, mit Krone, Scepter und der

Mappa Ludorum in der Hand (auch ein Attribut des Herrschers,

womit mau in Circus zum Anfang der Spiele Zeichen gegeben hat) —
die Inschrift: K'oNCTÄNTINOC AVTOKPATOP (P) OMEON O

MONOMAXO (C), d. i. „Konstantin Monomachos, Selbstherrscher der

Römer. Die dritte Platte ähnlieh der ersten, mit der Legende:

0EOAS!PA H EVCAIBECTATI AVPbCTA, Theodora u. s. w., wie auf

der ersten Platte. Die vierte Platte zeigt eine jugendliche weibliche

Gestalt, mit Nimbus, wie auch die vorigen nimhirt vorkommen, und

erhobener rechter Hand, in der Linken ein Kreuz haltend. Die

Legende: HAAIHHA. d. h. „die Wahrheit." Fünfte Platte (Abbil-

dung Nr. 7) der Letzteren ähnliehe Gestalt; die Hände auf der Brust

gekreuzt, mit der Legende : HTAniNOClI, ohne Zweifel HTAniNOCIC,

d. h. „Itumililns" die Demuth (roorstvog bescheiden, demüthig, Aesch.

Promet. ebenso bei Euripides, Piaton, Xenophon, zansivomg Demüthi-

gung , Plut. Mor. u. s. w.). Die folgende sechste und siebente Platte

(Abbildung Nr. S und 6) zeigt schwebende oder kniefallende Engel

oder Genien, ohne Flügeln, mit erhobenen I!and. die aber keine

Inschrift haben. Endlich Platte acht, in der von den Übrigen ab-

weichenden Form eines runden Medaillons, mit einem nimbirten

Brustbilde, die Rechte zum A Segen erhoben, die Linke eine Rolle

haltend ; mit der Legende @AXA1T.AC, d. h. £7710; Andreas, hei-

liger Andreas. Wie gesagt: die Inschriften, die Bilder der drei Mit-

herrscher Konstantin. Zoe und Theodora, die allegorischen Figuren

der Wahrheit und der Demuth, die Genien, so wie das Bild des hei-

ligen Andreas, die Grösse der in der Abbildung in der Naturgrösse

dargestellten Goldplatten, so wie ihre Form, mit der oberen halb-

runden Endung, setzt es ausser allein Zweifel, dass es die Theile

einer Krone, wahrscheinlich deren Kronenzinnen, Kronenspitzen

gewesen sind, wie im Nachtrage der Redaction pag. 286 zum Auf-

satz des Verfassers ausführlicher dargelegt ist, und die Muthmassung

ausgesprochen wird, dass die Krone wahrscheinlich durch griechische

Mönche nacbNyitra-Ivänka — wie der Name der Ortschaft andeutet—
mitgebracht worden sind. — Der Aufsatz des Verfassers behandelt

ausführlich die Geschichte und die Zeitbestimmung der auf den

Kronenplatten genannten byzantinischen Herrscher; dem folgt eine

sachgemässe Erörterung über die Arten des Emails; endlieh eine

Vergleichung mit den Emailen der ungarischen Krone, und die An-

gaben über ein zweites Exemplar dieser Krone. Die Gpldplatten

belinden sich dermalen in dem Schatz des ungarischen National-

museums zu Pesth. Die Abbildungen sind theilweise in Gold- und

Farbendruck ausgeführt.

5. Die in (' 11 g a r n g e fu n d e n e n AI t e r I h ü m e r d e s S I e i n-

u n d B r n z e a 1 1 c r s. V n F r a 11 z v o n K 11 b 1' n y i s e n i r. 1 ler um

die Forschung der Alterlbümer Ungarns hochverdiente Verfasser

gibt hier das Resultat seiner fast vierzigjährigen, mit beträchtlichen

Geldopfern veranstalteten Forschungen und Ausgrabungen, wodurch

er eine bedeutende Sammlung zusammengebracht hat, dessen grosser

Theil nber bei der Verheerung der Russen In LosonerComitat inVer-

lust gerathen und nur theilweise in getreuen Abbildungen erhallen ist.

mit dem andern Theil aber bereits die Sammlungen des National-

Miisenms bereichert wurden. Wir erhalten hier auf 33 Tafeln gegen

300 Gegenstände aus dem Steinalter und der Bronzezeit, die der

Verfasser grösstentheils blos auf etlichen Orten Beiner Umgegend

gesammelt bat. Darunter sind Bronzegegenstande von ausnehmender

Schönheil und Seltenheit. Am meisten interessiren dürfte darin die

Auffindung mehrerer Gussorte, wo die Modelle, Brzmasse, die halb-

fertigen odor nichtgerathenen Gegenstände, die ofenartig aus-

gebrannten Erdplatze den Verfertigungsorl der Bronzegeräthe ver-

rathen. Beigegeben sind die Abbildungen der Gegenstände, der
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Fundorte, der Durchschnitt der Brandplätze u. s. w. Der Texl

schliesst sich genau an die Abbildungen, gibl deren Beschreibung,

ihre Masse und Fundorte an.

(!. Beiträge zur ungarischen Ikonographie von

Dr. Knie lieh Hentzl mann. Der In er veröffentlichte erste Aufsat/.

bringt eine Zusammenstellung der Portrails des Matthias Corvinus.

Es mihI ihrer hier fünf in getreuen Kupferstich -Copien abgebildet,

und zwar Nr. I (im einem gleichzeitigen Goldmedaillon mit dein

Bildnisse des Königs. Nr. 2 aus einem Missalcodes der Corrinischen

Bibliothek, Eigenthum der Brüsseler k. Bibliothek, gemalt von der

Florentiner Actavanles ab Actavantibus. Nr. 3 von der Marmor-

statue der Ambraser- Sammlung. Nr. 4 nach einem Gemaide von

Peuer. Nr. '> von dem Kaschauer Altarbild des Wohlgemuth. Alle

diese Abbildungen vergleicht der Verfasser unter sieh und mit der

gleichzeitigen Beschreibung des Königs, und entscheidet sieh nach

umsichtiger kritischer Prüfung für da-. .Nr. :: angeführte, als das am

meisten ähnliche Portrait des Königs. Wir machen auf die gründ-

lichen Studien des Aufsatzes besonders unsere Historienmaler auf-

merksam.

7. Backsteinbaudenkmale Ungarns von Arnold von

Ipolyi. Es fragt sieh, ob Niederungarn einstens monumentale Bauten

besass, wie es die vielen historischen Daten und Ruinen ausser allen

Zweifel setzen. Wenn dies der Fall, so konnten es in den weiten

Stein bedürftigen Niederungen des ungarischen Flachlandes nur

Backsteinhauten sein. Indem der Verfasser in seinen ausgedehnten

und vielseitigen Nachforschungen keine Denkmale des monumentalen

Backsteinbaues, — wie dieser in vielen gleichartigen Gegenden

Enropa's von Italien an bis an das baltische .Meer im Aufschwung

gewesen — in Ungarn auffinden konnte', entdeckte er endlich deren

einige Spuren in etwelehen gothisehen Kirchen des Szabolcser

Comitats, wie in Bos, Kürasz , Nyiregyhäza, wo besonders viele

farbige Ziegel in den Bau erscheinen. Es schliesst sich der Aufsatz in

seinen Untersuchungen besonders an die Forschungen Kugler's,

Minutoli's und Kssenwein's. Eine Tafel gibt die Muster dieser Back-

steinbauten.

8. Silberner Pocal mit ungarischer Inschrift aus

dem XVI. Jahrhundert von Grafen Johann von Eszter-

häzy. Es ist eine theilweise in Silber getriebene Trinkschalc, daran

die mittelalterliche und noch spätere Kunstübung zu ersehen, wie an

ähnlichen Gelassen antike Gold- und Silbermünzen mit Kaiserbildern

»ind anderen Darstellung als Zierde eingelegt wurden. Die Abbildung

erscheint in einem im Texl gedruckten Holzschnitt.

!>. F. ine Handschrift über die Archi tect Ur, angeb-

lich von dem Baumeister des Königs Matthias Corvinus.

Von Dr. E. lle nszl m a im. Die Angabc, dass diese interessante

Handschrift, in dem Besitze des Grafen Edmund von Ziehy, von dem

Baumeister des Königs Matthias herrühre, erweist sich bei deren

näheren Betrachtung als ein antiquarischer Betrug. Immerhin ist die

Handschrift in mancher Hinsieht beachtungswerth. Es ist theilwi ise

ein architektonisches Album eines italienischen Baumeisters , das

nacheinander mehrere Besitzer halte, und theilweise auf einer

italienischen Sonetten-Sammlung eines unbekannten Verfassers, auf

deren reingebliebenen oder darauf gehefteten Blättern veranstaltet

wurde. Das frühere Datum . welches darin vorkommt, ist das Jahr

148'J, das spätere 1545. Die Sonetten sind wahrscheinlich aus der

ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts, im venezianischen Dialekt und

in der Art der Dichtungen Mattei Iiiinns. Eririo's und Molza's

gesehrieben. Der architektonische Theil besteht aus Copien und

Entwürfen in Sepiazeichnungen verschiedener antiken Säulen, Pfeiler,

Architrave, Gesimse und Ornamente, Thier- und Menschen-Figuren

U. s. Vf. Darunter Alphabete aus Dürer's „l'uderwej sungen", dann

ausgeschnittene Kupferstiche von Andrea Suan's zwei Pfeiler,

etwelche Copien Andrea Mantegna's. Dazwischen sind architektonische

Aufsätze und geometrische Abhandlungen. Die ersteren theilweise

nach Vitruv geschrieben, haben auch Bemerkungen über die christ-

liche Arcbiteetur. Interessant sind die Stellen über die Proportionen

in i\rv Architectur, die von den Verbältnissen des menschliehen Kör-

pers hergeleitet werden. Man begegnet darin auch manchen ört-

lichen und historischen Aufzeichnungen , wie die Angaben über den

Einsturz der venetianischen Staatebauten des Sansovino im Jahre

1345. Eine andere Stelle weist aul die \dresse zweier Architekten

in Urbino: Quando audate a Urbino, dimandate di Francesco et

Giorgio du siena architetore di chao, di sua butjegho. Ule Theile

sind durch den Verfasser des Aufsatzes Dr. Henszlmann genau

beschrieben, und besonders jener über die Proportionen in der

Architectur verglichen mit jenen des menschlichen Körpers, wird,

wie es sieh von dein Verfasser der „Theorie des proporlions dans

1' Architecture" erwarten lässt, eingehend erörtert.

10. Römischer Inschriftsstein in Lesen cze-Toinaj

von Dr. Römer. Ein neu entdeckter. I.ereits im .Nationalmuseum

befindlichen Votivaltar, mit Basreliefs. Merkwürdig als Beitrag für

eine neuere Station der l.egio I. Adjutrix.

11. Wappen des Königs Matthias Corvinus an dem
Bathhause zu Breslau und Görlitz von Dr. W e n ze I , mit

deren Abbildung auf einer Tafel. — Bemerkenswert!! ist dabei die

gleichzeitige Aufzeichnung über den Lohn und die Dauer der Arbeit;

wie näiniieh das Wappen in Görlitz im Jahre 1488. „Die ersamen

Bürgermeister und Itathman dysser St.nl haben zu eren dem alier-

durchleucbtigsten grossmeebtigsten forsten und Herrn Matbie zu

Ungarn (folgen die übrigen Tittln) ein Steinmetzen in ein werg-

stucke zu hawin vordiege!, der denne ein jar weniger funffwoehm

dorau ge erbit, also dass sie im alle Wochen einen hung. gülden zu

lohne gegeben haben" etc.

12. Mittelalterliche Taufsteine mit der Jahreszahl
und dem Wappen Ungarns von Arnold von Ipolyi. Es

werden in dem Aufsatze mehrere Beispiele derart Taufsteine zu-

sammengestellt, und auf ihre Bedeutung in Betreff der Chronologie

unserer Bauten hingewiesen. Beigegeben sind drei in dem Text

gedruckte Holzschnitte, mit der Jahreszahl und dein Wappen.

13. Es folgt von dem Rcdacteur Arnold von Ipolyi

„Archäologisches Rcpertorium für Ungarn." Es ist näm-

lich der Zweck des archäologischen Comites, nicht nur die Erfor-

schung und Beschreibung der vaterländischen Alterthümer, sondern

vorläufig auch die Zusammenstellung und Sichtung des literarischen

Materials darüber in einem kritischen raisonnirenden Repertorium,

worin alle bis jetzt erschienenen Beschreibungen und Aufsätze über

ungarische Alterthümer planmfissig I
werden: bei einem

jeden Gegenstand mit kurzen ' igen übet dessen frühere

Beschreibungen, mit den nöthigen Beric htigu igen und Ergänzungen.

Die erste .Mittheilung hier ist dem ersten Jahrbuch der k. k. Ceotral-

Commission entnommen, woran sich di 1
. Berich-

tigungen anschliessen.

14. Ein anderer permanenter Aufsatz der archäologischen M:t-

theilungen, ebenfalls vom Redactear Ipolyi, hi
' rchio lo-

gische Chronik." Nämlich die Aufzeichnung der Funde und die

Verhandlungen des archäologischen Comite's in Betreff der Erhal-

tung und Sicherstellung archäologischer Funde. Es kommen in

r ersten Mittl, eilung 2G3 Fälle von verschiedenen Funden und

Entdeckungen, nach deren Orten verzeichnet vor. welche in den

letzten Jahren entweder dem Nationalmuseum zugekommen,

der Akademie eingesendet, oder etwa Mos angemeldet und mit-

getheilt wurden sind: so wie jene, aufweiche das Comite durch die

Tagespresse aufmerksam gemacht wurde, welche dann hier nach

Bedürfniss besprochen und erklärt werden. Dem folgen ausführliche

Namen und Sachregister, und Anzeige der im Gebiete der Archäo-

logie in Ungarn neuestens erschienenen Werke, und zwar:
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„De äkmo nost ori romän basilika", d.h. die romanische

Basilica zu Deäkmonostor aus dem XIII. Jahrhundert Von Arnold

von Ipolyi. Mit Aufnahmen und Zeichnungen von J. Lippert. Sechs

Tafeln in Lithographie und Farbendruck.

„Körepkosi Epiteszet", d. h. die mittelalterliche Baukunst

von Einerich Henszlmann.

Bakony. Termeszet rajzi es regesreti viirlat, d. h.

der Bakonyer-Wald in archäologischer Hinsicht von F. Römer.

Gyuri törtenelmi es regepeti füretek, d. h. Raaber

historische und archäologische Hefte von Häth und Römer, mit den

archäologischen Aufsätzen: Römische Alterthümer aus dem Raab-

Martinsherger Museum. Die gothisehe Monstranz zu Nemel - Jahrn-

dorf. Ältere Kirehenbaudenkmale. Die romanische Kirche in Boss-

vdr. Das romanische Portale zu Banhida. Die romanischen Sculp-

turen in Tarjän. Eine Büste des Königs Matthias. — Der Raaber

Dom. Ein römischer Sarkophag in Baab. Eine Casel des Königs

Matthias. Römische Funde in Szöny. Der romanische Kelch in der

Kirche zu Böny. Wappen der Familie Bekössy aus dem XIV. Jahr-

hundert. Das alte Siegel d r Gemeinde von Csikvänd.

Korepkori emlc^szeni epiteszet magyarorszägon,

d. h. der mittelalterliche Monumental -Bau in Ungarn von Arnold

von Ipolyi.

Das erste Heft des III. Bandes der in Zukunft Heftweise in Kleiu-

Folio erscheinenden archäologischen Mittheilungen enthält die

Beschreibung der romanischen Kirche in ßeny, die bereits in

einer Übersetzung in den vorgehenden Heften der Mittheilungen der

Central -Commission erschienen ist. Die folgenden Heile enthalten

einen Aufsatz von Dr. Römer über die römischen Castelle

Pannoniens: die Beschreibung der gothisehe n Pfarr-

kirche zu Klausenburg in Siebenbürgen von Grafen

Johann vonEszterhäzy. Ungarische Reliquiarien, das

Cranium des heil. Lailislaus und Stephanus von Arnold

von Ipolyi u. s. w., die wir seiner Zeit anzeigen werden.

Wir wollen nur noch darauf hier aufmerksam inachen, dass das

archäologische Comite der ungarischen Akademie in Pesth geneigt

ist, allen archäologischen Vereinen ihre Publicationen gegen Aus-

tausch ihrer Schriften zu bieten; wie es bereits den ihr bekannten

namhafteren archäologischen Vereinen und Unternehmungen, etwa

50 an der Zahl, direct den Antrag gestellt hat. Jene Vereine und

Unternehmungen der Art, an welche der Antrag nicht ergangen,

oder denen er nicht zugekommen wäre, und im Austausch mit ihren

Schriften zu treten geneigt sind, wollen sich an die ungarische

Akademie der Wissenschaften in Pesth wenden,

I— i.
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Das englische Haus im Mittelalter.

Von Jakob Falke.

Nach Thomas Wright, A history of domestic manners and sentiments in England during the iniddle ages.

1862.London

Dieses Bucli hat zwei Seiten, eine culturgeschicht-

liche uml eine archäologische. Wenn wir hier die Leser

der „Mittheilungen" mit ihm bekannt zu machen wünschen,

so versteht es sieh von selbst, dass wir dabei seinen archäo-

logischen Inhalt im Auge haben, vorzugsweise, müssen wir

aber sagen, denn beide Seiten sind so mit einander ver-

wachsen, dass sie sich nicht durch einen scharfen Schnitt

zertheilen lassen.

Gerade so ist es auch dem Verfasser ergangen. Seine

Absicht war, seinen Landsleuten ein Bild von dem Leben

ihrer Vorfahren vorzuführen. Er wollte erzählen, wie sie

sich häuslich eingerichtet, wie sie gegessen und getrunken,

wie sie sich unterhalten haben, und wollte dabei, um der

Anschauung des Lesers zu Hilfe zu kommen, seine Erzäh-

lung durch getreue Abbildungen unterstützen. Seine Auf-

gabe war demnach, wie wir in Deutschland sagen, eine

culturgeschichtliche. Dabei ist nun aber, wie es in der

Sache lag, ein sehr reiches und interessantes archäologi-

sches Material mit zu Tage gefördert worden, wenn wir näm-

lich Archäologie als die Kenutniss oder Wissenschaft von

den gegenständlichen Dingen der Vergangenheit auf-

fassen. Dies Material ist um so schätzenswerther, als es t\vv

bis jetzt weniger erforschten weltlichen Seite des Lebens

angehört. Zunächst liegt dasselbe in den Abbildungen,

deren über dreihundert, davon die meisten Miniaturen

entnommen sind, als einfach, aber trefflich und treu ausge-

führte Holzschnitte in den Text eingedruckt sind. Dann

aber gewährt auch die Erzählung, die auf einer Sammlung

zahlreicher, allen möglichen Werken und Schlitten ent-

nommener Notizen beruht, viele interessante Angaben zur

Erklärung und Geschichte der Gegenstände.

VIII.

Diese Gegenstände sind von sehr mannigfacher Art

und verbreiten sich über das ganze bürgerliche Leben. Wir

können z. B. die Trachten durch den ganzen Zeitraum von

den Angelsachsen an bis zum XVII. Jahrhundert fast in

allen Ständen und Gassen verfolgen. Daran schliessen sich

Pferdegeschirr, Wagen, Karren und Sänften. Wir haben

ferner die Gera the zur Jagd und zu sonstiger Unterhaltung,

Schach- und Brettspiele, Ball, Kreisel und Kegel u. dgl.

mehr, Gerichts- und Strafinstrumente, Schreibgeräth, Maler-

apparat. Spinngeräth und Webestuhl, Messer und Scheren,

so wie alles, was sich auf Tisch und Tafel bezieht. Wir

haben das alles in diesem Buche, wenn wir es auch von

verschiedenen Bildern oder aus verschiedenen Stellen im

Text uns zusammen suchen müssen.

Ein ganz besonderes Interesse gewährt aber die Dar-

stellung des Wohnhauses, sowohl was das Gebäude wie

seine Ausstattung betrifft, und kaum dürfte die Geschichte

desselben mit allen Beziehungen auf das Leben und die

Zeitverhältnisse, wodurch erst das rechte Licht entsteht,

schon so im Detail behandelt worden sein. Bekanntlich ist

das ein Gegenstand, der für das Mittelalter seinen Histo-

riker noch nicht gefunden hat, ja noch lange nicht gering

erforscht zu sein scheint, um sich zu einer ausgeführten,

umfassenden Monographie zu eignen. Demnach ist uns

dieser Beitrag, in welchem wir die Entwickelung des eng-

lischen Hauses verfolgen können, sehr willkommen, und um

»o lieber greifen wir ihn als Gegenstand einer besonderen

Arbeil heraus, indem wir die durch den übrigen Inhalt des

Buches zerstreuten Bemerkungen des Verfassers in Ver-

bindung bringen, als einerseits das Buch wohl nicht in

eines Jeden Hände kommt, der sich für diesen wichtigen

13
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Gegenstand interessirt, und andererseits das englische Haus

von der altgermanischen Grundanlage seinen Ausgang nimmt

und sich von dem Gang des Wohnhauses im übrigen christ-

lichen Abendlande nicht allzuweit entfernt. Nur Eines

hatten wir wohl noch vom Verfasser gewünscht, dass er

uns nämlich auch in die feste Burg hinein geführt und uns

dort die höchst bedeutenden Modifikationen nachgewiesen

hätte, welche durch die kriegerischen Zwecke der fried-

lichen häuslichen Einrichtung auferlegt worden waren.

Allein er unterlässt es vollständig, sei es, dass er sich

scheut in seiner Darstellung friedlicher Dinge den Krieg

zu berühren, oder dass er die Burgeinrichtung für bekannter

hält, wie es allerdings wohl der Fall ist. AVir unsererseits

werden uns nicht enthalten, dann und wann einen ver-

gleichenden Blick in die Burg hinein zu werfen.

Zweierlei Eigentümlichkeiten hatte die alt germanische

Wohnung. Erstens war es das Bedürfniss einer grossen

Halle oder eines Saales, das aus der Sitte der Gefolg-

schaften, aus dem Verhältniss des Häuptlings oder nur des

Familienhauptes zu seinen Anhängern und der darin be-

gründeten ausgedehnten Gastlichkeit nothwendig hervor-

ging. Die zweite Eigenthümlichkeit war die Zerlegung der

ganzen Wohnung in so viele Gebäude, als Räume nothwen-

dig waren, wonach die Halle ein Haus für sich bildete, ein

anderes das Schlaf- und Wohngemach, ein drittes der Stall

u. s. w., so dass man eigentlich nicht von einem Hause,

Mindern nur von einer Hausanlage reden kann. Jedes Ge-

bäude besteht nur aus einem Erdgeschoss und bildet mit

seinen vier Wänden nur einen einzigen Raum. Das Ganze

pllegte von einem Pfahlgraben oder einem Erdwall um-
schlossen zu sein, der in den unruhigen Zeiten zur Ver-

theidigung eingerichtet werden konnte. Die Halle war das

Hauptgebäude und nahm den vorragenden Platz ein. So

finden wir die „Höfe" der Franken unter den Meroviugern,

trotzdem sieh dieselben auf romanisirtem Boden nieder-

gelassen hatten, so auch noch die Pfalzen Karl des Grossen.

Eben so beginnen auch die Angelsachsen ihre Nieder-

lassungen in England und dasselbe System behalten sie die

ganze Zeit ihrer Herrschaft bei, ungeachtet sie auf rö-

mische Häuser und Paläste stiessen, welche sie aber, wenn

anders sie dieselben benutzten, da sh- zu ihrer staatlichen

Einrichtung nicht passten, jedenfalls für sich umänderten.

Wir sind so glücklich, von den Angelsachsen ein Hel-

dengedicht in ihrer eigenen Sprache, den Beowulf, übrig

/i haben, das, wenn es auch in seiner gegenwärtigen Gestalt

ersl wahrend des Aufenthalts in England entstanden sein

sollte, doch vollständig noch in den Urverhältnissen der

norddeutschen Heimal wurzelt und uns dir Urzustände
di.-s<- Stammes erkennen lässt. Vergleichen wir mil seinen

aben über das Haus und die Hauseinrichtung spätere

Nachrichten der angelsächsischen Zeil und einzelne Minia-

luren, daran Englai d im- diese frül e Periode reicher isl

aU ein änderet germanisirtes Land, so können wir im- ein

ziemlich deutliches Bild machen, da die schriftlichen Nach-

richten wie die Miniaturen noch genau mit den Angaben im

Beowulf übereinstimmen und so zugleich die Zähigkeit der

Angelsachsen im Festhalten ihrer germanischen Sitten

nachweisen.

In diesem Gedichte lässt sich der König Hrothgar

einen stolzen königlichen Sitz erbauen, eine „grosse

Methhalle", wie es heisst, mit einem grossen Thor, zu wel-

chem einige Stufen hinaufgeführt zu haben scheinen, über-

haupt ein hohes, luftiges Haus, das oben Zinnen trug,

„curved with pinnacles", wie der Verfasser das Wort

„horn-geap" erklärt. Deutsehe Übersetzer geben aber

diesen Ausdruck mit „gehörnt" wieder und nicht ohne bild-

liche Bestätigung, die wir alsbald werden kennen lernen.

Diese Halle machte der König fest von aussen und innen

mit eisernen Bauden und Klammern und schmückte das

Dach selbst mit Gold, dass es dem Beschauer einen wun-

dervollen Anblick darbot. Aus den eisernen Banden

erkennen wir schon, dass die Wände von Holz waren und

das musste in der That das eigentliche Baumaterial der

Angelsachsen sein, denn wir finden überall erwähnt, dass

der Zimmermann derjenige ist, der das Haus erbaut, so-

wohl im Sinne eines Architekten wie des Werkmannes.

Ferner liess Hrothgar in der Halle einen bunten Boden

machen, wohl von mannigfachen Thonlliesen, und die

Wände mit goldgeschmückten Teppichen behängen, die

also schon auf dem Wege des Handels oder der Beule zu

den Angelsachsen gekommen sein müssen. Rings um die

Wände liefen auf der inneren Seite Bänke herum, mit Aus-

nahme der Seite, wo des Königs auserwählter und erhöhter

Platz stand, der Hochsitz, oder wie er im Norden heisst,

die Brücke. Einen Kamin hatte die Halle nicht und das

Feuer musste an beliebiger Stelle auf dem Boden ange-

macht werden. Die Schlafzimmer oder Schlafgebäude —
sicherlich waren es mehrere, eines für die königliche Fa-

milie, eines oder mehrere für die stehenden Hofleute und

die Dienerschaft — lagen abgesondert und so ferne, dass

ein grosser Kampflärm, der sich einst nächtlich in der

Halle erhol), \om Könige und der Königin und den llof-

leuten in ihren Wohngebäuden nicht gehörl wurde. So

war es auch mil den übrigen Gebäuden. Das Ganze war

viin einem Eni wall umschlossen, durch den ein Thor auf

die Halle zuführte.

Mit der Kenntniss dieser Einrichtung linden wir uns

in allen angelsächsischen Erzählungen in Bezug auf die

örtlichkeit leicht zurecht, denn sie blieb in der Hauptsache

unverändert. Dies wird bestätigt durch ein höchst interes-

santes Miniaturbild, auf dem wir bald orieutirt sind, wenn

wir uns durch die Fehler in der Perspective nicht irren

lassen. F. gehört einem Manuscriple des IX. Jahrhunderts

an. In der Mille (s. s. 15, Nr. 12) sehen wir hoch vor-

ragend die Halle und vorne in dem grossen Thor auf Stufen

den Herrn des Hauses und die Frau stehen, wie sie Brot
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iiml Fleisch an die Gruppen der Armen herum vertheilen.

Zur Linken befinden sich mehrere Gebäude; aus dem einen

treten Krieger heraus, es ist die Wohnung des bewaffneten

Dienstgefolges. Vor einem andern .steht eine Frau und

bekleidet Nackte und wir schliessen daraus auf dasFrauen-

haus. Zur Rechten sehen wir ein Gebäude, das uns durch

ein Kreuz auf dem Giebel als die Capelle bezeichnet wird,

denn wir sind mit dem IX. Jahrhundert schon eine gute

Weilein der christlichen Zeit, ohne d;iss durch die neue

Lehre im äusseren Leben eine wesentliche Veränderung

hervorgerufen wäre. Doch einige Neuerungen müssen wir

anerkennen. Die Mulle nämlich zeigt auf der hinteren Seite

eine Art gekuppelten Thurm und vorne scheint sie im Halb-

rund abzuscbliessen und ein entsprechendes Dach zutrugen,

das auf seiner Spitze einen Hirschkopf mit rügendem Ge-

weih zu erkennen giht. Hier haben wir die bildliehe Be-

stätigung für die ..gehörnte Hülle", deren wir vorhin

gedacht haben, und zugleich das Beispiel einer allgemeinen

nordischen Sitte, die sieh noch heute ;mt' Bauerhäusern

erhalten hat, wenn auch der Hirschkopf einem Pferdekopf

oder irgend einer anderen Gestalt hat weichen müssen.

Die Dächer scheinen mit Hohl- und Plattziegeln gedeckt zu

sein, auch dürfen wir aus der Zeichnung schliessen. dass

der untere Theil der Wände aus Ziegelhau besteht, der

obere dagegen ans Holz. In diesem oberen Theile befindet

sich eine Reibe sehr kleiner Fenster, die nur wie einsre-

schnittene Löcher erscheinen u"d auch wohl nicht viel

besser waren, denn der Angelsachse hat kein eigenes Wort

für Fenster, sondern sagt dafür „Augenloch" oder „Augen-

thiir", woraus wir auf die Kleinheit schliessen mögen.

Natürlich waren sie nur mit Klappen verschlossen und schon

das muss als eine Besserung betrachtet werden.

Es ist uns auch auf diesem Bilde ein halber Blick in

das Innere gestattet, aber wir sehen nichts als aufgeschla-

gene Vorhänge statt der Thüren und hinter ihnen von

oben herabhängende runde Lampen, die so gestaltet sind,

dass der Docht in ihnen schwimmen musste. Aus dem

Beowulf und anderen Erzählungen erhalten wir noch einige

Angaben über die innere Ausstattung. Wie schon auge-

deutet, gab es keinen Kamin, den die Holzwände nicht

duldeten. Die grossen Speisetische für die ganze Gesell-

schaft waren nicht stehend, sondern wurden aufgeschlagen

und nach dem Mahle auseinander genommen und bei Seite

gestellt. Anders war es mit den Bänken, auf denen zur

Nachtzeit oft zahlreichen Gästen das Lager bereitet wurde.

Auch der Hochsitz war stehend. Eine Abbildung, die uns

erbalten, zeigt, dass schon einige Kunst au ihn verwindet

wurde. Es ist eine breite Bank, die für drei — so viele

Personen sitzen gerade darauf— oder auch vier bequemen

Platz bietet. Die fensterartig verzierte Bücklehne steigt

gerade auf, ziemlich hoch über die Köpfe der Sitzenden;

die Seitenlehnen bilden grotesk geschnitzte Thierfiguren.

Die Gäste, die gerade heim Trinken sind, sitzen auf schwel-

lenden Polstern. Neben diesem Sitzgeräth linden sich ein-

zelne Stühle mit Lehnen noch in anderen sehr verschiedene!

Kennen Solche Stühle sind immer als Ebrensitze zu betrach-

ten. Die Halle hatte keinen Plafond und 9 it sah man

das Dach ollen über sich; dasselbe war auch zuweilen

durch Säulen gestützt, wenn die Halle eine grosse Breite

hatte.

In dein eigentlichen Wohn- und Frauenhaus, Welches

dem Herrn und der Krau zum Schlafgemach und der Fami-

lie überhaupt zum Aufenthalte diente, gab es stehende

lis.he, viereckige sowohl wie runde, deren Beine die

Abbildungen auf den Miniaturen wohl säulenartig verziert

oder auch in Gestalt gekrümmter Delphine zeigen. An

solchen Tischen wurde auch das K.imilienm.ihl eingenom-

men. In angesehenen Häusern standen die Betten in diesem

Gemach unter kleinen auf Säulen ruhenden Dächern, von

denen Vorhänge herabfielen, die man um die Säulen winden,

zurückschlagen oder ganz herunterlassen kennte, wodurch

dann das Bett vom übrigen Raum getrennt war und nicht

gesehen wurde. Das Rettgestell war gewöhnlich ein vier-

seitiger, mit einem Strohsack gelullter hölzerner Kasten,

dessen vier Eckpfosten mit Knäulen verziert waren: zu-

weilen geht aber auch das Kopfende phantastisch in die

Höhe.

Aus der ganzen Anlage und Einrichtung der angel-

sächsischen Wohnung erkennen wir. dass ein eigentliches

Familienleben wohl noch kaum existiren kann, oder djss es

wenigstens gänzlich hinter dem öffentlichen Leben des

Mannes zurücksteht. In diese Anlage bringen die Nor-

mannen eine wichtige, folgenreiche Veränderung, indem

sie die zerstreuten Gebäude an einander legen und all-

mählich auch unter einem Dach vereinigen und zu einem

künstlerischen Ganzen gestalten. Dies geschah aber wohl

weniger aus dem Grunde, wen sie schon ein geschlosse-

neres Familienleben halten, als weil die kriegerischen Zu-

stände, das Vcrhältniss zu ihren Unterworfenen erst in der

Normandie, dann inEngland sie zwangen, behufs leichterer

Verteidigung mit ihrer Behausung auf engeren Baum zu-

sammen zu gehen, und sodann, weil sie mit ihrer künst-

lerischen Befähigung leichter den Anforderungen des neuen

Bauplanes genügen konnten. An das Zusammendrängen des

Hauses knüpft sich dann allerdings auch ein innigeres Zu-

sammenschliessen der Familien, jedoch, in dem modernen

Sinne genommen, erst gegen den Ausgang des Mittelalters,

denn in der ganzen ritterlichen Zeit muss die Familie vor

der Gesellschaft zurückstehen. Man kann sagen, das Lehen

in der ritterlichen Halle ist kein so öffentliches oder poli-

tisches mehr wie in der altgermanischen Halle, aber doch

schliesst es eine viel zu grosse Freundschaft und eigent-

lich die ganze Standesgenossenschaft in sich, um trotz der

Burgeinsamkeit ein Zurückziehen auf die Familie zu

gestatten oder wenigstens zur Regel werden zu lassen.

Derselbe Geist beherrscht auch . so weit wir erkennen

13°
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können, die bürgerlichen Classen, d. h. die wohlhaben-

deren, welche vermögend sind, sich nach den Anforde-

rungen der Zeit und ihres Standes einzurichten. Auch bei

ihnen treten die Bedürfnisse und Forderungen der Familie

vor denen der Genossenschaft in den Hintergrund, und

wenn sie den letzteren nicht im eigenen Hause genügen

können gleich dem reichen Baron, so genügen sie ihnen

gemeinsam im Hause der Zunft.

Die Veränderungen, welche durch die Normannen

kamen, sind wohl klar, aber doch nicht gerade einfach,

weil zuerst in einer Übergangs- und Verschmelzungs-

periode, wie das Jahrhundert war, welches der Eroberung

folgte, das Alte und das Neue noch neben einander herzu-

gehen und gewissermassen versuchsweise verschiedenartig

mit einander verbunden zu werden pflegen, sodann aber

auch, weil die Normannen in England mit zwei verschieden-

artigen Bauplänen auf den Schauplatz (raten, einem krie-

gerischen und einem friedlichen.

Was zunächst den ersten, den kriegerischen Bauplan

betrifft, den der Verfasser unseres Buches gänzlich von

seiner Darstellung ausschliesst und den auch wir nur vor-

nehmen, um uns die allgemeinen Verhältnisse klar zu

machen und sodann ihn ebenfalls in seiner Fortentwicke-

lung bei Seite zu lassen, so geht auch er von den altger-

manischen Elementen aus, von der Halle, dem Frauenhause

u. s. w\, aber was das Eigentümliche ist, er legt sie nicht

neben einander, sondern über einander. Die Noth des

Krieges, die stete Furcht eines plötzlichen Überfalles von

Seiten der Unterworfenen zwangen den normannischen

Baron -ich für alle Fälle zu sichern und sich auf einen

möglichst kleinen, festen Kern oder Punkt zurückzuziehen,

nämlich auf einen Thurm. Dieser rnusste nun alle Bäume

enthalten, deren der Besitzer bedurfte, ein Vorralhshaiis

und eine Küche, die im Erdgeschosse Baum fanden, eine

grosse Halle, die den ersten und auch den zweiten Stock

einnahm und einem Theil des bewaffneten Gefolges Lager

gewährte, und endlich im dritten Stock die Familienwohnung,

., dass er alsbald riesige Dimensionen annehmen musste

und eine vollkom neBurg für sich war, wenn auch Neben-

gebäude herum lagen und von Ringmauern und Gräben

eingeschlossen waren. Die Anlage erhielt den Ni m Don-

jon, Dungeon, von einem keltischen Worte, und muss als

eine specifisch normannische, in ihren Bestandtheilen selbst

germanische betrachtet werden, sollte es auch richtig sein,

<l;iss erhaltene Römerthürme zuersl dazu benutzt wurden

oder auf die Idee gebracht haben. Au diesem Thurmbau,

der sieu in drei, vier Stockwerken aus dicken Mauermassen

erhob und die Thüren- und Fensteröffnungen und die Gänge

in der Mauerdicke Uberwölbl halte und dessen Halle wühl

s.-llist durch einen breiten Bogen getheill war, hatten

die Normannen gelernt, Baumeister zu sein, sie waren

bereits Künstler, als sie nach England hinüber gingen. An

ihn knüpft sieh nun der folgende englische Burgenbau an.

da die Verbältnisse gleich lagen und die normannischen

Barone aufs Neue als Eroberer auftraten, nur dass er sich

alsbald zu erweitern und mit der Ausbildung des romani-

schen Kunststyls reichere Gestaltung und kunstmässigeren

Schmuck anzunehmen begann.

Bei der grossen Vollendung und der geschlossenen

Gestaltung, die der Donjon bei seinem Übergange nach

England zeigt, ist es auffallend, dass er auf die Entwieke-

lung der Friedens tvohnung fast gar keinen Einfluss zu üben

scheint, vielmehr seinen Gang für sich allein geht. Wir

sagen Friedenswohnung, nicht bürgerliche, weil wir eben

sowohl den Adel wie den Bürger im Sinne haben, denn

nicht jeder Adelige hatte eine befestigte Burg und viel

weniger noch in England als z. B. in Deutschland. Die

Weiterbildung des Hauses knüpft, wie das schon ange-

deutet worden, viel directer an die altgermanische Grund-

anlage an.

Den Ansloss dazu gaben die Normannen, als die An-

gelsachsen auf einen Funkt der Cultur angekommen zu

sein schienen, wo ihnen der Fortschritt nicht weiter

gelingen wollte. In ihrer nordischen Heimath hatten die

Normannen ebenfalls nichts anderes gekannt als die alt-

germanische Behausung, die zerstreuten, nur ebenerdigen

Einzelgebäude, um die Halle gruppirt. Aber schon auf

französischem Boden müssen sie davon abgegangen sein

und zwar in doppelter Weise , einmal, indem sie einen

Theil der Nebengebäude an die Halle anlehnten, und zwei-

tens, indem sie über derselben ein Geschoss erbauten, den

Söller. Wie weit diese zueile Veränderung schon in der

Normandie durchgeführt war, lässt sich freilich schwer

angeben, aber ihre Möglichkeit ist nicht zu bezweifeln, da

im Donjon viel Schwierigeres geleistet war, und sodann

haben wir Abbildungen davon auf der berühmten, nach der

Königin Mal bilde benannten Stickerei zu Bayeux, die, wer

auch immer ihr Verfertiger sein mag, in jedem Falle der

normannischen Eroberung gleichzeitig ist. Hier sehen wil-

den Söller schon über gewölbter Halle. Dies ist also der

zweile Bauplan, derjenige für die Friedensbehausung, mit

welchem die Normannen nach England kamen.

Alsbald zeigen nun am Ende des XI. und im XII. Jahr-

hundert die Wohnungen auf der Insel dieselben Verände-

rungen, aber wie bereits angedeutet, ein Jahrhundert lang

in vielfachen Schwankungen, ohne eine feste Lebensver-

bindung eingegangen zu sein, gerade wie es zu derselben

Zeit auch auf anderen Gebieten der Cultur mit dem angel-

sächsischen und normannischen Elemente der Fall war, bevor

aus ihrer Durchdringung ein drittes, die englische Cultur.

hervorging. So linden sich zuerst Frauenhaus oder Wohn-

haus und auf der anderen Seile die Küche oder der Stall

an die Halle angelehnt; es findet sich stall ihrer ein Söller

aufgebaut und zum Wohnen benutzt; es lindei sieb ferner

beides mit einander, so dass die Halle, die ohnehin schon

vorragt, sich nun noch mit einem (ieschoss über die ange-
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leimten Nebengebäude erhebt; endlich hat auch wohl das

angelehnte Wohnhaus einen Oberstock erhalten, ohne dass

doch in dem einen wie in dem anderen Falle alles unter

ein Dach gebracht worden wäre. Bei allen diesen Schwan-

kungen sehen wir immer ein Bleibendes, die Halle, als den

festen Kern auf der festen ebenen Erde, der die Verände-

rungen um sieh herum vorgehen lässt und sieh selbst und

seiner Bestimmung treu bleibt. Gleichzeitig damit ändern

sich auch die Benennungen oder es treten wenigstens die

normannisch-französischen hinzu: die ganze Anlage, die,

wenn frei gelegen, ihren Erdwall oder Zaun behielt, erhält

den Namen „manoir", oder „marior", das Wohnhaus den

Namen „chambre", und „salle" teilt sich zu „hall". Inner-

halb des Walles pflegte Raum genug zu sein für einen Hof

oder Garten, zu dem sieh nunmehr die Vorliebe des Mit-

telalters in bekannter Weise geltend macht.

Von den angegebenen verschiedenen Neuerungen ist

die erste, und somit die niedrigste Stufe der Fusion, diejenige,

nach welcher sich die zerstreuten Gebäude an die Halle an-

lehnen. Diese Gebäude waren das Wohnhaus (das, nicht zu

vergessen, mit dem Schlaf- und Frauenhaus identisch ist)

und der Stall, oder statt des letzteren auch die Küche. Die

Halle blieb dabei, wie sie war, und behielt selbst ihr offenes

Dach, nur führten Thüren von ihr in beide Nebengebäude.

Die eine Thüre in's Schlafgemach blieb auch wohl nächt-

licher Weile offen stellen, sei es um mehr Luft zu haben.

oder geeigneten Falles das Ganze rascher übersehen zu

können. Ausserdem befand sieb in derselben Wand ein

Fenster oder ein Guckloch, aus welchem man jeder Zeit

ersehen konnte, was in der Halle vorging. Ebenso halte

der Stall seine Thüre in die Halle hinein und ein Fenster-

chen dazu, selbstverständlich auch eine zweite Thüre in

den Hof.

Auch die „Chambre" hatte eine Thüre, welche in's

Freie hinausführte und daneben ein Fenster, das wohlver-

gittert war und mit einerKIappe geschlossen wurde. Trotz-

dem der eigentliche Wohnraum somit eine gewisse Selbst-

ständigkeit behielt, hatte die Veränderung doch grosse

Bedeutung für das Leben, denn sie rückte die Frau näher

und inniger an die Gesellschaft heran, in der sie nun bald,

denn wir nähern uns der ritterlichen Zeit, eine so. grosse

Bolle spielen sollte. Bisher war sie durch doppelte Wände

und einen bedeutenden offenen Raum von ihr getrenn!

gewesen, jetzt nur durch eine Thüre, die ihr zu keiner

Zeit die Einsicht verschluss.

Nicht als eine durchgreifende Veränderung ist es zu

betrachten, wenn die „Chambre" allein einen Obersteck

erhielt, es war dann nur ein Schlafzimmer mehr , das viel-

leicht für einen Gast, vielleicht für Gesellschafterinnen und

dienende Frauen, oder auch als Garderobe der Hausfrau

benützt werden konnte. In bürgerlichen Häusern scheint

sich diese Anlage aber lange, selbst noch bis in das

XIV. Jahrhundert erhalten zu haben, also zu einer Zeit, als

es längst gelungen war, die verschiedenen Bäume unter

ein Dach zu bringen. Das war denn auch hier der Fall,

indem die „Chambre" mit ihrem Aufbau der Höhe der

Halle gleich kam.

Viel bedeutender war der Aufbau des Oberstockes

über der Halle, denn von ihm muss man den Etagenhau

des Wohnhauses beginnen. Er erhielt den Namen Söller,

„soler", von Solarium, welches, nie man glaubt, von „sol"

herzuleiten ist, weil er mehr der Sonne ausgesetzt war:

uns will es aber scheinen, als oh eine Ableitung von „solus"

näher liege und er demnach einen abgesonderten Baum

bezeichne; dieses seheint die Treppenanlage zu bestä-

tigen. Der Söller erscheint Anfangs noch neben der Cham-

bre und diente dann wohl vorzugsweise gastliehen Zwecken,

denn es war immer ehrenvoller, wenn maneinemvornehmen

Gaste ein besonderes Zimmer anweisen konnte, als wenn

man ihn unter den Übrigen in der Halle schlafen Hess.

Dann linden wir aber schon auf dem Teppich von Bayeux

eine Gesellschaft auf dem Söller trinkend, und somit

mochte dieser Baum auch zu kleinerer gesellschaftlicher

Unterhaltung dienen. Bald erhielt er eine neue Verwen-

dung, denn es zog sich die Familie zu ihm hin, Anfangs

nur für die Nacht, weil er grössere Sicherheit bot, endlich

aber zu bleibendem Aufenthalte, so dass er ganz an die

Stelle der Chambre oder des alten Wohnhauses trat und

dieses wegfallen konnte.

Damit war der bedeutendste Schritt zur Einheil des

Hauses geschehen, und die nothwendige Folge war ifun ein

und dasselbe Dach über dem Ganzen. Aber mich einÜber-

bleibsel der allen Trennung musste beseitigt werden, näm-

lich die Treppe, «eiche bisher in der Regel von aussen

ilirect auf den Söller geführt hatte. So sieht mau es auf

dem Teppich von Bayeus und so findet mau es auch beim

Don jon, wo die Treppe von aussen her in den ersten Stock

leitet. Mit der Aussentreppe hatte das Haus zwei getrennte

Eingänge, denn die ebenerdige Halle behielt natürlich ihr

Hauptthor, und zwei ganz getrennte Räumlichkeiten, Erst

als dieser Umstand beseitigt war, als mau die Treppe nach

innen verlegt hatte, was jedenfalls im XIII. Jahrhundert

geschah und theilweise schon im XII., da war, kann man

sagen, das Wohnhaus fertig.

Ein solches Haus aus dieser frühen Periode, wohl dem

Anfange des XIII. Jahrhunderts oder dem Ende d''< XII.

angehörend, welches sich noch in England erbalten hat.

wird vom Verfasser näher beschrieben.

Obwohl fester als gewöhnlich gebaut, u eil in der

Nachbarschaft des unruhigen Walles gelegen, kann es

dennoch als das Muster eines „nianor" dienen (s. die Ab-

bildungen Nr. 85—88, S. 129—131). Um der möglichen

Verteidigung willen sind die Wände des Erdgeschosses

ausserordentlich dick, die des Oberstockes aber bedeutend

dünner. Der Grundplan ist ein längliches Rechteck, an

dessen einer Längenseite in der Mitte sich der Eingang
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befindet, ein niedriges, im Rundbogen gewölbtes und im

Styl der Zeit leiclit ornamentirtes Thor, welches direct in

die Halle leitet. Neben demselben befindet sich ein ähn-

liches Fenster, das den Eingang zn beobachten gestattet.

Es ist das einzige Fenster auf dieser ganzen Seite des

Hauses, unten wie oben. Sonst hatte die Halle noch zwei

sehr kleine Fenster, deren Öffnungen sich nach innen

erweitern. Ein Feuerplalz in diesem Räume zeigt an, dass

derselbe wirklich zum Aufenthalte gedient hat, eben in der

Weise, wie es uns von der Halle bekannt ist. Eine stei-

nerne, vielfach mit starken Thüren bewehrte Treppe führte

in einer Ecke, durch die verdickte Mauer sich windend,

zum Söller hinauf. Ihr Anfang befand sich innerhalb des

Hauses. Auch der Söller scheint nur einen Raum gebildet

zu haben. Die verdünnten Mauern, welche ihn geräumiger

machten als die Halle war, waren doch immer noch dick

genug, um in den Fensteröffnungen Platz zum Sitzen zu

lassen, daher sich hier auch nach der allgemeinen Sitte

schmale Bänke befinden. Die beiden Fenster lagen auf

verschiedenen Seiten , sie waren weitaus breiter als die

unteren und jedes gekuppelt, das Gemach somit um vieles

lichter und angenehmer. Offenbar war es das Familien-

zimmer, aber da es keinerlei Feuerstelle hat, so musste sich

die Familie in Winterszeit mit dem Gesinde um das Feuer

in der Halle sammeln. Über dem Ganzen erhebt sich ein

hohes Dach, das aber wohl nicht mehr das ursprüng-

liche ist.

Wie es in diesem Hause war, so muss man annehmen,

da^s im Allgemeinen alle Häuser der Mittelclassen, den

niederen Adel mit eingerechnet, in dieser Periode nur die

zwei Räume hatten, deren jeder das volleGeschoss für sich

einnahm. Anders war es schon auf der grossen Burg, auf

dem vierstöckigen Donjen, und überhaupt wohl auf den

Wohnsitzen der Grossen, wo für das Gefolge, namentlich

für die Gesellschaftsdamen mehr Schlafgemächer erfor-

derlich waren. Doch begnügte man sieh auch hier oll in

erstaunlicher Weise. Das Bedürfniss nach getrennten

Schlafgemächern, welches im XIV. Jahrhundert sieh allge-

mein gellend machte, war aber nur eine Erweiterung und

kann nicht als eine principielle Änderung des Grundplanes

betrachtet «erden. Eine solche trat erst mit dem XV. Jahr-

hundert durch die Aufnahme des „parlour" ein. Bevor wir

aber diese Neuerung in Betrachtung ziehen, wollen wir

ooeh einen Blick auf die Ausstattung derWohnung zurück-

werfen.

Was zunächst das Material betrifft, so zeigen sowohl

die Burgen der Normannen wie die Kirchen, dass man den

Stein rollkommen zu behandeln verstand. Wir haben auch

an dem von uns beschriebenen „manor" gesehen, dass man

sich desselben zum Bau von Privatwohnungen bediente.

Indessen spielte doch im bürgerlichen Leben unter den

Materialien das Hol/ die Hauptrolle, namentlich in den

Städten, wo sieh neben Fachbauten, die mit Ziegeln ausge-

füllt waren, noch hölzerne Häuser in Menge befanden. Da

wo die Wände gemauert waren, stellt sich nun auch der

Kamin ein, den der Donjon in seiner dicken Mauer mit

einem schräg hindurchgeschleiften Schiott schon lange

kannte, ja ihn mit reich verzierter BogenWölbung und

Säulen als einen Hauplschmuck des Gemaches behandelte.

In der Friedensbehausung machte sich zuerst das Frauen-

oder Wohngemach den Kamin zu Nutze, wie sich denn

hier auch zuerst verglaste Fenster finden, aber noch als

höchste Seltenheit in dieser Periode. Vom Frauengemach

ging er langsam in die Halle über, denn noch im XV. und

seihst im XVI. Jahrhundert zeigt dieselbe zuweilen in ihrer

Mitte den offenen, aufgemauerten Feuerplatz mit dem

eisernen Ständer, über welchen die Holzblücke gelegt

wurden, um Luft von unten zu haben. Die Fenster waren

oft gegittert, mit gewirktem Stoffe verschlossen und hatten

für die Nacht und gegen das Wetter hölzerne Klappen.

Doch darauf näher einzugehen, unterlassen wir mit Ver-

weisung auf den Aufsatz im Jännerheft.

Nur in Burgen oder burgähnlichen Gebäuden boten

die Wände wegen des dicken Gemäuers allerlei Nischen

und Vertiefungen, die den Reiz des Gemaches erhöhten;

das fiel heim Fach- und Holzbau, also für gewöhnlich, hin-

weg. Die Wände der Wärme und Ansehnlichkeit wegen

mit Teppichen zu behängen, wie das schon in Hrothgars

Methhalle stattgefunden hatte, blieb allerdings fortwährende

Sitte, aber nur die Reichsten konnten sich diesen Luxus

verschaffen und selbst bei ihnen wurden die Teppiche in

der Halle nur bei festlichen Gelegenheiten aufgehängt.

Erst im XV. und XVI. Jahrhundert kamen die Wandtep-

piche in so allgemeinen Gebrauch, dass man sie auch in

wohlhabenden Bürgerhäusern linden mochte. Dafürwurden

allerdings reichlicher die Sessel und Bänke mit Kissen und

Decken belegt und hinter ihnen an der Wand oder an

ihren Lehnen, wenn sie deren hatten, sogenannte Bück-

laken aufgehängt. Das geschah vorzugsweise im Wohn-

und Schlafgemach, wo man sieh mit mehr Comfort und

mehr Gemütlichkeit, wie wir beute sagen, einrichtete,

zumal die Krau des Hauses ihre Besuche hier empfing und

selbst mit ihren Gästen, wenn sie nicht zahlreich waren.

hier speiste.

Die Möbelausstaltung der Halle blieb dieselbe, nur

dass sie einen neuen Zuwachs erhielt. Es blieb der lloch-

uimI Ehrensitz für den Hausherrn als ein unentbehrliches

Requisit des Feudalismus; er stand und fiel mit der Halle.

Die Tische waren nach wie vor zum Entfernen einge-

richtet, denn alsbald nach aufgehobener Mahlzeit hatte man

den freien Raum zu Tanz und Spielen nöthig. Die Hauke

standen rings an der Wand oder wurden an dieselbe ge-

stellt; Stühle waren vereinzelt. An allen diesen Muhilien

wie an dem übrigen Hausgeräthe gingen nun zwar Verän-

derungen vor sieh, sowohl in ihrer Gestalt wie in ihrem

Ornamente . beliannlermasscn in einem beschränkten Zu-
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sammenhange mit dein Gang der Kunststyle in der Archi-

tectur. Wir unterlassen es aber, weiter darauf einzugehen,

tlieils weil wir damit auf ein bekannteres, wenn auch kei-

ueswegs hinlänglich erforschtes oder dargestelltes Gebiet

hinübergreifen, tlieils weil wir dazu der Abbildungen

bedürften, und endlich, weil wir damit völlig aus dein Inhalt

und dem Plane des in Hede stehenden liuches heraustreten

würden. Die erwähnte Neuerung in der Malle war die Auf-

nahme des Schautisches, englisch „cupboard", der uns auch

als Credenz, Büffet, „dressoir" oder „dresser" bekannt ist.

Seiner Gestalt nach ein kastenartiger, oder in Terrassen

aufsteigender Tisch, je nach seiner Stellung an der Wand,

oder frei in der Mitte der Halle, halte er die Bestimmung,

das Schaugeräth der Tafel, dessen reicher Dosil/. damals

Stolz und Freude war, vor die Augen der Gäste zu stellen.

Die Sitte ist wohl erst in romanischer Zeit stellend gewor-

den, dann aber in der gothischen Periode und vor Allein im

XV. und XVI. Jahrhundert, als der Zeit der grössten Blüthe

des Goldschmiedgewerkes, sehr erweitert.

Wir haben schon erwähnt, dass man in dem Wohn-

und Schlafgemach mehr Comforl zu erreichen suchte. Man

war bemüht, es sich mit den vorhandenen Mitteln so be-

quem wie möglich zu machen, doch bis in's XV. Jahrhun-

dert hinein mochte es noch dürftig genug aussehen, da ja

nicht einmal der Kamin überall herzustellen war. Folgen

wir den Gedichten, so fand sieh dieser im XIII. und

XIV. Jahrhundert überall in der ritterlichen Behausung, und

es war immer das Erste in kalter Zeit, dem Gaste ein Feuer

in seinem Zimmer zu machen. Aber es war nicht überall

so, wie jenes oben beschriebene „manor" zeigt und wie

die Holzwohnungen schliessen lassen. Das Hauptstück der

„Chambre" war das Bett, das nun in seiner stofflichen

Ausstattung reicher geworden war; der Himmel aber, oder

die Vorhänge waren noch nicht mit ihm verbunden, son-

dern hingen noch von der Decke des Gemaches herab. Zur

Seite des Bettes stand regelmässig eine Hank, auf welche

man sich zum Früh- und Abendgeplauder oder überhaupt

zu traulichem Gespräche setzte, wei an nicht das Bett

als Sopha benutzte. Am Fussende des Bettes stund ein ver-

schliessbarer Kasten, in welchen man Abends seine Kleider

hineinlegte, oder worin man sein Silhergeräth, seine Kost-

barkeiten, sein Geld als am sichersten Orte verschlossen

hielt. Dieser Kasten diente zugleich als Sitzbank. Über-

haupt trugen die Kasten jener Zeit, die zur Aufbewahrung

der Leinwand, der Kleidung u. s. w. dienten, vorzugsweise

die Gestalt von Banken und wurden stets auch als solche

verwendet. So pflegten immer ihrer mehrere im Gemach
an den Wanden

, in der Fensternische oder sonst wo zu

stehen. Vor dem Kamine fand gewöhnlich eine mehrsitzige

Bank mit Rücklehne ihren Platz, die man auch umdrehte,

wenn es zu heiss wurde, um sieh eben durch die Rücklehne

vor den Strahlen des Feuers zu schützen. Die Beleuchtung

geschah meistens durch Kerzen und die Leuchter waren

so eingerichtet, dass die Kerzen nicht in eine Öffnung,

sondern auf eine lange Spitze gesteckt wurden. Die

Leuchter waren tragbar oder an der W.uid befestigt, letz-

teres namentlich auch zu beiden Seiten des Kamines. Doch

gab es auch Lampen für Ol und Docht, die an candelaber-

artige Gestelle, gewöhnlicher aber au f Haken, welche au

der Wand befestigt waren, gehängt wurden.

Grosse Veränderungen in der Häuslichkeit brachte

das XV. Jahrhundert, wie es denn auf allen Gebieten des

menschlichen Lebens eine durchgreifende Umwandlung

vorbereitete. Was unsern Gegenstand belriift, so wurde

die Neuerung in dieser Periode last schon durchgeführt

und es blieb dem XVI. Jahrhundert nicht viel mehr übrig,

als an die veränderte Anlage den neuen Kunststyl der Re-

naissance anzulegen. Au dem Plane des Hauses änderte

die Renaissance sehr wenig. Die culturgeschichtliche Ur-

sache der Veränderung ist in der Erhebung des Bürger-

thums, unmittelbar alier erst in einer Folge derselben , in

dem Anwachsen des Familiensinnes, zu suchen. Der Feu-

dalismus hatte sieh in den Kriegen der rothen und weissen

Hose selbst das Grab gegraben und der Adel sich sei

verzehrt. Das Bürgerthum war wenig davon berührt worden,

und wenn auch Englands cominerciello und industrielle

Blüthezeit noch nicht angebrochen war, so hatte sich

doch der Bürger in Wohlstand und Wohlleben gehoben

und war au Luxusbedürfnissen wie an einer reicheren und

bequemeren Hauseinrichtung im Ganzen dein Adel zuvor-

gekommen. Dieser halte durch den Krieg au Wohlstand

verloren, sollte und wollte aber dennoch allen Anforde-

rungen eines zahlreichen Ilausbalts, wie ihn die englischen

Grossen noch im XVI. Jahrhundert liebten, genügen. Na-

türlich konnte es nicht auf eine allzu glänzende und luxu-

riöse Weise geschehen, (' fort wie Reinlichkeit litten

darunter und. die Mahlzeit abgerechnet, sieht mau alles

andere eher als Oberfülle von guten Dingen. Dagegen kann

nun der wohlhabende Bürger, an den niemand weiter

Anforderungen stellt als er seihst und seine Familie, sich

in der engeren Behausung wohnlicher und reichlicher ein-

richten, wie wir das auch aus rieten erhaltenen Inventarien

erkennen. Man sieht ihm an, es wird ihm wohl in seinen

vier Wunden und bei den Seinen, er bedarf der Ausscnwelt

nicht mehr, die Freude seine, Lebens liegt verschlossen

hinter dem Hausthor.

Dieses Zurückziehen des Hausherrn auf sein Hans und

seine Familie wird in schlagender Weise durch eine Neue-

rung bestätigt. Mit dem \nfang des XV. .lahrhnudei'ts etwa

kommt eine ganz neue Art von Zimmer auf. das „parlour"

(parloir), das sich in die Mitte stellt zwischen die Halle und

das bisherige Schlaf- und Wohngemach. Name und Sache

sind zunächst von jenem Sprechzimmer (daher der Aus-

druck) in den Klöstern herzuleiten, wo Laien und Geist-

liche zugeschäftlichem Verkehr zusammenkommen konnten.

Eben so würde das Parlour nun ein gemeinsamer Hoden für
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die Familie und die Welt, während das Schlafgemach, das

bisher auch dem Besuch offen gestanden hatte, für die'

Welt gleich einer Clausur wurde. Erst mit dem Aufkommen

des Parlours erlangte es seine Intimitat, seine Heimlichkeit

und Unverletzlichkeit. Das Parlour wurde das eigentliche

Wohn- und Familienzimmer, wo die Angehörigen sich des

Tags über aufhielten, wo die Damen sich mit weiblicher

Arbeit beschäftigten, wo man spielte und sich erlustigte,

wo auch alle Besuche angenommen wurden. Die Familie

speiste auch im Parlour, bevor ein eigenes Speisezimmer

wieder abgetrennt wurde. Die Halle blieb allein zu grös-

seren Festlichkeiten aufgespart, und da diese im bürger-

lichen Leben etwas Seltenes waren, in vielen Häusern aber

gar nicht vorkamen , so musste sie allmählich in völlige

Vernachlässigung sinken, so dass sie schliesslich zu einer

Vorhalle oder Hausflur wurde, die allerdings im heutigen

englischen Leben immer noch mehr Bedeutung hat als bei

uns. An grossen Adelssitzen freilich wahrte sie noch länger

ein gewisses Ansehen, so lange als der feudale Anhang des

Barons sich hielt. Doch kam ihr die reichere Ausstattung,

die im XV. und XVI. Jahrhundert allgemein wurde, in

keiner Weise zugute, so dass sie ihren dürftigen Charakter

durchaus behielt und selbst noch heute zeigt, wo sie zum

Aufenthalte der wartenden Dienerschaft herabgekommen

ist. Auch der Adel nahm im XV. Jahrhundert das Parlour

an und verwendete darauf, was er an Luxus und Comfort

haben wollte. Bezeichnend ist, dass auch der Schautisch,

das Dressoir oder Büffet, mit all seinem Prunkgeräth aus

der Halle in das Parlour hinüberwanderte.

Die geschilderte Neuerung ist aber nicht die einzige,

die mit d'in Ilaice im XV. Jahrhundert vor sich ging, doch

ist sie eine principielle und darum umso bedeutungsvoller.

Die übrigen Änderungen beruhten vorzugsweise auf der

Erweiterung und Auedehnung und in einer Lockerung des

mittelalterlichen Grundplanes, wie denn eben diese Periode

die Zeit der Aullösung aller Grund Verhältnisse und Grund-

prineipien des Mittelalters war. In ersterer Beziehung, was

die Erweiterung des Hauses betrifft, so gab sie sich beson-

ders durch eine vermehrte Zahl der Schlafgemächer zu

erkennen; auch das bürgerliche Haus begnügte sich nicht

mehr mit einem und grössere erhielten deren eine ganze

Beihe. Eben so kommen auch mehrere Parlours in dem-

selben Hause vor. Nur allein die Halle behauptete sich in

der Einzahl, wie sie denn auch unerschütterlich ihre Stelle

im Erdgeschoss mit dem Haupteingang bewahrte. Doch

finden wir auch wohl im Hofe wieder eine Stiege von

aussen her zum Oberstock emporsteigen, um welches theil-

weise eine Gallerie lief. Hiermit sehen wir den alten Grund-

plan gebrochen und es war der willkürlichen Phantasie

Spielraum gelassen. Daher die mannigfaltigen Gestaltungen

und Anlagen, die wir bei den Häusern aus der letzten Zeit

des gothischeu Styles, davon noch manche erhalten sind,

erblicken. Das Parlour lag bald unten, bald oben, und so

auch die Schlafgemächer, doch befanden sie sich fortan

vorzugsweise im Oberstock, während das Erdgeschoss

noch Küche und Vorrathskammer enthielt. Grössere Häuser

waren auch um einen Hof gebaut, der in der Mitte einen

Brunnen hatte. So sehen wir das ganze alte System bereits

in das Schwanken gerathen und theilweise schon über den

Haufen geworfen.

Viel weniger war das eigentlich mit der Ausstattung

der Räume der Fall. Wie wir schon bemerkt haben, war

die Anzahl der Mobilien grösser geworden und ihre künst-

lerische Zierde hatte sich reicher gestaltet, denn es war

eben die Periode der letzten, in Überfülle des Ornaments

entarteten Gotbik, aber eigentlich Neues von Bedeutung

war nicht hinzugekommen. Die Halle hatte einen stehenden

Tisch vor dem Ehrensitz erhalten und das Bett war ansialt

der von der Decke herabfallenden Vorhänge mit einem

festen Himmeldache gekrönt worden, das aber noch au

der Decke befestigt war. Erst im XVI. Jahrhundert begann

mau vier Eckpfosten des Bettes zu erheben, dass sie als

Säulen den Himmel mit seinem Behang zu tragen erhielten.

Die Wände wurden seltener nackt gelassen, neben reiche-

rem Teppichbehang wird auch figürliche oder ornamentale

Bemalung der Wände häufiger.

Die Renaissance, die mit dem XVI. Jahrhundert kam,

änderte, wie erwähnt, nicht viel anderes als den Kunst-

styl. Diesen aber so wie die späteren Veränderungen, die

das XVII. Jahrhundert, das englische Revolutions-Zeitalter,

herbeiführte, haben wir hier nicht weiter zu betrachten,

auch der Verfasser berührt sie nur ganz kurz und obenhin.

Die Kirche des heil. Antonius zu Padua.

Von A. Esse n wc i n.

i Sohluss.)

Wir halieo nun die Aufgabe, den Grundgedanken des drei Jochen bestehend, die dem Mittelschiffe entsprechen.

Bauwerkes zu beschreiben. Es is( eine dreischiffige Basi- von denen das mittlere die Vierung bildet, stossen an das

lies mit weitem Mittelschiffe und engen Seitenschiffen , so Langhaus an, von dem sieh ein Joch jenseits des Quer-

disponirt, dass je zwei Joch des Seitenschiffes einem Joche schiffes wiederholt. Eine Apside mit Chorumgang und Ca-

des Mittelschiffes entsprechen. Das Langhaus ist verhält- pellenkranz schlicsst sich an. Vergleiche den Grundriss

nissmässig kurz ; ein grosses einschiffiges Querhaus aus Fig. 2.
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Ehemals war in der ersten Hälfte des westlichen Joches

eine nach aussen offene Vorhalle, über der sieh eine grosse

Empore befand. Sie wurde später vermauert, und die Thii-

ren dicht au die Westseite gestellt, vielleicht bei Gelegen-

heit der Restauration von 1448, obwohl die bei Gon/.;ili

vorliegenden Documente darüber keinen Ausschluss geben.

Wir weiden noch einmal auf diesen Punkt zurückkommen.

Eine »eitere Umgestaltung erfuhr die Kirche dadurch, dass

die ehemals niedrigen Seitenschiffe in dem Joche des Cho-

res zwischen dem Chorschlusse und der Vierung erhöbt

wurden und so nun gleichsam ein zweites Kreuzschiff bil-

den, das indessen nicht üher die Flucht der Seitenschiffe

des Langhauses hervortritt.

würden, sind nicht vorbanden, indessen ist auch die Mög-

lichkeit nicht zu verneinen. An diese angebaut, nordwärts

polygon geschlossen, ist die Cupelle des seligen LuccaBel-

ludi vom Jahre 1 '.i'62.

Endlich ist noch die im vorigen Jahrhundert erbaute

runde Schatzcapelle im Chorschlusse zu nennen, die auf

dem Grundrisse Fig. 2 weggelassen, jedoch auf den

Situationsplan Fig. 1 ersichtlich ist.

Das System der Kirche ist ein einfaches, ein con-

struetives (Fig. 3 und 4). Die Kirche ist ein Backsteinbau

und darum ein Massenbau. Der Grundgedanke der Bildung

der einzelnen Joche ist der, welcher sich im XI. Jahrhun-

dert an den oberrheinischen Bauten entwickelt, im XII. in

hi n

(Fig- 1)

Der Anschluss des Chorschlusses an dieses Joch ist

nicht vollkommen organisch, indem das Mittelschiff enger

ist, der Chorumgang sich bedeutend einzieht, und somit

der Capellenkranz nur wenig über die Flucht des Seiten-

schiffes vortritt. Der übrigen kleinen Unregelmässigkeiten

des Planes erwähnen wir nicht. Wohl aber ist durch die

Einbauung der beiden Capellen in die Querschiffenden eine

wesentliche Umgestaltung eingetreten. Die später angebauten

Capellen geben sich als Anhängsel zu erkennen, ohne

indessen den Plan zu moditiciren. Diese sind im südlichen

Seitenschiffe die grössere Sacramentscapelle von 1455, die

kleine del CrociCsso vom Jahre 1624. An der Nordseite

drängt sich zwischen das Querschiff und den Capellenkranz

die Capelle der Madonna Mora ein, die jedenfalls die älte-

ste bestehende ist, und ein Rest der alten Kirche sein soll.

Charakteristische Eigentümlichkeiten, die dies heu eisen

VIII.

Deutschland und Italien Geltung erlangt hatte, und daselbst

noch im XIII. Jahrhundert herrschend war. Nur sind hier

die Dimensionen gewaltiger und die Massen, so schwer sie

erscheinen, bei Vergleich des Grundrisses des Domes zu

Speier mit dein vorliegenden keineswegs gross. Die Haupt-

pfeiler, welche im Mittelschiffe aufgehen, haben, ganz dieser

Organisation entsprechend, eine kleineZulage zur Aufnahme

der Hauptgurthogen. Nach den Seitenschiffen haben sowohl

die stärkeren als die schwächeren Pfeiler Zulagen für die

Aufnahme der Gurthogen; leichte Dienste tragen die Diago-

nalrippen. Die Gliederung ist buchst einfach, und nur

einfache Kämpfergesimse (Fig. o) umgeben die Pfeiler; die

Dienste haben kleine Capitäle, welche die Kiinipfergesimse

durchbrechen. Spitzbogen spannen sich von Pfeiler zu Pfei-

ler, während oberhalb des Mittelschiffes die grossen Pfeiler

durch Rundbogen mit einander verbunden sind. Diese

U
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grossen breit gespannten Rundbogen tragen das ganze Seitenschub der Seitenscbiffgewölbe aushalten müssen, und

obere System, "unter ihnen ist daher nur eine dünne Füll- so war Gelegenheit gegeben, einen Umgang anzulegen,

mauer nbthig. Die unteren Zwiachenpfeiler haben dagegen dem zu Liebe die Hauptpfeiler durch Öffiaungen durchbro-

wiederum die bedeutendere Stärke nöthig, weil sie den chen sind. Je zwei Doppelfenster in jedem Joche entspre-
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eben den unteren Arcadenbögen. Bis hierher ist das System Man könnte sich nun auch im Mittelschiffe ein quadra-

durchaus nicht von dem des Speirer Domes verschieden, nur tisches Kreuzgewölbe zwischen den grossen Gurtbögen

ist hier eine weitere Ausbildung dadurch gegeben, dass die denken; allein hier tritt ein fremdes Motiv ein; es ist nani-

(Fig.3.)

Füllmauer schwächer gehalten ist als die unteren Pfeiler lieh statt dessen je eine Kuppel mit einem Tambour auf vier

Eine fernere Ausbildung des Systems liegt darin, dass die Zwickeln eingesetzt.

grossen Gurtbögen des Mittelschiffes ein entschiedeneres Es ist dies ein byzantinisches Motiv, was zu der ganz

Widerlager finden, indem grosse Cbermauerungen auf die abendländischen Anlage hinzugekommen ist. Die Kirche

Gurtbögen der Seitenschiffe aufgesetzt sind. erhält dadurch allerdings manche Ähnlichkeit mit der

14-
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S. Marcuskirche zu Venedig. Von ihr mag auch die Kup- vorhanden, allein sie befinden sich auch nur unter den brei-
pelanlage zunächst entnommen sein; allein das System ist ten Gurtbögen, auf welche sich die Kuppel stützt, während
dennoch ein durchaus anderes. Der Grundriss der Marcus- hier bei S. Antonio selbstsfändige Seitenschiffe vorhanden
kirche (Fig. G) zeigt, dass dort die Seitenschiffe nichts sind. Wären, wie oben gesagt, Kreuzgewölbe statt der Kup-

(Fijr. s.)

(Fig. 6.)

(Fig. 7.)

anderes sind als die Kuppelwiderlaerer Die Seitenschiff* n*ln i-..i.i,.,„.i j c • n .•• i- iii nag <•>' ocueuscniire pein mm ii.imlcn, so wäre das System vollständig das nor-
entsprechen dort Mos den beiden Gurtbäcren zu Seile dar Hiaplie vv;,. i,. i i ,

-
, , t . i. > L1 iu»iiii»h uuuouii(iu aiscne. wir haben oben znm vergleichenden Anhaltspunkt

Zwickel in diesem Falle. Ebenso ist es bei allen anderen den Dom zu Speier gewählt, weil er einer der ältesten und
'' Zi"" '"" l!;""'"- Bei der Kipche s ''""" »" Constan- grossartigsten Reprasentante. s Systems ist; als unmit-
tinopel (Fig. sind wohl auch Seitenschiffe Emporen telbares Vorbild brauchen und können wir ihn nicht ans,-
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heu. Das System hatte sieh im XII. und XIII. Jahrhundert

im nördlichen Italien weit genug verbreitet. S. Michele zu

Paria, S. Ambrogio zu Mailand, der Dom zu Modemi u. A.

sind Vorbilder genug. Wir würden auch hier die Kuppeln

gar nicht als ursprünglich beabsichtigt, sondern blos als

später im Laufe des Baues dazu gekommen ansehen, wenn

nicht die gewaltige Breite der Gurtbögen und Hauptpfeiler

zeigte, dass schon bei der Anlage eine Modification des

nordischen Systems durch byzantinische Einflüsse beabsich-

tigt war, denn diese Breite der Pfeiler und llauptgurten ist

eben so sehr unter dem Einflüsse der Marcuskirche ent-

standen als die Anlage der Kuppeln. Wir müssen bei Be-

trachtung des Systems des Langhauses auch sogleich das

Äussere betrachten. Auch hier ist, wie oben erwähnt, das

einfache romanische System angewendet, nur modificirt

durch die Widerlager der llauptgurten (siehe Taf. III),

welche hoch aus dem Dache heraus und bis zum Mittelschiff-

dach in die Höhe steigen. Die Seitenschiffe haben, — oder

vielmehr hatten, denn die Mehrzahl ist jetzt vermauert —
je zwei Spitzbogenfenster in jedem Halbjoche. Ein ein-

facher Bogenfries zieht unter dem Gesimse hin; ein Bogen-

fries zieht sich am Bande des Widerlagers hinauf. Eine

Lesene im Mittelschiff führt das Motiv der Zwischen-

abtheilung weiter; soweit ist also wiederum auch imAussern

das Motiv dem der nordischen Bauten ähnlich; allein die

Kuppeln sitzen nicht unvorbereitet auf der andern Archi-

tectur auf, sondern an der Stelle eines horizontalen Gesimses

hat das Mittelschiff nach den Seiten zu Giebelabschlüsse von

gleicher Höhe mit dem Hauptdache, so dass jede Kuppel auf

einer Kreuzung von Dächern sitzt.

An die erste Kuppel schliesst sich unmittelbar über

dem Giebel der Facade ein kleines schlankes Thürmchen

an, ein ähnliches ist hinter der zweiten Kuppel, beide ent-

halten Treppen; sie sind aussen mij Säulchen und Bogen-

friesen geziert.

Das System ist im Ganzen schwer und massig. Da

konnten denn, ohne es viel zu schwächen, leicht im Innern

der Mauern Communicationen angebracht werden. Dies ist

auch allenthalben der Fall. Eine Treppe, im Grundrisse

sichtbar, führt von unten auf in der Mauer in die Höhe, und

communicirt mit der Gallerle im Innern und an der Facade.

Von ihr gehen Fortsetzungen in allen Giebeln hin. Im In-

nern der Widerlagen über den Seitenschiffen belinden sich

Treppen , und Treppen und Gänge sind im Innern der

Mauern au den Giebeln des Mittelschiffes. Das kleine Blind-

fenster über dem der Mittellesene in der Spitze jedes Gie-

bels erhellt diese Communieation. Kleine Fensteröffnungen

befinden sich unter den Bügen des Frieses. Die Widerlager

haben Thüren, durch die man auf die Dächer der Seiten-

schiffe gelangt, und durch andere Thüren gelangt man auf

den Dachbodenraum. Ehemals befand sich auch eine kleine

Plattform, von einer Bailustrade umgeben, auf die man aus

dem Innern des Widerlagers heraustrat auf dem llaupt-

strebepfeiler. Für den Abfluss des Hegenwassers von allen

Tlieilen war vollkommen gesorgt, indem sich aus den

Kehlen der Dächer das Wasser auf Binnen zog, die oben

in der Verdachung der Widerlager angebracht waren, und

von denen steinerne Binnen dasselbe ausgössen, wie jetzt

noch solche an den Gallerien der Facade vorhanden sind.

Die Fenster der Kuppeln befinden sich in den Ecken, da

sie hier tiefer sitzen konnten, als über dem Scheitel des

Giebels.

Gehen wir nun zum Qnerschiff, so ist die ursprüng-

liche Anlage so, dass breite Hauptgurtbögen die Vierung

von dem Kreuzarm trennen; diesen entsprechend gehen

schmale Wandgurtbügen auf den übrigen drei Seiten hin.

Unter jedem dieser grossen Rundbögen ist eine Untertei-

lung durch zwei Spitzbögen auf einem Mittelpfeiler. Tiefer

unten, den Arcaden des Schiffes entsprechend, waren aber-

mals je zwei Spitzbögen angebracht, und auf denselben

ging eine Gallerie hin, welche die Fortsetzung der Galleric

im Langhaus bildete. Vergl. den Grundriss (Fig. 8). Die

Eckpfeiler konnten, da sie keinen grossen Vorsprung haben,

nicht als Durchgänge benützt werden, und so ist denn auf

einer vorgekragten Console (Fig. 9) eine Art Balcon rings

um den Pfeiler geführt. Im untern Theile hatten die Quer-

schiffflügel dieselben Fenster wie die Seitenschiffe, im obern

Fenster, die den Mittelschiffdoppelfenstern entsprechen.

Unter diesen noch waren kleine Rundbogenfenster. Das

kleine Rundfenster im Giebel geht durch, und ist in der

Mitte über den zwei Spitzbogen unter dem llauptschildbogen

sichtbar. Das nördliche Querschiff hatte einen Eingang an

der Stelle eines der unteren Fenster. Einfache Pfeiler ver-

stärken die Ecken; dem Mittelschiffe entsprechend sind auch

die Querschiffe nach oben giebelförmig abgeschlossen. Die

nördliche Kuppel ist reicher in ihrer Gliederung als die

südliche und die des Mittelschiffes, und hat zwei Bogen-

friese, wovon der untere aus durchschlungenen Bogen gebil-

det ist. Wir haben dies auf der Zeichnung Taf. III wiederge-

geben, obwohl es offenbar Folge einer Bestauration ist. Die

Mittelkuppel über der Vierung ist höher herausgehoben. Es

sind zu dem Zweck im Innern über den vier Hauptgurtbö-

gen der Vierung noch höhere Wandschildbögen angelegt.

Im Äussern tritt ein viereckiger Körper aus den Dächern

heraus, au dem sich die Dachgiebel förmlich anschliessen,

und erst auf ihm erhebt sich der runde Tambour, der

ringsum von Fenstern umgeben ist. Während die übrigen

Kuppeln rundes Zimmerwerk haben, hat dieser ein hohes

konisches Dach, auf dem jetzt eine ziemlich schwere La-

terne mit einem Engel steht, die an Stelle der älteren ge-

treten ist, welche schon bei Gelegenheit der Beschreibung

im XIV. Jahrhundert erwähnt wird. Die Kuppel jenseits

der Vierung entsprach ehemals saiiimt dein ganzen .loche

senau denen des Langhauses. Im XIV. oder im XV. Jahrhiin-

dort bei irgend einer Restauration wurde eine Umgestaltung

dieses Theiles vorgenommen, indem die Nebenschiffe bis
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zum Gurtbogen der Kuppeln erhöht und mit einem oblongen ist, während aber auf der Südseite in eigentümlicher

Kreuzgewölbe bedeckt wurden. Die ehemals vorhandenen Weise das Fenster durch senkrechte Stäbe getheilt ist, die

Widerlager der Gewölbe in den Seitenschiffen verwandelten oben und unten durch Spitzbögen verbunden sind. Im Aus-

(Fig. 8.)

sich in eine Wandgliederang mit Gallerien, der ins Quer-

schiff mundende Bogen blieb stehen und erhielt eine Brü-

stung nach beiden Seiten, ähnlich den Gallerien in S. Marco

zu Venedig, die obere Wand wurde auf jeder Seite durch ein

grosses Buudfenster von etwa 30' Durchmesser eingenom-

men. Auf der Nordseite ist es ein förmliches Radfenster

mit Masswerk, das ganz der nordischen Golhik entnommen

(Fig. 9.)

sern schliessen reiche Giebel diese beiden Querschiffflügel

ab. Die Dächer sind jedoch jetzt an dieser Stelle nicht

mehr gut disponirt, sondern weichen ohne alle Noth vom

ersten Gedanken ab,' so zwar, dass an jeder Kuppel des

Querschiffes ein Fenster verdeckt ist, und der viereckige

Theil der Vierungskuppel auf dieser Seite vollständig im

Dache verschwindet. Die gegenwärtige Restauration dürfte

Veranlassung geben, dass bei Gelegenheit der Erneuerung

der Eindeckung auch dieser Theil des Daches seine rich-

tige vernünftige Construction wieder erhalte. Gewaltige

Strebemassen schliessen im Osten diesen Theil ab , und

aus ihnen erheben sich zwei schlanke achteckige Thürme.

Jeder hat 4 Geschosse, die mit Bogenfriesen geziert sind,

und eine Spitzbögenöffnung von jeder Seile; besonders

reich ist das obere llanplgesimse (Fig. 10 gibt das des

südlichen Thurmes). Die oberste Öffnung der beiden

Thürme ist in Form eines Eselsrückens oben geschlossen;

eineGallerie und ein spitzerHelm innerhalb derselben krönt

diese Thürme.

Die Thürme seihst gehören der ursprünglichen Anlage

;ni, die (ihercn Theile sind aber bei beiden später und zwar

wohl zu verschiedenen Zeiten restauriit , weil sie einander

nicht völlig gleichen.
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Der Chorschluss (Fig.il) besteht aus drei Abtheilun-

gen. Die unterste bildet der Capellenkranz, jede Capelle ist

vierseitig, und bat in der Mitte ein Fenster in der Schluss-

wand. Jede hatte ursprünglich ihr eigenes Dach ; es ist

;

(Fig. 10.)

noch im Innern des Chorschlusses eine vermauerte Öffnung

über jeder Capelle zu sehen, die in den Dachraum einer

jeden führte. Jet/.t ist, obwohl die Capellen einander nicht

berühren, ein gemeinsames Pultdach über alle weggelegt.

Da der Meister dem Chorumgang eigenes Licht geben

wollte, so sind die dünnen und schlanken Pfeiler der Ap-

side hoch aufgeführt, und durch überhöhte stumpfe Spitz-

bögen mit einander verbunden. Kreuzgewölbe mit Diago-

nalrippen bedecken den Chorumgang. Über jeder Capelle

fanden zwei Rundbogenfenster und oberhalb derselben

ein kleines Rundfenster Platz. Aussen gliedern einfache

Strebepfeiler die Ecken, ein Bogenfries säumt das Ge-

simse. Die Ansatzstelle des Daches ist im Inneren des

Mittelraumes durch eine Gallerie belebt, die durch die

Pfeiler hindurch führt (Triforium). Zwischen diesen

Bogenöffiiiingen der Gallerien gehen nach der Milte zu

die Hippen des Schlussgewölbes, das aus dem Dreizehneck

construirt ist. Unter den Schildbögen findet je ein Rmnl-

fenster und über demselben zwei ganz kleine Rundbögen-

fensterchen Platz. Da die erste Areade dieses Chorsclilusses

viel weiter gespannt ist als die andere, so ist sie vom Tri-

folium an in zwei Theile gelegt, und eine Rippe unmittelbar

ober den Scheitel des untern Spitzbogens eingelegt. Das

äusserste Feld (eines der beiden, welche dein untern grös-

seren Bogen entsprechen) auf jeder Seite hat kein Rund-

fenster, sondern ein einfaches oblonges Rundbogenfenster.

Im Äussern beiludet sich ein Gallerieumgang an diesem

höheren Theile. Jedem irinern Gewölbeschild entsprechen

aussen je zwei Spitzbögen. An den Ecken befinden sich

Pfeiler, in der Mitte je eine Säule. Von Pfeilern und Säu-

len gehen in die Mauern grosse Architrave, auf denen kleine

Tonnengewölbe aufsitzen, welche dem äussern Bogen ent-

sprechen. Unter diesem Tonnengewölbe zwischen den

Architraven befinden sich die beim Innern dieses Theiles

erwähnten kleinen Fensterchen.

Diese Gallerie ist durch eine kleine Plattform abge-

schlossen , über der sich das Hauptgesimse der Apside

erhebt, das in Fig. 12 abgebildet ist.

Ehemals war dieser Theil mit einem einfachen schrä-

gen Dach bedeckt, das sich an den Ostgiebel unter der

letzten Kuppel anschloss. Im Jahre 1424 wurde eine Kuppel

darauf errichtet , ohne Zweifel, um in Symmetrie mit den

zwei Kuppeln vor der Vierung auch zwei jenseits derselben

haben; der architektonische Gedanke des Ganzen hat jedoch

wesentlich darunter gelitten.

Wir haben jetzt noch der eigenthümlichen Facade zu

gedenken. Gegenwärtig erscheint sie als ein eigenthümli-

cher fast barbarischer Vorbau der Kirche. Es ist eine glatte

Wand, die im untern Theile vier Blendarcaden hat, die zwei

an den Seiten breiter, die zwei innern schmäler. In der

Mitte zwischen denselben unten ein einfaches Portal, über

demselben eine Nische mit einer Statue des Heiligen. Die

zwei seitlichen blinden Arcadenbogen haben unten je eine

Thüre, darüber je zwei Spitzbogenfenster, die engeren ver-

mauerten Arcaden unmittelbar neben dem Portal haben je ein

grösseres Spitzbogenfenster. DieBogen dieserschmalen Ni-

schen fangen höher oben an als die der breitern. Ein leichtes

Gesimse zieht sich über das ganze Bogenwerk hinweg, und

darüber ist eine Säulengallerie, die einen breiten bequemen

Durchgang gewährt. Die Säulen sind aus istrianischem Stein

mit eigenthümlichen sehr alt scheinenden Capitäien, deren

Motive theilweise Nachklänge des korinthischen Capitäls

sind, während andere Vogelgestalten etc. zeigen. Als cha-

rakteristisch ist zu bemerken, dass namentlich an dem

Laubwerke sehr viel mit dem Bohrer gearbeitet ist. Nament-

lich sind die Zacken oder eigentlich die Löcher, wenn zwei

Spitzen sich berühren, ganz mit dem Bohrer gemacht. Von

den Capitäien greifen Architrave in die Wand, auf denen

kleine spitzbogige Tonnengewölbe errichtet sind. Eine

Brüstung, aus kleinen Säulchen gebildet, ist zwischen die

grösseren Säulen eingestellt. Über dieser Gallerie ist die

Giebelmauer stark zurückgesetzt, so dass ein freier Um-

gang davor entsteht, der ebenfalls mit einer Brüstung aus

kleinen Säulchen nach vorne abgeschlossen ist. Er steht in
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gleicher Höhe mit der oben erwähnten kleinen Plattform Das Unschöne dieses oberu Giebels ist im Systeme

am aufaemauertem Widerlager der Seitenschiffe. Über begründet. Es sind nämlich die Widerlager des grossen

dieser Gallerie steigt ein breiter massiger, die ganze Facade innern Gurtbogens wie die der Hauptpfeiler zwischen den

aller drei Schiffe bedeckender Giebel auf. Die schräge zwei Kuppeln, so auch am westlichen Ende angebracht, wo

(Wg.U.)

Dachlinie gehl niehl in Einem fort, sondern ist noch ge-

brochen. In der Mitte des Giebels, unmittelbar über der

Gallerie ist ein grosses Rundfenster, das sieber ehemals

Mhinsswerk halte, daneben auf jeder Seite ein durch Säul-

ehen unterteiltes Doppelfenster.

sie genau dieselbe Function und Bedeutung haben, darüber

aber, unmittelbar daran anslosseinl, steigt sodann der Giebel

der Mittelsehilli'aoade in die Höhe, so dass dieser Giebel

mit den Ansiil/.eu zu beiden Seilen eine einzige Masse bil-

det , dessen Contour jedoch gebrochen ist. Die Sache
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könnte nicht unschöner aussehen; sie erscheint wie eine

Iilinde , ohne Röcksicht auf das Innere vorgebaute Facade,

welche alle drei Schule zu einem einzigen maskiren soll ;

und doch ist dies keineswegs der Fall, im Gegentheil ist

es nur eine Consequenz des construetiven Systems; allein

es beweist, dass der Constructeur nicht Künstler genug

(Fig. 12.)

war, um eine harmonische Kunstwerkgestaltung aus dem

Constructionssysteme zu schaffen. Zwar verfehlt die Massen-

haftigkeit und Grösse auch ihres Eindruckes nicht, der

sicher noch bedeutender war, ehe die letzte Restauration

die ehrwürdige Patina des Alters davon weggeschabt hat

;

allein wenn es auch ein würdig und wohl ausschaut, künst-

lerisch schön ist es nicht. Ehemals allerdings kann das

Unschöne der Giebelanlage mehr in Hintergrund getreten

sein, als die Facade in ihrem unteren Theile eine andere

Gestaltung halte. I)ie Facade hatte nämlich in ihrem unte-

ren Theile ehemals eine offene Halle. Die zwei seitlichen

Bögen, welche genau den Seitenschiffen entsprechen, waren,

wie sie jetzt sind, nur offen; an der Stelle des Portals und

der zwei schmalen Bögen daneben war ein grosser Bogen,

der indessen bei der weiten Spannung einen tieferen An-

satz hatte als die zwei seitlichen Bögen. Als Beweis dafür,

dass diese Anordnung ehemals wirklich bestand, dient zu-

nächst die Gliederung der Wandpfeiler an der jetzigen In-

nenwand , so wie an der derselben zugekehrten Seite des

eisten Pfeilerpaares (vergl.Fig. 4). Die Gliederung weicht

von der der inneren Pfeiler ab, ist aber untereinander

gleich; es sind nämlich starke Säulen an den Ecken. Über

dem untern Pfeiler ist bis zur Gallerie der Ansatz eines

Mauerwerkes im Mittelschiffe sichtbar, so dass es sehr deut-

lich ist, dass ehemals eine Vorhalle die erste Hälfte des

westlichen .loches einnahm, dass die Wölbung der Vorhalle

bis zu der Höhe der innen) Gallerie in die Höhe ging, dass

VIII.

die Gallerie selbst sich über dieser Vorhalle zu einer gros-

sen und weiten Empore ausdehnte. Endlich ist in dein Ora-

torio der Confraternitä oder Scuola del Santo im ersten

Stock des mit Nr. 9 bezeichneten Gebäudes auf dem Situa-

tionsplane ein altes Bild erhalten; diese Scuola ist aller-

dings erst 1505 beendet und mit Gemälden von Tizian

Vecellio und Girolamo del Santo ausgemalt. Auf

einem der Gemälde ist die Antoniuskirche so

dargestellt, dass ihre Facade die offene Halle

zeigt. Allerdings befindet sich in derCapelle des

seligen Lucca Beludi ein Wandgemälde, das die

Kirche darstellt, wobei die Facade in der jetzi-

gen Gestalt erscheint; allein obwohl die Capelle

und deren Gemälde älter sind , so weicht doch

dies von dem andern so viel ab, dass es offenbar

scheint, das Bild sei später umgestaltet und

übermalt, so dass wir dasselbe nicht als Gegen-

beweis gegen die Annahme der offenen Halle

ansehen können.

Wenn auch schon die Aufgabe des vorlie-

genden Aufsatzes nur auf die Architectur der

Kirche selbst beschränkt ist, so dürfen wir es

doch nicht unterlassen, auf einige der darin ent-

haltenen Kunstwerke aufmerksam zu machen. Wir

müssen hier zunächst die Wandmalereien nen-

nen, die in der Capelle der Madonna Mora und

des seligen Lucca Beludi erhalten sind, von welch' letzte-

ren ohnehin so eben die Rede war.

Die Malereien dieser letztern Capelle rühren von einem

Maler Giusto her, der ein Sohn des Giovanni de Menatri

aus Florenz war, im XIV. Jahrb. lebte und zu den Anhängern

Giotto's gehörte. Was die Malereien der Capelle der Madonna

Mora betrifft, so wurde hier im XIII., XIV. und XV. Jahrb.

gemalt. Die Bilder sind theilweise beschädigt ; allein sehr

wohl erhalten ist noch in dieser Capelle ein Altar vom

Schlüsse des XV. Jahrhunderts. Die Mensa von Marmor ist

an ihrer Vorderseite in drei Theilen ornamental geschmückt.

Über der Mensa steht eine Marienstatue von Stein und be-

malt unter einem grossen gothischen Baldachin, der die

ganze Breite der Mensa einnimmt. Der Baldachin ist rings-

um durch geschmiedete und vergoldete Gitter geschlossen,

die erst geöffnet werden müssen, damit man die Statue

sieht. Hinter derselben an der Rückwand des Baldachins

ist ein Wandgemälde, Jesaias und David so wie einige Engel

darstellend. Das Ganze ist sehr gut erhallen und gibt ein

schönes Beispiel eines einfachem italienischen Altars vom

Schlüsse des XIV. Jahrhunderts. Zunächst ist sodann die

Capelle des heiligen Felix zu nennen, eine gothische Aica-

tur, ganz aus Marmor, reich vergoldet. Über den Arcaden

stehen Theile, die mit verschiedenfarbigem Marmor einge-

legt sind, zwischen denselben Baldachine und Consolcn mit

Figuren. Die Contouren der Giebel und die Pyramiden der

Fialen waren ehemals mit Krabben belebt, die jetzt aber

13
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fehlen, während eine die Harmonie störende Aufmauerung

darüber sich befindet, die durch einen Fries und Gesimse im

Renaissancestyl abgeschlossen ist >)• ^ as gi,nze Innere der

Capelle ist noch mit Wandmalereien bedeckt, und ein mit-

telalterlicher Altar steht darin. Derselbe erhebt sich über

einer hohen Stufenreihe, die nach der Seite durch ein Ge-

länder abgeschlossen ist, besteht aus einer einfachen Mensa,

hinter der fünf verschiedene, etwa 3 Fuss hohe Figuren

stehen.

Ganz ähnlieh ist auch der Altar in der Capelle des seli-

gen Lueca Beludi gebildet. Von den Kunstwerken der Re-

naissance ist zunächst die äusserst reiche, dabei doch edle

und zart gehaltene Antoniuscapelle im nördlichen Querschiff

mit ihren vielen Sculpturen zu nennen, sodann der grosse

Bronzecandelaber von Riccio aus dem Jahre 1507, die

Bronzen von Donatello, das Tabernakel in der Sacraments-

capelle u. a. Von den Chorstühlen sind einige Reste noch

erhalten, und stehen als Beichtstühle verwendet in der Ca-

pelle des seligen Lueca Beludi.

Der Schatz der Kirche ist äusserst reich an kostbaren

Goldschmiedearbeiten. Besonders ist das Reliquiarium mit

der Zunge des Heiligen und ein grosses Rauchfass zu nen-

nen. Wir hoffen Gelegenheit ZU haben, in nächster Zeit

ausführlich auf die Schatzkammer zurückzukommen.

Wir müssen nun noch der Grabdenkmale gedenken,

deren die Kirche eine sehr grosse Zahl aus allen Zeiten

vom XIII. bis XIX. Jahrhundert besitzt, so dass die ganze

Entwicklung, welche die Grabdenkmale im Laufe dieser

Zeit in Ober-Italien genommen haben, sich hier verfolgen

lässt. Von den Nebengebäuden haben wir die Sacristei zu

nennen , die ebenfalls mancherlei ältere Wandmalereien

enthält, das Capitelhaus aus dem XIII. Jahrhundert, das

Reste der Fresken Giotto's enthält, die vier Kreuzgänge,

sodann die Capelle S. Giorgio mit ihren äusserst kost-

baren Wandgemälden und die bereits erwähnte Scuola del

Santo.

\\ ir haben nun noch die Nebengebäude u. A. zu

erwähnen, welche im Situationsplan (Fig. 1) zu ersehen

sind.

Nr. i ist die Kirche.

„ 2 Die Capelle der Madonna Mira.

„ 3 „ „ des Sei. Lueca Belludi.

„ 4 Grabmale des Orsato.

„ 5 Grabmäler des Carrareser.

„ ti Bin Kreuz.

„ 7 Die bronzene Reiterstatue Gattamelata's von

Donatello.

„ 8 Platz der Heiligen (ehemals Friedhof).

li Die Scuola del Santo.

Nr. 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Bruderschaft.

Die Capelle St. Giorgio.

Monument des Piazzola.

Eingang in das Kloster.

Ehemaliges Refectorium.

Kreuzgang des Capitels.

Sacristei.

Capitelsaal.

Durchgang.

Kreuzgang des Noviciats.

Sitz der Administration der Kirche.

Noviciat.

Garten.

Die runde Schatzcapelle.

Reste des Kreuzganges del Paradiso.

Magazin.

Wächterhaus.

Bibliothek.

Kreuzgang des Generals.

Refectorium.

Klosterräume.

Gärten.

> Vermiethete Theile (ehemaliges Spital).

' ) Vgl. dieAbblldung diene I ipelle bei I h p u 1 1 I jtn-Age d meniil

et arche'ologiqas. T;.f. 6.

Wie der historische Theil dieses Aufsatzes zeigt, sind

wir in der Lage, aus einer ziemlich bedeutenden Anzahl von

Documenten und Notizen die Geschichte der Kirche zu ver-

folgen. Über einige Punkte gibt uns jedoch die vortreffliche

Darstellung der Geschichte durch P. Gonzati keinen Auf-

schluss, und einige Fragen sind noch nicht definitiv gelöst.

Die erste ist die über die Baumeister der Kirche. Gonzati

glaubt der Kirche die Ehre des Namens eines Nicola Pisano

erbalten zu müssen, und behauptet, dass sie gänzlich und

einheitlich nach seinem Modelle erbaut ist. Kugler hat

schon in seiner Geschichte der Baukunst die Bauthätigkoit

Nicola's überhaupt als eine unsichere Sache bezeichnet

;

wir sind der Ansicht, dass die Kirche keineswegs ein Werk

aus Einem Gusse ist; wäre sie es aber, so könnten wir sie

nur einem Meisler zuschreiben, der nicht blos die italieni-

sche, sondern auch die nördliche Kunst seiner Zeit kannte.

Es ist oben erwähnt worden, dass der Bau der Kirche von

Westen nach Osten Fortschritt, dass also das Presbyterium

der jüngste Theil ist. Das Presbyterium ist nun, wie ein

Bliek auf den Grundriss beweist, nicht aus einer Idee mit

dem Lang- und Querhaus, sonst wäre dasselbe nicht enger

angelegt, und würde sich nicht der Choruiugang so unor-

ganisch an das Seitenschiff anschliessen.

Allerdings scheint, wenn man den Grundriss be-

trachtet, das Presbyterium mit Umgang der ältere Theil zu

sein, indessen isl dies nicht unbedingt über allen Zweifel

erhaben, ja es ist immerhin denkbar, dass die historische
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Nachriebt vollkommen richtig ist und das Presbyterium

erst aus dein XIV. Jahrhundert stammt, allein wir wol-

len hier auf eine Lücke in den historischen Berichten

aufmerksam machen. Es ist nämlich im XIV. Jahrhun-

dert nur vom Bau der Capellen, keineswegs vom Pres-

byterium seihst die Hede, und es wäre somit die Mög-

lichkeit nicht ausgeschlossen, dass man damals nur eine

Transformation dieses Theiles vorgenommen habe, dass

aher das Presbyterium selbst älter in der Anlage ist, und

dass vielleicht ehemals eine einfache Apside vorhanden war,

die auch mehr mit der Kuppelanlage sowie mit der Grund-

anlage des Langhauses in Harmonie stand; es ist dies

allerdings nur Hypothese, allein >ie hat nichts Unwahr-

scheinliches für sicli, namentlich wenn man die Grundform

der zwei grossen Pfeiler heim Beginn des Chorscblusses

in's Auge fasst.

Wird aher sodann die Anlage des Presbyteriiims als

eine Umgestaltung einer frühern Anlage angenommen, so

spricht nichts mehr für die Annahme eines Baufortganges

von Westen nach Osten, sondern es wäre im Gegentheil

Grund, den ältesten Theil im Osten zu suchen.

Für die Thatsache aber, dass mau der gewöhnlichen

Weise entgegen von Westen nach Osten gebaut bat, spre-

chen auch die ältere Detailform der Facade, insbeson-

dere die Capitüle der grossen Gallerie, die indessen so

alt erscheinen, dass sie als Reste eines älteren Baues

betrachtet werden müssen.

Mit Ausnahme nun des östlichen Theiles, also der gan-

zen Anlage des Preshyteriums sammt den zwei Thürmen,

mit Ausnahme ferner der Seitenschiffe, der grossen Kuppel

jenseits der Vierung, die höher sind als die Seitenschiffe

des Langhauses, sind wir allerdings geneigt, das Gebäude

als Einen Gedanken anzuerkennen; allein ob Nicola Pisano

als Schöpfer zu betrachten ist, scheint uns mehr als un-

wahrscheinlich, und zwar wegen der geringen Überein-

stimmung mit anderen ihm zugewiesenen Gebäuden, sodann

weil das Ganze vorzugsweise einen construetiven Gedanken

darstellt und weniger einen künstlerischen. Dieser hohe

Aufbau der Kuppeln und die Ableitung des Seitenschubes

nach unten, obwohl keineswegs eine kühne Construction

,

ist doch wesentlich ein construetiver Gedanke. Die Anlage

der grossen Strebepfeiler und Widerlagsaufmauerungen,

welche entsprechend den grossen Streben, die aus dem

Dache der Seitenschiffe herausgehen , sich an die Facade

anlehnen, sind nur als construetiver Gedanke aufzufassen;

als künstlerischer Gedanke gewiss nicht, denn sie geben der

Facade ein fast barbarisches Ansehen. Nicola Pisano, der

fein fühlende Künstler, hätte diese Form nicht geduldet und

sich desshalb um eine andere Construction umgesehen.

überhaupt entspricht das Schwere und Massenhafte keines-

wegs dem Pisano. Wir müssen desshalb seine Urheber-

schaft so lange jedenfalls in Zweifel ziehen, bis sie authentisch

nachgewiesen ist, was schwerlich geschehen wird. Sicher

würde auch, wenn Nicola der Baumeister gewesen wäre,

seine Urheberschaft ausser Zweifel sein, da er ein viel zu

selbstbewusster Künstler war, um Mit- und Nachwelt im

Unklaren über seine Werke zu lassen. Wir sind vielmehr

der Ansicht, dass ein bescheidener Laienbruder des Klo-

sters, der vielleicht einen grossen Theil der Welt gesehen

hatte, den Plan entwarf, und dass bescheidene Laienbrüder

auch nach dem ersten Meister den Hau weiter führten, wie

auch ein solcher ihn beendete.

Eine fernere Lücke ist die über die Gestalt des ehe-

maligen Grabes des heiligen Antonius. Wir haben der

Übertragung im Jahre 12(!3 Erwähnung gethan. Eine

eigene Capelle bestand damals noch nicht, und die Tradi-

tion sagt, dass die Reliquie zwischen zwei Pfeilern unter

der Kuppel des Kreuzschiffes, also unmittelbar hinter dem

Hochaltar aufgestellt wurde, der sich unter der Mitte der

Kuppel befand. 1310 fand eine weitere Übertragung der

Area in das nördliche Kreuzschiff statt , das wie noch jetzt

leicht zu ersehen ist, ehemals einen Eingang hatte. Wir
sind nun nicht mit Gonzati der Ansieht, dass die Aufstellung

unmittelbar hinter dem Hochaltar blos provisorisch gemeint

war, sondern halten sie für definitiv, und glauben dass blos

die hohe Verehrung der gläubigen Pilger, die sich in gros-

sen Schaaren zur Area drängten, Veranlassung zu weiterer

Übersetzung gab. Nun mag allerdings damals schon im

Jahre 1310 der Eingang vermauert und eine Arcatur zum

Abschluss gegen das Schiff gezogen und so durch eine Wöl-

bung eine Capelle gebildet worden sein. Wir sind indessen

nicht zu dieser Annahme verpflichtet, sondern glauben viel-

mehr, dass das Kreuzschiff blieb wie es war, und dass ein

Baldachin auf Säulen über der Area erbaut wurde. Denn die

damals aufgestellten Säulen sind noch vorhanden. Erst im

Schlüsse des XV. Jahrhunderts mag man sodann in Über-

einstimmung mit der S. Felixcapelle eine derartige Dispo-

sition für die S. Antonseapelle verlangt haben. Dies mag

der Grund der älteren Erneuerungen gewesen sein, bis im

Beginn des XVI. Jahrhunderts die jetzt bestehende Capelle

errichtet ward.

Als ofl'ene Frage müssen wir endlich auch noch die

Facadenhalle betrachten, da auch hierüber keine ganz

sicheren Daten vorliegen.
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Über die Wandmalereien im Krenzgange zu Schwaz nnd über die Urheber derselben.

Von Bertrand Schöpf.

Unter den mittelalterlichen Wandmalereien Nordtirols

stehen die Gemälde des Kreuzganges im Franciscanerklo-

ster zu Schwaz sicherlich mit in der eisten Reihe. Jeder

Kunstfreund bewundert sie, und König Ludwig von Baiern

empfahl ihre Erhaltung bis auf den letzten Strich. Dieses

Kloster wurde im ersten Viertel des XVI. Jahrhunderts er-

baut. Maximilian 1. sagt in einem Diplome von 1507, dass

die Gemeinschaft der Bergwerksleute und anderer Unteiv

thanen von Schwaz und der Umgebung mit seiner Beistim-

mung ein Franciscanerkloster bauen wollen. Er schützte

und förderte das Unternehmen. Am 30. August 1507 wurde

der erste Stein zum Baue gelegt; den 16. October 1509

wurde schon die zwar kleine , aber ihrer aufstrebenden

Verhaltnisse wegen schöne Bonaventuracapelle, in welche

man vom östlichen Flügel des Kreuzganges tritt, „nebst

dem Gottesacker des davor liegenden Kreuzganges" ein-

geweiht. (Siehe Virgil Greiderer: Germania franciscana.)

In dieser Capelle steht ein Altar im schönen Renaissance-

styl, wie er hier nach dem Aufgeben der Gothik zuerst

geübt wurde. Im November 1515 konnte die im Wesentli-

chen vollendete schöne Klosterkirche mit ihren acht Altären

eingeweiht werden. Sie enthalt von mittelalterlichen Kunst-

werken auf einem Seitenaltare eine werthvolle geschnitzte

Gruppe, die schmerzhafte Gottesmutter, umgeben von Jo-

hannes und den heiligen Frauen, und auf dem Kreuzaltare

ein über lebensgrosses Crucifix ans bräunlichgrauem Mar-

mor. Dieses Crucifix erregte von jeher die höchste Bewun-

derung, und soll nach alten Berichten (z. B. im Orbis

seraphicus des P. Cajet. Laurinus) im Jahre 1521 von Pa-

dua nach Schwaz übertragen worden sein. Ausser diesen

ist noch vorhanden ein festtägliches Tabernakel-Crucifix

von etwa 9 /.n!l Grösse aus Elfenbein, unübertrefflich ge-

arbeitet und bis in's kleinste Detail mit seltenem Kunstfleisse

durchgeführt. Man möchte es dem Meister Kollin zuschrei-

ben. Am Kreuzgange wurde noch 1522 gebaut und gemalt,

wie eine mir von I'. Justinian Ladurner mitgetheilte Ur-

kunde besagt: „1522 haben die Gebrüder Georg und

Hans die Stöckl in dem Kreuzgang bei den Franziskanern

zu Schwaz zwei Bögen hauen und malen lassen; dabei

sind auch in schön geschmolzenen Scheiben ihre und ihrer

Gemalinnen Wappen mit beigesetzter Inschrift: 1522 Georg

Stöckl, Anna Aichhorn, 1522 Maus Stöckl, Apollonia von

Keutschach."

Bevor ich die einzelnen Gemälde des Kreuzhanges

aufführe, will ich die Anlage desselben kurz beschreiben.

Er liegl au der Südseite der orientirten Kirche, und ist in

einfachem gothischen Style mit gesundestem Gescbmacke

erbaut. Seme Weite beträgt im Lichten 9 1/», seine Höhe

1 ;>
' , Fuss. Zweiundzwanzig Kreuzgewölbe von grössten-

teils genauem quadratischem Grundrisse überspannen ihn

und 18 mit einfachem Masswerke gezierte zweitheilige

Fenster, 8 Fuss 2 Zoll hoch, 5 Fuss 3 Zoll breit, lassen das

Licht vom Hofraume her einfallen. Der Kreuzgang bietet

24 Wandflächen von mehr als 9 Fuss Breite und 13 Fuss

Höhe, welche mit eben so vielen Gemälden, ursprünglich

im Tempera ausgeführt, bedeckt sind. Zweiundzwanzig

von diesen Gemälden stellen die Passion und Verherrli-

chung des Erlösers dar, zwei an den von Thüren durch-

brochenen Wandflächen Scenen aus dem Leben des

heiligen Franciscus. Sämmtliche Gemälde wurden im

Jahre 1687 mehr oder weniger renovirt, und litten dann

besonders im Jahre 1809 nach dem Brande von Schwaz,

wo eine Menge Obdachloser im Kloster Zuflucht suchte.

Die einzelnen Gemälde begleite ich mit jenen kurzen

Bemerkungen über ihren Zustand, welche mir unser vor-

trefflicher Historienmaler Hell w eger bei einem Besuche

des Kreuzganges machte.

1. Das letzte Abendmahl; eine reiche Composition ;

der Saal , blos eine leichte Säulenhalle ohne Füllungs-

mauer, gewährt überall Durchsicht auf die Gassen Jerusa-

lems, in denen viele Personen angebracht sind. Auf der

Seite wird gekocht; Judas geht rechts ab. Das Bild ist

sehr gut gezeichnet, die Contouren sehr werthvoll und

wohl zu ergänzen. Die Farbe ist ganz verschwunden.

2. Christus am Olberge; ein würdevoll componirtes

Bild. Die Contour wäre zu retten, wie es denn überhaupt

besonders wünschenswerth wäre, wenn in diesem Kreuz-

gang die Contouren von verständiger Hand ergänzt würden,

indem in ihnen der hauptsächlichste Werth liegt.

3. Die Gefangennehmung. Dies Bild wurde stark

übermalt, wobei man sich oft nicht an die alten vielfach

noch sichtbaren Umrisse hielt, obwohl diese weit mehr

Werth halten als die Übermalung. Die Jünger, darunter

Johannes im Unterkleide, Hieben; Petrus haut dem Malchins

das (Hir ab.

4. Christus vor Kaiphas. Christus, äusserst majestä-

tisch und in wurdevoller Bube, bildet den schönsten Gegen-

satz zur Leidenschaft seiner Gegner. Das Bild wurde in

den rothen Gewändern mit Ölfarbe übermalt, welche nun

bei ihrem Abfallen auch die Contour milreissl. Man könnte

die Umrisse erhallen. Die Übermaler wichen auch hier von

der alten Zeichnung ab. Petrus, die Magd und ein Soldat

sind rechts abseits im Gespräche angebracht.

5. Die Verspottung. Was von Malerei noch sichtbar

ist, ist übermalt; die Cimtouren sind übrigens noch gut er-

halten, sn dass sie zu retten wären. Christus ist sehr schön

gezeichnet, besonders erregt der edle Kopf Bewunderung.

Das Bild trägt die Jahrzahl 152ii.
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Im südlichen Flügel des Kreuzganges folgt hierauf:

(i. Die Geisselung; übermalt, jedoch so, dass die

Gontour noch zu gewinnen wäre. Auf diesem Hilde sind

rechts vom Beschauer drei Männer angebracht, welche die

Sage sils die Miller des Kreu/.ganges bezeichnet. Der mitt-

lere trägt reichen Schmuck mit Goldkette. Jahrzahl 1519.

7. Die Dorneukrönung. D;ts Bild zeichnet sich durch

treffliche Auffassung aus. Christus erscheint grossartig und

edel. Die Contouren wären zu retten.

8. Den Baum, den die hier in den ConVent führende

Tliür ülirig lässt, nimmt eine Darstellung der Stigmatisation

des heiligen Franciscus, und Franciscus auf einem Berge das

Kreuz umschlingend ein. Eis ist ein tiefempfundenes Bild.

9. Pilatus zeigt Christus dem Volke und

10. die Verurtheilung Christi. Diese beiden Bilder

haben am meisten gelitten. Die ölübermalung hat sich ab-

geschält und zwar grösstentheils samint der Contour. Un-

ten ist das Wappen der Rosenthaler, das drei Hosen und

einen Stern zeigt, angebracht, mit der später anzuführen-

den Inschrift.

1 1. Die Kreuzigung. Dieses reich componirte Bild

liesse sich wahrscheinlich ganz wieder herstellen.

Auf dem gemalten Trennungssäulchen zwischen diesem

und dem nächsten Bilde ist das Monogramm PWS zu lesen.

12. Die Verspottung während der Vorbereitung zur

Kreuzigung. Hier ist eine Erzplatte in den Boden eingelassen,

welche ein Monogramm und die folgende Inschrift trägt

:

„Hie leyt begraben der erbar man Jörg schett, dem Gott

genade. Starb am Mitwochen nach Petri und Paul 1512."

Tinkhauser vermuthet an ihm einen Künstler, der ent-

weder den Bau geleitet oder an Verfertigung der Gemälde

wesentlichen Antheil gehabt hat. Ich konnte bisher über ihn

nichts finden.

Nun beginnt der östliche Flügel und es folgt:

13. Christus zwischen den zwei mit Hemden beklei-

deten Schachern am Kreuze. Maria und Johannes sind sehr

charaktervolle Gestalten. Dieses Gemälde haben die Knap-

pen malen lassen.

14. Franciscus wird vom Engel durch Violinspiel

getröstet. Den übrigen Baum nimmt die Thüre zur Bona-

venturacapelle ein. Jahrzahl lölti.

15. Die Trauer der Jünger beim Leichname Christi.

Das Bild trägt Spuren grosser Schönheit.

Der heilige Leichnam wird zu Grabe getragen. Eine

sehr edle Composition. Das Bild wurde grösstentheils mit

Ölfarbe übermalt, welche sich zum Theil, besonders an

den Gewändern, wieder abgelöst hat. Von alten Contouren

ist hier nichts sichtbar. Es könnte als Composition erhalten

werden. Eine Inschrift sagt: „Die Figur hat lassen machen

die lobliche Bruderschaft der metzger Gott zu lob Amen."

17. Christus befreit die Väter aus der Vorhölle.

Adam, Eva, Moses, Dismas, David, Johannes Baptista sind

schon befreit. Teufelslarveu wollen die Veste verth eidigen.

Der Christuskopf erinnert sehr an Hemmung. Hechts sieht

man die Paradiesesburg, ein dicht mit Bäumen bewachse-

ner Hügel, den goldene Mauern mit Zinnen und Thürmen

in immer engeren Kreisen umgeben. In der Höhe erblickt

man eine Goldglorie mit kleinen Engeln.

18. Die Auferstehung mit der Jahrzahl l.T.Z.X
Ausser dem Mantel Christi, einigen rothen Drapperien und

einem Theile der Luft ist nichts übermalt; es Hesse sich

mit Fleiss im ursprünglichen Charakter wieder herstellen.

Christus ist sehr imponirend dargestellt, und etwa um ein

Drittheil grösser als die sieben Wächter. Das Bild War sehr

festlich glänzend ausgestaltet, die Harnische der Wächter

vergoldet, wie auch die Morgenröthe dieses kostbaren

Ostermorgens durch Gold ausgedrückt ist. Hinter Christus

erblickt man den Calvarienfels mit drei Kreuzen, bei denen

Frauen stehen; auch auf einer Stiege des Felsens steigen

heilige Frauen hinauf. Unten kommen sie aus der Stadt.

An der vierten Seite des Kreuzganges folgen folgende

Bilder :

19. Jesus erscheint der Magdalena und legt den Jün-

gern auf dem Wege nach Emaus die Schrift aus. Im Hin-

tergründe sind in sehr schöner Landschaft viele Scenen,

die sich nach der Auferstehung ereigneten, dargestellt. So

erscheint Jesus dem Petrus; Johannes sucht ihn im Grabe;

Jesus wird von den zwei Jüngern eingeladen und bricht

dann in Emaus das Brod; im Hintergründe wieder Frauen

unter dem Kreuze. Die Gewänder und die Lufi sind über-

malt. Jahrzahl 1521.

20. Christus und Thomas in Mitte der Apostel. Ein

sehr schönes Bild, das sieh wohl herstellen liesse, da nur

etwa sechs Gewänder übermalt sind. Die Scene gebt in

einer offenen Säulenhalle vor sich.

21. Die Himmelfahrt. Christus ist nur bis zu den

Knien sichtbar, indem die Wolke den obern Theil verdeckt.

Die Apostel und Maria knien um einen Fels herum. Die

Köpfe, Hände und lichten Gewänder sind nicht übermalt.

Die Landschaft schön behandelt. Die Jahrzahl 1521.

22. Die Sendung des heiligen Geistes. In einer offenen

Säulenhalle, zu jeder Seite drei Säulen, welche durch

drei über sie gelegte Balken, das Dach andeutend, verbun-

den sind , sitzt Maria in der Mitte auf dem Throne, die

Apostel sitzen oder knien in zwei Reihen rechts und links.

Das Bild ist schön angeordnet, aber übermalt.

23. Die Theilung der Apostel. Die Luft wurde über-

malt und ist abgestanden. Die Landschaft , die Köpfe und

etwa die Hälfte der Gewänder blieben unverändert. Unter

den Köpfen scheinen schöne, alte Porträtköpfe zu sein. Die

Apostel sind in Gruppen zerstreut. Hier essen zwei mit ein-

ander an einem Tische knieend; dort empfängt ein Apostel

vom andern knieend den Segen ; andere haben sich nach

verschiedenen Richtungen schon auf den Weg gemacht.

In der Landschaft erblickt man über verschiedenen Orten

kleine Aufschriften : „Grab Christi", „Bethania", „Emaus",
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„Betphaga- etc. Besonders lieb erscheint Christus, in

halber Figur, die Apostel segnend, ruhig und priesterlich

herabsehend, schön wie von Hemmung. Das Bild wäre sehr

der Bestauration werth. Es trägt die Jahrzahl 1521.

24. Das Weltgericht. Maria und Johannes Baptista

neben Christ us knieend. Das Bild ist gar stark übermalt und

vielfach die ganze Composilion verändert. Die alten Con-

touren könnten jedoch noch erhalten werden.

Hiermit sind wir wieder beim Anfang des Kreuzgan-

ges angelangt; die weiteren bis zur Klosterpforte an diesen

Flügel sich anschliessenden drei Gemälde rühren aus dein

XVII. Jahrhunderte her, und kommen hier nicht in Betracht.

Sie stellen die Geburt, die Anbetung der heiligen drei Kö-

nige und die Taufe im Jordan dar; nur ein Gemälde in

dieser Abtheilung, das nun aber zur Hälfte übertüncht ist,

trägt den mittelalterlichen Charakter, und scheint den Ab-

schied Christi von seiner göttlichen Mutter darzustellen.

In den folgenden Zeilen will ich das zusammenstellen,

was bei der Dürftigkeit der Quellen über die Künstler, die

im Kreuzgange malten, bisher gefunden werden konnte. Da

es einiges Neue enthält, dürfte es jedenfalls von Inter-

esse sein.

Was bisher über die Urheber dieser Malereien be-

kannt gemacht wurde, aber manche Unrichtigkeit enthält,

findet man in Nagler's Künstlerlexikon unter dem Artikel

„Rosenthaler" und in Otte\s Handbuch der kirchlichen

Kunstarchäologie, Seite 224. Die Summe dieser Nachrich-

ten ist: ein Drittheil der Bilder des Kreuzganges rührt

von den drei Brüdern Kaspar, Johann und Jakob Rosen-

thaler her, welche als Mönche in Scliwaz gelebt hätten.

Kaspar Hosenthaler soll 1514 gestorben sein. Die Fort-

setzer der Malereien im Kreuzgange seien nicht alle

bekannt, unter diesen sei aber zunächst ein Monogrammist

P. W.S. zu nennen. Später seien die schon weniger kunst-

reichen Maler, die Hettinger von Schwaz als Fortsetzer

gefolgt. So die bisherigen Nachrichten.

li isenthaler wird nun gewöhnlich als Maler eines

Thcilcs des Krenzganges angenommen. Diese Ansicht

stützt sich auf eine Inschrift im Kreuzgange unter dem Ge-

mälde, welches die Verurtheilung Christi darstellt, und auf

dem auch das Wappen der Hosenthaler angebracht ist. Da

ist nämlich zu lesen : Casparus Hosenthalcr Norin (bur-

gensis) (rnon)ast(erii) IO.MS Pictor, Hier sind die Hosen-

thalcr jedenfalls als Maler bezeichnet, und es liegt nahe,

sie auch für die Maler des Krenzganges zu halten, obwohl

man sonst nirgends schriftlich aufgezeichnet lindet, dass

ie Maler, oder Maler des Kreuzganges gewesen seien. Die

Wahrscheinlichkeit der Annahme, dass Rosenthaler da ge-

nialt habe, gewinnt noch durch den ('instand, dass die Ge-

mälde sehr au Dürer erinnern, was leicht zu erklären ist,

wenn sie Dürer's Zeitgenosse und Landsmann Rosenthaler

gemalt hat. Einigen Grund kann obige Ansicht für die Ro-

senthaler auch aus folgendem Umstände hernehmen. Im süd-

westlichen Winkel des Kreuzganges sieht man auf dem Bilde,

welches die Geisselung darstellt, abseits, unbetheiligt am

Vorgange drei Männer angebracht, von denen der mittlere

reichern Schmuck und eine Papierrolle in der Hand trägt.

Von diesen drei Figuren sagt die handschriftliche Chronik

des Klosters zum Jahre 1514, dass sie die Porträte der

drei Maler des Krenzganges vorstellen. Diese Chronik

rührt zwar nicht vom Jahre 1514 her, sondern vom Jahre

1626, wurde aber von dem sehr fleissigen und angesehe-

nen P. Bernardin Lackner, der zugleich ein sehr geschick-

ter Architekt war, zusammengestellt aus den Berichten

omnium memnrabilium rerum , qnae sciri, aut et actis cer-

tisqne relationibus haben' et colligi potuerunt. Obwohl nun

P. Bernardin Lackner nicht hinzusetzt, dass diese Figuren

die Porträte der Rosenthaler seien, so hält dies doch die

Sage fest.

Von Kaspar Rosenthaler ist übrigens noch Folgendes

bekannt: Er kommt als Verleger der „Legend des heyligen

vatters Francisci" vor, welche Legende mit vielen schönen

Holzschnitten, von denen der erste und letzte die Jahr-

zahl 1511 tragen, geziert ist. Am Ende dieses Quartbandes

ist beigefügt: „Gedruckt und vollendt In der Kaiserlichen

Stat Nuremberg durch Hieronymus Hölzel, In Verlegung

des Erbern Caspar Rosentaler, jetzund wohnhaft! zu Schwatz.

Am Sybeuden tag des Monats Aprilis. Nach Christi unsers

herren gepurt Tausent fünfhundert und Im zwelfl'ten Jare."

Auch das Todesjahr und die Ruhestätte des Kaspar

Rosenthaler können mit Bestimmtheit angegeben werden.

Vor dem Altare des heiligen Franciscus in der Kloster-

kirche zu Schwaz ist nämlich ein Grabstein eingelassen

mit der Inschrift: „Anno 1542 starb der fiernem Herr

Hans Kaspar Rosenthaler von Niernberg, des Klosters Bau-

meister." Der gegenwältige Grabstein rührt zwar nicht

aus der Zeit des Ahlebens Rosenthalers her, sondern wurde

im Jahre 16(51 gesetzt; er kam jedoch nur an die Stelle

des früheren, den man anderweitig verwendete, und erhielt

auch die Inschrift des früheren. So wird ausdrücklich in

der handschriftlichen und hier gleichzeitigen Chronik ge-

meldet.

In dieser Chronik wird Kaspar Rosenthaler auch hu jus

mouaslerii Aedilis ac priinus Paler Spiritual is (Syndicus)

genannt. Aus diesen Thatsachen erhellet, dass Kaspar

Rosenthaler nicht im Jahre 1514 gestorben, und dass er

auch nicht als Mönch, sondern als ein „fiernemer" Herr

zu Scliwaz gelebt habe. In welchem Sinne das Wort Bau-

meister hier zu nehmen, ob es den Architekten oder den

Bauherrn und seinen Untergestellten bedeute, bleibt unge-

wiss. P. Ladurner (heilte mir aus einer Urkunde von 1515

eine Notiz mit, in welcher auch ein anderer Baumeister

der Franciscaner-Kirche genannt wird. Es heisst dort:
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Michel endlich, Baumeister unser lieben Frauenkirch (Pfarr-

kirche) u. S. Franciscen Kirch zu Schwatz hat Kupfer ver-

kauft und davon an Kaiser Max Anzeig gemacht.

Als Forlsetzer der Malereien im Kreuzgange wird

weiters der Monogrammist P. W.S. vermuthet. Es ist näm-

lich, wie oben gesagt, auf dem Säulchen zwischen dem

eilften und zwölften Hilde obiges Monogramm angebracht.

(Die Hippen der Kreuzgewölbe ruhen nicht auf Wand-

säulchen, sondern auf Consolen, und da wurden zur Tren-

nung der Bilder Säulchen unter die Consolen hingemalt.)

Über dieses Monogramm, glaube ich, gibt uns folgendes

Werk Aufscbluss , oder bringt uns wenigstens einen der

Meister, die im Kreuzgange gemalt haben. P. Placidus

Herzog gab im Jahre 1740 zu Cöln seine Cosmographia

austriaco franciscana heraus. Da das Kloster zu Schwaz

ursprünglich zur österreichischen Franciscaner- Provinz

gehörte, so sammelte er auch Nachrichten über dieses

Kloster, und bringt unter andern aus dem alten Nekrolo-

gium der Ordensprovinz auch die Namen der im Kloster

Schwaz von 1511— 1566 verstorbenen Religiösen. Unter

diesen erscheint als im Jahre 1534 gestorben, Pater Gui-

lielmus de Suevia, mit dem erfreulichen Heisatze „qui am-

bitus claustri ingeniosis ornavit picturis". Es ist wohl nicht

zu zweifeln, dass dieser P. Guilielmus de Suevia kein an-

derer ist, als der auf dem Täfelchen verzeichnete P. W.S.

(Pater Wilhelmus Suevur). Auch glaube ich, obiger Bei-

satz lasse keine andere Deutung zu als diese, Pater Wil-

helm habe wirklich selbst den Kreuzgang mit den Erzeug-

nissen seines Genies geschmückt, denn sonst würde er als

Oberer bezeichnet sein, abgesehen davon , dass das inge-

niosis dann nicht passen würde.

[Jäter den weitern Fortsetzern der Malereien im Kreuz-

gange werden die Maler llettinger genannt. Diese gehören

wohl nicht zu den Fortsetzern der Malereien, da eine In-

schrift im Kreuzgange ausdrücklich besag) . dass sie die

Gemälde zweimal renovirt haben: „Mas picturas anno 1652

renovarunt Georgius et Andreas Hettinger, lilius illius, et

anno 1687 iterum idein Andreas et Joannes Georgius lilius

ejus pictores Suazenses. Die erste Henovation scheint in einer

Reinigung der Gemälde bestanden zu haben, denn in der

Chronik geschieht derselben zum Jahre 1652 mit Bei-

setzung eines Receptes , das Reinigungsmittel angibt, Er-

wähnung. Später wurde zu diesem Recepl binzugeschrieben :

„hat aber chain bestandt." Nachdem so diese erste Reno-

valion misslungen war , und wohl wahrscheinlich viel

geschadet hatte, schritt man in den Jahren 1687 und 1688

zu einer theilweisen ubermalung mit Ölfarbe, wobei auch

ein des Malens kundiger Laienbruder, Josaphat Lektor, mit

dfu Hettingern arbeitete. Die Kosten dieser Restauration

trugen die Herren, deren Wappen im Kreuzgange ange-

bracht sind. Es ist wohl möglich, dass diese Maler nebst

der Renovation der 24 alten Bilder im eigentlichen Viereck

des Kreuzganges die drei Bilder gemalt haben , welche in

der Verlängerung des nördlichen Flügel bis zur Klosterpforte

bin angebracht sind, welche aber, als ganz den neuern

Typus tragend, hier nicht in Betracht kommen.

Kleine Mittheilungen.
Zur näheren Kenntnis* der alten Cistereienserkirchen.

Dr. W. Hein versucht in der Jänner-Nummer des „Anzeiger

für Kunde deutscher Vorzeit" den Nachweis zu führen, dass die in

neuerer Zeit an den älteren Cistereienserkirchen beobachteten

gemeinsamen Eigenthünilichkeiten , bestehend aus dem Mangel an

Thürmen, den geradlinigen Chorschlüssen mit doppelten, in der

Mauer ausgesparten Capellenpaaren und der übermässigen Länge

der Schiffe, sieh an zahlreichen Kirchen keineswegs vorfinden. So

weist er an der Abtei Alten-Camp, dem Nonnenkloster vor

Eisenach und in Ich tershauseu den Bestand von hohen roma-

nischen Thürmen nach. Die Doppeleapellen neben dem Hochaltar

bedürfen nach seiner Anschauung noch genauerer Durchforschung;

in dem Kloster Heiligenkreuz bei Wien suche man sie vergebens.

Der geradlinige Chorsehluss scheine etwas Willkürliches und von

dem Vermögen Abhängiges oder eine auf gewisse Provinzen be-

schränkte Eigentümlichkeit gewesen zu sein, weil sieh an anderen

Kirchen, wie in Georgenthal, Oliva, Eisenach und lehters-

hausen Apsiden vorfinden. Was die übermässige Länge der Schilfe

anbelangt, so sei in I eh te rsba u sen gerade das Gegeothei] der

Fall, da die Gesammllänge der Kirche nur das Doppelte der Breite

ausmache. — Was nun das Fehlen der Tbürme anbelangt, so Wal-

es nach den ältesten Ordensregeln (vom Jahre 1157) ausdrücklich

strenge untersagt, steinerne Glocke nthürmc zu erbauen und

nur die Erbauung kleiner hölzerner und erst später steinerner

Thünnchen gestattet. Wo daher grosse hohe Tbürme vorkomme;

kann dies nur als Ausnahme von der Regel vorkommen und in den

Cistercienser- Anlagen der österreichischen Länder wurde auch

eine solche Abweichung bei Bauten der romanischen Epoche nicht

wahrgenommen. Auf den geradlinigen Cborabschluss dürfte das

Heispiel des Mutterklosters von Citeaui von Einfluss gewesen sein.

Doch bat man sieb daran nicht strenge gehalten. So geht es aus

dem noch vorhandenen romanischen Theile des Klosters Heiligen-

kreuz mit ziemlicher Gewissheit hervor, dass dem Langhause in

der Breite des Mittelschiffes über das Querschiff hinaus ein weiteres

Quadrat angefügt \\;ir. welches sodann mit der halbrunden Chornische

abgeschlossen war. eben so durften auch die Kreuzesarme in der

Richtung und Breite der Seitenschiffe nach Osten zu abgeschlossen

gewesen sein. Her gegenwärtige geradlinige Cborabschluss gehört

der Zeit des gothischen Erweiterungsbaues an •).

HCT »Iii:i/.I'iiimI VOII Ipg.

Im November vorigen Jahres wurde bei Gelegenheit des von

der Commune Wien angeordneten Baues eines neuen Versorgungs-

hauses zu Ips an der Donau ein bedeutender Münzfund gemacht,

der, in den Tagesblättern erwähnt, das allgemeine Interesse erweckte.

Die Arbeiter siiessen oämlich beim Abbrechen des vorderen Theiles

des ehemals dort bestandenen Eraneiscanerklosters in den Funda-

*) Vgl. H e i (I e r's Besehreilmn«: iler Alitei lleili^enkreus in ilen mittelalter-

lichen KunstdenkmaleD lies öslerr. Kaiserataatea. I, 44.
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menten auf ein Grab; zwischen den Füssen des Skelettes befand

sieh ein irdener, geschlossener Topf, der mit kleinen Silbermünzen

angefüllt war. Der Topf wurde zerbrochen, der grösste Theil der

Münzen aber an den Wiener Magistrat eingesendet. Der Herr

Bürgermeister Dr. Andreas Z elink a hatte die Güte, den ganzen

Fund dem k. k. Münz- und Antikencabinete mitzutheilen. Da die

Bestimmung der Münzen und Auswahl für das k. k. Cabinet mir

übertragen wurde, so theile ich im Folgenden das Ergebnis* mit.

Sämmt liehe Münzen, ungefähr 6000 Stücke, sind Schwarzpfennige

von schlechtem Gehalt, wie sie die österreichischen und haierischen

Forsten des XV. Jahrhunderts massenhaft schlagen liessen, von

unregelmässiger Gestalt, fast viereckig, dünn, die österreichischen

nur einseitig geprägt, im Gewichte von beläufig 7 Gran. Bei ihrem

bedeutenden Kupfergehalte sind sie so stark von Grünspan über-

zogen, zum Theil so von dem Oxyd angegriffen, dass sie mitunter

nur unförmliche Klumpen bilden und trotz angewendeter Reinigungs-

mittel unkenntlich blieben; jedoch liess sich der grösste Theil doch

bestimmen. Sie gehören sechzehn verschiedenen Münzherren des

XV. Jahrhunderts an; diese sind folgende:

.1. Os terre i eh.

i. Wilhelm und AI brecht IV. um 1403. In einem Kleeblatte

der österreichische Bindensehild und die Buchstaben W—A.

2. Ernst der Eiserne, während der Vormundschaft über

Albrecht V., zwischen 140(1 und 1411. —Wappenschild Österreichs,

oben ein gothisches E, links R, rechts N im Kleeblalte.

3. Albrecht V. (als Herzog), 1411 — 1439. — Wappenschild,

oben AL verschränkt, links B, rechts ein Zeichen (T?), alles im

Kleeblatte. Derselbe für Oberösterreich mit dem Wappen dieses

1. ;iudes.

4. Ladislaus Posthumus, 1440—1457, in zwei Typen mit

L — A und L — R (Ladislaus Rex) neben dem österreichischen

W appenschild.

5. Friedrich V. (als Kaiser III.), 1457 — 1493, in fünf

Varietäten: ober dem Wappen F, links R, rechts I, — oben FR ver-

schränkt, rechts I, links D,- F— I (Fridericus Imperator), — oben

H. links I. rechts S — der einköpfige Adler mit dem Bindensehild

auf der Brust, ohne Buchstaben, — der Bindensehild allein.

6. Erzbisthum Salzburg, einseitige (Mennige mit dem Wappen
ohne Buchstaben.

7. Stadt Wien (in einem einzigen Exemplar). Der Wappen-
schild (ein Kreuz), oberhalb W in einem Kleeblatte.

B. Ba i er n.

Linie I n go Istad t ').

8. Ludwig der Bärtige. 1413 — 1441, L zwischen zwei

Sternen. Hcv. Der geweckte Schild auf einen grösseren, damascirlen

aufgelegt. (In wenigen Exemplaren.)

Linie La n dsh ii l.

9. Heinrich d e r Reiche, 1393 — 1450, in vier Typen:
ii) Gothisches II zwischen zwei Sternen. Rev. Bracke, hinter der-

selben ein Baum; - r j Statt der Sterne Ringe, auf dem Revers eine

halbe Bracke; /// ein Brackenkopf; d) ein Hut auf dem Revers.

10. Ludwig der Reiche, dessen Sohn. 1440 -- 1479. a) L.

zwischen zu ei Ringen. Rev. Bracke bei einem Baume; — l>) L.

zwischen zwei Rosen. Re\. Hut.

i WH den Sohl Stephans mit der Schnalle, Sohne« Kaiser Ludwigs das

Baiarn, tral ein« i heilong dar l. n ein ; der Klte»te Sohn Stephan d. i.

' >i.t.iii (dessen Sohn Ludwig der Bürtige), der zweite Friedrich

tu Landshut, dei dritte Johann so München (dessen Söhne Ernst und
u ilhe

Linie München.
11. Ernst und Wi lh e Im, 1392 — 1435. EW. in einem Ringe.

Rev. Mönchskopf.

12. Ernst und sein Sohn Alb recht, vor 1438. EA in einem

Kreise. — Rev. Mönchskopf.

13. Albrecht allein, 1438 — 1460. Gothisches A. — Rev.

Mönchskopf.

14. Bisthum Augsburg. Bischof Peter von Schaumburg,

1441 —1447. Infulirter Bischofskopf mit dem Pedum, links das

Augsburger Stadtwappen. Rev. B (Zeichen des MünzmeiSters Franz

Besinger).

15. Bisthum Bamberg. Löwe, von einem Schrägbalken über-

zogen; einseitig.

16. Stadt Amberg. Schild mit einem Löwen, und geweckter

Schild zusammengeschoben, oder der letztere allein; Rev. nm in

gothischer Schrift.

Ausserdem kommen noch kleine, viereckige Pfennige von

olTenharsehr geringem Silhergehalt (vielleicht sogenannte Sehinder-

lim;e) vor in drei Typen : Geweckter Schild, auf der Rückseite ein

breitendiges Kreuz, — S, Rev. ein Ankerkreuz, — Löwe, Rev. ein

Buchstabe.

Sämmtliehe Münzen gehören sonach dem XV. Jahrhunderte

an; die ältesten dürften die von Wilhelm und Alhreeht IV. sein (um

1403), woferne die mit W—A versehenen Pfennige wirklich von

diesen Fürsten herrühren, denn in Bezug auf die österreichischen

Münzen dieser Periode und die Attribution derselben herrscht noch

einiges Dunkel. Die Verscharrung des ganzen Schatzes seheint um

1470 geschehen zu sein, da von Friedrich III. eine erhebliche Anzahl

vorhanden ist.

Die Pfennige sind von geringem Silhergehalt und doch

gehören sie noch zu den besseren dieser Zeit, sie scheinen auch

desswegen gesammelt und eingegraben worden zu sein.

Bei den beständigen Geldverlegenheiten der Fürsten fanden

fortwährend Münzdevaluationen statt und der Gehalt wurde fast mit

jedem Jahre schlechter. Im Jahre 1432 liess Kaiser Friedlich

Weisspfennige schlagen, die nur den siebenten Theil des Werthes

der älteren Schwarzpfennige hatten. Die Bischöfe von Salzburg und

Passau folgten sogleich diesem Beispiele; die Herzoge von Baiern

erhoben zwar gegen diese starke Münzentweithung Einsprache;

endlich entschloss sich aber Herzog Ludwig zu Landshut, um nicht

an seiner Münze zu grossen Schaden zu erleiden, ebenfalls gering-

hältige Pfennige sehlagen zu lassen. Das bessere Geld verschwand

nun aus dem Verkehr und es entstand trotz der gesegneten Jahre

eine grosse Theuerung. Das Volk nannle daher die schlechten neuen

Münzen allgemein Schind erlin ge. Die Bürgerschaft zu München

setzte endlich fest, man sollte sechs Schinderlinge für einen allen

Pfennig nehmen; dadurch verloren Söldner und arme Leute, die sie

für voll hallen nehmen müssen, ausserordentlich viel. Die allgemeine

Klage und der Umstand, dass im Jahre 1460 die Soldaten die

Schinderlinge nicht mehr nehmen wollten, ja einmal sogar in Gegen-

wart Herzog Ludwigs in's Feuer warfen, hewog endlich den Herzog

und den Kaiser, diese Weisspl'ennige gänzlich abzuschaffen und wie-

der eine bessere schwarze Münze schlugen zu lassen.

Da während des ganzen XV. Jahrhunderts in Osterreich und

Baiem eine ausserordentliche Menge von Pfennigen geprägt wurde,

werden sie häufig und gewöhnlich in grösseren Quantitäten gefunden

sind daher keineswegs seilen; der Fund zu [ps bietet daher keine

erhebliche numismatische Ausbeute, hat aber in seiner Gesammtheif

wegen der verschiedenen Münzherren einiges Interesse.

Bei weitem am zahlreichsten sind die Pfennige von Albrecht V.

und Ladislaus Posthumus, dann folgen der Zahl nach die von Ernst

und Wilhelm zu München und Ludwig zu Landshut ; am sparsamsten

sind Wien, Augsburg und Bamberg vertreten. Da sich unter den
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bestimmbaren fast von jeder Gattung eine grosse Anzahl vorfindet,

so ist eine geringe Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass unter den

unkenntlichen besondere neue Typen befindlich seien.

Ed. Freih. v. Sacken.

Die I)e<*ki'nl>il<l«'r der .Sixtinischen C&pelle,

Man ist gewohnt sicli die künstlerische Thätigkeit der Meister des

XVI. Jahrhunderts schlechthin als eine von der Tradition völlig los-

gelöste zu denken. Namentlich pflegt man Michel Ang e lo's Stel-

lung zur religiösen Kunst als eine suhjeetiv freie, seihst willkürliche

zu bezeichnen. W. Lübke führt nun in einem jüngst erschienenen

Aufsatze, betitelt: „Die Deckenbilder der Sixtinischcn Capelle*, d>r

als ein Theil des erläuternden Textes zu den in Berlin erscheinen-

den photographischen Abbildungen von Werken berühmter Meister

erschien, den interessanten Nachweis, dass dies nur im gewissen

Sinne richtig sei und gerade die Gemälde der Sixtinischcn Capelle

unzweifelhaft darlegen, dass selbst dieser grosse Meister nicht eigen-

mächtig seinen Gegenstand wählte, sondern ihn aus der Hand der

Kirche und einer geheiligten Tradition empfing. Erst in der Art, wie

er das gegebene Thema ergriff, selbstständig verwendete und umge-

staltete, bewährt er seine hohe Freiheit und geniale Schöpferkraft.

„Der Bilderkreis der Sixtinischen Capelle", bemerkt Lübke,
umfasst jenen einfachsten und doch grossartigsten christlichen Ge-

danken vom Sündenfall und der Erlösung, der in unzähligen Bilder-

werken des Mittelalters, in Portalsculpturen , in .Miniaturen, W'and-

und Deckengemälden wiederkehrt. Die Gemälde der Sixtina gehen

den mittelalterlichen Werken an Tiefsinn und Folgerichtigkeit des

Ganzen nichts nach , überbieten sie alle aber selbstverständlich an

Gedankenfülle im Einzelnen, au Tiefe des Ausdrucks, an Schönheit

und Herrlichkeit der Form. Die Gliederung des Ganzen beruht auf

einer Raumsymbolik, wie auch das .Mittelaller sie in seinen grossen

Bildercyklcn anwendet: das räumlich Entferntere und Nähere ent-

spricht genau der geschichtlichen Folge. Oben an der Decke führen

uns die Darstellungen der Schöpfungsgeschichte bis zur Sündfluth

in die ältesten Zeiten zurück. An der Wand der Langseite zur Linken

des Eintretenden ist in sechs grossen Bildern die Geschiehte Mosis

vorgestellt; ihr entsprechen an der gegenüberliegenden Wand eben

so viele Scenen aus dem Leben Christi. Diesen schliessen sich un-

mittelbar die Tapeten Raphaels mit Darstellungen aus der Apostel-

geschichte an; sie enthalten die Wunderthaten der Apostelfürsten

Petrus und Paulus und den Opfertod des ersten Märtyrers Stepha-

nus, also das Wirken der Kirche Christi auf Erden, die Verbreitung

seiner Lehre durch Predigt und Wunderthaten und die liesiegelung

derselben durch den freiwilligen Tod der Blutzeugen. Zu den Tape-

ten gehören endlich noch Sockelbilder mit Darstellungen aus dem

Lehen Papst Leo's X., wodurch der grosse Cyklus bis in die unmit-

telbare Gegenwart fortgesetzt und mit dem Leben des gerade regie-

renden „Stellvertreters Christi" in Verbindung gebracht wurde. Den

ganzen Kreis sollten aber zwei grosse Bilder wie in gewaltigen

Rahmen einschliessen: an der Altarwand das jüngste Gericht als

erschütternde Darstellung der letzten aller Dinge, und an der ßin-

gangswand jenem gegenüber sollte Michel Angelo Lueifers

Empörung und den Sturz der Engel malen, d. h. den Anfang aller

geschichtlichen Entwickelung durch das Auftreten des bösen Princips,

dessen unablässiger Kampf gegen das Gute das treibende Element

der welthistorischen Bewegung geworden ist."

Hierauf liefert Lübke den Nachweis, dass die Gliederung dieses

Gedankenganges nicht Sache des Zufalls war. sondern jenem typo-
logischen Bilderkreisc entspricht, wie er bei Kunstwerken des

romanischen Styles (vergl. den Verdüner Altar zu Klosterneuburg)

vorkommt und in den minirten Handschriften der liiblia pauperum
und des Speeulum bumanae salvationis vorgezeichnet ist.

VIII.

„Überblicken wir," sehreibt der Verfasser, „die Bilderreihen

der Sixtinischen Capelle, so springt sogleich in die \ugcn, dass die

beiden Folgen von Gemälden an den Wänden der Langseiten den

typologischen Reihen „suh lege" und „sub gratia" angehören. Dies

erhellt noch mehr aus der genauen I herciustimmung der entspre-

chenden llildcr. Das erste links zeigt Moses auf der Reise nach

Egypten mit seiner Frau Zipora, die ihren Sohn beschneidet. Diesem

entspricht in der andern Reihe die Taufe Christi im Jordan. Im

zweiten Bilde sind mehrere Thaten des .Muses vor seiner Kutwci-

ebung aus Ägypten dargestellt, darunter vornehmlich, wie Gott ihm

im feurigen Busch erscheint. Hier hat die Beziehung auf das Leben

Christi sogar zu einer unrichtigen Reihenfolge genötbigt, da sämmt-

liche Vorgänge des zweiten Bildes denen des ersten vorangehen

müssten, eine Unregelmässigkeit, die sich nur aus der gegenüber-

liegenden Reihe erklärt; denn dort ist, jener Erscheinung im feurigen

Busehe entsprechend, Christus dargestellt wie er die Versuchung

des Teufels in der Wüste abweist uuil den einzig wahren Gotl

bekennt. Das dritte Bild schildert den l'ntergang Pharao's im rothen

Meer und die Errettung der Israeliten. Wie dort Moses und die

Seinen als Auserwählte Gottes hervortreten, so sehen wir auf dem
entsprechenden Bilde der rechten Wand Petrus und Andreas zur

Nachfolge Christi berufen. Auf dem vierten Bilde empfingt Moses

auf dem Berge Sinai die Gesetzestafeln. Diesem entspricht auf der

andern Seite die Darstellung der Bergpredigt Christi. Es folgt dann

auf dem fünften Bilde der L'ntergang der Rotte Korah und die Ver-

nichtung der Söhne Arons, weil sie unberufen geopfert hatten. Wie

hier die priesterliche Gewalt durch Gottes Eingreifen geschützt

wird, so beruft Christus auf dem entsprechenden Bilde der rechten

Seite den Petrus zur Verwaltung des Schlüsselamtes. Endlich sieht

man auf dem rechten Bilde Mosis Abschied vom Leben, auf der

andern Seite Christi Abschied von den Jüngern bei Einsetzung des

Abendmahles. Den Abschluss bilden zwei Gemälde der Eingangs« and.

einerseits den Streit des Erzengels .Michael über Moses Leichnam,

andererseits die Auferstehung Christi darstellend. Aber auch die

gegenüberliegende Altarwand enthielt ursprünglich noch zwei zu

derselben Reihenfolge gehörende Bilder, welche den Anfang aus-

machten. Man sah hier die Findung des Moses durch Pharao's Toch-

ter und die Geburt Christi. Diese Bilder und die zwischen beiden

dargestellte Himmelfahrt der Maria wurden zerstört, als es galt, für

Michel Angelo's jüngstes Gericht genügenden Platz zu schaffen.

Damit versehwand die einzige Darstellung in diesem Räume, die sieh

geradezu auf die Jungfrau bezog: doch werden wir finden, dass die

Stellung der Madonna zur Eriösungsgeschichte vorbildlich in den

Deckengemälden berücksichtigt wurde.

Den Parallelreihen der Wandbilder treten nun die Decken-
gemälde so gegenüber, da.ss sie der typologischen Abtheilung

„ante legem" entsprechen, Nur die Freiheit erlaubte man sich, keine

Beziehung auf die einzelnen der unten dargestellten Scenen zu for-

dern, was ohnehin die räumliche Anordnung kaum gestattet hätte:

Michel Angelo's Conipositionen sind im Ganzen gedacht und

befolgen in ihrer Gliederung nur die eigenen, aus dem innern

Gehalte des Stoffes und der architektonischen Raumordnung messen-

den Gesetze. Nie hat schöner die Freiheit eines erhabenen Künstler-

geistes sich mit dem Gebot ehrwürdiger Oberlieferung in Harmonie

gesetzt.

Die Decke der Sixtinischcn Capelle bat die Form eines Spii

gewölhes, dessen mittlere Fläche sieh an den Seiten durch Gewölbe

mit der Mauer verbindet. Die Form i -
1 für die Malerei ungünstig, weil

sie keine durchgreifende, in der Compositum begründete Gliederung

ergibt, wie beim Kreuzgewölbe; günstig, weil sie eben dadurch die

Erfindungskraft des Künstlers herausfordert. Michel Angelo
wusste sie in genialer Weise seinen /wecken zu unterwerfen. Die

Capelle hat an jeder Langseite sechs, an den Schmalseiten je zwei

IG
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hoch oben liegende Rundbogenfenster, für deren Anordnung durcli

Stichkappen gesorgt werden musste. Der Meister wirft das Gerüst

einer idealen Architectur über die ganze Bildfläche, ordnet Pilaster

an, die mit vorgekröpftem prächtigem Gesimse einen Marmorbau ab-

scbliessen, so dass die Fläche des Spiegelgewölbes einen Gliek in

den blauen Himmel zu gewähren seheint. In dieser Öffnung breitet er

wie auf ausgespannten Teppichen in neun Bildern die Geschichten

der Genesis, den Hauptinhalt der ganzen Composilion aus. Man sieht

in fünf Scenen den Act der Schöpfung, zuerst der Welt, dann des

Menschen. Dann folgen Sündenfall und Vertreibung aus dem Para-

diese, das Opfer Abels und Kains, die Sündfiuth und Noahs Trunken-

heit. Auch diese Bilder sind abwechselnd grosser und kleiner, denn

fünfmal beschränkt der Meister ihren Raum durch bronzefarbige

Medaillons mit bezüglichen biblischen Geschichten, so dass die Haupt-

scenen an diesen Stellen in kleinere Rahmen gefasst sind. Alles, um

durch Abwechslung und rhythmische Bewegung jede .Monotonie fern

zu halten. — Aber auf die zwölf grossen Bogenzwiekel, welche den

Spiegel des Gewölbes emporhalten, stellte der Meister in ricsen-

grossen Gestalten seine weltberühmten Propheten und Sibyllen hin:

jene für das Judenthum, diese, nach der Ansicht des Mittelalters, für

das Heidenthum die Verkündiger eines kommenden Messias.

Nun blieben noch über jedem Fenster die Bogenfelder der Wand

und die Dreieekflächen der Stichkappen. Diese benutzte er, um in

zweiunddreissig Gruppen die Vorfahren Christi darzustellen. Das

Mittelalter hatte gern den Stammbaum Christi, oder „die Wurzel

Jesse" zu umfassenderen Bildwerken ausgearbeitet; eines der schön-

sten Beispiele solcher Darstellungen aus dem XIII. Jahrhundert bietet

die gemalte Holzdecke der .Michaelskirehe zu Ilildeshclm '). Aber was

dort schlichte typische Figuren in streng architektonischer Anord-

nung sind, das hat in der Sixtina der grosse .Meisler zu edlen, tief

empfundenen Gruppen umgebildet, in denen das reinste Familienleben

in immer neuen, ergreifend schönen Klängen wiedertönt. Und zu-

gleich wusste er über die meisten Gruppen den melancholischen

Hauch jenes bangen Harrens auszugiessen , mit welchem die Ge-

schlechter einst dem veiheissenen Messias entgegengesehen haben.

Zu dein Reichthum der Phantasie, der Fülle schöner Motive, dem

Adel der Form, der Tiefe des Ausdruckes gesellt sieh in diesen treff-

lichen Gruppen noch die Meisterschaft, mit welcher dieselben den

schwierigen Bedingungen der Raumausfüllung genügen.

Endlich blichen in den vier Ecken der Capelle die zusammen-

stosscmlen Zwickelfelder übrig, welche vier grössere Bildflächen

holen. Hier, wo recht eigentlich die vier Angelpunkte der Decke

sind, musslen auch entsprechend bedeutende Darstellungen eintre-

ten. Michel Angclo nabin vier Errettungen des Volkes Israel als

bi kannte Typen Un- das Erlösungswerk Christi. Im ersten Bilde sieht

man das Wunder der ehernen Schlange, ein oft angewandtes, auch

in der Biblia pauperum vorkommendes Symbol für Christi Opferlod

am Kreuze. Das zweite Bild zeigt Esthers Erhöbung und Hamans

Hinrichtung. Die gekrönte Esther sitzt neben dem Könige bei Tafel,

eine Darstellung, welche das Mittelalter oft als Typus für die Krö-

nung Maria angewendet hat. Dieselbe typische Bedeutung bat das

dritte Bild, welches Judith als Rächerin ihres Volkes darstellt. Aus

der Kammer, wo man auf dein Lager den roch im Tode zuckenden

Leichnam des Holofernes erblickt, kommt sie eilend gesehritten und

deckt abgewandten Blickes ein Tuch über das blutige Haupt, das die

Dienerin im Korbe auf dem Kopfe trägt. Das vierte Bild zeigt David,

wie er Goliath ersehlägt, wieder ein Symbol für Christus, der den

Satan überwindet, wie Biblia pauperum und Speeulum humanae sal-

vationis lehren. In künstlerischer Beziehung zeichnen die vier Bilder

sich durch einfache Grossartigkeit und dramatische Prägnanz in Aus-

prägung des Momentes vorzüglich aus. Bewundernswürdig ist der am

Galgen schwebende Haman als Meisterstück der Verkürzung; meister-

lieb überhaupt ist überall die räumliche Anordnung."

Uci.s.sl der Maler des t'ölner Hombildes I> o c h n c r oder
Lothner?

Seit vor ungefähr vierzig Jahren zuerst Dr. Fr. Böhmer in

einem anonymen Artikel des Cotta'schen Kunstblattes das von

Dürer angeführte Altarbild in der Cölner Rathseapelle dem Cölner

Maler Meister Stephan vindicirt bat, gilt dieser Stephan bei allen

Kunsthistorikern als der Meister des angeführten, jetzt unter dein

Namen „Dombild" bekannten Kunstwerkes. Eben so wurde es erwiesen,

dass dieser Meister Stephan mit dem in Schreinsbüchern, Rathsherrn-

Verzeich gissen, Copienbüchern u. s. w. vorkommenden Maler Stephan

Locbner ein und dieselbe Person ist; nur erschien es zweifelhaft,

ob derselbe den Namen Loeebner (Lochner) oderLoethner (Lothner)

geführt habe. Bereits im Jahre 18ö7 (Cölner Domblatt Nr. 1Ö2J
balle der Stadtarchivar Dr. Enne n in Cöln die Gründe angeführt, aus

welchen man genöthigt ist „Locbner" statt „Lothner" zu lesen. Ohne

jedoch dieselben zu würdigen oder die im Cölner Stadtarchive ruhen-

den Actenstücke zu prüfen, sah sich in jüngster Zeit der Verfasser

des Kataloges des Museums Wallruf Richartz zu der Bemerkung ver-

anlasst, dass der Meister des Domhildes Stephan Loethner beisse und

Locbner eine falsche Leseart sei. Dies veranlasste Dr. Ennen an das

Urtheil von Fachmännern wie Böhmer, Friedländer, Jafl'e, Lacomblet,

Pertz u. s. w. zu appelliren, indem er den Namen des Meisters Stephan

aus verschiedenen Urkunden eill'Mal gewissenhaft facsimiliren und

den Ersteren lithographische Abzüge zukommen liess. Sämmtliche

Sachverständige erklärten die Leseart des Dr. Ennen für die richtige,

so dass dem Maler des Cölner Dombildes der Familienname Stephan

Lochner vollkommen gesichert ist.

Notizen.
' Bei dei Restauration verschiedener alter Kirchen, lesen wir im

„Organ füi christliche Kunst", bat mau die Entdeckuung gemacht, dass

auch die Kirchen der drei Königreiche Crusshnl aniiieiis Li s zu Lude

KV. Jahrb. ohne Ausnahme mit 'W andmalereien geschmückt waren,

/ ir Erbauung und Belehrung der Gemeinden. Sn hol man jüngst in

ehr Kathedrale zu Norwich eine Reihe von Wandmalereien entdeckt,

(I i

wi »pi iinglich aus dem XIII. Jahrhundert herrühren und in Folge

dei Bildei türmerci dei Reformation theilweise zerstört und über-

tüncht wurden. Das Hauptbild, das auch am besten erhalten, stellt

den heil Un' tan, Bisi hol v. Wo i res I er dar. wie er den Bischofs! ab

i
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aus den Händen König Eduard's des Bekenners empfängt. Von den

übrigen Malereien sind nur noch einzelne Fragmente erhalten.

' \\ ie umfassend die Thätigkeil in Wiederherstellung von

allen Baudenkmalcn in Grossbritannien ist, gehl daraus hervor, dass

allein uu Irland in diesem Augenblicke die Kalhedrale St. Putrick

in Dublin, die Kathedrale von Cork, die Kathedrale in St. Maria in

Limeriek und die Kalhedrale in|)eir\ thcils in der Wiederher-

stellung begriffen, theils ganz restaurirl sind. Die bisherigen Kosten

i\f\- Restauration der Kathedrale Dublins belaufen sieh auf 80.000

Pfund, welche ein einziger Mann, ein Bierbrauer Herr Benj. Lee
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Guinnes bestritt, der aber leider die Laune bat, seihst Architekt des

Baues sein zu wollen.

*Am8. April beginnt zu Itresden die üH'cnlliehe Versteigerung der

reichen Sammlungen des Freiherrn Karl Hohn du Rosey. Die bei

RudoIfWeigel in Leipzig erschienene erste Abtheilung desKataloges

enthält die Antiquitäten, Kunstgegenstände, Curiositäten und Ölge-

mälde in 503) Nummern, wovon auf die Antiquitäten 4827 und auf

die Gemälde 404 kommen. Die übrigen Hände des von dein Ver-

storbenen selbst rerfassten Kataloges, deren Zahl sich wahrschein-

lich auf drei belaufen wird, werden demnächst erscheinen, und einer

davon die Münz- und Medaillen - Sammlung und die übrigen die

Kupferstiche, Handzeichnungen, Kupferwerke und Kunstbücher

beanspruchen.

merkwürdigsten Kirchen Belgiens aufgestellt, wornach das Land

120 solcher Kirchen besitzt, deren Werlh auf 200 Millionen Kranes

veranschlagt ist. während ihre Wiederherstellungskosten sich unge-

fähr auf 20 Millionen belaufen würden.

*DaS in Antwerpen erscheinende Journal .,ih Ben C Art»"

polemisirt gegen den Beschluss der belgischen Repräsentanten-

kammer, die monumentale Malerei nicht zu unlerstülzen , weil

dieselbe dem Wesen des vlämiscben Geistes nicht entspricht. Siret,

der Verfasser der in Krage stehenden Artikel, weist nach, dass vom

XIII, bis XIV. Jahrhundert die überwiegende Mehrzahl der Kirchen

beider Flandern und des Wallonen-Landes mit Wandmalereien

überlluthet waren.

*Die in Brüssel durch den Archäologen Wea I e in's Lehen * Die Königin v. Spanien bat den Befehl erlassen, die Mhnmbra

gerufene Commission „royale des monuments" hat eine Übersicht wieder herzustellen und zwar ohne jede Berücksichtigung 'lei-

der in Bezug auf ihr Alter und ihre architektonische Bedeutung Kosten des Werkes.

Correspondenz.

¥f"ien. 10. März. Se. Majestät der Kaiser

haben an Se. k. Ic. Hoheit den durchlauchtigsten

Herrn Erzherzog Ra i ner nachstehendes Allerhöchstes

Handschreiben zu erlassen geruht:

„Lieber Herr Vetter Erzherzog Rainer. Da es

für den Aufschwung der österreichischen Industrie

ein dringendes Bediirfniss ist, den vaterländischen

Industriellen die Benützung der Hilfsmittel zu erleich-

tern, welche die Kunst und Wissenschaft für die För-

derung der gewerblichen Thätigkeit und insbesondere

für die Hebung des Geschmackes in so reichem Masse

bieten, so linde Ich anzuordnen, dass eine Anstalt

unter der Benennung: „„Österreichisches Museum

für Kunst und Industrie"" ehestens gegründet werde.

In dieses Museum sind geeignete Gegenstände aus den

Sammlungen Meines- Hofes, des Arsenales vor der

Belvederelinie, der Wiener Universität, des hiesigen

polytechnischen Institutes und anderer öffentlichen

Anstalten in der Art aufzunehmen, dass diese Gegen-

stände unter Vorbehalt des Eigentumsrechtes dem

Museum dargeliehen und bei ihrer Zurückstellung

nach Bedarf gegen andere umgewechselt werden.

Zugleich erwarte Ich mit Zuversicht von dein be-

währten Patriotismus der Gemeinden, insbesondere

Meiner Haupt- und Residenzstadt Wien, des Adels und

des übrigen besitzenden Publicums, dass auch deren

wissenschaftliche und Kunstanstalten und Sammlungen

in derselben Weise dem Museum werden nutzbar ge-

macht werden, wie dieses von Seite jener Meines

Hofes der Fall sein wird.

Da jedoch die Gründung dieses Museums, bei

der zu ihrem vollen Gedeihen erforderlichen Gross-

artigkeit der Schöpfung, jedenfalls einige Zeit in

Anspruch nehmen wird, das Bedürfniss nach einem

solchen Institute aber vorzugsweise auf dem Gebiete

der Kunstindustrie zu Tage getreten ist, so hat die

Errichtung' der hierauf bezüglichen Abtheilung des

Museums unter Vorbehalt der späteren Erweiterung

derselben unverweilt zu erfolgen, und gestatte Ich

die vorläufige Unterbringung dieser Abtheilung des

Museums in dem Ballhause Meiner Hofburg.

Die darin aufzustellenden Kunstwerke sind von

Meiner Hofbibliothek, von dem Depot der Bildergalerie

am Belvedere, aus den Vorräthen an Tapeten und

Mobilien Meiner Hofburg und Meiner Schlösser

(Schönbrunn, Laxenburg u. a.), von dem Antiken-

eabinete, von der Ambraser Sammlung, von Meiner

Schatzkammer und von dem Arsenale vor der Belve-

derelinie auf die angegebene Art ZU entlehnen, und es

isl die Gemeinde Wien, der Adel und das Publicum

aufzufordern, auch ans dem Wiener Gemeindearsenale

und aus Privatsammlungen geeignete Kunstwerke dem

Museum in derselben Art /.eilweise einzuverleiben.

Die Kunstwerke sind wohlgeordnet und ver-

zeichnet mit den nöthigen Vorsichten der Beschallung

und dem Studium zu überlassen, und es ist den öster-

16*
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reichischen Industriellen selbst Gelegenheit zur Aus-

stellung besonders vorzüglicher Gegenstände zu geben.

Auch ist mit dem Museum eine photographische

Anstalt und eine Gypsgiesserei in Verbindung zu

bringen.

Vor Allem ist jedoch für das Museum ein Statut

zu entwerfen, zu dessen Ausarbeitung so wie zur Ein-

leitung aller die Eröffnung des Museums vorbereitenden

Schritte Ich *ein provisorisches Comite zu ernennen

finde, welches unter dem Vorsitze des Sectionschefs

im Staatsministerium Karl Edlen v. Lewinsky aus

dem Schatzmeister Meiner Schatzkammer und Custos

Meines Münz- und Antikencabinets Johann Gabriel

Sei dl, aus dem Kunstreferenten im Staatsministeriuni

Ministerialsecretär Dr. Gustav Heider und aus dem

ausserordentlichen Professor der Kunstgeschichte an

der Wiener Universität Rudolf v. Eitelberger zu

bestehen hat und welches Ich ermächtige, bei eintre-

tendem Bedarfe seine Erweiterung durch noch ein oder

das andere Mitglied zu beantragen und nach Erfor-

derniss Sachverständige zu vernehmen. Dieses Comite

hat seine Anträge so wie den von ihm verfassten

Statut-Entwurf unmittelbar Euer Liebden vorzulegen.

Ich gewärtige, dass diese Angelegenheit mit der

grössten Beschleunigung behandelt und Mir der Sta-

tut-Entwurf so wie die weiteren Anträge baldigst zur

Beschlussfassun«? vorgelebt werden."

Wien, den 7. März 1803.

Franz Joseph.

Literarische Besprechungen.
Geschichte der bildenden Künste im Königreiche Baiern um
den Anfängen bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Dr. J. Sig-

hart. I. Abtheilung. München 1862, 8. VIII und 288 S. Mit

100 Illustrationen.

Der Verfasser vorliegenden Buches, dem wir schon eine Arheit

über die Kunstwerke des Mittelalters in der Erzdiöcese München-

Freising verdanken, bat in seiner jüngsten Publication den dort

gezogenen Kreis in örtlicher und zeitlicher Hinsicht erweitert, üb

Letzteres gerathen war, will uns etwas fraglich hedünken, doch

wollen wir abwarten, wie der versprochene Schluss des Werkes

diese Aufgabe lösen wird und dann unser Urtheil nicht \orenthalten.

Jedenfalls bleibt der grössere und schwierigere Tlieil der Arbeit

noch zurück.

Die vorliegende erste Abtheilung schildert nämlich die Kunst-

entwickelung in Baiern bis zum Schlüsse der romanischen Epoche.

Indem der Verfasser, der seine Arbeit auf Veranlassung und mit

Unterstützung des Königs Max ausgeführt hat, sich auf die Grenzen

des Königreichs Baiern beschränkt, kann er zwar in kunsthistori-

schciu Sinne kein organisches Ganze geben, da er von der schwä-

bischen, fränkischen und pfälzischen Kunst nur Bruchstücke auf-

nehmen darf; indess fällt von der fränkischen und bairischen das

Wichtigste in seinen Kreis, und immerhin wird die Kunstgeschichte

seine reichi Spende mil Dank aufnehmen und mitNutzen verwerthen.

Denn, obwohl über die von ihm durchforschten Gegenden manche

einzelne Mittheilungen von verschiedenen Seilen bereits vorliegen,

hrl Beine zusammenfassende Darstellung noch manches Unbe-

kannte, und darunter mehrfach Bedeutendes.

Ii i ten Abschnitte sind der vorkarolingTschen und der karo-

liogischco Kunst gewidmet, Hier handelte sieh'e begreiflicher Weise

darum, die wenigen Überbleibsel jener Epoche durch die schrift-

lichen Sachrichten übet l ntergi gangenes zu ergänzen. Her Ver-

! i ei hal die e Aufgabe mit Sorgfalt, Fleiss und besonnener Kritik

gelöst, so dass das von ihm entrollte Culturbild in allen wesentlichen

Punkten den Charakter der Zuverlässigkeit trägt. Ich finde in diesen

'.uiMen nui zu einigen Bedenken Anlass. Eine kleine Hyperbel

ist es wohl, wenn der Verfasser aul s. 4 meint« die Ausschmückung

römischer Bauten in Baiern sei „selten hinter der der üppigen Welt-

stadt zurückgeblieben", während sie im günstigsten Falle doch nur

ein schwacher Schatten der Kunst in Rom sein konnte. Ein wunder-

licher Verstoss ist es, wenn S. 6 aus der „Verbindung des jonischen

und dorischen Capitäls das römische hervorgebt"; vielleicht ist es

nur ein Lapsus, dass statt des korinthischen das dorische gesehrieben

wurde.

Den Hauptinhalt dieser ersten Abtheilung bildet die Schilderung

der romanischen Kunst (S. 04—288). Der Verfasser stellt in guter,

durch Klarheit und Zweckmässigkeit sich empfehlender Anordnung

die drei Epochen des Romanismus nach dem gesammten in Baiern

ausgeführton oder noch vorhandenen Denkmälerschatze vor Augen.

Auch hier begleitet und unterstützt archivalische und historische

Quellenforschung die kunstgeschichtliche Untersuchung, Das Bild,

welches wir erhalten, ist ein reiches, mannigfach belebtes. Zwar

kann man nicht sagen, dass es dem Gesamottgemälde der deutschen

Kunstgeschichte wesentlich neue Züge hinzufügte, aber auch das ist

werlhvoll und verdienstlich, dass die schon bekannteiiLinien schärfer

ausgeprägt, kralliger beleuchtet, wirksamer durchgeführt werden.

Was zunächst die Architectur betrifft, so niuss bei nunmeh-

riger Generalrevision des Vorhandenen noch auffallender die Armuth

und Indolenz überraschen, mit welcher sich die eigentlich baierischen

Lande an dieser Kunst betheiligt haben. Fast ausnahmslos tritt hier

die flachgedeckte Pfeilerbasilica bis gegen Ende des XII. Jahrhun-

derts herrschend auf; seilen wird im ihrer Statt in den Arcaden der

Wechsel von Pfeiler und Säule versucht. Die Grundrissbildung ist

und bleibt, jener primitiven Consliuelion entsprechend, die einfachste

von der Well. Selbst die Anlage eines Kreuzsohiffes wird ähnlich

wie in den meisten übrigen süddeutschen und österreichischen

Landen bis lief nach Ungarn hinein — als Luxus angesehen, den

man sieh äusserst Bellen gestattet, so am Dom zu Augsburg und der

meiloi l,:iiei iselion Gruppe der Kirchen zu Windberg, liihurg und

St. Peter ZU Straubing. Man darf daher sagen, dass dieser weite

Kreis sich an der architektonischen Entwickeiung des XL und

ICH. Jahrhunderts weniger schöpferisch als empfangend, weniger

fortschreitend als träge in ausgetretenen t'.elciscn naehmarschirend

betheiligt habe. Auch an Grossartigkeit der Anlage stehen last
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alle diese Kirchen (etwa den Augsburger Dom und St. Zeno bei

Reichenball ausgenon >| weit hinter den Hauptwerken der an-

deren Gegenden zurück. Eben so wenig entschädigen sie durch

Schönheit der Detailausfährung, und nur eine wilde, oft räthselhafte

Phantastik zeugt von einem tief innerlichen! aber schwerfälligen

Drange nach höherem künstlerischen Schaffen. Interessant ist da-

gegen (und darin herrscht wieder Analogie mit dem österreichischen

Kunstgebiete) die Vorliebe für kleinere, oft originelle Anlagen,

darunter mehrfach Doppelcapellen sicli linden und von denen wir nur

auf die Capeilen zu Alt-Ölting, Mühldorf, Laufen, Steinenden, auf

die originelle Trausnitz-Capelle bei Landshut, so wie auf dieau Alten-

furt, endlich die Burg- und die Eucharius-Capelle zu Nürnberg hin-

weisen wollen. Es wäre wünschenswert!) gewesen, wenn der Ver-

fasser davon etwas durch Abbildungen zur Anschauung gebracht

hotte.

Alle übrigen gleichzeitigen Werke Baierns werden überragt von

den frühromanischen Bauten Regcnsburgs. Dank den gründlichen

Untersuchungen F. v. Quast's, denen der Verfasser einfach nur zu

folgen brauchte, und deren Ergebnissen ich nach kürzlich vorge-

nommener Prüfung der Monumente an Ort und Stelle völlig zustimme,

sind diese wichtigen Denkmale erschöpfend gewürdigt. Eine stö-

rende (Jngenauigkeit ist dem Verfasser mit der Angabe der Lebens-

zeit des Abtes Reginward passirt, der für die Baugeschichte von

St. Emmeran so wichtig ist. Während dieser Abt von 1049 —
1064 regierte, liest man auf S. 61 die Zahl 1(109— 1030, auf S. 104

dagegen 1049—1001.

Der Schwerpunkt der ferneren Bauentwiekelung liegt dann für

Baiern selbstverständlich in den pfälzischen und fränkischen Kreisen.

Voran der Gigant unter allen romanischen Bauten Deutschlands, der

Königsdom zu Speier.

Auch hielür hat F. v. Quast zum ersten Male die kritische

Sonde mit Umsicht und Gründlichkeit angewendet. Allein nach den

neuesten, besonders durch Hübsch hervorgezogenen Resultaten der

technischen Untersuchung des Mauerwerkes scheint wirklich der

gewallige Bau gleich auf eine gewölbte Decke angelegt zu sein, und

deren Ausführung, etwa gegen Anfang des XII. Jahrhunderts, kann

demnach nicht mehr' als undenkbar zurückgewiesen werden. Was

unser Verfasser für dies ungewöhnliche Vcrhältniss anführt , ist im

Ganzen stichhaltig, nur hätte er nicht hinzufügen sollen, dass der

Dom zu Mainz unter den Erzbischöfen Willigis und Bardo „wohl als

gewölbter Pfeilerbau erstand" (S. 93) , da ihm die von Watten-

bach beigebrachte und von Quast (S. 21) mitgetheilte Stelle der

Vita Bardonis bekannt sein musste, welche bezeugt, dass jener Bau

eine hölzerne Felderdeeke hesass.

Betrachten wir diese jüngsten Resultate der Untersuchungen

über den Speierer Dom, so sind sie wohl geeignet, uns über das

überaus verschiedene Mass, nach welchem die Baubewegung in den

einzelnen Provinzen damals fortschritt, einen merkwürdigen Auf-

sehluss zu geben. Halten wir gleich neben jenes Beispiel eines die

Zeit überflügelnden Fortscbreitens einen Beweis vom Gegentheil, den

Dom zu Würzburg. Diesem grossartigen Gebäude ist bis jetzt in

der kunstgcschichtlichen Darstellung Unrecht geschehen. Nur

Schnaase (IV. 2, S. 140 II.) geht, aul'Grund scharfsinniger Unter-

suchungen, genauer darauf ein. Was Sighart S. 172 ff. über den

Bau mittheilt, ist dürftig und ungenügend. Kr hätte die drei Haupt-

epochen, die man an demselben erkennt, bestimmen und scharf

begrenzen müssen; vor Allem hätten einige Zeichnungen, wenigstens

ein Grundriss und eine sorgfältige Darstellung der merkwürdigen

Archilcctur des Äussern nicht fehlen dürfen, da wir ausser dem ( un-

genügenden) Grundriss bei Wiebeking (bürg. Bank. Taf. öl)

keine Zeichnungendes wichtigen Denkmals besitzen. Zunächst ist zu

bemerken, dass der ganze Facadenbau sammt den beiden Thürmen

im Westen die entschiedensten Merkmale des XI. Jahrhunderts trägt.

Diese Theile sind aus Bruchsteinen iu unregelmässigem Wechsel

rothen und grauen Sandaleines erbaut. Nur die sehr einfachen l.i-

Benen sammt den auf mageren Consolchen ruhenden Rundbogen-

friesen und den das Hauptportal umgebenden 1 heilen zeigen regel-

mässig bearbeitete Quadern, Das Portal selbst, wohl Binos der dürf-

tigsten und schlichtesten der romanischen Zeit, ist aus rothemSand-

stein ausgeführt. Es wird lediglich aus rechtwinkelig geschnittenen

Pfeilern gebildet, über »eiche ein grosser Steinbalken hingestreckt

ist. Dieser hat als Bekrönung eine Platte sammt Schmiege, jene

schlichteste aller romanischen Qetailformen. Der Entlastungsbogen

über dem offeoe n Bogenfelde ist ebenfalls ohne alle Gliederung

und wird durch einen Wechsel rother und grauer Kalksteine hei

stellt. Hier sind wahrlich die [ncunabeln romanischer Architectur.

oder vielmehr es sind die auf das kärglichste Maass des unerlässlich

Notwendigen zurückgeführten Elemente antik-römischer Baukunst.

Das Spröde und Magere der Formen findet seine Analogien in den

ältesten Regensburger Bauten, in St. Pantaleon zu Cöln, in den

frühesten Theilen der Kirche zu Gernrode, kurz in lauter Monu-

menten, die spätestens in die erste Hälfte des XL Jahrhunderts

lallen. An Hegonshurg und an antike Vorbilder erinnert auch die

innere, dem Mittelschiff vorliegende Halle zwischen beiden West-
thurinen mit der Nischengliederung ihrer Seitenwinde. Endlich zeigt

die geringe Breite des Westbaues , dass derselbe einem früheren,

kleineren Dome angehört. Die ganze Breite der Facade beträgt näm-
lich nach meiner Messung im rhein. Maass ti'i Fuss 10 Zoll, wovon
etwa 30 Fuss auf die ehemaligen Seitenschiffe, einige zwanzig auf

die Weite des Mittelschiffes, das Übrige auf die Pfeiler desselben

und die Eckmauern fiel. Dagegen hat der Dom, wie er jetzt noch
dasteht, eine lichte Mittelschiffweite von 44 Fuss, wozu eben so viel

für beide Seitenschiffe und je 4 Fuss 10 Zoll für die Pfeilerstärke

kommen. Alle andern Anzeichen sprechen ebenfalls dafür, dass dieser

mächtige Schiffbau, der seihst jetzt nach seiner Verzopfung noch
einer der imposantesten in Deutschland ist, später als die auf einen

schmaleren Bau berechnete Facade sein muss.

Wenden wir nun die vorhandenen Daten auf den hau selbst an.

so kann der Westhau schwerlich in spätere Zeit gerückt werden,
als in die Epoche von 1042, wo Bischof Bruno ..den Chor mit zwei
Thürmen erbaute und die Kirche erweiterte". Erwägt man nun die

äusserst primitive Gestall der Details an den östlichen Theilen. na-
mentlich der Apsis, den höchst einfachen Sockel, die Würfelcap
der Wandsäulchen mit ihren eingeritzten Voluten, überhaupt die

ganze sparsame, magere Gliederung; hält man ferner damit zusammen,
dass im Innern die Pfeiler an den Ecken derApsiden ein aus Karnies
und Platte zusammengesetztes Gesims zeigen, so möchte man fast

versucht sein, auch den Beginn dieser Theile noch ins \l. Jahrhun-
dert zu setzen und gerade sie mit den Bauten jenes Bischofs Bruno
in Verbindung zu bringen. Wir linden nämlich erst um 1133 den
Beginn eines neuen Baues bezeugt, den ein ausdrücklieh als Laie

bezeichneter Meister Enzelin unter Bischof Embrico ausführte. Da
wir nun aber erst im Jahre I LS!) von einer Weihe hören, so ist es

wirklich nicht unwahrscheinlich dass diese ganzeZeit— wenngleich
mit Unterbrechungen — an dem grossen Werke gearbeitet worden
sei. Dass der Bau langsam fortrückte, lässt sich aus gewissen, wie
Sighart S. 83 sich ausdrückt, „hie und da vorspringenden Sgulen-
füssen" schliessen. Denn mit diesen Details kann er nur jene Beste
der ehemaligen Aussengliederung des nördlichen Seitenschiffes
meinen, die hinter de später vorgelegten Strebepfeilern zu Tage
treten. Diese aber als Reste des Bruno'schen Baues anzusehen und
sie mit dem Unterbau der Thürme zusammenzuwerfen, wie Sig-
hart auch andern Orts tliut . zeigt nicht eben von kritischer Schärfe.
Denn der reich gegliederte Sockel, der mit den Säulen zusammen-
hängt und ebendort sichtbar wird, ist ein glänzendes Baustück aus
entwickelter Zeil des XII Jahrhunderts.
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Wenn icli nur kurz noch hinzusetze, dass die Osttliürme, die

einzigen Theile des ganzen Baues, die in durchgebildetem Quader-

werk ausgeführt sind, während seihst der grossartige Schiffbau noch

in Bruchsteinen, und nur die Lisenen, Pilaster, Sockel und Gesimse

in rothen Sandsteinquadern gemauert sind. — dass diese Osttliürme

wie Sighart S. 240 richtig angibt, im XIII. Jahrhundert hinzuge-

fügt worden sind (ohne Zweifel auf älteren Grundlagen), so breche

ich damit von diesem Gegenstande ab, um ihn in gesonderter Be-

trachtung an geeignetem Orte » ieder aufzunehmen. Freilieh ist aus

dieser Erörterung hervorgegangen, dass dem Verfasser, wo es sich

um die Lösung verwickelter baugeschichtlicher Probleme handelt,

diejenige eindringende Genauigkeit der Untersuchung zu fehlen

seheint, die allein zum Ziele führt.

Ich darf indess von der Betrachtung des architektonischen

Theiles nicht scheiden, ohne der interessanten Gruppe fränkischer

und pfalzischer Bauten des eleganten Ubergangsslyles zu gedenken,

unter denen mir die von Eussersthal noch ganz unbekannt war. Diese

Kirchen sind klein, aber zierlich durchgeführt und an mehreren der-

selben (neben Eussersthal noch Enkenbach, Seebach und Meirich-

stadt) tritt der gerade Cborschluss wie so oft als charakteristisches

Merkzeichen dieser Epoche auf. Er mochte sieh häufig als einfachste

Stellvertretung der halbkreisförmigen Nische ergeben, die zu dem
gegliederten Gewölbebau nicht mehr passte und für welche man die

polygone Form mit ihrer eomplieirteren Wölbung Anfangs noch bis-

weilen scheuen mochte.

Wenn ich nun einen Blick auf das Gebiet der Bildnerei und
Malerei werfe, so ist namentlich bei letzterem der Verfasser den von

Kugler, Waagen und Schnaase schon mit Erfolg betretenen

Wegen weiter nachgegangen und bat aus den Bilderhandschriften

der Stifte und Museen noch reiche Nachlese gehalten. Diese Abthei-

lung ist auch in ihren Illustrationen durchweg am besten vertreten.

Da bekanntlich die fränkischen und bairischen Klöster die Miniatur-

malerei in glänzender Weise pllegtei, so fand der bildnerische Trieb,

der sich in architektonischen Werken minder entschieden geltend

machte, eine Art von Ersatz. Den reichhaltigen Mittheilungen, welche
der Verfasser über diesen Kreis von Kunstwerken gibt, wird man
durchweg mit Befriedigung folgen.

Aber auch die Plastik bat In den verschiedenen Theilen Baierns

reiche Blüthen während der ganzen Dauer der romanischen Epoche
getrieben. Waren es in der Frühepoche namentlich Elfenbein- und
Goldscbmiedearbeit, an denen sie sich entfaltete, so kommt im Laufe
des XII. Jahrhunderts, wo die Baukunst sieb zu reicherem Schmuck
unter der zunehmend n Betheiiigung der Laien-Baumeisterund Stcin-

metzen erhob, die Steinsculptur mehr und mehr zur Gellung. Freilich

sieht die streng romanische Epoche auf diesem Gebiete viel Buhes,
Unklares, das obendrein gerade in Baiern wie im übrigenSüddcutsch-
land sieb in einer überschwenglichen Pbanlastik gefällt. Aber dafür
erhebt »ich in Franken, wo schon im \1. Jahrhundert die Elfenbein-
arbeit schwungvoll betrieben wurde, gegen Ende der romanischen
Epoche j.mi,- glänzende Schule von Bamberg, die an der Aus-
schmücl ung des Domes etwa ein halbes Jahrhundert lang v.m der
streng romanischen Form sieb zur flüssig bewegten, im Gefolge der
G ilhik von Frankreich eingedrungenen .germanischen" Weise ent-
faltete.

Diese trefflichen Bamberger Sculpturen sind schon von Kugler
in seinen „Kleinen Schriften", unterstützt v.m charakteristischen

Idungen, nach »tyilstiseher Hinsicht in allem Wesentlichen rich-
tig und eingebend gewürdigl worden. Nicht minder bähen sie auch
bei Schnaase die entsprechende Darstellung gefunden. Um s.. auf-
fallend.,, ,ii,ss diese zu den wichtigsten Denkmälern der mittelalter-
lichen Plastik gehörenden Schöpfungen bei einem Specialwerke, wie

hart'schonicht allein ungenügend behandeil »erden, dass
I Mos ihre stylistischen Unterschiede nichl dargolegl sind, son-

dern dass sogar die Beschreibung von so vielen und auffallenden

Unrichtigkeiten strotzt, als habe der Verfasser sie nur vom Hören-

sagen kennen gelernt, sie mit eigenen Augen aber nie gesehen. Ja

hätte er nur Kugler's Darstellung zu Grunde gelegt, so müssle er

solche Fehler vermieden haben.

AufS. 257—259 findet sieb dieses Chaos von Verkehrtheiten.

Zuerst spricht der Verfasser von Statuen am nördlichen Thurm-
portale der Ostapsis. Er will das südliche sagen. Dies würden wir

als Schreibfehler gern hingeben lassen, aber gleich darauf vermischt

er in wildem Durcheinander die Bildwerke des südliehen und nörd-

lichen Portales. Während in Wirklichkeit das nördliche nur ein

Tympanonrelief, das südliche nur 6 Staluen hat, wirft Sighart
Beides an das Nordportal zusammen und nennt dort die „Statuen des

heil. Petrus mit zwei Schlüsseln, des beil. Otto und des beil. Kaiser-

paares, endlich einen knieenden Bischof, den Stiller". Von allen

diesen exislirt nur das Kaiserpaar Heinrich IL und Kunlgunde, sanimt

dem heil. Petrus, der aber nicht einmal einen Schlüssel hat, son-

dern ein (abgebrochenes) Kreuz. Der heil. Otto verwandelt sich in

den heil. Stephanus und der knieende Bischof gar — in Adam und

Eva. Noch erstaunlicher wird diese Confusion, wenn man siebt, dass

schon Kugler die Gestalten der Eva, des Petrus und der Kunigunde

(Kl. Schriften I, S. 156, (ig.) richtig dargestellt hat.

Bei der Schilderung des nördlichen Hauplportales ist im Sach-

lichen wenigstens kein anderer Verstoss vorgekommen, als dass von

„Engeln" mit Posaunen die Rede ist, während man nur einen sol-

chen sieht. Dagegen sind die Reliefs desTj mpanons, die Propheten-

und ApostelgeslaKen der Wände und gar die Figuren von Kirche und

Synagoge neben dem Portal durcheinander so besprochen, als sei

gar kein stylistischer Unterschied vorhanden, lind doch liegt ein

völliger Umschwung des romanischen in den germanischen Styl hier

vor, da dem Ersteren die Propheten und Apostel, dem Letzteren die

übrigen Werke angeboren. Nichts davon ahnend sagt der Verfasser

ausdrücklich: „Alle Gestalten sind länglich, bewegt . fein durchge-

führt, in edel gefaltete Gewänder gehüllt". Hier ist der gänzliche

Mangel an Abbildungen sein Vortheil. Zwei der verschiedenen Ge-

stalten in charakteristischen Zeichnungen, wie hei Kugler, beige-

fügt, und das oberflächliche Raisonnement fiele über den Haufen.

Wie gerne halten wir dagegen dem Verfasser die Bemerkungen über

das conventioneile Lächeln der Verdammten (beim jüngsten Geriebt

im Tympanon) geschenkt, die Nichts erklären. Denn es beisst da :

„Die grössten Humoristen waren stets sebwermüthig gestimmte.

Menseben; sie spotteten mit einem Lachen, das fast Weinen ist,

über die Disharmonie zwischen Ideal und Wirklichkeit in der Well.

So (!?) können wir uns also auch das Lachen der Verdammten

erklären".

Die merkwürdigen Reliefs im Innern, an den Schranken des

Ostchores, werden im Ganzen richtig, im Ansebluss an Kugler's

treffende Charakteristik geschildert. Dagegen werden die gro ssen,

an der Nordseite der Schranken daselbst auf Consolen angebrachten

Statuen, so wie das interessante Reiterbild des beil. Stephan mit

Stillschweigen übergangen. Will der Verfasser dieselben in derfrüb-

gothiseben Epoche bringen, so ist dagegen Nichts zu sagen, dann

hätte er aber ebendort auch die Mehrzahl der bereits hier behan-

delten Portalseulplurcn einreihen müssen, denn sie gehören derselben

Richtung an.

So arg nun diese gänzlich misslungenc Partie den Schluss der

ersten Abtheilung verunziert, so sehr sie sogar Misstrauen in die Zu-

verlfissigkeil des Übrigen erwecken könnte, so wollen wir doch gern

annehmen, dass des Verfassers Auge für diese, feineren Slylunler-

Bchicde in Werken der Plastik minder geübl sei und dass ausserdem

ein feindlicher Dämon der Verwirrung auch dasThatsächliche seiner

Beschreibung durch irgend eine unglückliche Fügung getrübt habe.

Aber einige Bemerkungen über die Illustrationen seines prächtig
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ausgestatteten Buches müssen noch hinzugefügt werden. Wir geben

zu, dass es sehr schwierig ist, ein solelies Werk genügend und pas-

send zu illusfrircn. Amieichtesten ist es noch hei den Gemälden,

und diese Abbildungen sind denn auch in Auswahl und Darstellung

die gelungeneren.

Besonders gilt das von den, zum Theil nach Kuglcr's Zeich-

nungen aufgenommenen Miniaturen. Dagegen haben die Wandge-

mälde des Obermünsters in Regensburg und der Capelle zu Per-

sehen (S. 2G2, fg.) in den Abbildungen offenbar zu starke Model-

lirung erhalten, so dass sie mehr den Eindruck von Sculpturen als

von Gemälden machen. Bei den Darstellungen plastischer Werke

sind leider gerade die glänzenden Leistungen der Schlussepoche gar

nicht vertreten, denn die Ahhildung des Grabmals der Ulla (welches

obendrein gar nicht in diese Epoche gehört, wie der Verlasser selbst

auch andeutet S. 2b'G, IT.) ist ungenügend; im Übrigen haben weder

die Bamberger Werke noch die (in weiteren Kreisen fast gar nicht

bekannten und doch so trefflichen} Sculpturen der Trausnitzeapelle

Berücksichtigung gefunden. Besser steht es mit den Arbeiten der

früheren Epochen, namentlich wird die wuchernde decorative

Bildnerei des XII. Jahrhunderts durch die Säule in der Preysinger

Krypta (S. 182, lig.), die Portale in Moosburg, Straubing und Göcking,

so wie durch Proben der phantastischen Bildwerke am Portal zu

Biburg hinreichend veranschaulicht. Im Ganzen bewährt sich gerade

für diese Werke die derbe Manier des Holzschnittes, die uns an den

Arbeilen der Münchener Anstalten zur Genüge bekannt ist und zwar

um so hesser, je wilder, phantastischer und roher die dargestellten

Sculpturen in Wirklichkeit sind. Wo dagegen die menschliche Ge-

stalt in einer höheren, ernsteren Auffassung den Mittelpunkt bildet,

wie am Tympanon zu Moosburg (S. 180), da fehlt das Element

schärferer, charakteristischerer Auffassung. Zu den besten Abbil-

dungen dieser Gattung gehört die Probe von der Augsburger Erz-

thür (S. 120) und das in grosser Treue wiedergegebene Hochrelief-

bild des thronenden Christus aus der Vorhalle von St. Emmeran

zu Regensburg (S. 105).

Die Architectur ist selbstverständlich auch in den Abbildungen

am Meisten bedacht. Wir hätten nur gewünscht, dass der Verfasser

sich strenge an sein Programm gebunden halte, solche Werke abzu-

bilden, welche noch gar nicht, oder wenig bekannt sind. Wir würden

nicht mit ihm darüber rechten, dass er so weltbekannte Abbildungen,

wie die von St. Sebald in Nürnberg (S. 234), oder die des Domes

von Bamberg (S. 236) aufgenommen hat, wenn er von beiden wich-

tigen Gebäuden wenigstens einen Querdurchschnitt beigefügt hätte,

denn gerade an tüchtigen architektonischen Aufnahmen leiden die

fränkischen, und überhaupt die bairisehen Gegenden empfindlichen

Mangel. Keine Gegend Deutschlands ist darin so weit zurückge-

blieben wie Baiern. Dagegen sind Abbildungen wie Grundriss,

Durchschnitt und Portal von Enkenbaeh (S. 245, ff.), Choransicht

und Details von Kussersthal (S. 232, fig.) und manches andere

höchst erwünscht. Nur haben wir ernstlich zu rügen, dass die einzige

ordentliche Aufnahme des ganzen Buches aus den Heften des hessi-

schen Vereines entlehnt ist, ohne dass die Quelle auch nur mit

einer Silbe genannt würde! Sodann dürfen wir auch hier nicht ver-

schweigen, dass Zeichner und Holzschneider hesser das Ungefüge

der unentwickelten, als die feine Anmuth der durchgebildeten roma-

nischen Kunst wiederzugeben wissen. Das erkennt man besonders

an den keineswegs genügenden Details des köstlichen Kreuzganges

von St. Emmeran, vorzugsweise an der (nicht einmal perspeclivisch

richtigen) Abbildung des reichen und eleganten Portales daselbst

(S. 220).

Doch genug. Indem wir von der ersten Hälfte der Arbeit des

Verfassers scheiden, sprechen wir nochmals den Dank für das

Gebotene aus. Denn wenn auch Manches zu wünschen blieb, Ande-

res eine strengere Durchführung des vorgesetzten Planes oder ein

tieferes Eindringen in das künstlerisch Charakteristische vermissen

Hess, so ist doch immer schon fiel dadurch gewonnen, dass uns

endlieh eine empfindliche Lücke in der Topographie der deutschen

Kunst des .Mittelalters ausgefüllt wird. W. I.iihke.

Niklas Melderaan's Rundansichl der Stadl Wien zur Zeil

der ersten Türkenbelagerung vom Jahre 1529. Nachgebildet von

\. Camesina. Herausgegeben von dem Gemeinderathe der k. k.

Reichs-Haupt- und Residenzstadt Wien. Mil einem erläuternden

Vorworte von Karl Weiss. Wien 1863. In Commission bei

Prandel und Ewald. XVII. und 1'-' Seiten Text in Folio mil

Illustrationen und einem Carton mit 6 Blättern.

Augustin Hirschvogels's Plan der Stadt Wien v. J. 1"»47

.

Nachgebildet von A. Camesina. Wien 1863. In Commission bei

Prandel und Ewald. Mil 22 Bogen Texl inFolio und Illustra-

tionen, dann einem Carton in 6 Blättern.

Beide hier angeführte Werke sind nicht nur wichtige Bei-

träge zur Localgeschichte Wiens, sondern auch sehr beachtens-

wert!) für die Kenntniss der alten Stadtanlagen, die bekannt-

lich wegen Mangel an vorhandenen Denkmalen ungenügend ist. In

ihr Auffindung von alten Wiener Stadtplänen waren unsere Forscher

seit einer Reihe von Jahren sehr begünstigt, so dass wir gegen-

wärtig keine Stadt kennen, die ein so reiches geschichtliches

Materiale für das Studium der topographischen Entwickelang bietet

Wir erinnern hiebei vor Allem an Suttinger's Stadtplan vom

Jahre 1684, an Zapp ert's Plan aus der ersten Hälfte des XII. Jahr-

hunderts, an Wolmuet's Plan aus dem Jahre 1S47. Diesen reiht

sich nun gleich wichtig und bedeutend A. II irsch vogel's Plan,

an. Erzeigtuns das Vertheidigungss; stein der Stadt, wie dasselbe

nach der Türkenbelagerung geschaffen wurde, um Wien zu einem

festen, den neu geschaffenen Zerstörungswaffen Trotz bietenden

Bollwerke Deutschlands zu erheben. Hirschvogel war nämlich von

dem Stadtrathe beauftragt worden, das Territorium der Stadt

sammt den neu beantragten Bastionen aufzunehmen, und nachdem

der fertige Grundriss von König Ferdinand gut geheissen war. zu

dem Entsehluss gelangt, Erstrrcn mit den Befestigungen auf eine

Rundtafel zu malen, demselben noch sechs Quadranten für die sechs

Hauptplätze der Stadt, so wie eine erläuternde Instruction hinzuzu-

fügen und das Ganze dem Halbe der Stadt Wien zu verehren. Von

diesem auf den Rundtisch gezeichneten Grundrisse und der erweiterten

Instruction, die sieb noch beule sammt den Messinstrumenten im

Stadtarchive befinden, bat nun A. Camesina ein genaues, in der

Originalgrösse ausgeführtes Facsiinile angefertigt. Hirsehvngel's

Plan beruht auf geometrischen Aufnahmen. Im Innern der Stadt sind

sämmtliche Strassen und Plätze sammt den kirchlichen und anderen

hervorragenden Gebäuden im Grundrisse eingezeichnet und um die

Stadt sowohl die alten als die neu projeetirten Befestigungen in der

Perspective ersichtlich, so dass wir. genau die Veränderungen fest-

stellen können, welche durch drei Jahrhunderte mit den Verkehrs-

linien der Stadt vorgenommen wurden.

Die zweite fast gleichzeitig erschienene Publication, nämlich

Niclas Melde man's Rundansichl der Stadl Wim, gehört allerdings

nicht in die Reibe der Stadtpläne, sondern sie ist ein Perspectiv-

bild der Stadl, das ohne Rücksicht auf topographische Genauigkeit

zu einem bestimmten Zwecke angefertigt wurde. Alper demunge-

aebtei ist dieser Holzschnitt von Wichtigkeit für die Topographie

de- alten Wien, weil er die alte, noch in der Babenberger Epoche

gegründete Wehrkraft unserer Stadt veranschaulicht, worüber dem

Geschichtsforscherbisher wenig verlässliche und eingehende Belege
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zu Gebole standen. Niclas Meldeman, ein Zeitgenosse Dürer's, lebte

als Holzschneider zu Nürnberg und beschäftigte sich mit der Anfer-

tigung von Gelegenheitsbildern. Ein solches Bild sollte auch die

Darstellung der Belagerung Wiens durch die Türken werden. Er

reiste nach Wien, wo er durch den Stadtrath erfuhr, dass ein

berühmter Maler zu der Zeit, als die Türken noch vor der Stadt

lagen, über Aufforderung des Sladtrathes vom hohen Stephans-

thurme aus die ganze Belagerung ringsum zu Wasser und zu Land

gezeichnet habe. Mit diesem Maler verständigte sich Meldeman

wegen Überlassung der Zeichnung und kehrte, nachdem er in den

Besitz derselben gelangt war, nach Nürnberg zurück, wo er die Zeich-

nung auf das Fleissigste für den Holzschnitt bearbeitete und sodann

im Jahre 1530 die ganze Darstellung in sechs Blättern, begleitet mit

einer Beschreibung und Erklärung der bildlichen Darstellung,

erscheinen Hess.

Schon aus der Veranlassung zur Anfertigung des Holzschnittes

ist zu entnehmen, dass es sich nur um ein übersichtliches Bild der

Türkenbelagerung gehandelt hat, und dass allen damit im Zusammen-

hange stehenden Umständen in erster Linie die Aufmerksamkeit des

Zeichners zugewandt war. Aus diesem Grunde erblicken wir auch

im Innern der Stadt alle Standquartiere der Belagerten mit der

Aufstellung der einzelnen Truppenkörper und ausserhalb der Stadt

in coneentrischer Gestalt alle Türkenlager und Belagerungsmittel

der Osmanen in einer theilweise sehr naiven Auffassungsweise ein-

gezeichnet. Und um alle diese Einzelnheiten umständlich und breit

darstellen zu können, unterliess es der Zeichner, im Innern der

Stadt Strassen und Häuser näher anzugeben und beschränkte sich

darauf, die Stadtmauer allein mitden namhaften Thoren undThürmen,

die kirchlichen Gebäude und die Hofburg, dann die vor den Sladt-

thoren gelegenen Vorstädte und sonstigen nennenswerthen Gebäude

und die nach verschiedenen Richtungen hin sich bewegenden

Strassenzüge ersichtlich zu machen. Hierbei ist noch überdies zu

beachten, dass das ganze Bild von der Höhe des Slephanslhurmes

aufgenommen ist, mithin manche Einzelnheiten sich ganz eigen-

thümlicb ausnehmen, und dass Perspeetivbildcr aus jener Epoche

keinen Anspruch auf eine ganz richtige und verlässliche Wieder-

gabe machen können, da eine genaue Kenntniss der Perspective in

jener Zeit, wie wir dies aus landschaftlichen Darstellungen wissen,

noch selten anzutreffen ist.

Wut den dem Geschichtsforscher aus dem ersten Viertel des

XVF. Jahrhunderts andere verlässlichere und eingehendere Behelfe zu

Gebote stehen, um sich ein Bild der in frage stehenden Stadtanlage

7n verschaffen, so könnte er allerdings Meldeman's Rundansicht leicht

entbehren; aber bei dein gegenwärtigen Stande der localgeschicht-

lichen Quellen kann der Wcrlh derselben nicht hoch genug in An-

schlag gebracht werden, weil sie in verschiedener Richtung Lücken

ergänzt und unsichere, schwankende Angaben zu feststehenden

Tbatsachen gestaltet Aber für die Geschichte der Türkenbelagerung

I
i i der Meldeman'sche Holzschnitt eine wichtige Ergänzung

aller bisher bekannten Quellen, weil er mit der Macht und dem lleizo

bildlicher Darstellungen über die ganze Situation einen raseben

Überblick gestatte! und mit Leichtigkeit das versinnlicht, was die

glänzendste, farbenreichste Schilderung nicht zu Stande bringt.

P/as den beide Publicationen begleitenden Text anbelangt, so

lind wir nur rücksichtlich der Meldeman'schen Rundansicht in die

t letzt, da». ni zu sprechen, da sich jener zu dem Hirsch-

vogel'schen Plane, was wir in vieler Beziehung sehr bedauern

cniissen, blos auf eine kurze, die Veranlassung der Anfertigung de»

Planes betreffende Einleitung beschränkt. Den Texl zu Meldeman's

Rundanaichthal Karl Weiss geliefert Von der Voraussetzung aus-

gehend, das, der Gang der TUrkenbelagerung jedem freunde der

Localgeschichte hinreichend bekannt ist, und bei dem Umstände,

dass er nicht neue Quellen beizubringen im Stande war, unterliess

es der Verfasser, auf eine Schilderung des Ereignisses selbst näher

einzugehen. Er beschränkte sich auf zwei Momente, nämlich auf eine

Kritik der wichtigsten geschichtlichen Quellen und auf eine

Erläuterung der Rundansicht. In ersterer Hinsicht war der Anlass

geboten, einige nicht unwesentliche Irrthümer zu berichtigen, die

sich namentlich durch Freiherrn von llammer's Monographie über

diesen Gegenstand eingeschlichen haben, so wie einige sehr seltene

Relationen, welche die Grundlage aller Berichte über die Türken-

belagerung bilden, neuerdings zu veröffentlichen.

Was die Herausgabe beider Werke anbelangt, so ist dieselbe,

eine wahrhaft glänzende, entsprechend der Würde und dem Ernste

beider Unternehmungen, und Camesina hat sich durch die mit

mustergiltiger Genauigkeit durchgeführte Rcpruduction beider Pläne

ein neues wesentliches Verdienst um die Geschichte Wiens erworben.

Erwähnen müssen wir schliesslich, dass von der Meldeman'schen

Rundansicht nur hundert Exemplare und von Hirschvogel's Plan acht-

zig Exemplare in den Buchhandel gekommen sind. B.
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N* ö. VIII. Jahrgang. lim »
Die Taufe Christi im Jordan.

Von Cb. Ri

Im ehemaligen Kirchenschatze des Münsters in Basel

befand sich ein in Bronze gegossenes Kreuzpedal ')> welches

auf seinen vier Seitenflächen (man vergleiche Fig. 1)

(Fig. 1)

Maria mit dem Kinde, Christus als Weltrichter, die Trinität

und die Taufe Christi im Jordan in starker Reliefarbeit

enthalt. Da nun letztgenannter Gegenstand zu den ältesten

Motiven gehört, welche schon die altchristliche Kunst vor-

ige nba eh.

zugsweise zu ihren Darstellungen wählte, so lohnt es sich

der Mühe, denselben näher zu betrachten.

Die ältesten Darstellungen zeigen uns Christum ent-

kleidet bis an den Gürtel im Wasser stehend,

welches sich so zu sagen um ihn herumwindet

wie ein Korbgeflecht (vergl. nachstehende Ab-

bildung Fig. 2). Zuweilen ist auch das Wasser

durch einen greisen Flussgott mit der Wasser-

urne 1), oder durch die beiden jugendlich gebil-

deten Flussgötter Jor und Dan repräsentirt, und

über dem Haupte Christi schwebt die Taube.

Johannes der Täufer hält meistens mit der linken

Hand sein Kleid zusammen, während sich die

Rechte über das Haupt Christi erbebt. Bisweilen

sind dieser Gruppe von Christo und dem Täufer

noch Engel beigegeben, welche entweder den

Mantel des Herrn oder ein Trockentuch in ihren

Händen halten. Über der Gruppe und der Taube

ist in einzelnen, besonders in den älteren Dar-

y , Stellungen Gott Vater (gewöhnlich nur das Haupt

in einer architektonischen Umrahmung) oder auch

die segnende Hand Gottes, womit auf die beson-

Si dere Offenbarung der Trinität bei dieser feier-

lichen Handlung hingewiesen wird.

So dargestellt sehen wie z. B. die Taufe

Christi auf einem Elfenbeinschnitzwerk im Bam-
berger Domschatz 2), vom Anfang des XI. Jahr-

hunderts, wo ausser den eben bereits genannten Per-

sonen die personificirten Gestalten von Sonne und M I

nebst Engeln, welche die segnende Hand Gottes umschwe-

ben und unter welchen der beil. Geist in Gestalt einer

') Vergl. Mitthlg. der Gesellschan für vaterländ. Allerth. in Basel. IX. Heft. ') Vergl. II ü lisch: Die nltchristlichen Kirchen pag. 63.

Der Kirchenschatz des Münsters in Hasel 2
) Förster: Denkmale deutscher Knast.

IT
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Taube niederfährt, sichtbar sind. Christus ist sehr jugend-

lich, von seinein Leibe fiiesst der Jordan gleichsam wie

in zwei Strömen ab, der Täufer bat ganz die schon oben

erwähnte Stellung, und ihm gegenüber steht ein Engel

mit dem Trockentuch; alle Personen, auch Christus sind

ohne Nimbus.

Die Auffassung der Taufe Christi, wie solche zu Anfang

des XII. Jahrhunderts auf einem sehr berühmten Werke

der Erzkunst, auf dem Taufbecken in der Bartholomäus-

kirche zu Lüttich 1

) dargestellt ist, zeigt uns Christus

gleichfalls noch jugendlich wie auf dem vorgenannten

Elfenbeinschnjtzwerk. Auch hier ist die Dreieinigkeit in der

Erscheinung des Vaters durch einen Kopf dargestellt,

heim '), aus der Mitte des XIII. Jahrhunderts, wo die Taufe

Christi als eines der vier grossen Hanptbilder dargestellt

ist. Die Trinität vollkommen ähnlich wie auf dem Lütticher

Taufbecken, Christus jedoch nicht mehr jugendlich, sondern

mit Bart und männlichem Angesicht, der Täufer wie in den

beiden vorgenannten Stellungen, und ihm gegenüber zwei

Engel, dereine den Mantel Christi, der andere das Troken-

tuch haltend.

Die Nimben aller Personen sind mit verschiedenen

Ornamenten verziert, und aus dem Medaillon, welches den

Kopf von Gott Vater umscbliesst, geht ein Spruchhand heraus

mit den Worten: Hie est filius meus dilectus. Das Wasser

des Jordans in gestreiften hügelformigen Schichten wie ein

welcher medaillonartig in einer architektonischen Umrah-

mung sich befindet, unter welchem der heil. Geist in Ge-

walt (Irr Taube über dein Haupte Christi sich niedorlässt.

Der Täufer ist mit erhobener Rechten, den Mantel mit der

linken llaml zusammenhaltend, dargestellt; ihm gegenüber

zwei Engel, von welchen der eine den Mantel Christi, der an-

dere ein Trockentuch hält. Bezeichnend ist, dass hier alle

dargestellten Personen den Nimbus haben, und dass das

Wasser, in welchem Christus steht, wie ein kegelförmiges

I elsstOck gebildet ist. Gleichfalls ein berühmtes Kunstwerk

der Erzgiesskunsl isl das Taufbecken im Dome zu Hildes-

1
1 i> i il i -I ii Vnnales flrclieologiquefl i i V, png. 21.

Berg vom Leibe Christi herabflicssend. Am Ende des

XIII. Jahrhunderts begegnen wir wiederum einem sehr inte-

ressanten Gusswerk aus Bronze, dem Taufbecken im Dome

zu Würz bürg 3
), wo die Darstellung der Taufe Christi

insofern eine Modifikation der bis dahin üblichen Weise

erhält, dass an die Stelle von Gott Vater und der Taube

eine aus Wolken hervorragende Hand ein Spruchband hielt,

auf welchem die Worte: llic est filius mens stehen.

Noch eine weitere Abweichung von den bisherigen

Darstellungen zeigen sowohl Christus als der Täufer, der

'I King: Etüde« prntique». II. 'i.

•'i Kunstwerke und Gertilhschriften de« Mittelalters von Becker und

Hefnar I, Tef. 11»
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erstere, indem er seine rechte Hand segnend erhebt, der

letztere, d;iss er mit von Christo abgewandtem Angesicht

seine rechte Hand an die Stirn des Herrn legt, wählend er

in seiner linken ein Salbengcfäss hält. Johannes gegenüber

stellt auf einem Stein ein kleiner geflügelter Engel.

Das Wasser des Jordans legi sich wie steifes gefal-

tetes Zeug um den Leib Christi. Cm die Häupter der drei

Personen sind keine Nimben. Ähnliches zeigt auch der vom

Jahre 1 40ö datirte Taufstein im Münster zu Hasel 1

), wo

Christus im Jordan mit zusammengefalteten Händen steht,

und der Täufer mit einem Gefäss in seiner linken Hand, die

rechte gegen Christum hinweisend, erhebt, welchem ein

Engel das Trockentuch haltend, gegenübersteht. Hier ist

der Nimbus wieder bei allen drei Personen, und das

Wasser des Jordan hat in seiner Darstellung sehr viel

Ähnlichkeit mit demjenigen, welches auf unserer hier dar-

gestellten Abbildung Fig. 2 ersichtlich ist. Wir betrachten

nun nach den vorhergegangenen Schilderungen ähnlicher

Darstellungen vom XI. bis XV. Jahrhundert etwas genauer

unsere Abbildung, bei welcher wir eine auffallende Ähu-

mit den drei erstgenannten älteren Taufen erkennen, indem

Christus, so weit solches dem Künstler gelingen wollte, noch

jugendlich und ohne Bart dargestellt ist. Auffallend ist

ferner, dass der Täufer auch bartlos ist, während doch

auf allen vorgenannten Darstellungen derselbe mit Bart er-

scheint. Betreffend seine Stellung, ist solche, mit Ausnahme

des von Christo abgewandten Gesichtes, ganz den genann-

ten drei ersten Abbildungen gleich. Dass wir bei dieser

Taufe die Dreieinigkeit nicht mit dargestellt sehen, hat

ihren Grund darin, weil die Trinilät auf diesem Kreuzpedal

als eine besondere Darstellung neben der Taufe Christi

dasteht, und somit die nahen Beziehungen, welche diese

vier Darstellungen unter dem Kreuze Christi haben, nur um

so augenfälliger erscheinen lassen. Der innere Zusammenhang

dieser vier Darstellungen kann nicht wühl anders gedeutet

werden, als dass der am Kreuze hängende Erlöser wahr-

haftig Gottes eingeborener Sohn (dargestellt durch das

Bild der Trinitäf) sei, welcher geboren aus Maria der Jung-

frau (Inhalt des zweiten Bildes), durch die Leidenstaufe

Lucas XII. 5(1 (hier durch die Taufe im Jordan dargestellt),

der die Welt errettende Erlöser durch seinen Tod am

Kreuze geworden ist, und nun nach vollbrachtem Erlösungs-

werke sitzet zur rechten Hand seines Vaters, um wiederzu-

kommen als der Richter der Welt (dargestellt auf der

vierten Fläche unseres Kreuzpedales). Diese ganze theolo-

gische Zusammenstellung stimmt auch sehr mit den von

Bischof von Bernward in Hildesheim verfertigten Kunst-

arbeiten überein, so dass kaum daran zu zweifeln ist, dass

wir in diesem Kreuzpedale nicht eine Arbeit aus seiner

Schule besitzen sollten. Wir werden aber noch mehr darauf

geführt, diesen Kreuzfuss als von Bischof Bernward her-

rührend zu erklären, wenn wir ihn mit jenem Crucifixfuss

vergleichen, welcher sich im Kirchenschatze der Abtei

St. Michaelis in Lüneburg befindet ') und ohne Zweifel

auch von Bischof Bernward herrührt. So wie an unserem

hier abgebildeten Pedale sitzen auch dort auf den vier

Ecken des Fusses vier schreibende Figuren, welches wohl

die vier Evangelisten sein sollen, wenn sie gleich nicht

durch weitere Attribute bezeichnet sind. Die Darstellungen

auf dem Lüneburger Pedale zeigen in ihrer Anordnung die

Grundidee, dass wie die Menschen durch die Missethat

des ersten Adam alle sterben müssen, also werden sie

durch den zweiten Adam, Christum, alle lebendig gemacht

nach der Schriftstelle: I. Korinth. XV., 22.

Werke von Albrecht Dürer in der k. k. Ambraser-Sammlung.

Von Ed. Freih. v. Sacken.

(Mit einer Tafel.)

Die an Kunstwerken des späteren Mittelalters, beson- gesehen und nicht einmal dürftig beschrieben, in denSamm-
ders aber des XVI. Jahrhunderts so reiche Ambraser-Samm- lungen ruht. Wie wenige von den wundervollen Zeichuun-

lung zählt zu ihren Perlen einige Werke von Dürer, die- gen, welche die in dieser Beziehung reichste Sammlung,

sein herrlich glänzenden Stern am reich gestirnten Himmel nämlich die des Erzherzogs Albrecht in Wien enthält, sind

der deutschen Kunst, der wohl von aller Welt gepriesen herausgegeben, nicht zu reden von den vielen in englischen

und bewundert wird, aber noch immer nicht vollständig und und deutschen Museen befindlichen! Erst vor Kurzem zog

allgemein genug gekannt ist, denn die wahrhaft uner- Dr. Rüssler in der Bibliothek zu Erlangen eine Partie

schöpfliche Productionskraft und geistige Energie dieses in alldeutscher Handzeichnungen an's Tageslicht, unter denen

jeder Beziehung, in Empfindung, Auffassung und Form- sich 22 Dürer befanden.

gebung, in seiner idealen Hingabe an die Kunst und liebe- Handzeichnungen haben immer ein besonderes kunst-

vollem Studium der Natur, wie in seinem tiefen Erfassen geschichtliches Interesse, sie eröffnen einen Blick in das

und der treuen Wiedergabe der Erscheinungen des Lebens innerste Wesen und Schallen des Künstlers, dessen Genius

echt deutschen Künstlers, hat eine solche Masse von hier frei waltet ohne Absieht auf den Beifall der Welt.

Werken geschaffen, dass trotz der zahlreichen bekannt uubeengt von technischen Hindernissen; sie sind daher zur

gemachten noch eine viel grössere Menge, von wenigen richtigen Würdigung eines Künstlers von grösster Bedeu-

) Besehi eibung der Münsterkirche in Hasel. ') Vogell: Kunstarbeiten aus Niedei achsena Vorzeit. Heftl.
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tung. Bei keinem andern aber von solcher Wichtigkeit, wie

bei Dürer. Es liest dies schon in der Natur des deutschen,

in bescheidener Eingezogenheit ganz seiner Kunst leben-

den Meisters, den wir belauschen müssen, wenn er seinem

innern Drang, seiner Schaffenslust um der Kunst willen

freien Lauf lässt und den Beichthum seiner Gedanken

ausschüttet, dabei vollständig Herr der Ausdrucksmittel

bleibt, und die Empfindung allein die Hand führt, nicht aber

eine mühevolle, schwer zu beherrschende Technik den Aus-

druck erschwert. Und Dürer's Grösse liegt gerade in der

Z eichnung, in der mit der feinsten Empfindung gezoge-

nen Contour, in seiner klaren, bewussten, stets richtigen

Linienführung, wo jeder Strich Geltung und Bedeutung hat;

malerische Wirkung durch Gegensatz von Farben und

Tönen hat er nur ausnahmsweise erzielt, die Rüder sind

mehr in Localtönen bebandelt, meist bunt und selten zu

einer harmonischen, einheitlichen Wirkung zusammen

gestimmt. In seinen mit Wasserfarben ausgeführten Zeich-

nungen oder in den mit Tuschton (durch Stehenlassen des

Grates) gedruckten, mit der kalten Nadel radirten Rliittern,

wie der heiligen Familie und dem herrlichen Hieronymus

von 1516, tritt das Streben nach malerischem Effect sogar

mehr hervor als in den meisten seiner Bilder; in der Regel

aber genügt ihm die Zeichnung in Strichen zum Ausdruck

seiner künstlerischen Intention und er fühlt sich offenbar in

dieser Technik am heimischesten. Wer daher Dürer recht

können lernen und würdigen will, muss besonders seine

Handzeichnungen studiren.

Eine sehr bedeutende, in ihrer Art wohl einzig daste-

hende Arbeit unseres Meisters ist das in der Ambraser-

Sammlung befindliche Glas b i I d, oder vielmehr Glaszeich-

nnng, welche auf Tafel IV in getreuer Nachbildung von

Herrn J. Schönbrunn er gegeben ist. Es ist ein trans-

parentes Clair-obscur; die weisse Glastafel wurde nämlich

mit einem leichten Sepiaton überzogen, die Zeichnung der

Contouren und Schatten mit der gleichen, aber kräftigeren

Farbe mit der Feder ausgeführt, die Lichter aber mit der

Nadel herausgeritzt, so dass sie durch das durchsichtige

uejsse GlaS gebildet werden.

Es i-t dies eine selten angewendete, doch nicht ganz

aussergewöhnliche Technik; figuralische Grisaillebilder

(iNii etwas gelb} waren in der zweiten Hallte des XV. Jahr-

hunderts ziemlich beliebt, doch sind sie in der Regel mit

dem Pinsel ausgeführt. Km kleines, rundes, mit der Feder
gezeichnetes Bildchen, bei dein ebenfalls die Lichter und
Ornamente des Hintergrundes durch Wegritzen des leich-

ten Localtones herrorgebrachl sind, erwarb vor Kurzem
die k. k. Ambraser-Sammlung; es ist die Darstellung des

. dem Charakter der sehr guten Zeichnung nach
aUS der Mitte des XV. Jahrhunderts.

Der Vorwurf unseres Glasbildes: Die Beweinung des
vom Kreuze abgenommenen Heilands vor der Grablegung

•n Vesperbild) wurde von Dürer mit besonderer

Vorliebe behandelt: es sind mir noch fünf Darstellungen

bekannt: in der gestochenen Passion (1507) in der Suite

der kleinen in Holz geschnittenen Passion (wahrscheinlich

von 1509), der grossen Passion (1510) und zwei Zeich-

nungen in der Sammlung des Erzherzogs Albrecht, aber

jedesmal ist Anordnung und Auffassung verschieden. Rei

den meisten ist mehr eine dramatische Wirkung angestrebt,

der leidenschaftliche Ausdruck masslosen Jammers bildet

das Hauptmoment, nur die Darstellung in der grossen Pas-

sion erhält durch die demuthsvolle Ergebung der heiligen

Mutter eine höhere Weihe.

Bei dem vorliegenden Bilde, das sich durch Schönheit

und fast raphaelisch.es Ebenmass in der Gruppirung aus-

zeichnet, ist bei der lebendigsten Empfindung und Charak-

teristik des Schmerzes ein edles Mass mit feinem Tacte

eingehalten. In Maria vereinigt sich mit dem Schmerze

fromme Ergebung und Ehrfurcht vor dem göttlichen Sohne;

in dem feinen Köpfchen der die Zusammensinkende

stützenden Frau liegt tiefe, aber stille, leidenschafts-

lose Trauer; Johannes betrachtet weinend die geliebten

Züge des Meisters. Die Köpfe sind sehr edel und schön,

was man bei Dürer nicht immer findet, nur der Schurz des

im übrigen trefflich gezeichneten Christus kann eben nicht

glücklich genannt werden, obwohl er ganz richtig ist. Die

Gewandmotive und der sichere, klare Vortrag zeigen die

bekannte Meisterschaft. Sehr geschmackvoll ist auch die

Umrahmungaus dürren Stämmen — entsprechend derArchi-

tectur der Zeit, vielleicht auch absichtlich in Bezug auf den

Gegenstand gewählt— oben eine baldachinartige Verästung

mit ornamental behandeltem Blattwerk bildend; die dazwi-

schen in den Grund geritzten feinen Züge sind sehr zier-

lich. Die zwei vorzüglich gezeichneten Engelchen in den

Ecken, auf Tuben blasend, scheinen den Ruhm des voll-

brachten Erlösungswerkes laut zu verkündigen und in alle

Welt auszurufen. Sie erinnern an das schöne gestochene

Blättchen mit den drei Genien (Bartsch Nr. 53), welche

einen leeren Wappenschild halten; das Blattornament der

Äste zeigt Ähnlichkeit mit dem in den Ecken des Holz-

schnittes aus dem Leben Maria, die Begegnung Joachims

und Anna darstellend, der ebenfalls die Jahrzahl 1504

hat 1 )- Die Behandlung des Ganzen ist wie bei einer Zeich-

nung für den Holzschnitt.

i) Du« die Jahrszahl auf dem Steinpflaster 1804 tu I'"-''" sei, nicht 1809,

wie Heller (Lebei i Werke A. Dürer-
« II. 640), Bartsch,

w .,.,... n in H.ii.i, dei deutschen und nicderlAndischen Mnlerscl

I, r;7i u, \. ichre n, hal Hausmann (Dürer's Kupferstiche etc.

s. 87J nachgewiesen; unsere Glastnfel bildel n n u Belog füi die

von E) e (Lebe Werke Diirer'sj S, 292 bezweifelte Ric fkeil

dieser Lesenrl, denn die Gestnil der vier l lil der auf dem erwähnten

Holzschnitte grosse Üinlichkell; die Zeichnung /" diesem, aber ol

Jahreszahl beiludet sich bei Erzherzog A I b r e c h t. Übrigens sprechen

viele Gi ni ntlich der Umstand, dass die Copien Marc A -

> Lebe , Mari« die Jahre» ISOB haben, dafür, dnai Dürer

die Holzschnitte zu diesem Werke (aussei den dreien B « r
i * «' h 98, »4

I i ,t,i
i

n i ,,i diesem Jahre I ndigl hatte
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An der Echtheit des Werkes kann wohl Niemand, der

einigermassen in den Geisl und die Weise Dürer's einge-

drungen ist, zweifeln, und die gewiegtesten Kenner, welche es

gesehen haben, äusserten nicht das entfernteste Bedenken.

Ja, die Zeichnung muss in Bezug auf Compositum, Ausdruck

und Durchführung unstreitig den vorzüglichsten des Meisters

beigezählt werden. Sie schliesst sich in dem feierlichen

Ernst der Auffassung der älteren Kunstanschauung an und

hat die edle Einfachheit, Buhe und Klarheit, die echte künst-

lerische Ehrlichkeit, die nicht einen Strich macht, der nicht

empfunden wäre, kurz alle die jedermann gewinnenden

Eigenschaften, welche die früheren Arbeiten Dürer's, die

er in seinen besten Mannesjahren, zwischen 1500 und 1510

fertigte, besonders auszeichnen.

Dürer war eine so scharf ausgeprägte Individualität,

dass er bald nachdem er sich der Malerei ganz zugewen-

det hatte, selbstständig entwickelt, in eigener Kraft dasteht,

zwar anknüpfend an die Anschauungsweise seiner Vorgän-

ger, aber nicht in ihr befangen und frei von dem Conven-

tionellen derselben. Schon in seinen früheren Arbeiten,

wie in den Holzschnitten zur Apokalypse (1498) kummt

seine Eigentümlichkeit, die Kraft seines Geistes zum

Durchbruch, und er zeigt sich da in seinen Erstlingswerken

in selbstständigerer Beife, als dies bei anderen grossen

Meistern, selbst beiBaphael, mit dem sonst Dürer in

seiner kunstgeschichtlichen Stellung als Schlussstein einer

ganzen, grossen Kunstrichtung manches Gemeinsame hat,

der Fall ist. Bei ßaphael lässt sich eine fortschreitende

Entwickelung beobachten, und die Reform vollzog sich bei

ihm in Folge äusserer Einflüsse und der Anschauung der

Antike, während sie bei Dürer ganz aus seinem Innern

auf der Basis der empfundenen Kenntniss des Lebens her-

vorging, und er bald nach Beginn seiner Laufbahn so ganz

als er selbst und abgeschlossen dasteht, dass kein wesent-

licher weiterer Fortschritt zu beobachten ist, im Gegen-

theile, in späteren Jahren ein Bückschritt durch eine etwas

aufdringliche Weise, d. h. Manierirtheit. In den ältesten

Werken des Meisters findet man keine Anklänge an die

Eyck'sche Richtung, welche damals mehr oder weniger die

ganze deutsche Kunst durchdrang und beherrschte, selbst

von der Weise seines Lehrers Wohlgeinuth ist wenig

zu spüren. Diese naturwüchsige Kraft ist eben au Dürer
so wunderbar und so fesselnd, und macht seine Werke zu

so geeigneten Vorbildern für angehende Künstler.

Seine Thätigkeit in den ersten Jahren des XVI. Jahrb.,

vor seiner venetianischen Reise, war erstaunlich; beson-

ders reich ist das Jahr 1504, aus dem unser Glasbild her-

rührt. Er malte in diesem Jahre für den Kurfürsten Fried-

rich den Weisen von Sachsen das schöne Bild die Anbe-

tung der heiligen drei Könige, welches sich in der Samm-
lung K. Budolfs II. in Prag befand, dann nach Wien und

durch einen Tausch nach Florenz kam; dann fertigte er

den grossen Stich Adam undEva, von dem sich zwei Probe-

drucke in der Sammlung des Erzherzogs Albrecht befinden,

die Geburt Christi (von ihm die Weihnachten genannt),

wahrscheinlich auch den heiligen Eustachius. einen seiner

bedeutendsten Stiche, ferner einen Theil der Holzschnitte

vom Leben der Maria und die herrliche Passion in 12 Blät-

tern, auf Tonpapier mit der Feder gezeichnet und mit

weiss gehöht (früher in der k. k. Ilofhihliotliek, jetzt in der

Sammlung des Erzherzog Albrecht).

Ein Folioband der Handschriften- und Kupferstich-

sammlung, welche einen Theil der Ambraser-Sammlung

bildet, hat auf seinem wohl noch ans dem XVI. Jahrhundert

stammenden Ledereinband die mit Gold gedruckte Auf-

schrift: „Kunstbuch Albrehten Dürers von Nürmberg";

es enthält die meisten Kupferstiche und Holzschnitte des

Meisters, darunter zw ölt IIa n d zeich nu n gen, die zwei-

fellos seine Hand erkennen lassen und zu seinen schönsten

und interessantesten Zeichnungen gehören. Von besonde-

rer Bedeutung sind vier mythologische Vorstellungen,

für welche Dürer, wahrscheinlich durch seinen Freund

Willibald Pirkhe imer angeregt, besonders nach seiner

italienischen Beise (1506), auf der er wohl einige Anschau-

ung der Antike erhielt, eine grosse Vorliebe zeigt. Er dürfte

in Deutschland der erste gewesen sein, der überhaupt

solche Vorwürfe zu selbstständigen Bildern (nicht als

Illustationen) wählte, die dann beim Wiederaufleben der

classischen Literatur so allgemein und bis zum Ekel in

äusserster Manierirtheit abgedroschen wurden. Dürer's

Arbeiten dieser Art haben einen besonderen Beiz, da sie,

schon emaneipirt von mittelalterlicher Naivetät , so frisch

und kernig aus dem Lehen gegriffen sind und weit ent-

fernt, eine kränkelnde Imitation der Antike zu sein, als ganz

eigentümliche, selbstständige Kunstschöpfungen dastehen.

Die vier Zeichnungen sind in seiner sehr beliebten,

geschmackvollen Technik ausgeführt, nämlich mit der

Feder gezeichnet und mit wenigen Farben, die blos die

Töne andeuten, leicht colorirt. Die tieferen Schatten sind

mit der Feder schraffirt, die Halbschatten durch den Local-

ton bezeichnet, die Lichter ausgespart. Durch diese ein-

fache Manier ist eine treffliche Wirkung erzielt, sowohl in

Bezug auf Modellirung als lebensvolle Charakterisirung des

Incarnates.

1. Arion, eine schlanke, jugendliche Figur, auf dem

delphinartigen, in bunten Farben schillernden Fisch lie-

gend, im linken Arm die Harfe, mit der Beeilten sich am

Kopf des Ungethümes; haltend. Die Formen des Jünglings

sind fein und elastisch; er ist so an den Leib des Thieres

hingeschmiegt, dass er wie mit ihm verwachsen erscheint;

der Ausdruck des Kopfes mit dem begeistert himmelwärts

blickenden Auge und im Gesänge halb geöffnetem Munde

ist höchst lebendig und tief empfunden ; das lockige, blonde

Haar flattert im Winde. Das phantastische Fischungethümmit

langer Schnauze, mächtigen Stosszähnen und Kiemenflossen

durchfurcht rasch die Fluth; seine Wildheit scheint durch
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den begeisterten Gesang des Jünglings gebändigt zu sein.

Das Wasser ist mit wenigen Pinselstrichen von Blau sehr

gut charakterisirt. Oben steht : PISCE SVPER CVRVO VECTVS

CANTABAT ARION. Das Blatt ist 9 Zoll breit. 5'
s Zoll hoch;

die Figur 4 Zoll.

2. Venus und Amor der Honigdieb. Letzterer

hat aus einem Bienenstocke einen Honigfladen genommen,

den er hoch in der Hand hält und flüchtet sich, von einem

Schwärme Ton Bienen, die aus dem zu Boden geworfenen

Stocke auffliegen, verfolgt, zu Venus, die ihm warnend mit

dem Finger droht. Diese, von ganz deutscher Auffassung,

eine Frau von schlichtem Ausdruck, aber schönen, wenn

auch etwas derben Formen, trägt ein langes, mehrfach

kreuzweise gebundenes Gewand, mit Quasten an den

Enden, welches, wie auch das in ein Netz gebundene und

aus diesem wieder hervorquellende Haar, im V\ inde flat-

tert; es fallt über die rechte Brust herab und bricht sich in

etwas knittrigen Falten. In der Linken hält sie eine bren-

nende Spanfackel; die Füsse sind nackt, die Stirne ziert

eine Perlenschnur. Amor, ein Knabe mit bunten Flügeln,

blickt in seinem Laufe schmerzlich zu ihr auf; den langen

Bogen hat er um die Schulter gebunden, den Köcher mit

den Pfeilen aber zur Erde geworfen. Beide Gestalten sind

leicht und schwungvoll gezeichnet, die Bewegung

gsl rennenden Knaben, der Schmerz des Gesichtes

höchst lebendig aufgefasst Auf dem grasigen Boden sieht

man das Monogramm und 1514. Höhe des Blattes $'
4 Zoll,

Breite 11'. Zoll; Venus 7 Zoll »). Das Papier ist ohne

--erzeichen. Diese schöne Zeichnung ist nach Heller

en und Werke A. Dürer's II. Bd., 1. ALth., S. 97) ein

Senk des RentmeiMc-rs Anton Pfaundler in Innsbruck,

der, ein eifriger Liebhaber und Kunstkenner, eine erheb-

liche Sammlu'.g von Kunstsachen anlegte, die er dein

M -eum in Innsbruck vermachte. Er starb daselbst am

13. Anril 1S22.

3. Eine bei einemBrunnenschlafendeXym-
|ihe, eine der schönsten Gestalten, die Dürer schuf; das

schöne Ebenmass, die Weichheit, der Fluss der Formen

erinnern an Raphael. Sie liegt auf der Seite, den Kopf in

die linke Hand gelegt und auf ein Felsstück gestützt, die

1 - _ ,: uit, mit der rechten Hand das Feine, lang

Tue; r das Gras gebreitet, über den Unterleib

ziehend. I
1

. K pf mit halbgeöffnetem Munde drückt den

_• aubt das Athmen zu hören und

die Bi . heben und senken zu sehen, so lebend _

in d' :,d des feinen

Ge« S -Idf charakterisirt. Dir Brunnen ist ein

viei- rmor, in den aus einem

Baumstämme i Röhre !.'- Wasser sprudelt, dessen

gen Strichen treff-

lich bezeichnet ist. Auf dem Troge liest man die etwas

holprigen Disticha

:

Huius Xympha loci saeri custodia fontis

Dormio dum blande sencio murmur aquae

Parce meum quisquis tangis eava marmora soranum

Rumpere sive bibas sive lavere tace.

Höhe des Blattes 5«/» Zoll, Breite 7</2 Zoll, die Figur

6 Zoll.

4. Eine Allegorie auf Hermes als Gott der

Beredsamkeit. Mercur, über dem ein Stern schwebt,

fliegt in Wolken zum Olvmp empor und deutet mit der Lin-

ken aufwärts, der Kopf ist gegen vier auf der Erde ste-

hende Figuren zurück gewendet, die er mittelst vier Ket-

ten, die an seiner ausgestreckten Zunge und an den Ohren

der Personen befestigt sind, nach sich zieht. Diese sind :

eine Frau in leichtem, die Beine und theilweise die Brust

unbedeckt lassendem Gewände mit goldenem Gürtel, ein

Krieger in Rüstung mit Schild und Hellebarte, ein Doctor

im langen Purpurtalar, den er hinten mit der Hand auf-

sehürzt, mit Biret, und ein bärtiger alter Mann in bürger-

licher Tracht mit Filzhut. Die leichtfertige Frau gibt dem

Zuge am Ohr willig nach und ist im Lauf begriffen, die

Anderen scheinen nur widerstrebend zu folgen; es scheint

also hier angedeutet zu sein, wie der listige Gott durch

seine Überredungskunst alle Stände zu gewinnen weiss und

sich dienstbar macht. Interessant ist die, natürlich von der

Antike weit abweichende, phantastisch in"s Deutsche über-

setzte Darstellung Mercurs. Er trägt ein leichtes, ärmel-

loses Kieid von violetter Farbe mit gelben Flammen, welches

auf der rechten Schulter geknüpft, um die Mitte gebunden

und an den im Winde flatternden Enden mit Quasten

geziert ist; den Kopf deckt ein phantastischer Hut mit gros-

sem Schirm und Flügeln, oben in einen Vogelschwani endi-

gend, die Füsse sind blau geliedert und vorne lang gespitzt,

also Flügelf ü ss e, nicht Schuhe mit Flügeln; in der rech-

ten Hand hält er den Caduceus. Die Zeichnung ist wieder

vortrefflich und venäth unläughar Dürer's Hand. Oben

rechts auf dem Blatte stehen die zwanzig Epitheta des

Gottes mit l'ncialschrift: EPMHC—KAIOTHAIC— AIOC HOC
— TRICMEHCTOC — EPIOYKIOC - I K"< — CTIABOC—
AIAKTOP —NOMIOC — APIWONTHC - XPTCOPAmC— Kit'!/.

Arn ioc 8E<»N — rmconoMnoc — HNTIC —
EY0A10C — BTEMOMOC 1) — KEPAwOC — KAEÜTIC —
EMnOAAIOC — ATOPAIOC. — Höhe de* B -

v
. /oll.

Breite 12 «/, Zoll, Hercur G Zoll.

Eine ganz ähnliche Zeichnung, jedoch mit en .

Verschiedenheiten, befindet sich in einem Codex der Münch-

ner Bibliothek, der eine Sammlung von römischen Inschrif-

w. i,i.. s n.:. v i

i, n |
. der drein ,1er Geviaa-

i Birte, der

• tabife. dei • tterbole. der

I Anführer, der GewiiB-

ler liescbülier des Handels, der M- •
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teil und Besehreibungen Ton antiken Denkmalen enthält,

rerfassl von dem Nürnberger 'tmann Sc hedel

and - - >pringer in den Mittheil. d.

:. Bd. 1 ^ . - Nach Springers

ht kannte Dürer jedeofal • icbnang, die aber

weit skizzenhafter ist als die oben beschriebene, d

ob c S -hedel'seben Codex nicht auch von Dürer

sei, -riedigt . - varde nach

-

5. - rene als Hingeleurt die

ug des lieblichen, mit einem Lorbeer 4

ten K -chön geformte Arm i« ^ra-

ein grosses Dammhirsch-

.h, der doppelte Fisehschvanz ist bunt gt-fie

:

unter der Brost sieht man einen Wappenschild, darin ein

ausgerissener Baum, befestigt; das entwurzelte Biumchen

mit etw< —rk, »-

irn

'

nang aber mit einigen kleinen Veränderungen ein Holz-

schnitt in kleinerem Massstabe . Zoll Höhe, o Z

j^maeht, der sich i Anette in dem Werke:

.Inscriptiones sacrosanctae n dem Mathema-

Apianus, gedruckt zu Igolstadt bei demsel-

ben anr .• 1534, befindet Die? . -eint also

in dama'.ij - Z I als ein gelehrter Witz besonders beliebt

_

HMimnaiiiuii.i.i.0 ••

:-::-.. n :' «

i

eint, bildet ein gesehmaekv

steht die Jahreszahl 1513

ehnuog gibt ein sehr schCnes Motiv zu einem

euchter, in Hz rund zu schneiden, mit

• endung eines natürlichen Geweihes. Es finden sich

auch ähnliche ausgeführt (z. B. im LustschK - -en-

borg) aber von mehr handwerksmässigem Charakter ohne

den künstlerischen Schwang ur.

6i er Reiter in malerischer Tracht,

phäen tragend, auf geschmückten Pferden; jedes Blatt mit
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Monogramm und der Jahreszahl 1518. Diese Zeichnun-

gen waren ohne Zweifel für den Holzschnitt bestimmt und

zwar zu dem Triumphwagen Kaiser Maximilian's I., kamen

aher nicht zur Ausführung. Die sinnreiche, aber etwas

gezwungen allegorische und unniassig lobrednerische Com-

position des Triumphwagens ersann im Auftrage des Kai-

sers Dürer's Freund Willibald Pirkheimer und sie wurde

in den ersten Monaten des Jahres 1518 wahrscheinlich mit

einer gezeichneten Skizze dem Kaiser vorgelegt, der sich in

einem Schreiben, dd. Innsbruck 29. März 1518, sehr lobend

gegen Pirkheimer ausspricht, aber der Dürerschen Dar-

stellung kaum nebenbei erwähnt. Die Ausführung in Holz-

schnitt in acht Blattern kam erst später zu Stande; die erste

Ausgabe ist von 1 ö22. Die Originalzeichnung des Wagens

befindet sich in der Sammlung des Erzherzogs Albrecht

(17 Zoll hoch, 7 Fuss 10 Zoll lang), sie hat ebenfalls die

Jahreszahl 1518 und ist genau von der gleichen Höhe und in

derselben Art ausgeführt, wie unsere vier Reiter, nämlich mit

der Feder gezeichnet und leicht colorirt. Aus dem letzte-

ren Umstände dürfte zu schliessen sein, dass sie bestimmt

war (wie auch die Reiter) dem Kaiser vorgelegt zu wer-

den, da die Colorirung für den Holzschnitt nicht nur unnö-

thig, sondern eher störend gewesen wäre. Es scheint, dass

der Kaiser einige Veränderungen wünschte, wenigstens

zeigt der Holzschnitt einige solche gegen die Zeichnung.

Dem Triumphwagen sollten nach Dürer's Plane Reiter mit

Trophäen aus Waffen der verschiedenen Provinzen zusam-

mengesetzt und so diese selbst symbolisirend, vorangehen.

Die leicht mit der Feder skizzirten Entwürfe dazu befinden

sich in der erzherzoglich Albrecht'schen Sammlung und

unsere vier Trophäenträger erweisen sich nur als Ausfüh-

rung' derselben mit geringen Veränderungen; ersteren ist

auch die nähere Bezeichnung beigeschrieben, sie sind eben-

falls vom Jahre 1Ö18.

Der erste Reiter trägt ein rothes Kleid mit geschlitzten

Puffärmeln, ein blaues Überkleid mit herabhängenden

Ärmeln, Pelzkragen und Pelzverbrämung, auf dem Kopfe

ein blaues Barett mit rother Mütze. Die Trophäe besteht

aus einem geschlossenen Helm mit grossen Straussenfedern,

langem Waffenrock mit weiten Ärmeln, Bogen, Köcher,

Hellebarte und Schwert, das Pferd isl mit einer Kaperation

von Gold mit blauen Fransen geschmückt. Auf der Skizze

ist dies als „die französisch troffea" von Dürer be-

zeichm 1.

Der zweite hal einen gelben, faltenreichen Leibrock

mit schwarzer Verbrämung über einem violetten Kleide, die

Kaperation des Pferdes ist mit Schellen und Quasten ver-

gehen, die Trophäe aus einer Schauern rail llahnenfeder-

buscb und Bart, Panzerhemd, Muskete, Beidenhänder, langem

Spiess und der böhmischen Setztartsche (Pavesen) zusam-
mengesetzl Es ist zufolge der Aufschrift der Skizze, gegen

welche unsere Zeichnung manche Verbesserung zeigt „die

["im ei, troffea".

Der dritte Reiter ist mit einem violetten Kleide mit sehr

weiten Ärmeln und reicher Verbrämung von grauem Pelz-

werk angethan, das Barett trägt er an einem Bande auf dem

Rücken, die schwarze Pferdedecke mit goldenem Riemwerk

zeigt ein bekröntes Herz in Flammen, die aus Wolken her-

vorbrechen. Die Trophäe besteht aus einem rothen Kleide

mit Litzen und langen Hängeärmeln, rothem Filzhut mit

weissem Federbusch, Bogen, Köcher, ungarischem Säbel

und Schild; es ist „die ungrisch troffea".

Der vierte endlich trägt einen langen Mantel von

Goldbrocat mit Hermelinkragen und Futter, ein violettes

Barett, das Pferd eine purpurne Kaperation von einem Gold-

netz mit Schellen überzogen. Die Trophäe bildet eine ab-

gebrochene Turnierlanze, eine Art Kugelhelm mit rundem

aufgeschlagenem Visier und einem herrlich gezeichneten

goldenen Drachen als Helmschmuck, ferner ein violetter

enger Waffenrock mit kurzen faltigen Schossen, eine

Rundell aus bunten Stoffen mit goldenen Buckeln, Dolch

und Schwert. Diese Trophäe ist auf der Skizze als „die

welsch troffea" bezeichnet.

Die Ausführung dieser vier Zeichnungen ist von höch-

ster Meisterschaft, die Sicherheit der Federführung wahr-

haft bewunderungswürdig. Besonders lebendig sind die

Pferde, von grosser Abwechslung in der Stellung; die

Reiter sitzen auf ihnen, als wären sie angewachsen. Kraft

und Schwung sind hier vereint.

10. Zeichnung zu einem Wasserwerk, näm-

lich ein auf einem Baumstrunk sitzender Mann mit einer

Gans im Arme, die aufgerichtet einen Wasserstrahl in die

Höhe sprudelt; aus dem Munde des Mannes geht ein Strahl

abwärts in eine den Baum umgebende, auf knorrigem

Blattwerk ruhende Muschel, aus den Augen und von einem

auf dem Strünke sitzenden Frosche gehen Wasserstrahlen

seitwärts. Der Mann trägt ein blaues Wamms, Bundschuhe

und eine Art Turban mit gezaddelten Enden der Tücher.

Das Motiv erinnert an den von Pankraz Labenwolf, einem

Schüler P. Vischers, um 1530 gegossenen Gänsebrunnen

in Nürnberg. Die Zeichnung ist derb und kräftig mit der

Feder ausgeführt und leicht colorirt, 15 Zoll hoch, 7 '/o Zoll

breit. Das Wasserzeichen des Papiers ist der Ochsenkopf,

das Fabrikszeichen des von der Familie Holbain (den

Erlindern des Leinenpapieres im Anfang des XIV. Jahrhun-

derts) und deren Nachfolgern verfertigten Leinenpapieres.

Dürer bediente sich desselben zu den Abdrücken seiner

Kupferstiche in der früheren Zeit bis c. 1510; später,

seil 1513 hört es bei den grösseren Blättern ganz auf.

(Hausmann, a. a. 0. S. 4.) Diese interessante Zeich-

nung ist ebenfalls ein Geschenk des Rentmeisters A.

Pia u n (Her in Innsbruck.

II. Zeichnung zu einem Brunnen, ('her der

auf einein geschweiften Fusse ruhenden Schale erhebt sich

eine Stange, um welche drei flügellose Drachen gewunden

sind, die Wasser in die Schale speien; oben steht ein
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Fahnenträger in Landsknechttracht (s. Fig. 2). Ein sehr

geschmackvolles, zur Ausführung zu empfehlendes Motiv.

Der Aufsatz ist, das Metall anzudeuten, gelb colorirt. Auf
dem Sockel sieht MDWVII, darunter d;is Monogramm.

Zeichnungen erst in den letzten drei Lebensjahren ge-

brauchte.

12. Ein Traumbild, eine höchst merkwürdige und

durch die Beischrift för des frommen Meisters Denk- und

Anschauungsweise sehr charakteristische Zeichnung. Es

ist eine weite offene Landschaft, in der man wie im Nebel

m Vordergrunde Bäume und Buschwerk, im Mittelgrunde

eine grosse Stadt an einem See sieht; vom Himmel fallen

grosse Wassermassen herab, von denen eine, die grösste,

wie ein ungeheurer Berg aufgetbiirmt erscheint. Darunter

steht von Diirer's Hand geschrieben:

„Im 1B2S Jor nach dem pfinxstag. zwischen dem Mit-

wncli und ptintzdag in der Nacht im suhlall' liab ich ilis

gesicht gesehen wy IUI grosser Wassern vom himell fillen

Und das erst trall' das crtlirirh ungefer 4 Meill fon mir mit

einer solchen grausamkeitf mit einem über grossen rau-

sclni und zersprüzen und ertrenckett das gannz laut. In

solchem ersebrack Ich so gar schwerlich das ich doran

erwachet) e dann dy andern wasser filn. Und dy «asser

dy do filn dy warn fast gros und der fill ettliche weit etliche

lieber und sy kamen so hoch herab das sy im gedanken

gleich langsam filn . aber do das erst h asser das das ert-

lich traff schir berbey kam do fill es mit einer .solchen

geschwindikeit wut und brausen das Ich also erschrack do

Ich erwacht das mir all mein leichnam zitrett und ich lang

dt recht zu mir selhs kam. Aber do ich am morgen auff-

slund mutet ich sy oben wy ichs gesehen hett .

Got wende alle ding zn besten.

Albrechl Dürer".

Das Bild ist I I '/, Zoll breit, 4'., Zoll hoch

und obwohl sammt der Schrift nur 8'/4 Zoll hoch,

doch auf einem ganzen unbeschnittenen Bogen,

der 16'/., Zoll hoch ist. Das Wasserzeichen ist

das des bekrönten Schildes, in welchem ein bekröntes I von

zwei Lilien beseitet, an dem unten ein gothisches b hängt

(Hausmann Nr. 11). Dieses Papieres bediente sich

Dürer zu seinen Zeichnungen (nach Hausmann
S. 129) erst seit dem Jahre 1525.

Diese Zeichnung, ebenfalls ein Geschenk des Herrn

A. Pfaundler, wurde öfter , obwohl meist mangelhaft

beschrieben: Curiositäten IV (1815), S. 359. Hormayr's
Archiv 1821, Seite 100. Heller, Leben und Werke

A. Dürers II, 1, S. 45.

Ein anderer Band der Sammlung mit der Aufschrift

:

„Architeclura, Gepew Sachen" enthält zwei a rc hi-

tek tonische Zeichnungen von Dürer, welche

(Fig. 2.)

7 3
/4 Zoll hoch, 3 3

/4 Zoll breit. Das Papier, hinten zum

Theil beschrieben, hat das Wasserzeichen des Wappen-
schildes mit Lilien und einem gotbiseben b darunter

(Hausmann, Tal'. I, Nr. 11), welches Dürer zu seinen

VIII.

wieder die grosse Vielseitigkeit, den feinen Geschmack,

die reiche Phantasie des Meisters bekunden. Beide zeigen

den ausgebildeten, blühenden Renaissancestyl, gehören

daher, wie auch aus der Freiheit der Behandlung hervor-

geht, wohl in die letzteren Lebensjahre Dürers. Sie sind

mit der Eeder leicht und sicher mit seltener Anwendung

des Lineals gezeichnet und etwas getuscht.

18
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Die eine scheint ein Entwurf zu einem Beichtstühle

zu sein. Die mittlere Abtheilung hat vortretende Wände,

die vorne mit Pilastern korinthischer Ordnung geschmückt

sind und einen Bogen tragen, der aussen zwei Genien

mit einem Fruchtgewinde und prachtvolle Arabesken zur

Bekrönung hat; die Seitentheile sind oben halbrund, Sockel

und Friese zeigen phantasievolle, schöne Ornamente, die

in Relief oder eingelegter Arbeit auszuführen wären. Das

Ganze zeigt sehr schöne Verhältnisse und baut sich leben-

dig und organisch auf. Unten das Monogramm. 1 1 Zoll

hoch, 7 Zoll breit.

Das zweite Blatt ist wahrscheinlich ein Entwurf zu

einem in Belief (als Füllung) oder in Boiserie auszufüh-

rendem Architecturstiicke. Zwei mit Blattwerk und phan-

tastischen Köpfen verzierte Säulen tragen eine Gallerie, die

in der Mitte einen sechseckigen, erkerartigen Ausbau mit

Fenstern und geschweiftem Dache hat, zur Seite Thüren,

oberhalb ein Flachbogen auf Consolen, alles perspectivisch

gezeichnet, l'nter der Gallerie ein Portal im korinthischen

Style, zu beiden Seiten Fenster und Genien mit Wappen-

schilden und Lanzen. Oben ist das Ganze horizontal abge-

schlossen mit Zinnen, auf denen Kuppeln und Kugeln

angebracht sind. Ein grosser Beirhthum von Ornamenten,

unter denen eine phantastische Delphingestalt eine grosse

Bolle spielt, von Blumengehängen, Genien und die viel-

fachen Gliederungen aller Gesimse bezeugen die grosse

Leichtigkeit und den edlen Geschmack, die an Dürer's

ornamentalen Zeichnungen so bewunderungswürdig sind.

Obwohl im reinen Benaissancestyle gehalten, verrathen doch

manche Einzelheiten, wie die Pfennigscheiben der Fenster,

der Erker der Gallerie u. s. w. den deutschen Künstler. Von

den Wappenschildern der Genien enthält der eine D.ürer's

Monogramm, der andere zwei gekreuzte Schwerter, wie

sie Kursachsen wegen des Erzmarschallamtes des römischen

Reiches im Wappen führte. Sonach scheint die Zeichnung

für einen sächsischen Fürsten bestimmt gewesen zu sein.

Höhe 18«/, Zoll, Breite 10 Zoll.

Ehemals besass die Auibrasor-Sammlung noch ein sehr

berühmtes und kostbares Werk von Dürer, nämlich ein

gravirtea Metallplättehen mit der Darstellung des Crucifixes,

bei demselben Johannes, die trauernden Frauen und der

Hauptmann, welches in den Knopf eines Schwertes Kaisers

Maximilians eingesetzt war. Von diesem Plättchen existiren

auch Abdrücke, die unter «lern Namen des Degenknopfes

Kaisers Maximilians bekannt sind '). Bei dem Abdrucke,

der sieli im Städel'schen Institute zu Frankfurt befindet,

liegl ein Zettel, auf dem ein gewisser Daniel Specklin
i. .1. 1556 bezeugt, das Crucifix sei auf einer goldenen

'i Bari utre Graveui Ni .•_•:'. \. Derschau und Passnranl
halten die Copie i ffir das Original: eralerei gründet ».•hm- Aneicht

1

I ipie in de ibethuche w Pirkheimer'a, dei

I renndes Dürer'«, eingeklebt war, der doch urahrscl lieh >J <•* <)ri(,'i-

ii il i n». i ll i-
1 ei i

i

'I 104)

Platte gestochen und diese am Knopfe eines Schwertes

Kaisers Maximilians angebracht, und er habe dieses selbst

zu Innsbruck gesehen. Es ist aber wahrscheinlich, dass

das Plättchen nicht von Gold, sondern nur vergoldet ge-

wesen und die Striche nach Art der Niellen mit Schwarz

ausgefüllt waren, denn sonst würde die Gravirung keinen

EA'ect gemacht haben. Für den Druck war es nicht be-

stimmt, es beweist dies schon die Schrift am Kreuze, die

in den Abdrücken verkehrt erscheint.

Die Sammlung bewahrt noch das Schwert des Kai-

sers, welches mit diesem Chef d'oeuvre Dürer's ge-

schmückt war*); auf der Klinge ist der einköpfige Adler

und das Wappen des Erzherzogtumes Österreich in gold-

damascirter Arbeit angebracht; das Plattnerzeichen (ein

bekröntes h) kommt auch auf dem Turnierharnische des

Kaisers vor. Der lange, mit Hörn bekleidete Griff mit ver-

goldeten, am Bande lilienartig ausgehackten Beschlägen

hat am Ende einen beiderseits flachen, fünfeckigen Knopf,

der auf jeder Seite mit einer runden Einsenkung von 1 Zoll

4y4 Linien Durchm. versehen ist. In einer derselben be-

findet sich ein ungemein zierlich gravirtes Silberplältchen

mit einem quadrirten Schilde, der die Wappen der vier

Nürnberger Patricierfamilien : Beinsperg, Welser, Stromer,

Amnion enthält; die Farben sind emaillirt. In der Vertiefung

der anderen Seite ist ein ganz ordinäres Silberblech mit dem

Osterlamm in gepressier Arbeit, wie sie bei Wallfahrts-

kirchen und in den bei hohen Festen errichteten Buden

nach Dutzenden verkauft werden, ganz unvollkommen und

ohne zu passen eingefügt. Der erste Blick zeigt, dass

dieses Blech nicht ursprünglich hieher gehört, sondern

später für ein herausgenommenes Plättchen, das ohne

Zweifel dem auf der Bückseite entsprechend schön gear-

beitet war, eingesetzt wurde. Nun hat die Einsenkung

genau die Grösse des oben erwähnten Stiches von

Dürer und es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass hier

das niellirte Originalplättchen eingesetzt war. Will

erzählt in seinen Nürnberger Münz- Belustigungen (IV,

S. 400). dass es sich auf Maximilians Schwert zu Ambras

befunden habe, später aber seiner Vortrefflichkeit wegen

nach Wien gebracht worden sei. Zufolge der Wappen

dürfte das Schwert ein Geschenk der Nürnberger Haus-

herren an den Kaiser gewesen sein, welches sie von dem

grüssten Künstler ausschmücken Hessen.

Zwei runde, flache Büchsen von Holz mit Beliefarboit,

8 Zoll im Durchmesser, werden ebenfalls Dürer zugeschrie-

ben, sind aber, obwohl vortrefflich gearbeitet, kaum von

seiner Hand. Auf dem Deckel sind die Köpfe des Kur-

fürsten Friedrich des Weisen von Sachsen und seiner

Geliebten Anna, Caspar Dornle's Stieftochter, im Dreiviertel-

i) 8, meine Beachreil g der k. k. Ambraser - Sammlung I.S.209 und

_Iih> vorzüglichsten Rüstungen und Waffen in Photographien heraus-

gegeben", II. Taf, M.lll.
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pn.lil geschnitten (mit der Jahreszahl l.
!i2!>), auf dem Eben so sind die Gravirungen des Elfenbeinschaftes

Boden des ersteren Kästchens ist ein Centau'r, auf dem einer fälschlich Kaiser Karl V. zugeschriebenen Armbrust

des zweiten eine Sirene in Bachern Relief zu sehen, sehr nicht von Dürer'J; die Verzierungen und ein Soldat,

lebendige Gestalten. Die Arbeit wäre Dürer's nicht die darauf gravirt sind, haben den Charakter einer weit

unwürdig, zeigt aber doch einen andern Charakter und späteren Zeit (um 1600), die Buchstaben C. V. PLVS VLTRA,

mehr Verwandtschalt mit dem Style Kranachs. Das Dürer's Monogramm und die Jahreszahl 1821 sind aber

Monogramm auf der Rückseite, mit der Feder geschrieben, offenbar von anderer Hand, roh eingeritzt, wahrscheinlich

ist offenbar später gemacht. eist in neuester Zeit.

Die grosse Markthalle zu Krakau, genannt Sukiennice (Tuchhalle).

Von Dr. K. Schenk).

Der grosse Marktplatz zu Krakau, im gewöhnlichen

Leben gtöwny rynek (der grosse King) genannt , zeichnet

sich vor vielen Plätzen grösserer Städte durch seine

weiten und regelmässigen Dimensionen aus. Er bildet ein

fast regelmässiges Viereck, in welches mehrere Gassen

unter rechtem Winkel einmünden; die einzige Grod-Gasse

(Scldossgasse, ulica grodzka) lenkt in der südlichen Spitze

desselben in der Richtung der Diagonale in den grossen

9216 Flächenklafter fassenden Raum ein.

Eine so bedeutende Fläche dies nun immer ist, so

übt sie auf den Beschauer doch nicht jenen überwältigen-

den Eindruck, dessen man sich bei grossen Ausdehnungen

im Räume bewusst wird, und zwar aus dem Grunde, weil

es dem Auge nicht vergönnt ist die ganze Fläche zu über-

sehen. In Mitten des grossen Viereckes steht ein altergraues

Gebäude von ungewöhnlichem Aussehen, das auf den

ersten Blick Interesse erweckt, den Beschauer aber im

Unklaren lässt, welcher Bestimmung es eigentlich gewidmet

sei (Fig 1). Die Thürme an den Seiten, die Strebepfeiler,

die schweren Giebelmauern möchten an die Befestigungen

erinnern, die in einzelnen italienischen Städten zur Zeit

der Parteikämpfe zum Schutze von Palästen und Kirchen

aufgeführt wurden, wenn nicht die grossen friedlichen

Thore die festliche Gestaltung der Freitreppen, die Krö-

nungen der Giebelmauern für einen andern Zu eck sprächen,

wenn nicht die wie Schwalbennester an die langen Seiten

angeklebten Häuser und Häusehen den Gewerbsinn ver-

inuthen Hessen, endlich — wenn nicht die um das Gebäude

sich lustig herumbewegende Menge, das Gesumse der

Käufer und Verkäufer dafür spräche, dass mit dem Gebäude

nur ein friedlicher Zweck, nämlich nur Handel und Wandel

gemeint sei.

Dies wird noch mehr klar, wenn man sich den beiden

Thoren nähert, und nun in einen langen gewölbten, dabei

ziemlich hohen, wenig beleuchteten Raum sieht, der eine

vortreffliche malerische Perspective gewährt, und gleich

den Tunnels auf den Eisenbahnen die ausser dem Gebäude

gegenüber gelegenen Gegenstände in phantasmagorischer

Beleuchtung verschönert erscheinen lässt.

Dass das Gebäude uralt ist, dass über demselben

Jahrhunderte mit ihren gewaltigen Ereignissen weggezo-

gen, dass diese daran geändert und geformt, verbessert

und verschlechtert haben, wird beim ersten Blick zur

Gewissheit, mehr noch treten die vielen Veränderungen

der Gestaltung bei einer eingehenden Beobachtung an den

Tag, namentlich wenn die daran gehängten kleineren

Bauten erwogen werden, welche sich wie Wticherpflanzen

neben demselben hinaufziehen.

Die Zahl dieser Anbauten, die ihren Bestand an das

grosse Gebäude geknüpft hatten, war früher bedeutend

grösser, nach und nach wurde ein Theil derselben nament-

lich an der Nordseite entfernt, wodurch das Hauptgebäude

sehr gewonnen hat.

Dieses ehrwürdige Vermächtniss einer längst ver-

schollenen Zeit führt seit seiner Gründung den Namen

sukiennice, die Tuchhalle, und bildet, wenngleich seiner

ursprünglichen Bestimmung entrückt, noch im r den

Mittelpunkt des Volkslebens der Stadt.

Betrachtet mau die Stellung des Gebäudes auf dem

grossen Platze, und die parallele Richtung seiner Längen-

uud Breiteseiteil mit den Häuserreihen, welche den Platz

umgeben, so kömmt man zu dem siebern Schlüsse, dass

die Anlage des Platzes der Erbauung der Tuchhalle voraus-

ging, dass diese dagegen wieder früher entstand, als das

Rathhaus, welches sich auf der nordöstlichen Seite des

Platzes befand.

Dieses Rathhaus, in einem ähnlichen Style gehalten

wie die Tuchhalle, musste den Forderungen der Zeit

weichen, seinen Standort bezeichnet nur noch der zurück-

gebliebene Thiirm, ein Bauwerk, das an sich wenig Interes-

santes bietet, und den Platz keineswegs vorschönert. Mit

der Tuchhalle steht dieser Thurm in keiner Beziehung und

Hesse sich mit derselben auch in keine architektonisch

organische Verbindung bringen.

Zwischen diesem Thürme und der Tuchhalle und mit

dieser in Verbindung liegen die sogenannten Schusterbänke,

kleine irreguläre Bauten, gegenwärtig noch ziemlich wohl-

erhalten; ander südwestlichen Längenseite aber befinden

sich zwei Reihen gemauerter Krambuden, bogate Kramy,

die reichen Krambuden genannt, die gegenwärtig in

l
) S. meine Riiatungeu der k. k. Ambraser- Sammlung in Photographien.

II. Tal'. XL.

18*
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wüstem Zustünde sowohl den Anblick des Hauptgebäudes

:ds des Platzes überhaupt sehr verkümmern , und wahr-

scheinlich so wie die nördlich gelegenen, langst entfernt

wären , wenn sich nicht an die Einlösung derselben eigene

Schwierigkeiten knüpfen würden, die ihre Entfernung und

damit auch die Befriedigung allgemeiner Rücksichten ver-

hindern.

An der südöstlichen Stirnseite, mit der Tuchhalle

ebenfalls in keiner Verbindung, steht noch ein zwei

Geschosse hohes städtisches Gebäude, jüngerer Zeit an-

gehörend, an welches die Militärhauptwache gelehnt ist;

unweit von diesem aber befindet sich die sehr alte Kirche

des heil. Adalbert, welche in ihrer gegenwärtigen Form

ebenfalls bedeutend jünger ist als die Tuchhalle.

in ihrer Verlängerung die Grod-Gasse (Schlossgasse) trifft,

ziemlich mit der Meridianlinie der Sladt zusammenfällt.

Ob bei dieser Anlage in Bezug auf die Stellung der

Linien der Gebäude Absicht gewaltet habe, und durch die

Ecken des Platzes die Himmelsgegenden bezeichnet werden

wollten, oder ob hiebei blos der Zufall thätig war, lässt

sich wohl nicht mit Verlässlichkeit entscheiden, merkwürdig

bleibt es immer und könnte für die Absicht der Vorfahren

genommen werden, ihre irdischen Angelegenheiten in

ihrem Wechsel und ihrer Vergänglichkeit an die unwan-

delbaren ewigen Naturgesetze zu knüpfen, um gleichsam

damit denselben Beständigkeit zu erringen.

Grossartige Bauten sind die Male der Geschichten

eines Volkes, mehr als Pergamente gaben sie Kunde von

ra

(.Kig. I.)

Dieses Kirchlein, von der Bevölkerung sehr hoch

gehalten, gewählt mit den dasselbe umgebenden hohen

Pappeln einen freundlichen Anblick.

An die nördliche Ecke der Tuchhalle stösst ein stock-

bohes, durch nichsl bemerkenswerthes. auch schon baufäl-

liges Hans, die Syndiköwka genannt, welches in trüberen

Zeiten wahrscheinlich jene Beamten zu beherbergen hatte,

denen die- Überwachung des Marktverkehres zustand.

Damil dürfte die Umgebung des hier zu besprechen-

den alten Bauwerkes bezeichne! »ein; sie i-t mit Ausnahme

der erwähnten Kirche jedenfalls von der Art, dass man sie

wegwünschen möchte, damit die gewaltigen Dimensionen

des Baues und dessen Eigenthiimlichkeil besser hervortre-

ten könnten.

Obgleich nicht zur Suche gehörig, mag doch hier noch

bemerkt werden, dass die Diagonale des Platzes, welche

den Sitten, den Bestrebungen, dem Wirken, der Bildung

des Zeitalters, welches sie entstehen sah und dem Be-

schauer, welcher diese gemauerte Schrift sich zu lesen

bemüht, drängt sich unwillkürlich der Wunsch auf, ausser

dem allgemeinen geschichtlichen Umrisse, der dadurch

angeregt wird, auch die Namen derjenigen kennen zu

lernen, welche als die Schöpfer des Welkes bezeichnet

werden können, und sich selbst damit ein Denkmal gesetzt

haben.

Leider ist der Ursprung des ehrwürdigen Gebäudes

in ein Dunkel gehüllt, welches polnische Geschichtsforscher

bis jetzt noch nicht erhellt haben, und nur allgemeine

Nachrichten sind es. die der Beschauende sich über die

graue Zeit des Entslehens verschaffen kann.

So viel bis jetzt bekannt, geworden, hat König Boles-

laus der Schamhafte (pvdicus) im Jahre 1257 der Stadt
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Krakau ein Privilegium, betreffend das Rocht der Ausübung

des Verkaufes von Waaren an bestimmtet) Orten, verliehen,

in welchem er sieh einen Zins von dem Erträgnisse dieses

Handels vorbehielt '). Zu diesem Zwecke liess er ein

Gebäude aufführen, welches er in dem Privilegium „Cam-

mera, ubipanni vendimtur" nennt.

Dieses Gebäude war also jedenfalls eine Art Bazar, ein

für den Handel bestimmter Raum, ähnlich den in deutschen

Gegenden zu gleichem Zwecke bestehenden gedeckten und

ungedeckten Räumen, die man an manchen Orten mit dem

Namen „Schmettenhaus" bezeichnete und noch bezeichnet.

Später wurde das von Buleslaus erbaute Gebäude auch

Camern pannorum oder pannicidarttm genannt.

Ob dieses Gebäude inmitten des Hauptplatzes von

Krakau stand, ob es in der Form dem gegenwärtig noch

bestehenden Bauwerke ähnlich war, vermag die Geschichte

Kasimir der Grosse war es, der im Jahre 1338 die

Tuchhalle auf dem gegenwärtigen Standorte erhaute , und

zwar als ein 180 polnische Ellen
'J

langes und 18 Kilon

breites, mit einem Dache versehenes Gebäude, dessen Um-

fangsmauern in einiger Höhe vom Erdhorizonte mil Fenstern

zur Beleuchtung versehen waren.

Dieses Gebäude in seiner ursprünglichen Einfachheit

mochte wohl nicht dem gegenwärtigen Baue gleichen,

kaum dürfte es einen architektonischen Werth haben, doch

entsprach es seiner Bestimmung, dein Handelsverkehre in

Tüchern, Teppichen und anderen Stoffen ein schützendes

Obdach zu bieten.

41 Jahre später, erst im Jahre 1399 entstanden die

neben der Tuchhalle liegenden Krambuden, die „Reichen"

(bogate kramyj genannt, und zwar durch die Königin

Hedwig (.ludirign ), welche nach dem Tode ihres Vaters,

(Fig. 2.)

der damaligen Zeit, die überhaupt viele Lücken hat, nicht

aufzuklären.

Bestimmtere Nachrichten schreiben sich aus dem XIV.

Jahrhunderte her, aus jener Glanzperiode dos polnischen

Königreiches, in welches Kasimir der Grosse -) sich als der

Wohlthäter seines Reiches erwies, in demselben Handel,

Industrie und Kunst förderte, fremden Erzeugnissen die

früher verschlossenen Thore seines Staates öffnete, fremde

Bildung seinem Volke zugänglich machte, dagegen die

eigenen Erzeugnisse nach Aussen verwerlhete.

Unter seinem Scepter ward Krakau der Marktplatz für

das russische Reich und den Orient, das Eniporium des

Handels für den Osten; durch ihn entstanden Fabriken im

Lande seihst, deren Erzeugnisse bald mit den fremden in

in Vergleich treten konnten.

*) Siehe die schätzbare Schrift von Ambrosius tirabo w s k i ; Beschrei-

bung der Stadt Krakau und Umgebung, so wie auch das den gleichen

Gegenstand behandelnde Buch von Jus. Maczinski.
i

) Er wurde im Jahre 1333 koni^ nach Wladislaw Lokietek sei i \ 'ater,

der Gross- und Klein-I'olen im Jahre t3'io zu einem Reiche vereinigte.

des Königs Ludwig von Ungarn und Polen, zur Königin

erwählt wurde und sich an Jagello, den Herzog von

Lithatien vermählte.

Hedwig war eine hochherzige Frau, bemüht nach

allen Seiten Gutes zu wirken und zu vollenden, was ihr

Vorgänger Kasimir begonnen hatte.

Im Jahre 1JJS7 unter der Regierung des Königs Sigis-

miind August erlag das Work Kasimir, das nahe zwei Jahr-

hunderte den Bewohnern von Krakau gedient, dem Feuer.

Einige geschichtliche Nachrichten sagen, die Ruine

wäre mit einer Mauer umgehen, und der weitere Ausbau

hinausgeschoben worden: wahrscheinlicher ist die Annahme,

dass statt des abgebrannten gotbischen Daches die gegen-

wärtigen Giebelmauern aufgeführt wurden, um die dem

Feuer widerstandenen Reste schnell eindecken und schützen

zu können.

Der wüste Zustand t\es Gebäudes mag nicht lange

belassen worden sein, denn alle geschichtlichen l'herliefe-

1) Die alte polnische Elle ist i^leieh i-SOo Wiener Fuss. die Lunge des

Gehiiudes betrug somit 34, die Breite 5 4 Wiener Klafter-
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rungen stimmen darin überein, dass noch im XVI. Jahr-

hundert wieder Thatkraft, Aufschwung im Handel und der

Sinn für Verbesserungen in dem hart geprüften Lande

eingezogen wären.

Der gewachsenen Baulust verdankte diese Periode das

jetzt wieder abgetragene Rathhaus in Krakau, das Rathhaus

am Kazimirz, jenes zu Tarnow und zu Sandomir, einer Stadt

am linken Weichselufer, endlich mehrere noch erhaltene

Gebäude in Krakau und dein alten Jaroslau am San.

Es scheint als hätten italienische Baumeister in die-

ser Epoche in Polen günstige Aufnahme gefunden, und der

dort gebräuchlichen Bauweise fremde Formen angepasst.

Zu dieser Annahme muss jedenfalls die Betrachtung

der arcadenähnlich decorirten Giebelmauern führen, welche

sich auf der Tuchhalle, dann auf den Rathhäusern zu Tar-

now und Sandomir befinden und zu dem stattlichen An-

sehen der Gebäude viel beitragen.

Wenn auch nicht in der Reinheit und edleren Form,

wie sie in den südlichen Städten vorkommen, sind sie doch

Zeichen des Styles wie er zu Zeiten Skamozzi's beliebt war.

Zusammenbrechen des hohen gothischen Dachstuhles sehr

gelitten haben mussten.

Die Ansicht, dass diese Strebepfeiler schon dem ur-

sprünglichen Baue angehörten, scheint sich durch eine

genaue Untersuchung des Mauerwerkes der Pfeiler und

der durch sie gestützten Mauern zu bewahrheilen, da das-

selbe sich ziemlich ähnlich, auch der Verband ein innigerer

ist, als er sonst bei Zubauten angetroffen wird, wo die

späteren Setzungen des neueren Mauerwerkes immer mit

Trennungen von dem älteren verbunden sind.

Wie dem auch sei, jedenfalls sind die gegenwärtigen

kleinen und grösseren Gewölbe, die sich an die langen

Seiten der Tuchhalle anreihen, erst zur Zeit der Restaura-

tion entstanden, so wie auch die Kellerräume, die sich unter

denselben befinden, erst zu jener Zeit gebaut worden sind.

Für die Grösse dieser Gewölbe waren die Abstände

der Pfeiler maassgebend.

Die grosse Halle mag früher besser als jetzt beleuch-

tet gewesen sein, da die früheren Fenster tiefer als die

gegenwärtigen standen, welche erst angelegt wurden als

! i

^"n n"n n n n

(Fig. 3.)

Man wird daher nicht weit fehlen, wenn man die gegen-

wärtige Gestaltung der svkiennice dem Ende des XVI. Jahr-

hunderts zuschreibt

Schwieriger dürfte sein zu ermitteln, was von dem

gegenwärtigen Gebäude noch dem ursprünglichen Baue zu-

gehört , da ein Zeitraum von nahe 400 Jahren allerdings

geeignet ist, die hier geltenden Kennzeichen undeutlich und

nnsicher zu machen. Zum Zweck der Erläuterung geben

wir den Grundriss, dann einen Längen- und Querschnitt

des Gebäudes (Fig. 2, 3, 4.)

Mit ziemlicher Verlässlichkeit dürfte angenommen

werden können, dass der Stock des Gebäudes ganz aus den

Zeiten Kasimirs herrührt, ja dass die Mauern des Erd-

geschosses zum grössten Theile noch dieselben sind.

Eine andere Frage ist es, ob die Strebepfeiler, welche

die langen Mauern stützen, noch vor dem Brande aufgeführt

worden sind, oder <>li dies erst bei der Restauration

geschah, namentl ch um die Kinuülhuug und die Aufführung

der Giebelmauer Sglich zu machen, da nicht zu bezwei-

feln, dass die Seitenuiauern bei dem Brande und dein

n ja

^1
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Das erste Gesclioss ober der gewölbten Halle ist in

insoferne als unausgebaut zu betrachten, als es keine eigene,

von der Bedachung scheidende Decke besitzt. Die Beda-

chung wird theils von einigen Satteldächern, theils von zwei

Pultdächern gebildet, die auf den beiden langen Giehel-

inauern aufliegen und in der Mitte des Baumes in einer

Rinne zusammenlaufen.

Diese Construction ist leider wenig geeignet die Er-

haltung des Gebäudes zu befördern, da bei Regengüssen,

bei Thauwetter die schmalen Hinnen gewöhnlich nicht im

Stande sind, die Menge des Wassers schnell abzuleiten,

wodurch das Eindringen der Feuchtigkeit begünstigt wird.

Der Bau ist übrigens noch in solchem dauerhaften

Stande, dass eine Hauptreparatur oder vielmehr ein theil-

weiser Umbau daraus ein Jahrhunderten trotzendes monu-

mentales Werk schaffen kann, welches dann nicht allein

dem Archäologen, dem Architekten zu wahrer Befriedigung,

sondern auch der Stadt zur Zierde gereichen würde. Eine

Bedingniss solcher Neugestaltung, bei welcher übrigens

dem alterthümlichen ehrwürdigen Charakter auch nicht das

Mindeste geraubt werden darf, bei welcher somit jede fri-

vole Neuerung in der Ausstattung fern bleiben muss, wird

jedoch sein, dass die unschönen Krambuden der Südseite,

so wie auch die nördlich gelegenen Gebäude der Schuster-

bänke entfernt, die hässliehen Anhauten abgetragen werden

und somit der alte edle Kern blossgelegt wird.

Die an beiden Seilen angebauten Gewölbe, an welche

sich die Bevölkerung einmal gewöhnt hat, und mit welchen

sich gegenwärtig kostspielige Interessen verknüpft haben,

dürften dabei nicht unbeachtet bleiben, und in den Restau-

rationsbau einbezogen werden.

Die Arcbitectur, welcher das Gebäude eigentlich an-

gehört, ist der Backsteinbau; als solcher wurde es, wenn

auch, wie hei allen alten Gebäuden Krakau's, der in dei Nähe

brechende Kalkstein eingemengt ist, schon bei der ersten

Anlage ausgeführt, und nach dem Brande erneuert, als

Backsteinbaumüsste auch die Restauration behandelt werden,

ein fremdartiges Element dabei bineinptlanzen, hiesse dem

Ganzen schaden.

Das Materiale, aus welchem der Bau früher und später

geführt wurde, ist sehr gut, und wiedersteht kräftig dem Zahn

der Zeit, dessen Schärfe sich namentlich an den Krönungen

und Gesimsen der umlaufenden Giebelmauern versucht hat,

ohne sie jedoch, ungeachtet lange zur Erhaltung des Ge-

bäudes nichts geschehen ist, unscheinlich machen zu können.

Auch die aus Sandstein gearbeiteten Vasen und Löwen-

köpfe oder Masken, welche auf den Aufsätzen der Pilaster

abwechseln, haben sehr gelitten, vielleicht mehr als die

blos aus Ziegeln geformten liegenden Schnecken zwischen

den Aufsätzen.

Der zum Baue verwendete Mörtel scheint vortrefflich

zu sein, er hat sich mit den Ziegeln förmlich zu einem

Stücke verbunden.

Unter den an die lange Halle anstossenden Bäumen,

die gegenwärtig als Kaufgewölbe, Waarenlager, Schenken

etc. verwendet werden, sind einige mit sehr kunstvollen

Gewölbungen und schön construirten Gewölbrippen ver-

sehen, manche entbehren der Gewölbung oder sind blos

mit Sturzböden gedeckt, (her mehreren dieser Bäume

befindet sich ein Obergeschoss, zu welchen man dann Ober

leichte llolztreppen aus dem Erdgeschosse gelangt, so dass

der darunter befindliche Keller, das Erdgeschoss mit dem

Obergeschosse ein für sich bestehendes Ganze bildet. Fast

jede solche Abtheilung hat ihren eigenen Eigenthümer. Diese

Eigentümlichkeit erbt sich seit langen Jahren fort.

Man möchte daher annehmen, dass diese Gewölbe

durch die vermöglieberen Bürger entstanden sind, denen

die Stadt gestattete, sich an diellalle anzuhauen, was dann

jeder einzelne nach seinen Mitteln und nach dein ihn zu-

gewiesenen Räume that.

Sechs Jahrhunderte sind nun verflossen, seit der

hocherzige König den ersten Stein zu diesem Baue legen

Hess, der sein Andenken mehr im Munde des Volkes erhielt,

als das schöne Monument im Dome des Wawel.

Welche Stürme sind seit dieser langen Zeit über

der alten Königsstadt weggezogen, welche Unglücksfälle

haben sie betroffen, wie oft hat Krieg und Brand mit Zer-

störung gedroht; die schirmende Hand der Vorsehung

waltete gnädig ober den Zinnen dieses Friedenswerkes,

und liess es bestehen als ein Denkmal der Geschichte. Und

wahrlich ein Denkmal friedlicher Erinnerung ist es, ein

Denkmal bürgerlicher Ordnung und Gewerbfleisses.

Vor nicht sehr langer Zeit diente es auch zu Feier-

lichkeiten, wie namentlich bei der Huldigung im Jahre 1796,

als Krakau zum ersten Male der Krone Österreichs einver-

leiht wurde. Die weite Halle glänzte damals im Strahle

zahlloser Lichter und eine geschmückte, freudig bewegte

Menge tummelte sich in demselben bei den Klängen lan-

desüblicher Weisen.

Welch' einen Anblick mag dieser Baum, gefüllt mit 6

bis 7000 Menschen, gewährt haben!

Man nennt den Marcusplatz von Venedig den Saal

der Lagunentadt, wahrlich die Sukiennice auf dem grossen

schönen Platze Krakau's können nicht minder der Saal der

Stadt genannt werden, und stellen an altertümlichem his-

torischem Interesse vielen Bauten italienischer Städte, von

denen man so viel zu sagen weiss, nicht nach.

Dass bis jetzt von diesem so interessanten Gebäude

so selten die Rede war, hat wohl nur darin seinen Grund,

dass Krakau weniger auf der belebten Boute der Touristen

lag. und daher ungeachtet seiner alten Pracht, seiner Kunst-

werke, seiner hoch interessanten Bauwerke weniger besucht

wurde.

Als Erinnerung an die letzten Festlichkeiten, die in

der Tuchhalle abgehalten wurden, hängen noch in der

Halle eine Anzahl hölzerner Luster in der Gestalt vier-
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armiger Anker, mögen sie ein Hoflnungszeiehen sein, dass

das Gebäude nun unter dem segenreich waltenden Scepter

des österreichischen Kaiserhauses, welchem die Stadt schon

so viele Verbesserungen verdankt, in seiner alten Pracht

wieder neu erstehen werde.

Zum Schlüsse möge noch einer Legende erwähnt sein,

die sich an die Sukiennice knüpft, und bis zum heutigem

Tage im Munde des Volkes lebt. Als der ritterliche Sobieski

zum Entsätze Wiens mit seinen Mannen gegen den Feind

der Christenheit gezogen war, hatte sich eines Tages eine

Procession vom Schlosse gegen die Marienkirche in Be-

wegunggesetzt, an welcher die Gemahlin des Königs selbst

Tbeil nabln. Fromme Gesänge und Gebete sollten den

Waffen der Polen Sieg erflehen.

Da zeigte sich plötzlich wie ein Zeichen der Gewäh-

rung ein weisser Schwan, welcher die Procession um-

kreiste, dann ihr vorausflog und sich auf einer der Urnen der

Sukiennice niederliess. Nach dein Volksglauben sitzt er noch

heut an jener Stelle.

Von Ferne gesehen, ähnelt eine der Urnen wirklich

einem sitzenden Vogel, und glänzt weiss im Sonnenlichte,

wählend alle anderen vom Alter geschwärzt sind.

Eine andere Volkstradition erzählt: die alte, rostige

Klinge, welche sich nächst dem Seitenthore zu den reichen

Kramhuden befindet, wäre dasselbe Messer, mit welchem

der Erbauer des niedrigen Thurmes der Marienkirche" sei-

nen Bruder, den Erbauer des grösseren Thurmes, ermordet

habe.

Die Architekten und Bildhauer Breslaus vor der Einführung der Reformation.

Von Alwin Schul z.

Mit der urkundlichen Feststellung der Geschichte der

Breslauer Malerzunft beschäftigt, begegneten mir in den

Stadtbüchern öfters die Namen von Steinmetzen und Mau-

rern, die ich notirte, um falls sich in Kirchenrechnungen

etc. diese Namen vorfinden sollten, ich nähere Anhalts-

punkte für die Geschichte dieser Meister vorfände. Diese

Notizen sind zu einem ziemlich voluminösen Verzeichnisse

angewachsen: meist finden wir nur Namen, einige Male

aber ist es mir gelungen auch Werke der Meister aufzu-

finden und durch Contracte und Rechnungen die Autor-

schaft derselben sicher zu stellen.

Diese Namen habe ich in den folgenden Katalog

zusammengestellt. Über die künstlerische Fähigkeit der-

selben können wir nur in den seltensten Fällen urtheilen,

da die in den Stadtbüchern erhaltenen Nachrichten sich nur

auf geschäftliche Verhältnisse, Bürgschaften, Erbzinsen,

Cessionen, Testamente, Verkäufe etc. beziehen. Benutzt

habe ich alle die Stadtbücher, welche von dem Jahre 1523

abgefasst sind; nebst ihren resp. Katalognummern hat

Dr. Paul La band in der Abhandlung „Die Breslauer Stadi-

um] Gerichtsbücher" (Zeitschr. f. Gesch. und Alterth.

Schlesiens IV, pag. 1 ff.) dieselben eingehend beschrieben.

Aus dein Katalog wird auch hervorgehen, wie schwan-

kend die Bezeichnungen der Maurer und Steinmetzen

damals noch war. Beide jetzt geschiedenen Gewerke

wan-n damals mich vereint und ein und derselbe Meister

wird bald mit dem einen, bald mit dem andern Namen

belegt.

Anführen will ich mich ein Statut , meines Wissens

das erste, welches sich mit den Bange« erkcii beschäftigt.

Es weiden in demselben die Gesellenlöbne bestimmt

( I 192 1 493. Liber Magnus I, fol. 94b
) und zwar erhält

der Gesell im Sommer (d. h. von Georgi bis Michaelis)

ohne Kost täglich 3 Gr. 4 Hell., wöchentl. 20 Gr.

mit „ „2 „ 4 ,. „ I4„

Ruhezeit hatte er eine halbe Stunde Vor- und Nach-

mittags, eine Stunde zu Mittag.

Die Löhne betragen im Winter:

mit Kost pr. Woche 10 Gr.

ohne „ „ „ 14 „

Dagegen darf zur Mittagszeit eine Stunde gefeiert

werden.

Auf J> Gesellen darf der Meister einen .Jungen halten.

Katalog der Maurer und Steinmetzen.

Jacobus. 1208. 1218.

Vielleicht Her Architekt des Trebnitzer Klosters. In der Stif-

tungsurkunrie von 1208, schenkte ihm Heinrich der Bärtige, der

Gemahl der h. Hedwig, eine Strecke Landes. „Reliquam extra vivu-

lum dedi M&gistro Jacobo Lapicidae" (Sommersberg. .Script, v. Siles.

II, p. 8'il), cf. die wiederholte Stiftungsurkunde von 1218 (Somm.

II, |». 1218).

Martinas.

1299. Item lapieidis datum est de eadem peeunia magistro Martino

et magistro Alberico .'il ine. de valva Olaviensi et de Consisto-

rio (Rathhaus) (Henricus Pauper od. C. Grünhagen. Breslau

18ÜÜ. — Cod. dipl. Siles. III, p. 3).

Hüll. Item lapieidis IS marc. et !t quart. magistro Martino et aliis

tres marc. all). (Ilenr. Paup. p. 6).

1302. Item magistro Martino lapieido ä nie. (Ilenr. Paup. p. 8).

Albcrlcus.

cf. Martinus. 1299.

Lanrentlus.

[299. Laurentio muratori. (Henr. Paup, p. 3).

1301. Item Laurentio muratori. :t marc. 7 Skot. (II. I'. p. 6).

Nlclas >ini Kork, der mw her.

1345. Lib. Sign, I. Fol. 13" : 1346. Kilo Sign. I, Fol. $1'
; 1347,

ibid. Kot. 70"-; 1348. ibid. Fol. 72', Fol. 90h
\

1349. ilod. Kot. i i:r

Her uiwlrcr > oh Halle.

1346. Claus vnde peter des mwirors von Hülle (one) (L. Sign. I.

Fol. :'.:;'
i.

Hannos der rote uiwlrer.

1346. Lib. Sig. I. 4.!'
j 1349, ibid. Fol. 114''

; 1348. ibid. Fol. 8K"
;

1350. ibid. Kot. 144'-.
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Peter der mwlrer. Nicolaus Vysser aiur.

1340. Anna di mcyster peters des mwirers eliesa: husvrow gewest Zinsregister aus d. Ende d. 1i Jahrh. (Cod. dipt. Sil. HI).

ist. . . Lib. Sign. I, Fol. I3
b
\

Allllli ^
l" ,l,-," r der m " r '' r -

Nlcloa Mm dem heiligen gelste der mwlrer. 1383. Kor. VI. p. Nat. mar. Lib. Si^n. V.

1347. Lib. Sign. I, Fol. 40'-; 133S. Lib. Sign. II, Fol. 33", 37" Weyerleb Stelninecze.

1361. ibid. Fol. 117". 138H. Fer. VI, p. Galli. — Lib. Sign. V.

Heynnsch mwlrer in der \« inz^tal. Beliirlch Slelnuiecze.

1347. Lib. Sign. I, Fol. .Vi ; 1349. ibid. Fol. 101-; 112". 114". 138C. Lib. excess.

1330. — ibd. Fol. 136«-. Petlr Trepplnmechlr der muwerer.

Guntucr mwlrer. 1387. — p. Invoc. — Lib. Sign. VI; 131)4. Fer. VI, p. Jubil. — ibid.

133S. Lib. Sign. I, Fol. 281*1

; L360. Lib. Sign. II, Fol. 104; 1301. Mrolaus breytbawpt murator.

ibid. Fol 124*-, 125'-, 146*-, 133'- etc. 1387. Fer. sext. p. Galle, f. e. <•• (Lib. not. civiura).

1306. Ibid. Fol. 377-, 394"; 1367. ibid. Fol. 400'-; 1368. Nud. Benedict der mawer.

Laur. Fol, 127'
; 1374. Lib. Sign. IV, Fol. 25- ; 1377. ibid. 1388. Fer. VI. p. Barthol. -- Lib. Sign. VI; 1391. Fer. VI, p. Laur.

Fol. 193 1
.

Li"- Sign- V"

Meyster Pcsehke der mwlrer. Bannus Blllebrand mawer.

1333. Lib. Sign. I. Fol. 284"
; 1362. Lib. Sign. 11, Fol. 133'-, 136", 1389. Fer. iiij. p. Judica. - Lib. Sign.

13!)'
; 1363. ib. Fol. 273". leriln mwerer.

Nickil von der Swldnll der mwlrer. 1389. — Lib. exeess. 1.

1430. Lib. Sign. 1, Fol. 304"

.

Heinrich Beselcr der uiwrer.

Bensil uielczcr der mwerer. 1391. — Lib. exeess. 1.

1362. Lib. Sign. II, Fol. 130 -. Bannus llrrrzlaw der Innerei.

Pccze rote der mwerer. 1392. — Lib. exe. 1; h. bresalaw der steynmecze — fer. VI. p.

1363. Lib. Sign. II, Fol. 192" ; 1370. Lib. Sign. III, Fol. 33 J
; 1372. Vdalrici, fer. VI. p. Allexij. — Lib. Sign. VII.

Ibid. Fol. 16T; 1373. ibiden Fol. 236- ; Peter rote Haneo H. stosser der inawrer.

— roten son — ibid. Fol. 241'-; 1373. L. Sign. II, Fol. 66. 1393. fer. üj. p. luv. — Lib. Sign. VII: Hannos stosser d. m. 1395.

Cuncze murator. fer- VI. p. Jubil. Lib. Sig. VIII.

1364. Lib. Sign. II, Fol. 202". Eychhorn der «ewerer.

lim] i 1 mwerer. 1394. fer. ij. p. Agnelnis. — Lib. Sign. VII.

1364. Lib. Sign. II, Fol. 233. Petir (reiner der mewercr.

Heynkc Stelncben der inwirer. 1394. fer. VI. p. Iul.il. — Lib. sign. VII; 1396. — Sext. fer. p.

1363. Lib. Sign. II, Fol. 2GS"\ Galec — Lib. Sign. VII.

Bernau muraler. Vecencz Upper murator.

1366. Lib. Sign. II, Fol. 361'-; Herman role der niorer. 1370. Lib. 1393. fer. VI. p. eorp. Chr. Lib. Sign. VIII.

Sign. III, Fol. 54-. 1372. .Nud. Laur. Fol. 137'-. Nlclas holtener der me»crer.

Michael laplcida. 1396. freitag. p. Epifan. — Lib. Sign. VIII.

Faet. est eiv. sexl. fer. p. Mich. 1367. (Notacio civiuni.) Nlczendej der metterer.

Hannos Juticklr der mwrer. 1396. Sext. fer. p. Viti. — Lib. Sign. VII.

1368. Lib. Sign. II, Fol. 428'
; 1388. Fer. Sext. p. Epiph. dni. - Pite andres der inewrer.

Lib. Sign. VI. 1400. fer. sext. p. Conc. Mar. — Lib. Sign. IX.

Michel beem der mwerer. Hcuicjn murator.

1369. Nudus Laurencius, Fol. 133\ 1402. fer. quart p. Assunj n. Mar. ('. e. c. (eatal. riv. I

Petir priol der morcr. Nicolaus Lewus murator.

1370. Lib. Sign. III. Fol. 37"
; 1371. — ibid. Fol. 109'-. 1402. fer. sex. p. Egidij. f. e. e. (Cat. siv.)

Junge nieze der mwerer. Wenczlo« steynmecze.

1373. Lib. Sign. IV, Fol. 38- 44-. 1404. fer. sext. p. .Marl. Lib. Sign. X; 1442. freit v. Mar. Magd. —
1377. Ibid. Fol. 186-, 169-, 111", 187'-. Sign. XIV.

Peter sjbol der niorer. Niclos lemberg der mewercr.

1373. Lib. Sign. IV, Fol. 92'-. 1408. Am. freit, v. Laurenciis. — Lib. Sign. X.

Philippiis uioerer. Ja«»» "'• |
'

1"' «« mewerer.

1376. Lib. Sign. IV, Fol. 130"
; 1387. Fol. VI. p. Petr. et. Paul. - 1410. Am Freitage nach petri pauli. — Lib. Sign. X.

Lib. Sign. VI. Nlclos Slclnweck laplcida.

1393. Fer. VI. p. Epiph. Libn. Sign. VII. 1413. in vigilia s. Matnec. f. e. Gd* mnu'ister peschil ei Jacobus der

Hcnricus Franklnstcl alor. Rote Aurifaber. (Cat. eiv.) — 1413. Nielos Steynivez der

1377. Fer. terc. p. Lucie f. e. e. pro co fid
1
. Hannos Junchio (Lib. mewrer. Lib. e\e. 3; 1113. X. St. der St.it mewrer— ibid.

notae. eiv.) — cf. Lib. oivit. raeion. de anno 1387 (Cod. dipl. Heckll der Steynmetcze.

Siles. III, p. 131); 1409. Meyster Ileynricli Frankensteyn der 1419. ziv. exe. 3.

mewerer — Lib. exe. 2. 1406 meiste.- Hnr. Fraukenstein der llartusrli Coch der mewrer.

Steynmecze. — Freit, n. Frankst. L. Sign. IX. 1420. Moni n. Reminiscero Lib. Sign. XII.

Burtclmes mucrer JoBannes Franklnsteln murator.

I3S0. Lib. Sign. IV, Fol. 249". 1423. In vigilia Laurentii f. e. e. fid* Nicolaus Sie; «weg |
Cat. eiv.)

Hcnricus laplcida. ' '-' Hannos Fr. der Steynmetcze. — Lib. exe. 4; 1430. Am
13S0. Fer. Sext. a. Marl. f. e. e. (Lib. notae eh. I. freit.n.Parif. Mar.—Lib. Sign.XUI; 1431 Sext.fer.ant.Viti— ibid.

VIII. lii
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Erasmus der Steviuiiotcze.

1424. Montag nach Oculi. — Lib. Sign. XII.

Da

n

ii (i s Bretsneider iiiurator.

142ö. fer. tercia ante Bartliulomei f. e. c. fid" Steynweg (Cat. civ.)

Johannes Bivnrz niiiralor.

1423. sabhato post franeisci f. e. c fid* Gorro (Cat. civ.)

Niclas Eoferichter der uiewerer.

1424. — Lib. exe. 4; 1430 fer. quart. p. Corp. Chr. N. H. lapieida

f. e. c. (Cat. civ); 14Ö3 — Lib. exe. 7.

Dans ßolkosel iiiurator.

1428. sabh. p. Katper. f. e. c. (Cat. eiv.)

II i ii ii ii - Waldau iiiurator.

1428. fer. tere. p. Lucie f. e. c. (Cat. eiv.)

Heister Michel der Slelniuetcze.

1429. — Lib. exe. 4. 143S meyster micliel waltner der mewrer,

Mont. n. Oeuli. — Lib. Sign. XIV.

Lorenz Korner der monier.

1431. freit, n. Iubil. — Lib. Sign. XIII.

Bans flansche der Bawineister.

1432. — Lib. exe. 5.

Meister lucas baueineisler.

1447. - Lib. exe. 0.

B 9 «iede der incvterer.

1447. freit n. Mathei. — Lib. Sign. XV.

Johannes der bawschreiber.

1448. — Lib. exe. 6.

Dans Weisse Slejmneteze.

1 148. — Lib. exe. 6.

Meister Bernhard Bawineister.

1451. — Lib. exe. 7; 1451 Mont. n. Oeuli. — Lib. Sgn. XV.

Niclas Fleischer der mewrer.

1431. Am Sonnobendc vor allerlieiligen tage Ist vor vns komen

.Nielas Ffleischer der mewrer hat globt, wes das gebwde vnd

decher off des Kaisera ließ', das her oberstegen vnd gebessirt

hat in Jahr vnd Tage wandelbar sein werde das her das

bessern vnd wandeln sal, off seyne eigene Kasse vnd czerunge

ane Widerrede. Lib. exe. 7. 1457. fer. VI. p. Concepcionis

Mar. virg. (Liber Ingrossaloris I.)

JoiIim'us Tawchen lapieida.

Einer der bedeutendsten Künstler, welche Breslau

zu seinen Bürgern gezählt, ist der als Architekt und Bild-

hauer gleich ausgezeichnete Meister Jost Tauchen. Im

Jahre 14.'»;» schloss er den Contract mit den Kirchen-

wärtern zu St. Elisabeth über die Erbauung eines neuen

Ciborii, das wenn nichl schöner, so mindestens eben so

schön als das vor Kurzen in der Sandkirche errichtete sein

sollte. S00 ungarische Gulden waren dafür ihm bedungen

worden. 14.*»ii bat er die Arbeil glücklich rollendet (am

Monument selbst sieht die Jahreszahl 14.'».'>) und wird mit

den schmeichelhaftesten Belobungen seines Contractes ent-

bunden, da wahrscheinlich zugleich mit dieser Lossprechung

auch die Zahlung der letzten Lohnesrate erfolgte, so war

er im Stande an demselben Tage (In vigilia saneti Jacobi

ipoBioli) an das Spital /um heiligen Leichnam 24 Mark

i i. jeldes zu bezahlen. ( I.ib. exe. 7.)

Er hatte nämlich schon I V .'

> - » das Bürgerrecht am

Sonnabend vor Weihnachten erworben (Cat. civ.) und sich

auf dem Neumarkle angekauft. Dies Haus am Neumarkte

verkaufte er 1437 (Montag vor Thane) an Jacob Lindeck

und wurde dabei vollständig bezahlt. (Lib. exe. 7.) Im

Jahre 1462 erhielt er am Lucastage (nicht Lucientage,

wie Klose im 3. Bd. der Script, v. Sil. schreibt), von

dem Erzbischof Johann von Gnesen den Auftrag, ihm einen

Denkstein anzufertigen, nach Massgahe einiger schon

vorhandener Denkmäler. Er erhielt eine Anzahlung von

170 fl. und machte sich anheischig, die Arbeit des Johannis

des nächsten Jahres zu vollenden, aber 1463 verschiebt er

den Termin schon spätestens bis auf Maria Geburt und

macht sich verbindlich, wenn dann das Grab nicht fertig

sei, die Vorschüsse im Betrage von 220 tl. herauszuzahlen.

(Am Freitag von Circumcisionis Lib. exe. 8.)

Hat er die Arbeit vollendet, und ist das Grab in Gne-

sen noch zu finden? Was mich in der Ansicht bestärkt,

dass er wirklich das Grabdenkmal fertig gemacht, ist die

Quittung, welche 1464 Johannes Frawenstat in Vollmacht

Herzogs Heinrich*s von Crossen, dem Meister Jodokus

Tauchen über die vollständige Bezahlung für Kupfer und

Rückerstattung von Geldvorschüssen ausstellt; aus dem

Contract über das Gneser Denkmal gebt hervor, dass viel

Kupfer zu der Fertigung desselben erforderlich war. Doch

im Jahre 1463 ist er im Herbst schon wieder als Archi-

tekt thätig, er geht mit dem Abt Paul Reigart (1463—64)
der Augustiner Chorherren auf dem Sande einen Contract

eih über die Erbauung des hohen Chors. Das letzte Werk,

von dem wir Kunde haben, ist die Capelle, welche sich

Philipp Dachsz in der Sandkirche erbauen liess.

Was seine Privatverhältnisse betrifft, so scheinen die-

selben recht wohl geordnet gewesen zu sein. So verkaufte

er 1464 an Anna Froschelzann sein Haus auf der Reuseben-

strasse, sein Haus in der Hundegasse an Nyse Schroter-

zene, die ihm dafür einen jährlichen Zins von 1 Mark,

abzukaufen für 12 Mark, aufreicht. In der Nähe des letzt-

erwähnten Hauses muss sein Arbeitsplatz gelegen haben,

da er sich bei dein Verkauf ausdrücklich freien Weg für

sich und sein Gesinde durch das Grundstück vorbehält.

1467 (Sext. ante Mis. dni.) verkaufte er an Hanns Rawten-

straueh sein Haus auf der Albrochlsslrasse ( Lib. Sign. XVII).

1470 kauft er ein Haus auf derselben Strasse an der Ecke

Hein/. Danzing und Gregor Sachwicz gegenüber von der

Krau des Slclfan Noczil, der diesen Verkauf (am Dinstag

nach Lamperti ) bestätigt.

145!) (Sext. ante. Job. Bapf.) kauft er das Raus am

Neumarkte, welches ehemals Conrad Krone gehört hat.

(Lib. Sign. XVI.) Im folgenden Jahre belastet er mit seiner

Frau Katharina dies Haus mit einem Erbzins von 10 Mark,

den sie Melchior l'ngerathen aufreichen. (Montag vor Viti.

Lib. Sign. XVI.) 14.'i(» (Sext. anle dum. Reniinisecre)

kauli er ein Haus auf der Bewschisscben Gasse von Niclas

Barth und Anthonius Ozeler (ibid.). Auf dasselbe Hans

nimmt er (Sext. fer. in Octav. Ephiph. dni.) von der

tugendsamen Frau Margareth Conrad Hamelborgyne eine
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Summe auf, und sichert ihr einen Erbzins von einer Mark

zu (ibid.).

Von Charakter muss Tauchen ein stolzer unverträg-

licher Mann gewesen sein, denn beständig hat er mit sei-

nen Zunftgenossen Händel, die allerdings meist gütlich bei-

gelegt wurden.

So vergle cht er sich 14.'i(> (fer. quart. p. fest, sanet.

crucis. exatac.) vor den Rathsmannen mit Meister Bartho-

meua Tewerer dem Steinmetzen aus Görlitz und verspre-

chen sich gegenseitig, ihre Gesellen in die Arbeitshütten

aufzunehmen und sie zu zwingen bei ihnen zu arbeiten.

(Lib. exe. 7.) I4(i5 (fer. sext. p. Visit.) stiftet der Cantor

Nicolaus Tempelfeld und der Domherr Conrad Priczelwicz

Frieden zwischen den Steinmetzen Hanns Berthold und .lost

Tauchen. (Lib. exe. 8.) 1408 versöhnen sich vor dem

Käthe die Steinmetzen, Meister Jost 'rauchen und Jakob

Merzendis einerseits und Steifan Haselinger andrerseits.

Nachdem er in demselben Jahre (Sabb. a. cireunicis.

dni.) bereits für Hans Brockner gebürgt, geloht er 1474

für Junge Bressler (Lib. exe. 9.) und 1494 am Dienstag

nach Maria Geburt für Gregor Taczel. (Lib. exe. 11.)

1477 miethet er von der Stadt für */> Mark Zins einen

Thurm auf dem Barbarakirchhof (fer. II. petr. et paul.)

(Lib. Ingross satoris I.) 1494 darauf einen anderen „dem

dritten an dem Sweidnitzischen thore gelegen". Tercia p.

Assumtionis Marie. (Lih. Ingross. 11.) 149ü wird ihm und

seiner Frau Hedwig „der Thorm hinder sandt Barbaran

kirch hoff czn neste bey dem verbranten thorme am korn-

haus gelegen" so lange es den Rathmannen gelallt gegen

Zins und (.'hernähme von Reparaturen eingeräumt. Sabb.

p. Vinc. martir. (Lih. Ingross. II.) Dies ist die letzte Er-

wähnung, die Tauchens in den Stadtbüchern geschieht.

Er ist wohl bald darauf gestorben.

Ob er ein geborner Breslauer gewesen, ist zweifel-

haft; ein Konrad Tawch und eine Katharina Tawchynne

von Liegoitz wird 142b' im Lih. exe. 7 erwähnt; ein

Dr. Nikolaus Tauchen ist 1477 Altarist in Neisse. (Neisser

Lagerbuch I, fol. 221.); 1478 gibt Nicolaus Tauchan dr.

iur. Canon, et officialis ein Transumpt des Vertrages der

Dürfer Öls etc. mit dem Vincenzstift in Breslau. Act.

Wratisl. di veneris sept. mens. Mai in consistorio. (Matrica

St. Vincentii I, fol. 175". Prov. Arch.) 1487 entscheidet

derselbe einen Streit zwischen den Vincenzstift und Joh.

Heydan Act. Wrat. die Mercurii XIX in Consistorio.

(Matr. Stc. Vinc. II, fol. 210 h

.) 1498 kommt Nikolaus

Tawehen vor als „geistlicher rechte lerer Scolasticus vnd

thumher alliie" (d. h. in Breslau.) Terc. p. Vis. Mar.

(Lib. Trad. I).

i4!>3. Am Soimubenil vor Oeuli sein vor vns kommen die Erbern

Hankos Poplaw vnd Anthonius horning kirchenvotir der kir-

chen alliie zu sant Elisal)etli an cyme vnd Meister Jost Tawcfa

am andern [eilen vnd haben bekant d;is sie sieh mitenander

vortragenvnd gütlich vereynet haben, von wegen des ISauisdes

Ciborii zumachen dosclbisl zu sante Elisabeth, das die kirchen-

veter rorgenante dem genanten .Meister Jost mit vnsern wil-

len vordinget haben. Also das her dasselbe Ciborium offs

allerbeste vnd behendiste machen vnd bereiten sol noch sei-

nem besten fleisse vnd ap lier i-. nihl bessir machen wurde

So sol her is y* als gut machen in aller mosse, als das N

Ciborium zu unsir lieben frawen ') vnd nielit geringer Sundir

ge bessir. Nemlich in dryen Jaren mynner adir mehre ane-

gefehir die Erbeit tufulbrengen , davon Im die genanten

kirchen die iczunt sein adir in Meilen sein werden geben

sollen zu lone funff hundirt ungersche golden besun-

ders hundert golden in eyme Jare, doruffsie Im an bereit-

schafft iczunder vor vns in vnsir kegenwertigkeit gegeben vnd

beczahlt haben dreyssig gülden vnd apis sache wurde , das

die kirche so die erbeil fulbracht wurde, die genante Summe

geldis gancz vnd gar awfzurichten vnd beczallen nichten ge-

tun künden noch vormogen wurden ane gefere sol der ge-

nante Meister Jost des genanten geldis ezwe adir drey hun-

dert gülden der kirchen stebin lassen noch redlicher orde-

nunge zu czinsen vff eynem wicderkawff vnd die heben also

lange das die kirche sie wirt vormogin widder abeczukawffen,

vnd haben des beiderseit gelobet, die Sachen vnd dingk in

mossen so die vorsebrebin stehen vnd beredit s<-in in allen

stuckin viel puneten zuuorfolgen vnd awfzurichten ane hin-

dernis. (Liber ex. 7.)

Ujü. Eodem die
|

In vig'
|
sanc: Jacobi. Apli. sein vor vns komen

die Erbern Anthonius hornyng vnd Albreeht Schcwerlin

Kirchenveter czn sand Elisabet alliie vnd haben bekant, das

der Erbar Meister Jost Tawehen das Ciborium das sie do-

selbist avffzubawen mit vnser gunst verdinget hatten voll-

komlichen vnd czirlicher denn sie is Im vorgegeben hatten

wol volbracht habe vnd habe sieh dorbey als ein fromer Kr-

barer man gehalden das sie Im allenthalben gröstlichen dan-

eken loben vnd preysen. vnd das wir In auch sunderlieben

ezusteben vnd bekennen Vnd sagen sampt mit den genanten

kirchenveter den genanten .Meister Jost Dorumme ledig queit

vnd los aller Sachen von des genanten Ciborii wegen etc.

(Lib. exe. 7.)

14ti"2. Nos Consules Civitatis Wrat. tenore presentium reeognovimus

vniversis, quod eoram nobis et consulatus nostri sessione

Constitutus artifiriosiis Joducus Tawehen lapieida coneivis

noster reeognovit quo sub paeto et eonveneione promisisset

facere et expedirc quendam lapidem seu epitapliium fune-

rale Reverendissimo in Christo j>;i t ri et domino domino

Johanni Archicpiscopo Guezensi etc. domino nostro ge-

neroso. In cuius factura sua Reverentissima per aliquam

displicenciam hereticam (??) defectu aecedente quem ipse

mulare et perficere promisit sub tali forma subscripta. Primo

promittit quod vult totam et integram ymaginem ab infula

vsque infra de nova in bunis integris et elaris tabulis et non

vltra tabulas alias eminentes seu elevatas [andere sutticientis

et duraturae spissitutinis. Et voll ymaginem in eisdem tabu-

lis lineare sculptam et figurare inl'aeie bone composicionis

crinibus breuibus et simplieibus In maoibus et pedibus habitu-

dinis ad similitudinem persone Ggurate in lapide domini

Nicolas Archiepiscopi et in Ecclesia Gnezensi cacentis et per

cumviso, criieeiu vero cum pallio et sculpturis ad instar

erueis et pallis ~) sepuleri domini Jastrazainenbiez in eadem

Ecclesia ad quantitates in illa contentas. Item lapidem eon-

jungere wlt iapidi ita quod divisio eius non appareat, sed for-

') D. h. in der Sandkirche (Sta. Maria in Arena] : das gedachte Ciborium

existiit nicht mehr,

2
) Handschr. palliuni.
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titer wlt vnire ferro piee et plunilio ita quod pocius vnus

lapis apparebit qui integer. Item voll facere quod ymaginis

Limine seu tahule cum duabus tabulis taberaliter circa tra-

chiornm partes ymagini adiacentes de novo eeiam faete debite

vniantur et sine notabili divisione adaig (?) adiustar Sepultri

doniini Jastrzambiez. Item fracturas breviatas et tabulas volt

reducere in integrum et perfeete laniinas superrundere quod

durare poterunt. Item volt facere figuram pallij figure pallii

similcm sepulcri Jastrzembiez et eam figuram pallij argento

et cupro mixto superfundere. Item arma eiusdem domini

Reverendissimi volt facere bassiora vt puleriora seeundum

arma sibi ostensa et loct locum monstratis (?) et sub pedibus

in majori quantitate et nobilique ex melallo durabili scilicet

ex argento mixto supro fundere cum forti adhesione ad par-

tes tabulorum. Et istem laborein ut promissum est ad festum

beati Johannis Baptisle proxime venturum cum sepulcri repo-

sicione ad locum suuni promittit adimplere. Astiterunt quo-

qua eoram nobis venerabilis pater et bonorabilis dominus

Jobannes Skoda Canonicus Ecclesie Wratislaviensis et domi-

nus Zebiscb prefati Reverendissimi patris et domini domini

Johannis Archiespiscopi Capellanus nomine eiusdem R. patris

promiserunt magistro Jodoco principale pactum retinere et

vltra hoc gratam sibi addicionem ad heneplacilum sui N'"" p.

facere. Recognovit eciam magister Jodoeus quod super Salla-

rio pacti prineipalis et convencionis suseepit Centum et

septuagiuta duos llorenos vngaricales. In cujus testimoniüm

Sigillum etc. est supappensum Act. et datuin feria seeunda

die beati luce Euangeliste. (Lib. cxc. 8.)

1463. Item anno eodem. feria quinla ante festum s. XI. millium vir-

ginum, pro honore dei et ecclesie et quiete fratrum in per-

solvendis horis nocturnis et diurnis per prefatum dominum

Paulum (Reichard 1463—64) abbaten) de concilio et con-

sensu fratrum seniorum, conventa est struetura ehori supe-

rioris, magistro Jodoco Tawche lapieide, pro qua perfieienda

dari sibi postulavit, X C. marcas, II maldratat siliginis, II

mensuras pisorum et tria quartalia cerevisic conventualis

et monasterium deberet sibi materialia necessaria disponere...

der Convcnt niuss schliesslich noch 13 Mark zulegen. (Chro-

nica abhatum. Beate Marie virgiuis in Arena. — Stenzel.

Sei ipt. rer. Siles. II. )

1464. Seil ante .Mar. Magd. Jos! 'fauche R l Nysen Schrolerynne

vnd iren geerbin domum uff der Hundegasse [Antonienstrasse]

zuneste der Weyskornynne erbe gelegen mit allem rechte etc.

Idach mit sulchcni vntei scheide das Jost Tawche zu seinen

lebetagen vnd dy weile her zu Breslau wonhaflig ist sal

haben yn dem genanten erbe eynen freyen Plaez zu seynem

nuteze adir erbeyt vnd czu dem placze sal Nyse Schroler-

ynne gönnen Jost Tauchen vnd seynen Gesynde eynen freien

gangk Czw vnd abe also oll'te 18 not seyn wirth. (Lib.

Sign. XVII.)

Nirlas nun Anger der Mcwrer.

I4S0. fei'. IV. a. Cantate (Lib. Ingrossatoris I.)

Hannos barlung der Steynmetcze.

1464. fer. inj. a. palmar. (Lib. Ingross. I); der mcwrer fer. ij. a.

Viti. (ibid.)

Thomas Reime mewrer.

1460, I. e. ' fer. :; p. \ iii. (Cat. civ.)

Pranelieui Brewer alt Steynmetcze mewrer.

I 467. I. e. e. fer 3' a. Viocencic. (Cat. eiv.) 1470. — Lib. Sign.

Banns Bertolt, mewrer.

I4H7. f. e. e. fe .

''< \ ii ncic ( ' lat. ei», i

Die Maurer Hana Bcrthold und Franz unternehmen I4(!!i

Mont, u. Quaa Füi Hark die Reparatur des Thurmes und

der Kirche zu St. Barbara. Kost, Material und Werkzeug

liefern die Kirchenvater. (L. exe. 8.) 1466 fer. 2" a. Cireumc.

domini bekennen die Verweser der Kirche zu St. Bernhardin,

dass sie dem Maurer Hannos für den Bau von Grund aus „als

er iezont vorawgen stehet" den Rest von 30 Mark bezahlt

haben. (Lib. cxc. 8.)

1468. Jost Tawchcn, paul molcr vnd blasius Rose haben vngeson-

dert globit vor Hanns brockener in XlIIj lagen. I. ollen czigil

uft'ezulegen darumme das her ffranezken den Mewerer vor! eymt

hat vnd In mit den seinen bul'en geheissen etc. Sabb. a. Cir-

cumo. dni. (Lib. exe. 8.)

Pefer Ffranczke, muraler.

1469. f. c. fer. 3" a. ffraneisci. (Cat.

)

Ilerlnld und Franczka.

schliessen 14G3 dies v. Sontag Voc. Joe. den Contract die

Domvorhalle zu erbauen. (Büsching wöchentliche Nach-

richten III, p. 77.)

Petir coldiez ein mewrer.

1469. f. e. c. fer. sext. a. Elisabeth. (Cat. civ.)

Hanns Brockener Mewrer.

1470. f. c. fer. 2' die Sancti Lamperti. (Cat. civ.)

Stefan Hestihger mawrer.

1470. f. e. c. am Sonnobend vor Hedwigis. 1467. — Lib. exe. 8.

lllasius Hase mewrer.

1470. f. e. c. am Dinstag n. Elisabeth. (Cat. civ.)

Merlin Berger der aide Bawmeister.

1472. fer. iiij. p. Letare. (Lib. Ingross. I.)

Joachim Gran. Stclnmetcze.

1473. f. c. die vt supra (fer. VI* a. dorn. Rcminiscerc) (Cat. civ);

1494. Lib. Sig. Nr. 1010.

Bartusch Hull'iuann, Asmiis Ilcrtold, Malhls Freymarkt, Mathis Vorlorn,

Nickel Scotnik, mcwrer.

1476. f. c. die vt supra (fer sext. a. Matir apostoli. Jurali.

Cat. civ.)

Caspar Cromer, Leonhart Rosenthal, Petir Tille, mcwrer.

1477. f. c. fer. quart. a. Anthonij. lid' jur. (Cat. civ.)

Ambroslus Redewisch, Petir Besserlein, mewrer.

1479. f. c. t'ev. quart. p. convers. pauli (Cat. civ.)

Peter ditman mewrer.

i486, f. c. fer 2" a. purif. mar. (Cal. civ.) 1489. Meister peter

•dittman Steynmelcze. (Lib. Sign. Nr. 1010.) — 1492. (ibid.)

Banns Wallner Steynmetczc.

1483. f. c. fer. VI*, a. dorn. Reininiscere. (Cat. civ.)

1493. Item in profeslo coneeptionis heat. virg. 10 gr. Johanni Wetter

de labore lapidis funcralis domini Gregorii sacerdotis. (Bau-

rechn. des Dominic. Conv. z. St. Adalbert.)

Leonhard 6ogcI, Steynmetczc,

1468. f. c. fer. sext. p. pauli (Cal. civ.) — 1494. Bartusch hofTc-

man. Leonhard gogel, Meister Brisius, Eldistcn der mewrer

vnd haben eyner vor den andern gelobt.. .Sabb. p. Petr. ad

vinc. 1 Lib. exe. II); 1493. Lib. Ingr. II. 1497. Meisler leon-

hart goglaw der mewerer. (Lib. Sign. Nr. 1011); 1497. Lib.

Ingr. II. IS02M. L. G. der steynmelcze. (ihid); 1303 Lib.

Trad. I; 1808 Lib. exeess ; 1312 Ältester der Maurer. Lib.

excess. 1320 Lib. Trad. III; 1321 Lib. Trad. III.

Im Jahre 1304 arbeitete er für den Abt Andreas von

Leubus ein Sacramentshüuschen. Wir finden diese Arbeit in

dem Notizbuche des Abtes Andreas. (Kön. Prov. Arch. — I).

123). li.l. 31 erwähnt.

„Ciborium construitur pro 99, lim', vng:

lii'i lern tempore construetum est Ciborium in eccle-

sia Luhensi el excisum per Mogistrum Leonardum Wratiela-

rifll. rill
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Item de eadem sola magistrali ezcisione et sculptura

dedil silii AIjIi:is sea-iif/iiiln llurenos liunf,'nricjilps. Item viginli

florenoa hungaricales pro lapidibus. Item post eicisionem pro

adduccione de Wratislavia vcctoribus dedit. VI, marcas et

pro plumbo et firma oonstructione (res flnrenos et monastc-

rium tenuit tres magistros ad VI hebdomadas. Item ad pro-

xima dedil duas mareas, el magistro vmini maldralum Sili-

ginis cl duos modios ordei. Hein pro fenestris deauratis quin-

que flnrenos hungaricales. Summa ccntum florcnos minus

onum llorenum".

Hans Scholtze luewrcr.

148(5. f. o. fer 2* a. purif. mar. (Cat. civ.)

Hans Jacob um Regenspurg, Sielnuictcze.

1401. c. f. fer. sexl. p. Crucis. Exaltacionis (Cal. eiv.

)

Clemcnl Gotsche, der Stcl eteze.

1491. — Lib. Sign. Nr. 1010.

(ircgor Schuld, Burkhart Scbmld, Andreas Scbuthelss, Hans

von Aogspurg) mawrer.

1494. f. s. e. sabb. a. Cantatc (Cal. eiv.)

Grejor Schmidt, Geschwornerer d. Maurer. 1508 (Lib.

excess); Durkharl schmet Steynmetcze 1807 fer. iiij. p. Corp.

Christi. (Lib. Tradicionum I.)

Valien Stawler, Slrvtiinctrzc.

1495. f. e. seeunda p. Valenlini, Seniores fid
1"' (Cat. civ.)

Merlin Gorland, mewrer.

1495. f. c. fer. a. Anthonij eremitae (Cat. civ.)

1494. Meister Mertin der mewerer Taschen merten gnant. (Lib.

Sign. Nr. 1010.)

Melchior (iuehchan, mewrer.

1495. f. e. c. fer. a Anth. (Cat civ.)

Marcus Kotlcner, mewrer.

1493. f. e. c. fer. VI. p. Valent. (Cat. civ.)

149b.

i4o:;.

1495.

1501.

1501.

1501.

1502.

( aspar Olssner, mewrer.

f. c. 3" p. Trinitatis. (Cat. eiv.

)

Bernhardhius Sei feit, mewrer.

f. c. sabb. infr. oeiav. eorp. Christi. (Cat. eiv.)

Nlcli-I Schulci, mewrer.

f. c. sext. die b. Alexis. (Cat. civ): 1511 Geschworner der

Maurer (Liber Execss.).

Clirisioil Joiniiier. Caspar Keisner, Stejnmetcien.

('. f. Quart, in ocb. Epiph. (Cat. civ.)

Jenkc Proszke, Fabian prewsse, mewerer.

e. f. Tereia p. luv. (Cat. eiv. I

Jarol) beeke, Alcilus llllenczwelg, mewrer.

e. f. s. See. p. Oculi. (Cat. eiv.)

Steuzil grundel, stclnmetcze.

f. c. Quart p. Indica. ( Cat. civ,

)

Von den Monumenten, welche uns diese Meister

hinterlassen , sind die bemerkenswerthesten die Sculp-

turen an der jetzt gänzlich mit Rococcoschnörkeln über-

klebten Cistercienserkirche zu Trebnitz, welche vielleicht

von dem geitiiiinten Meisler Jacobus herrühren. Grund-

risse und Durchschnitte gibt Dr. Luchs in seinen „Roma-

nischen Stylprohen".

Die Beschreibung des Ciboriums des Meister Jost Tau-

chen findet sich in Dr. Luchs „Denkmälern der St. Elisa-

bethkirehe« p. 14 ff. Vor der unheilvollen Restauration der

Elisabethkirche zeigten sich noch Spuren einer polychromen

Bemalung, die jetzt unter der Tünche verloren gegangen.

Kleine Mittheilungen.

Ober das älteste Monogramm Christi.

In dem grossen Inschriftenwerke des Cavaliere de Rossi, das

bekanntlich auch auf der Londoner Ausstellung ausgezeichnet

wurde, findet sieh S. 28 unter Nr. 2G ein kleines Fragment, das

der höchsten Beachtung würdig ist.

Das Fragment ist so gegeben.

viXIT

k
GAL-CONSS.

De Rossi fand es selbst im Cömeterium des heil. Hermes auf

der alten Salarisehen Strasse im Jahre 1844. Aus diesen wenigen

Schriftzeichen lä'sst sich das Vorkommen des berühmten Monogram-

mes Christi auf christliehen Monumenten vor dem bekannten Sieg

des Constantin über Maxentius heinahe bis zur Evidenz beweisen, l'nd

dies ist natürlich sehr wichtig für die Zeitbestimmung mancher Monu-

mente, die oft nur desswegen, weil sie das Monogramm tragen, als

nacheonstantinisehe bezeichnet worden sind. Doch hören wir die.

Beweisführung de Rossi's. Alles kommt auf die Deutung der drei

Buchstaben GAL- an. Ist damit der Consul Gallus, der College des

Faustus, gemeint, der in Verbindung mit diesem noch ein paar Mal

vorkommt (Fausto et Gallo Nr. 25, Fausto et Virio Gal. Nr. 24, <t<xj-

rs-M xat raXXtii ÜKaroijNr. 23) und stammt die Inschrift somit aus

dem Jahre 298? Oder ist es eine Abbreviatur des Namens Gallicanus,

«eichen Namen der eine Consul des Jahres 317 und ebenso des Jahres

330 führte? Doch diese beiden Gallicanus nehmen im eonsularischen

Collegium den ersten Platz ein, und dies ist auch inschriftlich

bezeugt: für das Jahr 317 „Gallicano et Basso", für das Jahr 330

„Gallicano et Svmmaeho", immer steht Gallicanus voran. In unserem

Fragment nun stehen die Buchstaben GAL augenscheinlieh nicht am

vordem Platz. Nun fragt es sich, ob man bei der Datirung von

Monumenten stets so aecurat war, dass man die Reihenfolge der

Consulnamen nie umkehrte, und dass also nicht etwa „Basso et

Gallicano" oder „Svmmaeho et Gallicano" ergänzt werden könnte?

Dies ist nicht der Fall; die christlichen Monumente sind so gewissen-

haft in Einhaltung der rechten Reihe der Consulnamen, dass sie

durchaus mit den Consularfaslen stimmen und nur am üussersten

Ende des vierten und in der hereinbrechenden Barbarei des fünften

Seculums ein oder das andere Mal ein Beispiel von einer Verkehrung

der Namen vorkommt. Die beiden Gallicanus fallen aber in den

Anfang des IV. Jahrhunderts. Aber wird nicht auch hie und da

das Datum hlos mit dem Namen des ersten der beiden Consuln
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bezeichnet? Allerdings, und sogar in der Inschrift Nr. 33 mit einem

Gallicanus. Doch wenn das bei unserem Fragment der Fall wäre,

könnte ja nicht CONNS. dabei stehen, sondern es müsste wohl CONS.

heissen. Fehlgeschossen. In der Inschrift Nr. 31 steht Maxentius ganz

allein und doch ist COSS beigeschrieben. Hingegen wird offenbar

durch die drei Buchstaben GAL. , die eine so mannigfache Deutung

zulassen, kein bestimmtes Datum gegeben, und es wäre ehen so gut

gewesen, gar keine Zeitbezeichnung beizusetzen; darum können sie

nicht allein das Datum repräsentirt haben. Ein dunkles Datum

kommt freilieh auch in Nr. 29 vor, aber es ist hlos dunkel, nicht

zweideutig und lässt sich darum herausbringen (wie dies de

Rossi auch gethan hat). Wenn wir nun Alles zusammenfassen und

erwägen, dass ausser den beiden Gallicanus gar kein anderer Con-

sul nach dem Jahre 312 existirt habe, der mit den drei Buchstaben

GAL hatte bezeichnet werden können; wenn wir ferner gesehen

haben, duss diese beiden Gallicanus hier nicht wohl gemeint sein

konnten, so bleibt uns allein der College des Faustus vom Jahre 298

uhrig und das Fragment ist zu erganzen „Fausto et Gallo Conss.";

«enn man nicht allenfalls an noch frühere Zeiten, an den Gallienus

Augustus oder an den Consul Gallicanus vom Jahre 127 denken

will. Das Monogramm Christi ist somit allerdings nicht mit voller

Gewissheit, doch mit höchster Wahrscheinlichkeit für alter als die

Coostantinische Epoche zu halten und es ist daher die Meinung der-

jenigen, welche dasselbe in die allerersten Zeiten des Christen-

tliums hinaufrücken, nicht mehr so scharf abzuweisen, wie es früher

viele, unter ihnen auch Kossi selber gethan haben.

Dr. F. A. L.

i iicr diu Breslaner Maler I.eonliar«! Ilörlt'in, muthmasslichen
Soli n des Viril lieg er Haiers Friedrich lltTlen.

Beischlag's Nördlingisehe Geschlechtshistorie ') meldet,

dass der Maler Friedrich Herten (Hörlein, Hörnlein, llerlin) hei

seinem 1491 •) erfolgten Tode 4 Söhne und 5 Töchter hinterliess,

die er nebst seiner Gemahlin auf einem in der Hauptkirche zu Nörd-

lingen befindlichen, 1488 datirten Gemälde abconterfeit. Von den

vier Söhnen macht er jedoch nur drei namhaft, nämlich Hans, Jörg

und Lucas (Latix). über den vierten aber schweigt er ganz.

Nun begegnete mir bei dem Durchsuchen der Breslaner Archive,

besonders des Itatbs- und Provincialarehivs und unter den Manu-

scripten des kdnigl. Stadtgerichtes, unter den vielen Breslauer Ma-

lern des XIV. und XV. Jahrhunderts ") zu wiederholten Malen der

Name eine Künstlers, welcher wohl aus der Familie des allen Her-

ten stammen könnte.

Leonhard Hernlehn (Horlein, Harlein, Hörlein) wurde im ,1. 149(1

O'er. VI. p. purif. Mar.) Bürgerin Breslau *). 1498 verkauften Wen-

czealaus Racze, bevollmächtigt von „Nicolaus Tauehen, geistlicher

hte lerer Scolastica vnd Thumherrn allhie", Martinus Siek,

l'ii ster I Nicolaus mm Ende, der Rathsdiener, als Seelenwarter

des verstorbenen Pfarrers von Si. Nicolaus, Bartholomäus Hassart, an

Mc ie: „Lenharl den moiler" ein Haus, auf der Altbüsserstrasse

gegenüber der St, Jakobskirche zunächst dem Nonnenconvenl (von

Sta. Clara) „am eck" gelegen. Tercia i>.
Visit. Mar. (Liber Tradi-

tionum l.j.

'i Beiträge im Nördlingjchcn Geschlechtshistorlo von D. Daniel Eberhard

Bei >chl«
'

i.' 1803. II. p. 229.
;

l Fr. Müller „die Klinstier aller Zeiten". Stuttgart 1860. II, p. 888.

'
i

i., finden lieh bis /um Jahre I :;::;. dem Jahre der Elnfiil g der Refor-

n '" Breslau, in den Stadtl icrn an 13U Haler erwähnt, .leren

urkundliche Cetcbi hte I Statuten ich de ichsl den Freunden all-

deul icher Kunst rorxu nke.

1
1 Cal

1499. Sext. p. ad vineula petri verkauft „Meister Lenhart har-

lein der moler" sein Haus auf dem Neumarkte. (Lib. Trad. I.)

1503. Sext. in vig. Symonis et Jude apostolorum, vertestamen-

tirt er sich mit seiner Frau Katharina; sie verschreiben sich ihr

Vermögen halb, wenn sie dagegen ohne Kinder sterben ganz. (Lib.

Trad. I.)

1504. Sext. p. Galli verkauft er für Meisler Hanzen, den Mes-

serschmied aus Sehweidnilz dessen Haus auf der Altliüsser Strasse

an George Schewicz (Liber Signaturarum Nr. 1011).

1507. Quinta die sec. Scolastice virginis kauft er von Gregor

Mornberg, dem Stadtschreiber, als Testamentsvollstrecker des

Gregor Saezwicz, ein Haus am Neumarkt zwischen den Häusern des

Malers Jakob Beynhard und dem der Altaristen zum Stern (Lib. ex-

cessuum Neue Folge I.). In demselben Jahre (Sext. p. Francisci)

reicht er dem gedachten Jakob Beynhard zwei Mark Erbzins (abzu-

kaufen für 40 ungarische Gulden) auf das Haus auf (Lib. Trad. L),

was dieSchöppen 1508, Sext. p. Francisci, bestätigen (Dominicaner-

Archiv. — Königl. Prov.-Archiv. A. 6. fol. 385). Diesen Erbzins

cedirt Jakob Beynhart 1509 (Quart, p. Doroth. virg.) an den Domi-

nicaner-Convent zu Ve. Adalbert (Lib. Trad. IL); die Schoppen be-

stätigen die Cession in demselben Jahre, sexta die sanete Appolonie

(Dom. Arch. fol. 394).

1508. Quart, a. Mich, bürgt er mit Jakob Beynhart für Claus

Hasenfang (üb. exeess.); fer. iiij. p. Dionisij mart. ist er Testa-

mentszeuge des Hans Kyndt (ibid.); eben so seeunda p. Martini

episcopi mit Jakob Beynhart bei dem Testamente der Dorothea Ku-

bechynne. (Hier wird er einmal „meister Ienhard der sehnytzer"

genannt) [ibid.]

1510 verkauft er als gekorener Vormund der Frau Hedwig, hin-

terlassencr Witwe des Malers Paul Behine, an Jakob Beynhart einen

Erbzins, den dieselbe auf dem Hause des Hans Hiersman am Neu-

markte hatte. (Sext. p. Egidij). [Lib. Trad. IL]

Im Jahre 1513 muss er gestorben sein, denn Jakob Beynhart,

der Maler, wird mit Hans Feucht, den Kretschmer zum Vormund der

hinterlassenen Kinder bestellt. (Lib. exeess., Neue Folge 7.)

Von seinen Werken etwas aufzufinden ist mir bis jetzt nicht

gelungen. Er scheint wie sein Vater zugleich als Bildschnitzer und

Maler thätig gewesen zu sein, und dass er unter den Breslauer

Malern keine untergeordnete Holle spielte, geht daraus hervor, dass

ihn seine Zunftgenossen zweimal (vielleicht auch öfter, da um diese

Zeit unsere Nachrichten ziemlich lückenhaft sind) 1507 und 1510

zum Geschwornen oder Allesten (juratus, senior) erwählten.

Sollte die Vermulhung, er stamme von dem Nordlingischen

Friedrich Heilen, gerechtfertigt, sein, so würde sich dessen Stamm-

baum folgendermassen gestalten:

II a n s II e r 1 i n

f HO«
I

Fri tz II erli n

•J147I.

Leonhard -j- 1518 Hans
\eiin. mit Ka th arin a. 1505 1515.

Jörg
L505.

L u c B B oder Leus
1505—1521.

mehrere Kinder. L a ll x

iler Geloschmidt

IS67.

Jes9e

1525—75.

II a i i il J u s e u ll J es B e F r l eil r i e ll

1555—1850. + Him). f 1606. i 1891.

A. Schultz.

>•< i m in ii ;•• von iiee Weiden,

Die enge Verbindung, in welcher während des XIV. und XV.

Jahrhunderts Breslau zu den Handelsstädten der Niederlande stand

und welche durch zahlreiche in den Stockhüchern eingetragene Ur-

kundliche Aufzeichnungen* erbürgt isl, hatte zur Folge, dass nieder-
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Kindische Familien nach Breslau übersiedelten. So wird im Laufe

des XIV. Jahrhunderts öfter ein Hamen von Gant erwähnt.

Nun findet sich in Breslau seit langer Zelt die Familie von der

Weyden angesiedelt (sie bat den Namen wahrscheinlich von dem
etwa I

1 , Meilen von Breslau entfernten Dorfe Weida entlehnt) und

es wäre daher wohl nicht unmöglich, dass ein Zweig der Familie

naeh Gent oder Brüssel Übersiedelf und so Breslau der Stammort

der beiden Regier von der Weyden wäre.

Jedenfalls müssten Nachforschungen in den niederländischen

Archiven ergeben, wann sie dort zum ersten Male genannt werden.

Ich stelle einige Namen aus dieser Familie mit den Jahreszahlen ihres

Vorkommens im Nachfolgenden zusammen, um einer etwaigen Nach-

forschung einen Anhalt zu geben:

134,'i. her hannes von der Weile (l.ih. Sign. I, fol. 2k ),

1347. Andirsko von der wede (ibid. fol. o6 a
).

1347. Girlach hcrnGyskin von der wede sclirehcr (ibid. fol. 64 a
).

— Girsko von der wede (ibid. fol. 65 a
).

13äS. Her Hannes von der wede mit Melke synem wyhe (ibid.

fol.
304i'

|.

13S9. Metke von der wede (üb. Sign. II.. fol. 65" )•

1304. Anne von der wede (ibid. fol. 20fi a

J.

— Anne vnile Sophie von der wede (ibid. fol. 219").

13Ctl. Malke von der wede vnd andreas irson (ibid. fol. 360 b
).

1401. Sexl. fer. p. Jubil. Lutke von der wede (l.ib. Sign. I\.).

14'iO. Freit, vor Hartini. Lewtke von der wede (l.ib. Sign. XII.).

143ä. Montag n. üculi. Margaretes vnd hannos von der Weyde

Ir clieber Mann. (üb. Sign. XIV.).

1402. Hanns von der weyden tubernator ( l'ai. Civiura)

und noch viele mehr.

Alwin Schultz.

Notizen.
'Der Conservalor der Kunstdenkmäler Herr v. Q u a s t, hat in

Gemeinschaft mit dem Geh.-Oberbaurath S tüler eine Untersuchung

der ursprünglichen Decoration des Innern des Domes zu Marien-

werder in Preussen vorgenommen. Über das Resultat derselben

entnehmen wir einem Berichte des Ersteren im „Correspondenz-

blatte" folgendes interessantes Ergebniss

:

„Wenn auch hier das Innere, wie durchgehend alle Ziegel-

bauwerke, im Princip den Ziegelbau ohne Abputz zeigt, so war es

doch auffallend, dass einzelne Theile, wie namentlich die Wand-

flächen der Seitenschiffe, einen ursprünglichen Putz zeigten. Eine.

genauere Untersuchung Hess bald eine sehr grossartige malerische™

Ausschmückung dieser Wunde hervortreten. Während der obere

Theil dieser Wiinde zwischen den langgeschlitzten Fenstern bei

23 Fuss Höhe bis unter die Gewölbe hinauf anscheinend ohne wei-

teren Schmuck blieb , nur mit einer Ouadercinlheilung des grauen

Putzgrundes versehen, war die 20 Fuss hohe Basis bis zur Sohlbank

der Fenster hinauf aufs reichste der Art bemalt, dass unter den

Fenstern stets ein Teppichmuster herabhängt, meist purpurroth mit

grünem Blattmuster reich durchwirkt . auch blau mit Sternen besäet.

Der Zwischenraum zwischen je zwei solchen Teppichen war vorherr-

schend durch je drei reich gegliederte Baldachine eingenommen,

welche durch einzelne Heiligenfiguren ausgefüllt sind. Letztere sind

im kolossalen Massslabe gebalten, sehr energisch gezeichnet, und

nach alter Weise der Art farbig behandelt, dass die Umrisse dunkel

gehalten, und nur wenige Schatten angedeutet sind. Allerdings

ermangeln sie, der späteren Entstehungsweise entsprechend, der

idealen Schönheit früherer Jahrhunderte; doch ist der Realismus

der Darstellung noch immer nicht der Grossartigkeit der Gestalten

nachtheilig' gewesen. Durch Beischriften erkennt man St. Maria

Magdalena und St. Blasius. Gegen Westen hin sind die Apostel und

Evangelisten in Halbfiguren zwischen Arabesken dargestellt. Auf der

Nordseite sieht man zwischen zwei Fensterbaldachincn anstatt der

Einzelfiguren auch grössere Gemälde, unter denen sich die Darstel-

lung des Todes der Maria auszeichnet. Unten liegt die sterbende

Jungfrau zwischen den Aposteln, während darüber Christus, von

himmlischen Heerschaaren umgeben, die Seele in Empfang nimmt.

Dies Bild hat eine reichere Behandlung und durch den grünen Laub-

hintergrund etwas sehr malerisch Anziehendes. Eine gemalte In-

schrift mit der Jahreszahl MXLIX, dürfte mit der Entstehung dieser

M'andgemälde zusammenhängen, welche im Langhause auf jeder

Seite 200 Fuss einnehmen, und an den Bildnissen der Bischöfe und

der drei hier begrabenen Hochmeister im hoben Chore eine Fort-

setzung haben, obsehon diese höher gelegen und nur 10 Fuss hoch

sind. Diese waren niemals übertüncht, wohl aber im XVII. Jahr-

hundert sehr roh übermalt.

"Am 3. April starb II ein rieh Hübsch, einer der geistvoll-

sten und bedeutendsten Architekten Deutschlands, der zugleich ah

Kunstschriftsteller eine hervorragende Stellung einnahm. Er war

170Ö zu Weinheim geboren, bildete sich in Italien, namentlich in

Rom und in Griechenland aus, trat bald nach seiner Rückkehr in

die Heimath als Kunstschriftsteller über griechische Arehiteetur

und Ornamentik auf, und gab mit Heger die malerischen Ansichten

von Athen heraus. Diese Werke so wie sein für die evangelische

Kirche in Bremen gemachter Entwurf, veranlassten seine Berufung

als Lehrer der Arehiteetur an das Studel'sehe Institut zu Frankfurt

am Main, wo er gegen Firt seine Verteidigung der griechischen

Arehiteetur schrieb. Im Jahre 1827 nach Karlsruhe berufen, wo er bis

an sein Ende verblich und zuletzt daselbst alsOberbaudirector ange-

stellt war, begründete er für Baden eine neue Bauepoche, indem er

eine Reihe bedeutender Architecturwerke schuf, die ihm ein unver-

gängliches Andenken sichern. In den letzten Jahren beschäftigte

sich Hübsch auf das lebhafteste mit der Herausgabe des grossen Wer-
kes über die „altchristlichen Kirchen", welches bis auf die letzte

Lieferung vollständig erschien, und worin sich seine entschiedene

Vorliebe für den romanischen Styl aussprach. In kunslgescbichllicher

Beziehung ist das letztgenannte Werk von grossem Interesse, und

wir hoffen dcssbalb auch, dass sich in dem Nachlasse Hübsch's die

Materialien zur Herausgabe der Schlusslieferung vorlinden werden,

damit Ersteres kein Bruchstück bleibt.

° Die sogenannten Thermen in Trier — eines der bedeutend-

sten Monumente der Römerherrschaft auf deutschem Boden, haben
schon wiederholt das Interesse der Geschicbls- und Alterthums-

freunde auf sich gezogen, und es blieb bisher die Frage noch unge-

löst, ob deren Bestimmung jene eines kaiserlichen Palastes oder

wirklich von Bädern war. Da die Ursache der Unentschicdenheit

darin lag, dass die vor zwanzig Jahren begonnenen Ausgrabungen
nicht fortgesetzt werden konnten, so hat der Generalconservator

Herr v. Quast es erwirkt, dass von der preussischen Regierung für

diesen Zweck ö>00 Thlr. bewilligt wurden.



144

Correspondenzen.
"Wien. Am 4. April starb hier der Fabrikant Ka rl Lemann,

einer der wärmsten Kunstfreunde Wiens. Als Mitglied des Aus-

schusses des Wiener Althumsvereines zeigte er sich vorzüglich in

der Richtung thätig. dass er die hervorragendsten Objeete der

kunslarehäologischen Ausstellung des Jahres 1800 photographirte

und in ein Album zusammenstellte, welches Seiner Majestät dem

Kaiser überreicht wurde. Er hinterliess auch eine kleine Sammlung

von mittelalterlichen Gefässen, Geräthen und Bildern, und zahl-

reiche Photographien von Kunstgegenständen, von denen zu wün-

schen ist, dass sie in den Besitz einer Öffentlichen Sammlung

gelangen.

'Prag. In Folge einer aus Beraun eingetroffenen Nachricht,

dass man daselbst die Bedachung eines altertümlichen Bastions-

thurmes abzutragen beabsichtige, fand sieh die k. k. böhmische

Statthalterei veranlasst, mich nach Beraun abzusenden, um über den

Bauzustand und den historischen Werth jenes gefährdeten Alterthums-

denkmalcs mein Gutachten zu erstatten. Ich verlügte mich daher am

7. Oetobcr nach Beraun und untersuchte jenes in mehrfacher Bezie-

hung interessante Baudenkmal.

Es ist in der Thal überraschend und muss in unserer Zeit, wo

Industrie und Verschönerungssucht alle Hindernisse, die der Erwei-

terung der Städte im Wege liegen, rasch zu beseitigen strebt, als

eine eigentümliche Erscheinung bezeichnet werden, dass die Stadt

Beraun ihre Befestigung, wie sie am Schlüsse des XML Jahrhunderts

angelegt worden, in ihren Hauptbestandteilen beinahe vollkommen

erhalten hat. Die Stadt bildet ein regelmässiges Viereck und ist von

einer doppelten Befestigungsmauer umgürtet. Aus der innern Ring-

mauer treten noch jetzt in geringen Abständen von einander die

niedrigen Thürme, deren Plattformen wohl ursprünglich blos mit

/innen gekrönt waren, vor; zwischen dieser innern und der äussern

noch jetzt bestehenden Umfassungsmauer zieht sieh der Wasser-

graben hin, der aus der vorbeifliessenden Beraun seinen Zufluss

erhielt. Ich erlaube mir zu bemerken, dass die Befestigungswerke

der Stadt Beraun, die bisher wenig beachtet winden, sieh als ein

interessantes Denkmal der Militär-Aichileetur des Mittelalters dar-

n und eine genaue Aufnahme um so mehr verdienen, je seltener

solche Befestigungsanlagen aus der leinen Vorzeit in solcher Voll-

ständigkeit in Böl -n vorkommen. — Der an der Westseite der

Stadt in der Nähe der Kirche befindliche, die übrigen mehr oder

weniger verwüsteten Bastion thür der innern Mauer überragende

Thurm — wahrscheinlich ein Wartthurm — dessen hohes Walmdach
noch vor Kurzem in die Lüfte ragte, war der Gegenstand meiner

Untersuchung. Ich fand bei meiner Ankunft, dass man bereits ihs

Dach bis auf die drei zierlichen Erkerschildc desselben und einen

Thcil des Dachstuhles abgetragen halte. Diese, die Stirnseiten des

ii, bereits abgetragenen Daches zierenden Giebel waren aus

Zil Bin künstlich gefügt und die Bekrönung derselben war aus

inntem Thon (terra cotla) gebildet, An diesen Bastionstburm

ist nach der Stadtseite hin ein kleines Haus angebaut, das samnit

dem viel altern Thurme der Bürgersgattin Katharina Bartos gehört,

welche das baufällige hohe Dach des Thurmes abtragen liess, in der

Absieht, um durch ein gemeinsames niedriges Dach den Thurm und

das an denselben sich anschliessende Häuschen überdecken zu

lassen. Dabei muss bemerkt werden, dass sämmtliehe Preisziegeln,

mit welchen das alte Dach gedeckt war, wohlerhalten waren und

zur Zeit, als ich den Thurm besuchte, zum abermaligen Gebrauche

aufgeschichtet lagen. Es handelte sieh nun darum, dass der Ge-

meinderath der Stadt Beraun den Entsehluss fasse, das steile Walm-
dach, welches der Stadt zur besonderen Zierde gereichte, in seiner

ursprünglichen Form auf Gemcindekosten herstellen zu lassen. Aus

dem von den städtischen Architekten Kolarik entworfenen Über-

schlage ergab es sich, dass die Herstellungskosten des Daches,

wenn die Stadtgemeinde das nöthige Holz für den Dachstuhl her-

gehen würde, sieh auf vierhundert Gulden belaufen würden.

Wiewohl einige Mitglieder des Gemeinderathes, insbesondere

aber der Postmeister Herr Klier sehr entschieden auf die Wieder-

herstellung des Daches in seiner ursprünglichen Form drangen, so

führten doch alle Schritte, die ich zu diesem Zwecke unternommen,

und über welche ich der k. k. Statthalterei einen ausführlichen

Bericht vorgelegt, zu keinem befriedigenden Resultate, indem, wie

ich späterhin erfahren, jener Bastionstburm anstatt des alten impo-

santen Giebeldaches eine sehr niedrige Dachkappe erhielt. — Bei

diesem Vorgange muss man bedauern, dass die zierlichen aus Zie-

geln und terra cotla aufgeführten Giebelschilde des Daches ver-

nichtet wurden. Diese Giebel rühren eben so wie die zerstörte Be-

dachung des Thurmes aus dem XVI. Jahrhundert her und waren

interessante Denkmale des zu jener Zeit in der Stadt Beraun blü-

henden Industriezweiges der plastischen Arbeiten aus gebrannter

Erde. Zierliche Medaillons von terra cotta haben sich noch an der

Faeade der Dechanteikirche zu Beraun (erbaut im Jahre 1543)

erhalten und eine grössere Anzahl ähnlicher Bildwerke aus ge-

brannten Thon erblickt man noch heute an der Aussenseite der

Begräbnisskirche (erbaut im Jahre 1524) jener Stadt.

Dr. Job. Er. Woeel.

* Hall in Tirol. Wir haben in Innsbruck , wie Sie wahr-

scheinlich schon wissen, eine Glasmalerei-Anstalt, welche vor ein

paar Jahren vom Architekten Vo n stadl, Historienmaler Mader und

Spängier Neub n user gegründet winde. Diese noch junge Anstalt hat

schon tüchtige Werke geliefert, unter denen sich besonders die zwei

von Essenwein entworfenen Fenster für die Kirche in Pfaffenheim

durch strenge und Irene Ausführung auszeichnen. Ein Fenster für

die Kirche In Landeck, die Arrhiteclur sehr schön von Vonstadl

gezeichnet, die Historie nach Münchener Art nach einem Carton von

Malier ausgeführt, erregt auch gerechte Bewunderung. Die Anstalt

steht unter sehr guter Leitung, da besonders Vonstadl einer der

wenigen e c b I e n V e r( reter der wahrhaft mittelalterlichen Kunst ist.

P. Bertrand Schöpf.
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Das Werk, welches wir hier zur Anzeige I ;cn, ist eine

1

'

I

' l/ "" ' di »H< " I reundi u dee Mtertkumi hin! lieh bekannten

„Handbuches" der Costümkunde und schliesst sieh demselben in

Form und Plan auf .las Genaueste an, nur in verengerten Grenzen.

Das frühere Werk war während der Arbeil über den ursprünglichen

Gedanken dos Verfassers hinausgewachsen, wir müssen aber gleich

hinzufügen, nicht zum Nnchtkeil der Sache, noch derer, die aus Ihm

Nutzen ziehen wollen. Es war das nur natürlich. Der Anlage nach

sollte das W'ei k dein Historienmaler — oder sollen wir im Allgc-



meinen sapon, dem Historienkünstler — ••> lies das liefern, was er

etwa zu seinen Darstellungen an den Susseren Dingen der Ge-

schichte, an Gegenständen dos Alterth s bedürfen könnte, also die

Trachten und Waffen, die Baulichkeiten und das Gerath aller Art.

Der Verfasser wollte ihm aber die Süsseren Dinge nicht Mos üusser-

lich gelien. sondern ihn in ihre Bedeutung für das Leben der Völker

und den Charakter der Zeiten einweihen und so durch die Eröffnung

des geschichtlichen Verständnisses dein Fehler der ZeitTermengung

vorbeugen, welchem wir auf den meisten historischen Bildern der

Gegenwart zu begegnen pflegen. Zugleich aber sollte das Werk

noch ein Handbuch für den Archäologen bilden, um die Formen zu

erkennen und das Bezeichnende und Charakteristische für Zeiten und

Völker zu unterscheiden, und endlich auch ein Hilfsbuch Für jeden

Freund der Geschichte sein, der sieh nicht mit den Kriegs- und

Staatsbegebenheiten begnügt, sondern eine Anschauung von den

Dingen und dem Leben der Vergangenheil gewinnen möchte.

Man muss im Allgemeinen sagen, dass die Costümkunde des

Alterthuma diese Absichten alle erreicht hat, aber freilich konnte es

nur dadurch geschehen, dass das Werk in seinem äussern umfange

wohl weit über die erste Idee hinaus, mächtig um sieh griff und bis

nahe an 1500 Seilen heranwuchs, denn das Detail, welches sieh bei

so umfassendem Plane der Berücksichtigung darbot und dieselbe

gebieterisch verlangte, ist ein ganz ausserordentliches. Indem das

Buch alles ergritr, was nur das Lehen an gegenständlichen Dingen

aufweiset, wurde es zu einem vollständigen Handbuche der Archäo-

logie, und indem es diese Dinge im Zusammenhange der Geschichte

darstellen wollte, wurde es zugleich zu einer illustrirlen Cultur-

gesehiclite. Unstreitig musste so die Costümkunde an Interesse und

Bedeutung gewinnen, aber es erhöhten sich auch i'i'u- den Verfasser

namentlich die formellen Schwierigkeiten, die Bewältigung und

gleichmässige Verarbeitung des ganz ausserordentlich umfangreichen

Materiales, zumal er nirgends hei dein Allgemeinen stehen bleiben

konnte, sondern der Künstler, der ihm doch In erster Linie vor Augen

stand, durchaus und überall das Detail bis in's Kleinste verlangte.

Nicht anders wäre es bei der Fortsetzung des Gegenstandes

in die christliche Zeit und in das Mittelalter gewesen. Äussere Gründe,

die leicht einzusehen sind, stellten sieh aber einer gleichen volumi-

nösen Ausdehnung des Werkes entgegen. Wie uns scheint, halte der

Verfasser nur die Wahl zwischen zwei Wegen, entweder das Detail

zu beschränken und im Allgemeineren zu bleiben, oder einzelne

Gruppen oder einen llaupttheil ganz auszuscheiden. Wir bedauern,

dass er sich in dieser Alternative überhaupt befand, stimmen aber

unter obwaltenden Umständen ganz damit überein, dass er den

letzten Weg gewählt, nämlich einen Haupttheil ausgeschieden hat,

um für die übrigen Gegenstände mehr Baum zu eingehender Be-

sprechung zu gewinnen. Eben so richtig ist die Wahl auf die

Gruppe der Bauten gefallen als diejenige , welche hinwegzubleiben

hatte, denn sie hat bereits zum öfteren Darstellungen gefunden, und

weit ausführlicher und detaillirter, als in einer Costümkunde möglieh

gewesen wäre. In Betreff ihrer sind die Hilfsmittel dem Künstler und

dem Archäologen leichter zur Hand als für irgend einen andern

Gegenstand. Doch gilt das eigentlich nur für die Kirchenbaukunst;

die Wohnungen haben bisher weit weniger die Aufmerksamkeit der

Forscher auf sieh gezogen, und wir bedürfen entschieden eines

Werkes über die Civilarchitectur des Mittelalters, Im eben des-

willen ist es sicherlieh zu bedauern, dass der Verfasser sieh ge-

nötbigt gesehen hat, von dem fiüheren Plane abzuweichen.

Das vorliegende Werk beschäftigt sieh also nur mit der Tracht

und dem Geräthe im Mittelaller, und zwar vom IV. bis zum MV. Jahr-

hundert. Warum der Verfasser mit diesem Jahrhundert abschliessl

und nicht der gewöhnlichen Zeiteinteilung felgt, ist uns nicht klar,

zumal hei den Völkerschaften, die über eine nationale Tracht nicht

haben hinauskommen können, gerade der Schluss des Mittelalters

VIII.

von besonderer Bedeutung ist, und überhaupt in dieser Periode sieh

überall reichere Gestaltung zeigt. Vielleicht sind es wieder ähnliche

Gründe der Selbstbetchränkung, die ihn dazu bewogen haben. Wir

hoffen aber, dass der Verfasser uns bald für diese Unterlassung

entschädigen werde, und dass die Theilnabme des Publicums es

ihm möglich mache, sein Werk in einer dritten Abtheilung vom

\l\. Jahrhundert bis auf du- Gegenwarl fortzusetzen.

Bis jetzt liegen uns der erste Abschnitl und die erste Abthei-

lung des zweiten Abschnittes vollendet vor. Nach einer kurzen

übersichtlichen Zusam nfassung des römischen Costümes (wir

setzen du- weite Bedeutung dieses Wortes, wie sie der Verfasser

nimmt, als bekannt voraus), um den Obergang in die christliche

Zeit zu bilden, gib! der erste Abschnitt die Darstellung der Byzan-

tiner und der Völker des Orients, so weil sie für das Mittelalter zu

selbstständiger und neuer Gestaltung gelangen, nämlich der Neu-

perser und Araber. Der zueile Abschnitt beschäftigt sich mit Eui Dpa

und enthält in seiner ersten Abtheilung die west- und ostslavischeii

Völkerschaften und die Scandinavier, denen sich also die germani-

schen und romanischen Volker noch anzuscblicssen haben. Wenn

wir hievon die Einleitung und die Bewohner des Nordens ausnehmen,

so muss man dem Verfasser das Verdienst zuerkennen, dass er

überall eigentlich der erste ist. welcher aus den weit zerstreuten

und oft äusserst spärlichen Hilfsmitteln die .Nachrichten zusammen-

stellt und von seinem Gegenstande nicht blos die Ursachen und aut

einander folgenden Formen der Entwickclung zu gehen versucht,

sondern sie auch in den Lauf der Geschichte hinein zu stellen bemüht

ist. Er hat sich demnach die Aufgabe so hoch wie möglieb gesetzt,

in einer Weise, zu welcher man sonst erst gelangt, wenn man aul

eine Anzahl Vorgänger zurücksehen kann. Wenn die Resultate nicht

überall dieser Aufgabe genügen, so liegt es vorzugsweise daran, dass

die Daten der bildlichen und schriftlichen Quellen nicht ausreichen,

um ein vollständiges Gemälde zusammen zu stellen. Wir kennen

oft nicht die Formen der Dinge, die uns uötliig sind, und noch viel

weniger die Ursachen, aus denen sie sieb entwickelten. Daher ist der

Verfasser nicht selten gezwungen, sieb im Reiche der Vermuthungen

zu ergeben, wie das z. It. bei den meisten slavischen Völkerschaften,

ja selbst bei den Byzantinern oft der Fall ist.

Aus demselben Grunde ist es natürlich, da der Gegenstand sieh

noch im Läulerungsproccss der Forschung bclindet, wenn wir im

Folgenden, wo wir dem Inhalt theilweise näher folgen, mehrfach zu

Widerspruch oder zu anderer Auffassung veranlasst sind.

Das kann jedoch selbst, nenn wir darin Recht hätten, dem Ver-

dienst des Buches in keinerlei Weise Abbruch thun; seine Bedeu-

tung ruht vollkommen sicher in seinem Werthc. Unsere Bemerkungen

werden nur für das Interesse zeugen, welches wir an dem Gegen-

stände nehmen. Wir fügen noch hinzu, dass dasjenige, was uns

vorliegt, dieselben Vorzüge zeigt, wie das frühere Werk des Ver-

fassers, die Costümkunde des Alterthumes, nämlich die umfassende

Kenntniss des Materiales und seiner Quellen, die klare Anschauung

von den Gegenständen und die Richtigkeit und Zuverlässigkeit im

Sachlichen.

Die Einleitung, welche uns in kurzen Zügen die Hauptbestand-

teile der römischen Tracht und ihre Wandlung unter den Kaisern

vorführt, dient dazu, die Thalsache festzustellen, dass von ihr die

'Tracht des europäischen Mittelalters, zunächst mit Beziehung auf

Byzanz gesagt, seinen Ausgangspunkt nimmt. Das Christenthum

halte hierauf gar keinen Einfluss. Freilich ist es nicht mehr das

echte römische Costüm; es hat den Verfall der Kaiserzeil mitge-

macht, es ist in den Geist der Entsittlichung, in die Entartung und

Verweichlichung eingegangen, und hat besonders, was die Form

betrifft, schon eine entschiedene Hinneigung zum Asiatischen, zum

Weibischen, zu Prunk und Luxus und zu auffälligen Formen gezeigt.

Wie der Römer der Kaiserzeit sieb asiatischer Schwelgerei ergehen

20
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und in moralischen Dingen die Scheu abgelegt hat, wie die Kaiser

asiatisches Cereinoniell einführen und sclavisehe Zeichen der Unter-

würfigkeit verlangen, so asiatisirt sieh auch das Costiim. Die Toga,

das echte Nationalkleid von Anbeginn an, kommt gänzlich ausser

Gehrauch oder bleibt noch ein paar Jahrhunderte in würdeloser

Gestalt den höchsten Amtspersonen. Die vornehmen Männer, die

Kaiser voran, gefallen sich in schleppenden, seidenen und baum-

wollenen, buntfarbigen Gewändern, die Frauen sogar in durchsich-

tigen Stoffen; die kurze Tunica, die bis zum Knie reichte, wird mit

der langen tunica talaris vertauscht; die Verweichlichung ruft in

Nachahmung der Barbaren die Anlegung von Beinkleidern hervor,

ja erwärmender Leibbinden bedurften die Nachkommen derCatonen;

der Kopf ziert sich mit Perrücken, mit Puder oder wenigstens

mit einer grossen Menge künstlicher Frisuren; statt der Toga oder

des entsprechenden s l o ff- und faltenreichen Frauenmantels, werden

eine Menge verschiedener Mantelformen versucht, bis ein Sehulter-

niantel, ähnlich dem griechischen Himation, als Lacerna oder Pallium

die Oberhand gewinnt. Oberhaupt will es uns scheinen, als ob etwa

in der Zeit Constantins, da wieder ein wenig mehr Buhe und festere

Gestaltung in die Costümverwirrung gekommen ist, die Trachten in

ihren Formen weit mehr den spätgriechischen Charakter trugen und

den asiatischen, auf welchen Weiss einen so grossen Wertb legt,

mehr, so zu sagen, in ihrer sittlichen Physiognomie erkennen lassen.

Auch der Soldat zeigt sich in seinem Äussern noch immer hin-

länglich als Römer s
wenn er auch seine wachsende Schwäche

dadurch offenbart, dass er seitTrajan ein Stück seiner Büstung

nach dem andern weglässt, weil sie ihm zu schwer wird, den eiser-

nen Harnisch gegen lederne Rücke und Filzwämmser vertauscht,

den Helm gegen den pannonischen Hut und seinen grossen Schild

gegen ein kleines Rundschildchen. Selbst ohne Kopfbedeckung sehen

wir ihn auf den Bildwerken, und von den Daciern hatte er früh genug

die weitfaltige lange Hose bequem und gegen Wetter und Kälte

dienlich kennen gelernt.

Was das Gerälh betrifft, so zeigt auch dieses noch im IV. Jahr-

hundert auf's Deutlichste die dircete Herkunft von der hohen classi-

schen Kunst, wie sehr auch die Kunstfertigkeit gesunken und

der Geschmack entartet ist. Aber daneben gilt schon der äussere

Prunk mit dem blossen Stoffe, die Massehhaftigkeit der goldenen

und silbernen Gcfässe, die den schwelgerischen Gastereien entspre-

chen. Die Geschicklichkeit trägt vielfach über die Form den Sieg

davon und die Grösse und die Seltenheit des Materiales wird als

solche geschützt. Nicht auf die Schönheit der Vase kommt es an,

sondern dass sie aus bestimmtem edlen Gesteine die grflsste ihrer

Art ist. Auch asiatische barocke Formen fangen wohl an, sich In

Gehrauchs- und Luzusgegenstände einzudrängen.

So sieben die Dinge, als der Schwerpunkt des Reiches nach

ten an die Grenze Asiens verlebt wird. Mii Bvzanz als Hauptstadt

hl eigentlich ein neues Reich unter neuen Bedingungen, und

damit die Grundlage einer neuen Cultur, die sieh um der römisch-

len völlig abzweigen, wenn auch von ihrer Wurzel nicht

II n konnte.

Die Untersuchung und Darstellung, welche W e iss dem Byzanti-

zu Theil werden lässt, nehmen wir mil besonderer Dankbarkeit

auf. wenn wir auch, wie sich sogleich zeigen wird, von ihm in einem

Hauptpunkte abweichender Ansicht sind. Die byzantinische Frage

war nahe daran für d e Vrchäologon und Kunslforscher des Mittel-

alters zur „orientalischen Frage" zu werden, so gross ist oder war

dir'- Bedeutung. Bekanntlich glaubte man einst die ganze mittel-

alterl ehe Kunst \.,n dem Einflüsse und Charakter des Byzantinismus

beherrscht. Nun bat man ihm zwar allgemach seine Eroberungen,

auf die er kein Rechl hatte, entz in, immerhin aber bleib! er auch

in den vercngl nzen als eine bedeutende Grossmacht der

Kunstge ehichto bestehen. \\ ir müssen ihn nicht ! Ins in seinem

heimatliehen Gebiete gelten lassen, sondern wir können uns auch

nicht der Wahrnehmung entziehen, dass er in der That die Strahlen

seines Einflusses nach allen Seiten hin ausgesendet hat, in die

Levante, rund um das schwarze Meer, über das ganze Russland,

Ungarn und die südslavischen Länder, nach Italien und weiter noch

nach Westen und Nordwesten. Wir in Österreich stossen überall

auf seine Spuren.

Unter diesen Umständen ist es wirklich merkwürdig, dass die

byzantinische Kunst und Kunstcultur noch keine einzige Mono-

graphie oder eingehende Gesammtdarstellung erhalten hat. Wir
kennen wohl im Allgemeinen ihre Kennzeichen, aber was sie eigentlich

geleistet hat (die kirchliche Architectur ausgenommen), ihre ver-

schiedenen Perioden, ihre Entwickelungsphasen, ihre Blülhe und ihr

Verfall, wenn sie deren gehabt hat, wie weit ihrEinfluss sich erstreckt

hat, wie ihre Wechselwirkung mit dem Orient war, namentlich auf

dem Gebiete der höheren Industrie, das ahnen wir alles mehr, als

dass wir sichere Auskunft darüber geben könnten; es ist Vermuthun-

gen und Zweifeln und streitenden Ansichten unterworfen, wie eben

die uns vorliegende Darstellung von Weiss beweiset.

Derselbe gibt uns einleitend eine kurze Übersicht der Geschichte

von Byzanz und schildert unä, wie das oströmische Reich von Stufe

zu Stufe, von Kaiser zu Kaiser entartet und sieh bis zur Vermischung

alles Römischen asiatisirt. welcher neue Charakter dann durch Justi-

nian befestigt wird. Auch unter den folgenden Kaisern gewahren

wir nur ein fortwährendes Sinken, bis dann seit dem Tode des Hera-

clius (Ü4I) eine völlige Erstarrung eintritt, welche die einmal ge-

wonnene Form als Prototyp hält und bis zur Eroberung Constanti-

nopels durch die Lateiner (12(14) andauert, ja in der That sieh recht

eigentlich bis in die Gegenwart fortsetzt. In diesem vermeintlichen

Beharren des Byzantinismus liegt der Knotenpunkt unseres Wider-

spruches. Der Verfasser kann allerdings in Bezug auf die „mumien-

hafte Erstarrung" die bisherige allgemeine Ansicht zu seinen Gun-

sten in Anspruch nehmen; allein diese Ansicht ist in den letzten

Jahren seit dem Aufleben der eigentlichen Kunstforschung so ausser-

ordentlich revidirt worden, dass sie sich auch noch diese letzte

Berichtigung wird gefallen lassen müssen.

Wenn die byzantinische Kunst und Cultur ein Jahrtausend lang

und länger ein so völlig todtes Leben gefuhrt hat, wie war es mög-

lieh, fragen wir zunächst, dass sie überhaupt einen solchen Einfluss

auf junge, auf strebende Völker gewinnen konnte? Wie war es ihr

möglich, die slavische Cultur sieh nicht blos zu unterwerfen, son-

dern, selbst für eine gute Zeit wenigstens zu befruchten? Nur was

Leben hat, kann Lebenssaat ausstreuen. Wir stimmen mit Weiss

darin überein, dass nach der Gründung des oströmischen Reiches

das römisch -griechische Element noch eine lange Zeit im Sinken

begriffen war. etwa bis gegen den Ausgang des Bilderstreites, bis

in den Anfang des IX. Jahrhunderts. Die nächst vorausgegangene

Zeit, das VII. und VIII. Jahrhundert sind uns, so weit wir jetzt sehen

können, die Zeiten des tiefsten Verfalles. Von da aber gewahren wir

keinen Stillstand, keineVerknöcherung und mumienhafte Erstarrung,

sondern einen ausgesprochenen Aufschwung, eine Erhebung des

nicht mehr griechisch-römischen, sondern speeiliseb - hyzantini-

seheu Geistes. Und diese Erhebung dauert so lange, als Weiss die

Periode des Stillstandes begrenzt, nämlich bis zur Eroberung Con-

stantinopels durch die Lateiner 1204. Diese Periode repriisenlirt

uns die Blutlie von Byzanz, seiner Kunst und seiner Cultur überhaupt.

l,i t von dl lügen wir den Verfall datiren, und die eigentliche

Verknöcherung und Versteinerung, die das Kennzeichen der heutigen

griechischen Kunst in der Diaspora ist, vielleicht erst seit der

Einnahme durch die 'linken oder der Aibschliessung der Sladt

durch dieselben, denn ober diese Epoche der Paläologen sind

wir in .Sachen der Kunst und Cultur nur wenig und unsicher unter-

richtet.
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Eine Menge Gründe sind es, aufweiche wir unsere abweichende

Ansieht stützen. Gründe, die so bedeutend auftreten, dass sich

seihst unser Verfasser ihrer Machl nicht ganz entziehen Kann und

für die Byzantinitfil in der Periode unter dein Geschlechte Basilius

des Macedoniers wenigstens „den täuschenden Schein einer Erhe-

bung" zugeben muss. Eben so Gndet er später, dass es unter den

Comnenen „förmlich den Anscheine gewann, als feiere Byzanz seine

Wiedergeburt", .Nach unserer Ansieht war es nun nicht blos ein

Schein, sondern eine wirkliehe Culturerhebung von der Stufe aus,

auf welcher das griechische Reich im VIII. Jahrhundert gestanden.

Wenn sich demungeachtet die sittliche Entartung fortpflanzt —
und es ist noch die Frage, ob nicht auch in dieser Beziehung eine

relative Besserung eintrat — , so kann man nur sagen, dasa nicht

nothwendig immer eine moralische Erhebung mit der geistigen Hand

in Hand geht.

Zunächst muss man zugeben, dass die Susseren Zustande des

Reiches in dieser Periode vom IV Ins zum Ende des SIL Jahrhun-

derts durchaus nicht ungünstige sind, ja oft genug Glück und Sieg

sich heim byzantinischen Heer einfanden, und Ituhin und Eroberung

folgten. Fast die ganze Zeit (mit einer Unterbrechung im XI. Jahr-

hundert) gab es tüchtige, oft ausgezeichnete Regenten, welche

Bildung und die Werke des Geistes zu schätzen wussten, Theophilus

machte in der ersten Hälfte des IX. Jahrhunderts damit den Anfang,

dass er Gelehrte und Künstler an seineu Hof rief, welchen er hierin

dem arabischen Hofe der Abbassiden gleich zu machen gedachte.

Wenn sein Sohn Michael wieder davon abwich, so wurde unter dem

Geschlechle Basilius des Macedoniers der Weg mit grösserer Sünd-

haftigkeit verfolgt und zugleich äusserer Buhm damit verbunden.

Selbst Constantin Porphyrogenilus war trotz seiner Schwächen gei-

stigem Wesen zugethan und seine Genauigkeit in Sachen des Cere-

moniell steht damit nicht Im Widerspruch. Unter Nizephorus II.

Phoras. unter Romanus, dessen eine Tochter Theophaon mit Kaiser

Otto II. vermählt wurde, die andere Anna mit dem russischen Herr-

scher Wladimir, unter Johannes Zimiszes und Basilius II. stand im

X. Jahrhundert das Reich Byzanz überall hin in Glanz und Ehren.

Es ist diis auch die Zeit, wo die byzantinische t'ultur nach allen

Seiten ihre Strahlen wie eine Sonne versendet, ein Eintluss, der

wenigstens his zum Beginne der Kreuzzüge ungeschwächt andauert,

wo auf einmal eine Gegenströmung von Westen her sich erhebt,

doch nicht ohne rückwärts fliessend, Byzantinisches wieder mitzu-

nehmen. Nach fünfzigjähriger Unterbrechung durch .schlechtere

Regenten folgl dann das Herrschergeschlecht der Comnenen mit

Alexius I., welche das Reich unter den gefährlichen Stürmen der

Kreuzzüge mit höchstem Geschick hindurch führten his zum Anfange

des XII. Jahrhunderts, wo es nur in Folge innern Haders erlag.

„Solcher rein persönlicher Schimmer erreichte unter den nächsten

Thronerben Alexius des Ersten, unter Johann oder Kolo-Johann und

seinem jüngeren Sohne Manuel, in dem Zeiträume von 1118 bis

1179 den höchsten fernhin strahlenden Glanz'. So Weiss. Es

sollte uns aber doch Wunder nehmen, wenn dieser Schimmer und

Glanz, der ganze Reihen von Herrschern begleitet, spurlos an dem

Volke und seiner t'ultur vorübergegangen wäre und nicht vermocht

hätte es für eine Zeit lang aus den Todesschlaf zu erwecken.

Wir linden auch in der Thal in manchen Zweigen des Cultur-

lebens statt des vermeintlichen Stillstandes einen Wechsel und eine

Wandlung. Die bürgerliehe wie die militärische Tracht erleiden

beide in diesem Zeiträume bedeutende Änderungen, was jedenfalls

nicht auf einen Stillstand hindeutet, einerlei, oh diese Änderungen

Original oder aus der Fremde entlehnt sind. Wir gewahren ferner

eine grosse Thätigkeit auf dem Gebiete der Industrie und Kunst-

industrie. Gerade in dieser Periode erst wird die griechische Seide-

manufactur so bedeutend, dass sie mit der sarazenischen welteifert,

und die Kunst des Emails beginnt gerade ihre Blüthezeit, wo nach

unserem Verfasser der Stillstand anfangen soll. Selbst diejenige

Kunst, von welcher man vorzugsweise auf die Erstarrung geschlossen

hat, die .Malerei, gibt uns Beweise, dass auch sie dem Zuge der

Erhebung gefolgt M. Es ist wahr, im VII. und VIII. Jahrhundert ist

der Geschmack in der griechischen Kunst unendlich tief gesunken

und liefert wahre Monstra von Scheusslichkeit, obwohl man ihnen

nicht gerade den Charakter der Verkoöchcrung und Erstarrung

zuschreiben kann. Aber schon im IX. Jahrhundert kann man neu

erwachendes Leben beobachten, und im X., XI. und XII. Jahrhun-

dert findet man Beispiele byzantinischer Malerei, die nicht blos

Grösse des Styls und Schönheit, sondern auch wiedergefundene

Freiheil beurkunden. Wir verweisen hier vorzugsweise auf mehrere

Bedien von Figuren bei Hangard-Mange und Louandre im ersten

Bande von: Leu Art» somptaires und auf jenes Manuscript, dem

die schöne Darstellung der Nacht bei Lacroiz im Baude von Le

moyen-äge etc. entnommen ist. Dass diese Beispiele im Ganzen

selten sind, liegt wohl nicht daran, dass sie nicht vorbanden waren,

sondern dass man in der Gewohnheit, alles Byzantinische zusammen

zu werfen und namentlich die Perioden ungeschieden zu lassen, dem

Einzelnen wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Mehreres aus dieser

Bluthenperiode der griechischen Kunst, was zum Beweise dienen

kann, werden die „Reichskleinodien" von Fr. Bock liefern, nament-

lich auch gelegentlich der mein fach besprochenen Kaisei dalinatica

in Boin. Dieses ausgezeichnete Werk mit seinen schönen Compo-

silionen und der edlen freien Ballung seiner Figuren, will Weiss

(p. Ü.'i) zwar eben darum aus Byzanz hinausweisen, aber wir fragen,

wo wäre vom X. his zum Anlange des XIII. Jahrhunderts — denn

früher oder später wird es doch niemand setzen wollen — wo wäre

in dieser Periode die Kunststätte zu suchen, welche die Zeichnung

wie die Stickerei hätte liefern können, wenn nicht eben in Byzanz?

In Italien gab es keine ausser der sarazenischen in Palermo, die

nur technisch der Sache gewachsen wäre, und wann würden die

Byzantiner in ihrem Hoehmuthe bei einer italienischen Fabrik oder

einem italienischen Künstler eine solche Bestellung gemacht haben,

zumal für den griechischen Ritus und mit griechischer Inschrift ?

Noch viel weniger aber kann dies seihst schon unter hohenstau-

fischer Herrschaft mit den maurischen Künstlern in Palermo der

Fall gewesen sein, die ohnehin nicht fähig waren, figürliche t'ompo-

sitionen dieser Art zu fertigen. Es bleibt uns schon aus diesen äus-

seren Gründen nur Constantinopc] übrig, und es stehen auch gar

keine Bedenken entgegen. Wenn wir nun der Ansicht von der

„mumienhaften Erstarrung" trotz ihrer allgemeinen Verbreitung

tapfer zu Leihe gehen. 'Scliluss folgt.)

* Dänische Gelehrte haben bekanntlich zuerst die Lehre vom

„Stein-, Bronze- und Eisenalter" aufgestellt und derlei drei scharf

geschiedene Zeitalter für das gesammte Europa angenommen. Auf

Grundlage dieser Theorie wurden die nordischen Alterthümer des

Kopenhagner Museums geordnet, und von Worsaae, dem hervor-

ragendsten Vertreter dieser Anschauung, im Jahre 18ä4 ein mit

Illustrationen zahlreich versehenes Werk herausgegeben. Ein im

Jahre 1862 erschienenes Supplement zu den „Nordiske Oldsager"

veranlasst nun das ..Magazin für die Literatur des Auslandes" gegen

die ganze Theorie ernstliche Bedenken zu erheben und dieselbe

theilweise zu bekämpfen.

• Der Benedictiner Gravina in Monreale hat die Publication

eines interessanten nrohitektnnischcn Werkes hegr n. I - enthält

die inneren und äusseren Ansichten der dortigen Kathedrale mit

den bronzenen Thüren und dem schönen Säulenwerke. — Cavaliere

de Bossi, der um die christliche Archäologie Roms hochverdiente

Gelehrte, hat ein „Bulletino de Archeologia Chrütiana" gegründet.
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wovon uns dps erste Heft vorliegt. Dasselbe wird in monatlichen

Lieferungen zu 8 Seiten Gr. Quart mit eingedruckten Holzschnitten

erscheinen uml sieh mit altchristlichen und mittelalterliehen Kunst-

denkmalen beschäftigen. Das vorliegende Hell handelt von der Ent-

deckung einer historischen Krypta auf dem Cömeterio di Pretestato

und von den Ausgrabungen bei St. Lorenzo fuer della mura und

der Basilica di S. demente. Zugleich kündigt Cavaliere de Rossi

das baldige Erscheinen seines grossen Katakomben-Werkes an. —
Von J. v e r b e e k's „Geschichte der griechischen Plastik" erscheint

eine zweite Ausgabe in 10 Monatslieferungen zu etwas ermüssigten

Preisen. — Von Vf. Lübke ist der erste Band seiner „Geschichle

der Plastik" erschienen, ein Werk, dem wir eine ausführliche

Anzeige widmen werden, weil es der erste Versuch ist, die Geschichte

der Plastik durch alle Kunstepochen hindurch zusammenhängend

zu verfolgen.

*W. H. James Weale, einer der tüchtigsten Kunstschriftsteller

des heutigen Belgiens, hat die Herausgabe eines archäologischen

Journals unter dem Titel: ..Lp Beffroi" begonnen, das in Heften

zu zwei Monaten erscheint und ein ähnliches Unternehmen zu wer-

den verspricht, wie Corblet's „Herne''. Das Journal zerfällt in

zwei Abtheilungen, von denen die ersten Originalaufsätze über

Kunstästhetik, Symbolik, Ikonographie und Monographien über alte

Kunstdenkmale Belgiens u. s. w. enthalten, und die zweite sieh mit

den Restaurationsarbeiten und literarischen Erscheinungen be-

schäftigen wird. Wir wünschen nur. dass Herr Weale bei Berück-

sichtigung der Literatur vorurteilsfreier und umsichtiger zu

Werke geht, als die Franzosen. Wir verfolgen seit Jahren mit aller

Aufmerksamkeit die auf Archäologie Bezug nehmenden liierarischen

Erscheinungen Frankreichs, ohne dass wir bemerkt haben, dass

die archäologische Literatur Deutschlands auch nur in erschöpfenden

bibliographischen Notizen Beachtung linden; würde; alle Versuche,

die in dieser Richtung gemacht wurden, sind erfolglos gehlieben. —
In England macht: ('.will's „Encyclopaedia of Architecture histo-

rieal, theoretical uml practical" — ein Band von 1104 Seiten mit

1062 Holzschnitten — Aufsehen. Dieses mit grossem Flcisse bear-

beitete Ruch enthält auch ein genaues Verzcichniss aller in der

Architeclnr vorkommenden technischen Ausdrücke, ein nach dem

Alphabet geordnetes Verzcichniss aller Architekten aller Zeilen und

Länder nebi I Angabe ihrer Werke, uml einen Katalog der nütz-

lichsten Werke über Architeclnr aller Nationen. Es hat dasselbe,

ungeachtet es 42 Schillinge kostet, in kurzer Zeil vier Auflagen

erlebt.
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Die mittelalterlichen Bandenkmale der Stadt Fricsach in Kärnthen.

Von A. E

(Mit 3

I.

Wenn das Land glücklich zu preisen ist, dessen Gescliiehte

langweilig ist, so inuss Friesach unter die unglücklichsten

Städte gerechnet werden, denn kaum dürfte eine zweite Stadt

von gleicher Bedeutung so viel von Krieg und Feuersbrunst

während des Mittelalters zu erzählen haben als Friesach:

und doch haben diese der Stadt nicht so geschadet um ihre

Bedeutung schwächen zu können, ja dieselbe tritt noch viel

klarer gerade dadurch hervor. Auch seine Monumente sind

nicht in dem Masse vom Kriege zerstört, als später im

Frieden, uud noch jetzt gibt Fricsach im Wesentlichen ein

geschlossenes Bild einer kleinen süddeutschen Stadt des

Mittelalters. Es ist allerdings da und dort etwas lücken-

haft, der Gesammteindruck der Strassen erinnert nicht

mehr an das Mittelalter, die Häuser sind modern, die Kir-

chen sind verstümmelt, die Festungswerke gebrochen, aber

es sind so viele Trümmer und Reste da, dass wenig Phan-

tasie dazu gehört, sich den Eindruck zu reconstruiren.

Noch ragen allenthalben die Trümmer der Burgen aus der

Erde, die Mauern und der Graben sind noch erhalten, ja

der letztere hat noch sein Wasser, das ihm stets von

frischen Quellen zufliesst. Und gerade alle diese Reste der

Kriegsbaukunst des Mittelalters sind desshalb im Stande,

uns das Bild der alten Stadt vor Augen zu führen, weil die

') Als ältere Quellen nennen wir Megiser's Chronik in Kärnthen. Zeiller's
(Merian's) Topographie und Va Iv a s o r's Topographie. In neuerer
Zeit ist die Geschichte Friesachs übersichtlich bearbeitet worden vom
Propste H o h e n a u e r, auf dessen Schriftchen: „Die Stadt Friesach,

ein Beitrag zur Profan- und Kirchengeschichte von Kärnthen, rerfassl

von Franz Lorenz Hohenauer, herausgegeben von der Direction

des historischen Vereines für Kärnthen, Klagenfurt 1847", wir die

Leser besonders verweisen.

Die neueste Bearbeitung fand Friesach in dem Werke : Österreichs

kirchliche Kunstdenkmale der Vorzeit, von H. Hermann, Domherr
zu St. Andrä, mit Zeichnungen von Springer.

VIII.

ssen wein.

Tafeln.)

Stadt wesentlich eine Kriegsstätte war: sie war ein wich-

tiger strategischer Punkt und desshalb befestigt worden.

Die Burgen und Mauern waren die Hauptsache, alles

andere wegen derselben vorhanden. Die Stadt war weder eine

glänzende fürstliche Residenz noch eine reiche blühende

Handelsstadt; sie war eine feste Stütze der Herrschaft des

Landes.

Diesen Charakter zeigen auch alle ihre Monumente:

hier ist keine überschwengliche Architectur, kein Reich-

thum an Zierformen, kein Luxus des Mateiiales, keine Bra-

vour der Ausführung; alles ist schlicht, bescheiden und

zweckmässig, der Formenkreis einfach und das Ornament

beschränkt. Und doch, welcher Reichthum der Formen in

der Gesammterscheinung. Wie lustig sieht sieh heute noch

das Städtchen an, wie „fein" erscheint es auf der Ansieht,

die der alte Merian mittheilt; es ist alles charakteristisch

und darum schön.

Die Stadt liegt „an einem bequemen Orte, ist mit

feinen uud lustigen Berglein umgehen, dahinter hat es aber

ein hohes Gebirge, wodurch die rechte Landstrasse nach

Obersteier geht". Am Fusse des hohen Gebirges gelegen.

bot sie einen trefflichen Punkt zur Vertheidigung des

Metnitzthales, das sich hier zu einer Ebene bei einem den

Eingang in das enge Thal bewachenden Schloss Düren-

stein erweitert, durch welche die Verbindungsstrasse

Deutschlands mit Italien hindurchführte.

Um die Bedeutung Friesachs zu erkennen, muss man sich

vorAugen halten, dass eine über einLand zerstreute Bevölke-

rung das Bedürfniss hat, sich Wege zu schallen, auf denen sie

unter sich und mit der Aussen weit verkehrt; diese Wege
führen die Flusstbäler entlang, langsam auf die Höhen hinauf

zur Wasserscheide, wo sodann ein bequemer Übergang in

ein anderes Flussgebiet sich findet durch das man wieder

herabsteigt. Um ein Land in seiner Gewalt zu haben und
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zu beherrschen, ist daher der sichereBesitz dieserStrassen

das Wichtigste und dieser wird durch stellenweise ange-

legte feste Stationen gesichert. An einem engen Fluss-

thale, das sich zwischen den Gebirgen hindurchdringt, sind

es die Burgen, welche den Weg beherrschen: wie sich

das Thal erweitert, muss eine Stadt stehen, die ein grösseres

Heer fassen kann. Diese Städte waren auch zugleich die

Hauptstationen des friedlich Reisenden, des Handels und

Verkehrs; sie enthielten die nöthigen Arbeitskräfte, die

für den Krieger in den benachbarten Burgen, wie für den

friedlichen Verkehr nöthig waren. Bedeutendere Städte,

an wichtigen Knotenpunkten verschiedener Strassen

gelegen, halten zugleich ihre Handelsniederlagen, ihre

grössere, für den Weltbedarf und nicht blos für die

nächste Umgebung berechnete Industrie. Übrigens waren

im Mittelalter die Handelsniederlagen an Privilegien ge-

bunden, die den Handel vielfach hemmten, ihm aber seine

festen Bahnen anwiesen, liier sammelte sich Beichthum

und Luxus. Eine solche Bedeutung hatte Friesach nicht;

es war ein Verlheidigungspunkt des Strassenzuges, eine

Herberge für den Durchziehenden und eine Stätte für die

Hand werkst hätigkeit, welche blos für die nächste Umge-

bung zu sorgen hatte.

Es ist daher von Interesse, den Sfrassenzug, der hei

Friesach vorüberging, ein wenig näher zu verfolgen, und

da diese Strassen alle seit den urältesten Zeiten nach den-

selben Principien angelegt wurden oder eigentlich sich

selbst bildeten und nur nach und nach künstlich in ein-

zelnen Strecken modificirt wurden, so müssen wir in die

römische Periode zurückgehen um das hier in Frage ste-

hende Strassennetz zu studiren ').

Es sind zwei Strassenzüge, der eine von Wels (Ovi-

lahis) an der Traun kommend, der andere von Salzburg

(.liivavum), die sich unweit Yirunum (dem Zollfelde) ver-

einigten und üher Laibach nach Aquileja führten. Die

Strasse von Wels führte über Tutatio (in der Klausen)

über Spital, Lietzen, überschritt den Tauern bei St. Johann,

ging über Rotbenmann, Mauten bei Unterzeyring, über-

11 -hriit bei St. Georgen die Mur, führte über Neumarkt,

Dürnstein, Friesach nach Matucaium (zwischen St. Veit

und Friesach) und Virunum. Von der Klause aus zweigte

.sieh eine Strasse ab, die über Kraubath, Judenburg, Hüt-

tenberg nach Virnum führte.

Die Salzburger Strasse dagegen ging über Küchel,

Hultau in der Fritz, Radstadt, Untertauern, Tweng, Mau-

terndorf, Tamsweg, Murau, Grades, Strassburg nach Matu-

caium. Die Salzburger Strasse führte also nicht durch

Friesach, das somit unter den Römern nur die Bedeutung

einer einfachen Station haben konnte, wenn überhaupt

genau an der Stelle eine Ortschaft bestand.

Das Mittelalter nahm den römischen Sfrassenzug auf;

es nahm indessen darin einige Veränderungen vor. Viru-

num, die grosse Stadt am Zollfelde verschwand und Frie-

sach trat an seine Stelle. Die Salzburger Strasse wurde

also direct von Grades nach Friesach geführt und letz-

teres somit ein Knotenpunkt, der um so wichtiger sein

musste, als sich auch der, in die über Judenburg und

Knitlelfeld führende Welser Strasse anschliessende Weg
im Mur- und Mürzthale, der wohl unter den Römern

bestand ») aber keine Bedeutung hatte, weil er nicht in

den Itinerarien vorkommt, höh, und die Verbindung mit

diesem Theile Steiermarks und mit Osterreich an Wich-

tigkeit zunahm.

Auch hörte Wels, oder eigentlich die Donau auf, der

Endpunkt des Strassenzuges zusein, der sich durch Böhmen,

in den Norden Deutschlands fortsetzte.

Der Weg nach Aquileja verlor seine Bedeutung, und

der nach Venedig und Verona, bekam grössere Wichtigkeit.

Er führte von Friesach an Hochosterwitz vorbei, über

St. Veit, Klagenfurt, Villach, Arnoldslein, T-.irvis, Malbor-

ghetto, Pontafel nach Welschland, berührte hier Dogna,

Venzone, Ospedaletto, Gemona, Udine, Casarsa, Pordenone,

Conegliano, Treviso.

Während also unter den Römern die Donau hei Linz

und Wels, als letzte grössere Stadt, den Endpunkt des

Reiches und des Strassenzuges bildete, während die Ver-

bindung mit Österreich (Wien und Carnunt) von Laibach

aus über Cilli, Pettau und Steinamanger bewerkstelliget

wurde, so ging jetzt der grössere Theil des österreichi-

schen Verkehres und der des ganzen Nordosten Deutsch-

lands mit Italien über die Friesach berührende Strasse, bei

welchem Orte sich zugleich die Strasse nach Salzburg

abzweigte.

Die Wichtigkeit der Strasse war sehr gross, und die

Orte längs derselben gut befestigt, aber auch fortwährend

kriegerischen Überfällen ausgesetzt; sie gehörten ver-

schiedenen Herren, insbesondere gehorchten viele nächst

den kärnthnerischen Herzogen den Bischöfen zu Salzburg

und Bamberg. So war Werfen und Friesach salzburgisch,

Pontafel, Malborghetto, Tarvis, Arnoldslein. Villach bam-

bergisch, St. Veit und Klagenflirt waren landesfürstlich.

Die römische Herrschaft lässt uns zwischen Steier-

mark und Kärnthen in dein heutigen Sinne nicht unter-

scheiden, auch das frühere Mittelalter nicht, und besonders

die Gegend Friesach's wird von den steirischen Geschicht-

schreibern zu Steiermark gerechnet '-). Eine wesentliche.

natürliche Verschiedenheit des Landes waltet nicht oh und

') Vgl. hierüber v. r, Hu bar'« Geichichte de« Herzogthums Steier-

mark (Grati 1844) 1 Bd., S. 87, II. nebal der diesem Bande be!

}jet;Hieneii römischen Slrassenkaria

1

1 \ni m ii r h :i r's Karte Est hier keine Strasse angegeben, wobl aber

sind alle die Orte St. Margareth, Preggraben, Trabach, Veitsberg,

si. Dioniaca, Mfirzbofen, Mürzzuschlng, Schottwin, als solehe bezeich-

net, u < römische Spuren sich finden; es muss also wenigstens <'i"

Verbindungsweg im Mur- und Miirzthnl bestanden haben.

'I s,, Muchar in seiner Topographie der mittelalterlichen Steiermark.

Geschichte -Ich Hcrzoglhuma Steiermark II. IM., s. .',1t uml (»<>.
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Friesach gehörte seit dem Beginne des zweiten Jahrtausends

zu Salzburg, so dass weder Kärnthen noch Steiermark

Eigentumsrechte darauf hatten.

Die Gegend Friesachs hatte ihre Bedeutung gleich

der Steiermark überhaupt im Bergbaue und die Römer-

strasse vuii Wels nach Aquileja, so wie die sonstigen Ver-

bindungen Steiermarks mit andern römischen Provinzen,

hatten als Handelsstrassen vorzüglich die Eisenproducte

der Steiermark, die schon in jener Zeit hohen Huf hatten,

nach anderen Ländern zu vermitteln. Nebst der Eisen-

industrie betrieb man auch schon zu Zeiten der Römer

in der Steiermark Bergbau auf edle Metalle und vor allein

auf Salz, und das Mittelalter trat hier in die Fussstapfen

seiner Vorgänger. Allerdings verschwindet zunächst nach

dem Untergänge des Römerreiches der Eisenbergbau und

die Eisenbereitung Steiermarks aus der Geschichte, allein

es lässt sieh wohl annehmen, dass sie nicht ganz erloschen

sind. Die Sage setzt das Wiederaufleben derselben in das

Jahr 712; jedenfalls wurde schon in der Frühzeit des Mit-

telalters die Eisenindustrie wieder bekannter und das

steirische Eisen in den Welthandel gebracht.

Der Haupt-Stapelplatz für steirisches Eisen in dem

uns interessirenden Theile von Steiermark, war das durch

grosse Privilegien geschützte Judenburg.

Einen weiteren, sehr wichtigen Handelsartikel bildete

das Salz, das auf der Friesacher Strasse seinen Weg
machte. Graf Wilhelm von Friesach und die heil. Hemma
hatten Salinen im AdmonterThale besessen, die theils dem

Stifte Gurk zufielen, theils dem Erzbischofe von Salzburg,

der sie bei der Stiftung von Admont an dieses Stift abtrat.

1147 schloss der Bischof Roman I. von Gurk mit dem Abte

von Admont einen Vertrag, worin er ihm gegen die Ver-

pflichtung, jährlich GO Metzen Salz in Strassburg oder

Motinz anzuweisen, die Ausbeulung des Gurker Salzwerkes

iiberliess.

Sehr bedeutend war der Transitobandel durch Steier-

mark und Kärnthen. Schon die Homer hatten natürlich mit

ihren Nachbarn jenseits der Donau im Grenzverkehr gelebt,

mehr noch die unter römischer Herrschaft stehenden Ein-

gebornen, und die Ausgrabungen mancher römischer

Gegenstände in Gegenden, wo nie die Römer herrschten,

lässt den natürlichen Scbluss auf Handelsverbindungen zu,

bezogen doch die Römer auch Bernstein von den Küsten

der Ostsee. Aus einigen Verordnungen des Ostgothen

Theodorich geht hervor, dass zu seiner Zeit dieser Handel

noch, oder wieder bestand. Die Gesetze nahmen die Frei-

heit der Person und des Eigenlhums der einheimischen und

fremden Handeltreibenden in Schutz; die Errichtung und

der Besitz von Märkten und Zollstälten deuten auf lebhaften

Handelsverkehr. So hatte Salzburg schon (J'Jti bis 740 in

') Vgl. tiber diese Industrie- und Handelsverhältnisse Muchar's (ie-

schichte des Herzogthuma Steiermark III. Bd., S. SS ff., «3 11.. so II,

127—133.

diesen Gegenden Märkte und Zollslätlen. Die Stadt .ludeu-

burg besass schon um die Mitte des XI. Jahrhunderts

Markt-, Zoll- und Mautbstätten und im Laufe des XIII. Jahr-

hunderts erhielten noch manche Orte des Strassenzuges

ihre Märkte und Zollstätten. Wir haben oben bemerkt,

dass der Strassenzug über Judenburg, Knittelfeld, durch

das Mur- und Mürzthal im Mittelalter eine höhere Bedeu-

tung erhielt, als unter den Römern, hauptsächlich bis

Leoben, wo wiederum eine Hauptniederlage für steirisches

Eisen war und wo die Strasse nach den llauptniederlags-

punkten des Handels, an der Donau nach Enns und Steier

einerseits und nach Wien anderseits abging. Schon um die

Mitte des XII. Jahrhunderts fanden sieh in Enns Handels-

leute aus Maestrich, Aachen, Cöln, Ulm, Regensburg, von

Breslau, Kiew. Nowgorod und der Tarlarei zum grossen

Markte zusammen; während im Beginne des XIII. Jahrhun-

derts der Handel sieb durch Leopold des Glorreichen

Bemühungen nach Wien zog, wozu wesentlich die den

Stallten Gratz, Brück a. d. Mur und Judenburg verliehenen

Freiheiten beitrugen. Die Friesacher Strasse erhielt übri-

gens eine Concurrenz durch die Strasse über Gratz, Mar-

burg und Cilli, die Leopold durch Errichtung einer stei-

nernen Brücke über die Save beim Einflüsse der Saan in

letztere begünstigte (1224).

Trotz dieser Concurrenz hatte die alte Strasse im

XIII. Jahrhunderte ihre Wichtigkeit bebalten, indem

Rudolf I. 1277 sich veranlasst fand, um den Handel nach

Wien zu fördern, den Judenburgern zahlreiche Begünsti-

gungen auf der Strasse bis Wien zu gewähren, wobei er

ihnen zugleich das Stapelrecht in ihrer Stadt durch die

Verordnung bestätigte, dass das steirische Eisen nur bis

bieher verführt und an die Bürger verkauft werden durfte,

dass eben so die italienischen Handelsleute ihre W aaren

nur bis hieher bringen und erst, nachdem sie dieselben

den Judenburger Stadtbürgern ein Vierteljahr lang feil

geboten halten, an fremde Kaufleute verkaufen durften.

Diese Verordnung war nur eine Bestätigung alter Pri-

vilegien und Judenburg somit der südlichste Hauptstapel-

platz des deutsch-italienischen Handels.

Diese Bedeutung hatte Friesach nicht, es war nur

eine Durchzugsstation, hatte als solche indessen doch

bedeutenden Gewinn vom Handel; es bedurfte der Nieder-

lassung eines Gewerhestandes, der für die Bedürfnisse der

Durchreisenden sorgte, vor allem hatte Friesach ein aus-

gedehntes Herbergwesen, auch trieben wohl manche

Inwohner Landbau. Der zahlreiche Bürgerstand gab aber

auch zugleich Vertheidiger der Stadtmauern, und dies war

keineswegs gleichgiltig, da Friesach, wie oben gesagt, vor-

zugsweise eine militärische Bedeutung hatte.

Wir inussten diese Darlegung der Industrie der

Gegend, des Handels der sie durchzog, so wie die Verhält-

nisse der Strasse selbst, an der Friesach lag, voranschicken,

um die Bedeutung der Stadt darzulegen und haben nun die

il*
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Aufgabe, einen kurzen Überblick der Geschichte der Stadt In der Bestätigungsurkunde Kaiser Konrad II. ddo.

Friesach zu geben. Die Geschichte der Stadt Friesach 20. December 1029, wird Friesacli als „Markt" genannt,

reicht nicht sehr hoch hinauf, dafür hat ihr die Sage ein Der genannte Wilhelm war der Gemahl der heil. Hemma.

desto höheres Alter zugemessen. Wir gehen hier über die Friesach und Zeltschach, welch' letzteres Wilhelm von

vorrömische und römische Periode ganz hinweg, da sichere seiner Gemahlin als Heiratsgut zugebracht erhalten hatte,

Anhaltspunkte dafür fehlen. Die Geschichte Friesachs waren in jener Gegend der Mittelpunkt eines ausgedehnten

unter den Römern ist sehr fraglich, man hatte es lange Bergbaues auf Gold und Silber, Eisen etc., und so lag auch

Zeit als das römische Virunum betrachtet, das indessen der Gedanke an Errichtung einer Münzstätte nahe, die ihm

nicht liier, sondern am Zollfelde bei Maria Saal lag. Eine der Kaiser bewilligte. Sein Sohn Wilhelm IV. ward 1029

Erwähnung eines römischen Ortes, der mit Friesach zusam- von Kaiser Konrad zum Grafen von Friesach und Zeltschach

menfallen könnte, findet sich weder bei den bekannteren ernannt. Er liess einen Bergknappen von Zeltschach,

Schriftstellern, noch in den Itineran'en; die hier gefun- Namens Joh.Grünwald.wegen Schändung eines Bürgerweibes

denen römischen Oberreste indessen lassen keinen Zweifel, von Friesach aufhängen, worauf dessen Gefährten ihn und

dass hier eine Niederlage bestanden habe; es scheint in- seinen Bruder Hartwig in einer der Erzgruben von Zelt-

dessen nur eine unbedeutende, kleine Militärstation schach ermordeten. Der Vater Wilhelm Hess die Mörder

gewesen zu sein. Unter den Carolingern findet sich eine hinrichten, was Aufsland, und dessen Bekämpfung wieder

Grafschaft Friesach und es dürfte somit auch der Beginn einen förmlichen Krieg gegen die aufständischen Bergleute

der Existenz des Ortes in jene Zeit versetzt werden. zur Folge hatte, die fast alle umkamen.

Als die älteste Urkunde über die Grafschaft Friesach Der alte Graf, den seine Härte gegen dieselben reuen

betrachtet H o b e n a u e r diejenige, durch welche Kaiser mochte, unternahm eine Pilgerreise nach Rom und begab

Arnulf 898 seinem unehelichen Sohne Zwentibolch einen sich sodann in die Einsamkeit, wo er starb. Seine Witwe,

Huf, Guil; genannt, sammt allem was er im Gurkthal und die heil. Hemma, gründete, nachdem der Stamm somit

zu Zeltschach besass, überliess. erloschen war, das Stift Gurk, dem sie alle ihre Habe und

Es ist natürlich, dass unter den Hörnern in Steiermark ihre Güter vermachte (lö. August 1042), die sie in die

und Kärnthen sich das Christenthum verbreitet hatte; allein Hände des Erzbischofs Baldnin legte. Von dieser Zeit an

die nachfolgende Völkerwanderung schwächte es wieder, erscheint Friesach als salzburgisch und wurde 1072 zu-

wenn sie es auch wohl nicht ganz ausgerottet hatte. Kärnthen gleich mit Errichtung des BisthumsGurk zurStadt erhoben

gehörte im VIII. und IX. Jahrhundert zu Salzburg. Bei und von Bischof Gehhard befestigt. Von dieser Zeit au

einer Grenzstreitigkeit zwischen Aquileja und Salzburg erscheint Friesach als die erste Stadt des salzburgischen

82(5 wurde bestimmt , dass die Drau die Grenze bilden Bisthums nächst der Besidenz.

solle. In Maria Saal war ein eigener Sufl'raganbisehof, da Rei Gelegenheit der Gründung desBislhums Gurk, die

jedoch diese Suffragane häufig die Befugniss überschritten, mit einerAufhebung des Doppelstiftes verbunden war und die

so wurde nach dem Tode Oswald's 8(55 kein Bischof liier Bestätigung von Kaiser und Papst erhalten halte, wurde

mehr aufgestellt und die Salzburger Erzbischöfe übten ihr bestimmt, dass ein Theil der Klosterfrauen dieses Doppelstiftes

Amt selbst aus. Die Gründung des Stiftes zum heil. Bar- nach dem Kloster St. Mauriz in Friesach übersiedeln sollte,

tholomäus zu Friesach soll in das IX. Jahrhundert hinauf- woraus also hervorgeht, dass dasselbe damals schon bestan-

reichen und 872 wird min der Tradition als das Jahr der den bat. Dies Kloster wird auch zu St. Magdalena genannt.

Organisation bezeichnet und Erzbischof Adalbin soll der Der erste Bischof von Gurk war der Propst Günther

Bi'giünder gewesen sein. ,|es Collegiatstiftes zu Friesacli, das schon 1134 berühmt

Die alte>te Urkunde über den Ort Friesach ist vom war und damals aus einem Erzpriester und Propste, einem

Jahre 890, wo dasselbe an Salzburg kam. 928 vertauschte Decan, einem Diaeon, einem Pfarrer (Pleban) und meh-

Erzbischof Adalbert das Dorf Friesach an den Edlen reren Canonikern bestand.

Werinat. Mit Übergang Friesachs an Salzburg bestellten die

Ein Diplom Heinrich H. ddo. 18 April 1016 gestattet Salzburger Erzbischöfe einen Vicedominus daselbst, der

dem Grafen Wilhelm III. und seiner Mutter Hemma, einer als Statthalter regierte und unter seiner Verwaltung die

Enkelin des Ka sers, in derGrafschafl Friesach einen Markt verschiedenen Besitzungen in Kärnthen hatte. Seit Errich-

und Zollstätte zu errichten und Geld zu schlagen '). tung des Bisthums Lavant war meistens dieser Bischof

Vicedominus; er wurde durch seinen Amtsverweser ver-

l /,, gleicher Zeil ichenklc ei i »fen Wi , iner treten, der in Friesacli seinen Sil/ hatte. Die Namen der-

MuDer Hemma das Salz- und leo ihren Allodinlgriinden,

>.. wie den di tten Theil einer kaiserlichen Salzpfanne zu UaU bei Itiili dem Brzbisohof Batduin von Salzburg* mit der ausdrücklichen

Admnnt mit liegenden Gründen Feld d u rl fürstlichen Vor- B< iung, dass im kdmondlhale ein Kloster gestiftet und erbaut

rechten« Wahrscheinlich i« chon in deren werden sollte. Diese Salzpfanne geh sodann Erzbischof Gebhard bei dei

D —•• Saline Übergab Alt lieft« Hemma neh ' ihren andern Gütern Gründung des Stiftes Adraoul 1074 diesem m eigen. M uchär II, s. 1)6.
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selben bis 1804 sind bei Holienauer Seite 84 nach-

zulesen.

Gebliurd's Nachfolger Thiemo, der 1090 auf den

bischöflichen Stuhl erhoben wurde, \v;ir ein Gegner des

Kaisers Heinrich IV. , der in Berthold einen Gegenbischof

aufgestellt hatte. Berthold hatte Thiemo's Heere geschlagen,

ihn selbst auf der Flucht nach Friesach gefangen, sodann

Friesach belagert.

Sein Feldherr Ulrich führte dabei den gefangenen

Bischof mit sich, den er den Wurfgeschossen der Heia-

gerten entgegen stellte. Allein trotzdem und ungeachtet

einer fünfjährigen Belagerung wurde zwar die Stadt, aber

keineswegs die Feste Petersberg übergeben und Thiemo

ebensowenig durch Martern als durch die vor seinen Augen

erfolgende Hinrichtung seiner Verwandten bewogen, die

Übergabe selbst anzuordnen. Thiemo entfloh später seiner

Haft und schloss sich, ohne dass er vorher sein Bisthum

wieder erlangt hätte, einem Zuge ins heilige Land an, wo

er ermordet wurde (1101).

Im Jahre 1131 hatte der Erzbischof Konrad von

Salzburg den Bischof Hildebold von Gurk zu seinem Yice-

dominus in Friesach ernannt, worüber bei der Wichtigkeit

des Punktes der Herzog Engelbert von Kärnthen so aufge-

bracht wurde, dass er mit einem Heere nach Friesach

rückte, die Stadt einnahm und den Vicedominus auf seinem

Schlosse belagerte.

Bei dieser Gelegenheit seil der Belagerer am Geiers-

berge, Virgilsherg und rothen Thurm Schlösser gebaut

haben. Die Stadt selbst musste ihm täglich 300 Mann

stellen. Diese Belagerung war nichts anderes als eine

Blokade. Der Sturm auf eine Feste, wie sie derPetersberg

durch seine Lage bietet, war etwas unmögliches; eine

solche Feste konnte nur durch List, Verrath, oder durch

Übergabe dem Belagerer zufallen. Es gelang dem bela-

gerten Bischof Hildebold, einen Boten an den Markgrafen

Leopold von Österreich (den heil. Leopold) zu senden und

mit ihm über Hilfe zu verhandeln. Leopold kam und ero-

berte zuerst die drei Schlösser, während Hildebold durch

List die Mannen Engelberts aus der Stadt auf das Feld

lockte und sie hier aufs Haupt schlug. Als der Herzog so-

dann die ihm günstigen Friedensbedingungen stolz ausge-

schlagen hatte und man allerseits Buhe wünschte, ßel es

dem Bischof leicht, einen Theil der Leute des Herzogs an

sich zu ziehen, den Herzog abermals zu besiegen und ihn

zum Frieden zu zwingen.

Die zweimalige Belagerung am Schlüsse desXI. Jahr-

hunderts und um 1131 hatten gezeigt, dass die Stadt doch

nicht allen Anforderungen entsprach, die man an ihre

Festigkeit stellte und Erzbischof Konrad 1. beschloss 1134,

sie aufs Neue und stäiker als zuvor zu befestigen. Er legte

damals die jetzt noch im Wesentlichen bestehende Befesti-

gung an und umzog die Stadt auf drei Seiten mit dem

jetzt noch bestellenden Graben, dessen beide Endpunkte

in die Felsen getrieben sind, von wo frische Quellen ent-

sprudeln, die noch heute das klare Wasser des Stadtgrabens

liefern.

Im Jahre 1134 verwandelte Erzbischof Konrad I. das

Magdalena- (Mauritius-) Kloster in ein Hospital für arme

Beisende und vermehrte dessen Einkünfte. Im Jahre 1137

kam es durch Schenkung desselben Erzbischofs nebst der

Magdalenakirche an Admont.

Wir haben schon aus dem Jahre 1038 Nachricht von

Gründung eines Bfirgerspitales.

Im Jahre 1140 wurde ein eigenes Gebäude für das-

selbe errichtet und Erzbischof Konrad I. erhöhte 1144

dessen Beulen bedeutend und schenkte ihm einen grossen-

theils von seinen Dienst- und Kriegsleuten zu entrichtenden

Zehenten.

Nicht nur Feinde, auch Freunde und Gäste sah Frie-

sach in seinen Mauern.

Die Erzbischöfe von Salzburg waren häufig hier.

So kam 1140 Adelram von Waldeck in Begleitung von

23 Edelri nach Friesach, um seine Burg Feistritz bei Sek-

kau in die Hände des Bischofs zu legen, um daselbst ein

Augustiner-Canonicatstift zu errichten. 1149 kam Kaiser

Konrad III. auf der Heimkehr von seinem Kreuzzuge durch

Friesach in Begleitung eines grossen Gefolges. Der Bischof

Roman von Gurk empfing ihn in St. Veit und geleitete ihn

nach Friesach.

1161 wurde zu Friesach eine Synode unter Erzbischof

Eberhard I. abgehalten, um Erhaltung der Glaubenseinheit

und Verbesserung der Kirchendisciplin anzubahnen. Auf

derselben waren die Bischöfe von Passau, Begensburg,

Freising, Brixen, Gurk, Chiemsee und Seekau anwesend.

11G7 befand sieh in Friesach der vom Kaiser als

Anhänger des Papstes verfolgte Erzbischof Konrad IL,

Markgraf von Österreich.

1168 wurde das Einkommen des schon erwähnten

Spitals St. Mauriz (Magdalena) unter Erzbischof Kon-

rad IL, Markgraf von Österreich vermehrt.

1 170 war Kaiser Friedrich IL, Barbarossa zu Friesach.

Der Aufenthalt der Erzbischöfe, so wie die eigentliche

Bedeutung der Stadt machen es natürlich, dass viele Edle

hier lebten. So wird im Jahre I 139 ein Engelschalk von

Friesach als salzburgischer Ministerial genannt; 1156 ein

Castellan Sigfried von Friesach und sein Sohn Dietrich und

ein Adalbert Richter zu Friesach; 1189 war eine grosse

Versammlung zu Friesach, auf der Graf Adalbert von Bogen

die Grafschaft Gurkfeld an den Erzbischof von Salzburg

um 700 Mark verpfändete, l'm das Jahr 1200 findet sich

eine edle Familie, die sich v. Friesach und Truxen nannte,

aus der Erzbischof Eberhard IL hervorging, welcher 1201

— 1246 den Salzburger Stuhl inne hatte.

Im Jahre IIS9 war zu Fliesach unter Erzbischof

Adalbert IL. Sohn Königs Ladislaus von Böhmen, eine zahl-

reiche Versammlung hohen Adels und geistlicher Fürsten.
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Es waren im Ganzen 70 Herrschaften beisammen, um sich

über verschiedene Angelegenheiten zu berufnen.

1199 löste das Erzstift Salzburg das Magdalenen-

spital zu Friesach sammt aller Dotation vonAdmont zurück.

Im Jahre 1217 stiftete der heil. Hvacinth auf der

Rückreise aus Ilom in Friesach das erste Dominicaner?

kloster in Deutschland.

Im Jahre 1217 war ein grosses Turnier zu Friesach,

das der Sänger Ulrich von Liechtenstein beschrieben hat;

bei diesem Turniere waren 10 geistliche Fürsten und

600 Ritter anwesend. Eine solche Versammlung konnte nur

in einer, einigermassen bedeutenden Stadt zusammen-

kommen. Mehrere Tage dauerte die „R it t ers <• h a ff und

zuletzt kam ein grosser Kampf. Das Turnier fand ausser

der Stadt, auf freiem Felde statt; grosser Aufwand wurde

getrieben und mancher Speer zerstochen. Leopold der

Glorreiche von Österreich hatte dasselbe veranstaltet, um
den Markgrafen Heinrich von Ysterreicli mit Bernhard von

Kärnthen zu versöhnen. Ulrich von Liechtenstein führt eine

Anzahl guter Namen unter den Helden an; Diebold von

Voheburg, Alhrecht von Tirol, Mainhard von Görz, der von

Auersperg, Dietmar von Potenstein, Hartneit von Wil-

donie, der tapfere Degen von Wolkenstein, Herr Gundacker

von Steyer, Eckhard von Tanne, Hadmarvon Kuenring und

mancher biedere Mann. Unter den Kirchenfürsten befand

sich der Patriarch von Aquileja, der Bischof von Bamberg,

der von Brixen, von Passau, von Freisingen und natürlich

der von Salzburg. So interessant die Beschreibung dieses

berühmten Turniers ist, und so detaillirt sie Ulrich von

Liechtenstein gibt, der selbst tbätig mitgewirkt hatte, so

können wir sie doch hier nicht abdrucken, sondern müssen

auf die Quellen verweisen ').

"1217 sendete Erzbischof Eberhard II. den Friesacher

Propst Karl nach Rom zu Honorius II., um die Erlaubniss

/u Errichtung des Bisthums Seckau zu erhalten. 1219 wurde

derselbe zum Bischof von Seckau ernannt. Er begleitete

1221 den Erzbischof nach Kärnthen, um die Errichtung

des Bisthums Lavant zu betreiben.

1219 wurde zugleich mit den Propsteien zu Völker-

markt und zu Gurhitz die des Virgilienberges zu Friesach

gegründet.

Im Jahre 1220 kaufte Erzbischof Eberhard II. das

Haus, Welches einst Grälin Hemma in Friesach besessen
hatte und schenkte es dem Stifte Seckau.

1216 war das Bisthum Lavant gegründet worden und

ihm dazu zur Dotation die Herrschaft Lavant in Friesach

übergeben worden.

Im Jahre [230 wild des Bestehens des deutschen

Ritterordens in Friesach Erwähnung gethan,

') L. Ticrk: Prauendfooet odei GeicbtchU der Liebe dei Ritten unrl
'' '"" ll," i

' "•< ' titemleln, Die Beechreibung dei Turniere
let abgedruckt i» HaheDsner'i Oeechichte der Stadt Prieeach
s. w, tr.

Im Jahre 1243 nahm Erzbischof Eberhard II. in Frie-

sach die Ehescheidung des Herzogs Friedrich des Streit-

baren von Osterreich von seiner dritten Gemahlin Agnes

von Meran in Gegenwart der Bischöfe Rudiger von Passau,

Heinrich von Seckau, Ulrich von Lavant und vieler anderer

hoher geistlicher und weltlicher Personen vor.

Eberhard hielt sich häutig in Friesach auf und starb

daselbst 1246.

12ö'I wurde das Friesacher Dominicanerkloster vor

die Stadt verlegt und dabei zu gleicher Zeit das alte Kloster

der Cistercienserinnen zu Gereuth bei Neumarkt ver-

kauft.

1266 und 1267 herrschte grosse Hungersnoth in

Friesach in Folge einer Missernte und Viehseuche. „Es

rerprann an allen Enden das Traid, das Vieh starb fast ab

und was als ain grosse Theurung in Kharndten an allen

Speis; hat weret zwoy Jar, doz das armbh Yolkli vor

Hunger Hundt und Katzen essen und andere ungewenliche

Speis und Tbier, alls man zollt 1267 Jar".

Das Interregnum des deutschen Reichs hatte auch in

Steiermark, Kärnthen und Osterreich seine traurigen

Erlebnisse gebracht. Nach dem Aussterben der Baben-

berger war das Land herrenlos geworden und Ottokar von

Böhmen hatte sich dessen bemächtigt. Seine Kriege mit

Rudolf von Habsburg zogen auch Kärnthen ins Mitleid und

Friesach, das sich in der langen Zeit des Friedens zu hoher

Blüte gehohen hatte, sah wiederum Feinde vor seinen

Mauern. Der Erzbischof Friedrich II. von Salzburg hatte

sich Rudolph's Partei angeschlossen und so griff Ottokar 's

Landeshauptmann in Steier Milot Zabisch 1272 die salz-

burgischen Besitzungen an. Gottfried Thonhauser war

damals Castellan von Friesach und Hartwig von Praesing

sein Stellvertreter. Dieser setzte die Stadt in Verteidi-

gungszustand und halle unter seinem Befehl 6000 Streiter,

mit Einschluss der Mannschaft des Bundesgenossen Otto

von Ungnad. Ein grosses Heer lagerte sieh vor der Stadt.

Milot Hess unter Versprechung der Aufhebung der Proline

die Bürger zur Übergabe auffordern, allein natürlich ohne

Erfolg. Da setzte der Feind seine Wurfmaschinen in Be-

wegung und es gelang, einen Theil der Mauer, über

500 Schritte lang, niederzulegen. Allein der dazwischen

befindliche Graben, die Bogenschützen der Stadt, welche

die Bresche vertheidigten, Messen keine Benützung zu und

man hatte bald im Innern eine neue Mauer als Vertheidi-

gungsmittel hergestellt. Endlich fiel der Neumarkter Thor-

lliiiiin und zugleich mit ihm ein Theil der Mauer und

füllte den Graben aus. So k ite ein Sturm unternommen

werden, gegen den sieh die Belagerlen aufs heftigste

wehrten. Die Nacht halle dem Blutbade ein Ende gemacht,

die Vertheidiger, so gut es ging, die lireschen rerammelt;

der Befehlshaber flösste seinen Leuleu neuen Muth ein und

als dei Stuiiii uiil dein ersten Grauen des Morgens erneuert

wurde, wurden viele Feinde vernichte! und in den Graben
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geworfen. Milut selbst nahm die Fahne zu neuem Sturme

und pflanzte sie auf die Mauern. Aber die Friesacher

stürzten sieh mit Löwenmuth auf die Stürmer und das Ge-

metzel setzte sicli fort, bis Praesing und (Jngnad gefangen

wurden. Mit Löwenmuth hatten sieb die Vertheidiger

gewehrt, allein es waren ihrer kaum mehr 300 übrig. So

wurden die Böhmen Herren der Stadt, die sie plünderten

und zerstörten und Friesach zu einem Schutthaufen machten.

Nach Ottokar's Ende ging auch Friesach wieder in die

Hände seiner rechtmässigen Besitzer über und es geschah

alles Mögliche, um die Wunden der Stadt zu heilen und

sie aufs Neue zu erheben. Erzbischof Friedrich nahm

selbst seinen Aufenthalt daselbst und starb dort 1284.

128S sandte Erzbischof Rudolf von Hohenegg den

Friesacher Propst Heinrich de Ges nach Rom um das erz-

bischöfliche Pallium.

Im Jahre 1288 überfielen die Salzburger die vom

steirischen Landeshauptmann Heinrieh von Admonl Bad-

stadt gegenüber erbaute Ennsburg, von wo er dieselben

vielfach beunruhigt hatte, und /.erstörten sie. Herzog Albrecht

von Österreich, von Heinrich zu Hilfe gerufen, trat gegen

Salzburg auf. Da rief der Erzbischof den Castellan von

Friesach. Otto von Weisseneck nebst seinen Reisigen zu

Hilfe. Allein als Albrecht dies erfahren hatte, schickte er

den vereinigten salzburgischen und kärnthnerischen Truppen

nur eine geringe Truppenzahl entgegen und zog mit der

Hauptmacht vor Friesach, das er am 4. Februar 1289 nach

dreitägiger Belagerung einnahm. Die Stadt wurde an vier

Ecken angezündet und so aufs Neue zerstört.

Schon nach wenigen Jahren wiederholte sich die

Scene. Der Erzbischof Konrad von Fahnstorf hatte sich

1292 mit mehreren Edlen von Steiermark gegen Albrecht

von Österreich verbunden. Sie halten Yortheile erlangt

und belagerten Brück a. d. Mur, das schon daran war sich

zu ergeben, als Albrechf persönlich Hilfe brachte und nach

dem Entsätze sich sofort gegen Friesach wandte. Dort

commandirte der Vicedominus Rudolf von Fahnsdorf.

Albrecht lagerte sieh vor Friesach in Hütten und Zellen,

um den Zustand der Befestigung zu erspähen. Fahnsdorf

war aber nach dem Gayeisberg gezogen um von da .gegen

den Herzog zu operiren, als dieser schnell eine Bresche

in die Mauer brach und hiedurch, sowie zugleich durch

ein gesprengtes Thor in die Stadt drang. Fahnsdorf kehlte

augenblicklich um und in der Stadt selbst entspann sich

ein heftiger Kampf, in dem der Herzog Sieger blieb, dessen

Truppen die zur Noth wieder hergestellte Stadt abermals

plünderten und in Brand steckten. Von da zog Albrecht

gegen St. Veit.

Hier mögen einige Worte über das Münzwesen Frie-

sachs im XIII. Jahrhundert einfliessen.

Die Münze in Friesach war eine der ersten in Kärn-

then und nicht blos für Salzburg, sondern auch für andere

Herren thätig. Wie oben bemerkt, erhielt Wilhelm von

Friesach 1015 Münzrecht, Salzburg besass dieses seit

99G '). So sind Friesacher Münzen des Erzbischofs Eber-

hard II. von 1200— 1246 bekannt, ferner solche Leopold

des Glorreichen von Österreich. Münzen des Herzogs Bern-

hard von Kärnthen, f 12öu", seines Sohnes Ulrich III.,

•j- 12b'9, Münzen dieses Bernhard gemeinsam mitdem Stifte

Brisen. Dieses Stift, das mehrere Besitzungen in Kärnthen

hatte, hatte 1179 von Kaiser Friedrich I. Zoll-, Mauth-,

Markt- und Münzrecht erhalten. Auch die Patriarchen von

Aquileja Hessen wahrscheinlich zu Friesach Münzen schla-

gen. Der vorgenannte Ulriib III. schloss 12(J8 einen Ver-

trag mit Erzbischof Ladislaus ab, dass in Kärnthen durchaus

nur Friesacher Münzen und Gewichte angenommen wurden.

Für die Münze bestand ein eigenes Haus in der Stadt,

das au der Ringmauer in der Nähe des herrschaftlichen

Hofhauses stand, im All. und XIII. Jahrhundert wird der

Friesacher Denar in Innerösterreich, Friaul und Ungarn

häutig erw ahnt.

Leopold der Glorreiche gab Judenburg eine Münz-

stätte, St. Veit, Völkermarkt, Villach und Griffen besassen

ihre Münzstätten, von denen jedoch keine die Bedeutung

der Friesacher Münzstätte hatte.

Eine Münzstätte hatte damals stets vollauf zu thun;

es war Regel, die Münzen jedes Jahr umzusehlagen, was

häufig eine Verschlechterung mit sich brachte, jedenfalls

aber zum Nachtheile der Landesbewohner geschah, die die

alten Münzen zum einschmelzen in die Münzstätte geben

musslen, daher auch ihr Münzgeld zu zahlen hatten.

Fast 200 Jahre erfreute sich nun die Stadt eines

dauernden Friedens und der Wohlstand hob sich aufs

Neue. Doch ist aus dem XIV. und den ersten drei Vierteln

des XV. Jahrhunderts auch mancherlei Bemerkenswerthes

zu erwähnen , insbesondere war die Stadt durch mehrere

Feuersbrünste schwer heimgesucht, die ihr kaum weniger

schadeten als Krieg und Plünderung.

Im Reginn des XIV. Jahrhunderts wurde die Feste Alt-

hofen erbaut und der Erzbischof Konrad IV. hielt sieb

desshalb zu Friesach auf.

Im Jahre 1309 brach am Bartholomäustage in dem

viel heimgesuchten Friesach eine grosse Feuersbrunst aus,

bei welcher die ganze Stadt so wie die Gebäude am \ ir-

gilsberge abbrannten Nur die Bartholomäuskirche blieb

unversehrt. Dasselbe wiederholte sieh im Jahre 1340, wo

ausserhalb der Stadt im Magdalenen-SpitaleFeuer ausbrach,

das sich über die Stadtmauer verpflanzte und wo abermals

vom Geyerberg bis Virgilienberg alles in Asche sank und

nur die Bartholomäus- und die Virgilienbergkirche erlalten

blieben.

[m Jahre 1360 stiftete ErzbischofArnold einen Jahre«r-

tag in dem Mause der Lieblraucnbruderschaft des Deutsch-

ordens zu Friesach.

') Hluclnr II. tu.
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Abermals brannte im Jahre 1384 in einer Nacht die

ganze Stadt ab.

1387 würde zu Friesach Georg Miedlinger, Domherr

zu Salzburg, von Erzbischof Pilgram II. zum Bischof von

Chiemsee geweiht.

Im Jahre 1395 zog Erzherzog Rudolf mit einem

grossen Heere nach Kärnthen, um sich auf dem Saalfelde

huldigen zu lassen und unterwarf sich nach kurzem Wider-

stände Friesach und St. Veit.

1411 wurde Propst Ernest Auer von Friesach zum

Bischof von Gurk erhohen.

Im Jahre 1453 befühl Kaiser Friedrich III. demVice-

dominus zu Friesach, die Bürger von St. Veit gegen jene

von Althofen im Eisenhandel zu schützen.

Im Jahre 1455 war abermals eine grossere Feuers-

brunst in Friesach, bei der 40 Häuser verbrannten.

Der Salz- und Eisenhandel war, wie wir oben Gele-

genheit hatten zu bemerken, der wichtigste für das Land

Steiermark und die Stadt Judenburg hatte das Privilegium,

die Hauptstätte des Eisenhandels zu sein. Das Eisen durfte

nicht weiter geführt werden, so dass man es an die Bürger

daselbst verkaufen musste und diese erst das Recht des

Weiterverkaufes hatten. Auch das Salz war ähnlichen

Beschränkungen unterworfen; es war daher eine wichtige

Angelegenheit für die salzburgischen Besitzungen in

Kärnthen, dass Erzbischof Sigmund I. 1458 von Kaiser

Friedrich 111. das Recht erhielt, das Salz von Hallein zoll-

frei in die kärnthnerischen Besitzungen einzuführen. Noch

wichtiger war aber das den Bürgern von Friesach und

Althofen gewährte Recht des freien Handels mit den Eisen

von Hüttenberg und Mosinz, so wie die Freiheit der Eisen-

niederlage in Friesach.

Im Jahre 1401 wurde Friesach abermals von einem

grossen Brande heimgesucht, der die halbe Stadt zer-

störte.

Die Fortschritte, welche die Türken in der zweiten

Hälfte des XV. Jahrhunderts im Osten Europa's gemacht

hatten, halten den Kaiser bewogen die Sache ernstlich in

die Hand zu nehmen und die Mittel, ihnen entgegen zu

treten, mit den Ständen zu berathen.

Im Jahre 1470 hielt desshalh Kaiser Friedrich IV. zu

Friesach einen Landtag, auf den allel'rälaten, der gesammte

Adel und die Abgeordneten aller Städte der Steiermark,

Karnthens und Krains erschienen, allein der Erfolg war

eben so gering als der des Reichstages zuNürnberg 1407,

wo beschlossen wurde, 20.000 Mann aufzustellen. So

drangjen die 'I ürken I 178 plündernd in Kärnthen und Steier-

mark ein. Friesach selbst winde allerdings ihre Beute

nicht, da blos irreguläres Volk sich nicht an die Belage-

rung einer solchen Feste wagte, allein es sah sie bis vor

seine Mauern slroifen.

Noch unglücklicher war für die salzburgischen Be-

sitzungen Kfirnthene und speciell für Friesacb die folgende

Zeit. Der Kaiser lebte in stetem Zerwürfnisse mit dem
grossen ungarischen Könige Matthias Corvinus und war in

allen seinen Unternehmungen gegen ihn unglücklich, so

dass Matthias selbst als Sieger in Wien eingezogen war

und in der Burg seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte. Der

Erzbischof von Salzburg Bernhard von Rohr war des

Kaisers Gegner, der ihn von seinein Platze zu verdrängen

strebte, um seinen Günstling, den 1472 von Matthias Cor-

vinus abgefallenen , mit Schätzen und Staatsgeheimnissen

nach Wien entflohenen Erzbischof Johann von Gran damit

belohnen zu können. Bernhard hatte bereits auf seinen

Bischofsitz resignirt, ihn aber noch nicht verlassen, worauf

der Kaiser drang. Der Erzbischof rief den König Matthias

zu Hilfe und versetzte ihm die Herrschaft Friesach und die

übrigen salzburgischen Herrschaften im Lande. 1 479 rückten

die Ungarn in zahlreichen Haufen über Haugwitz und

Sieberstorf in Kärnthen ein und besetzten die salzburgi-

schen Herrschaften. Im Frühjahre 1480 nun nahmen

500 Mann Fussvolk und einige Reiter von Friesach Besitz,

dessen salzburgische Besatzung sich auf den Petersberg

zurückgezogen hatte, der jedoch auf Befehl des Erzbischofs

gleichfalls übergeben wurde. Die ungarische Besatzung

litt stark durch Krankheit, allein sie wurde sehr bald durch

800 Mann Fussvolk und 400 Reiter verstärkt, die von

Georg Halle befehligt wurden. Von Friesach aus unter-

nahmen nun die Ungarn förmliche Raubzüge in der Umge-

gend, sie plünderten und sengten und verschonten nur die

Orte, die sich um grosse Geldsummen loskaufen konnten,

wobei es auch zu Kämpfen mit der Bevölkerung kam.

Bernhard von Rohr hatte indessen 1482 dem Erz-

bischof Johann, der interimistisch das neu errichtete Bis-

thuin Wien verwaltet hatte, seinen Sitz in Salzburg abgetreten

und vom Wiener Stuhl Besitz genommen, allein dies hatte

natürlich die Ungarn nicht schonender gegen die salzbur-

gischen Besitzungen gemacht. Im (icgentheil hausten die

Ungarn überall ärger als selbst die Türken. 1482 wurden

sie von Corvinus' Günstling Maubitsch (Csernahora),

1484 von dessen Nachfolger Marepeter befehligt. Endlich

war 1490 für Friesach die Stunde der Erlösung gekommen.

Maximilian hatte nach dem in diesem Jahre erfolgten Tode

des Matthias schnell ein Heer zusammengebracht und die

Ungarn allenthalben bezwungen, zum Rückzuge genöthigt,

und befand sich bereits auf dem Marsche gegen Ofen, als

ihn sein Heer schmählich im Stiebe liess.

Die Siege Maximilians nöthigten die Ungarn, sich auch

aus Kärnthen zurückzuziehen und sie hatten sich bereits

alle in Friesach zusammengezogen, um sich je nach Um-

ständen entweder heimwärts durchzuschlagen, oder sich

daselbst in der Stadt und Festung aufs Ausserste zu ver-

teidigen. Da in letztem Falle die Sache jedenfalls mit

einer Einnahme durch die Kaiserlichen geendet hätte, so

suchte Erzbischof Friedrich V. die Sache so zu wenden,

dass er die Ungarn als die Seinigen betrachtete, sie ermu-
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thigte, so lange sich zu halten, Ins salzburgische Truppen

sie ablösen konnten und sie sodann in die Heimath entliess,

indem er ihnen eine grosse Summe als rückständigen Sold

gezahlt hatte. So kam Friesach aufs Neue an Salzburg und

leistete aufs Neue den Eid der Treue au die Salzburger

Erzbischöfe.

Nur wenige Jahre nachher, 1493, zerstörte abermals

eine Keuersbrunst den grössten Theil der Stadt.

Die Juden, die in Friesach gleich andern salzburgi-

schen Städten sich seit lange niedergelassen hatten, wurden

im Jahre 1498 durch Decrel des Erzbisehofs Leonhard

von Keutschach ausgewiesen.

Im seihen Jahre unternahm der Erzhisehof Rauten

auf dem Schlosse Petersberg und reparirte bis 1Ö19 die

zerstörten Stadtmauern, Thore, Thiirme, die Schlösser

Geyersberg und Virgilienberg, die theils vom Zahne der

Zeit, theils in den ungarischen Wirren gelitten hatten.

Im Jahre 1515 kam die Pest nach Friesach und raffte

viele Einwohner weg.

Im Jahre 1526 wurde die Grenze von Steiermark

regulirt, die seitdem dicht bei Friesach vorbeigeht, so dass

schon das Schloss Dürnstein zu Steiermark gehört.

Da Friesach und die salzburgischen Besitzungen der

Gegend zu Kärnthen gehörten, so winden die Erzbischöfe

als kärnthnerische Edelleute betrachtet und konnten als

solche vor die Landrechte gezogen werden. Im Jahre 1536

setzte jedoch ein Vertrag zwischen den Ständen Kärnthens

und dem Erzbischofe Matthias fest, dass künftighin nicht

mehr die Erzbischofe als reichsunmittelbare Fürsten, son-

dern an deren Stelle nur die Vicedomini zu Friesach vor

die Landrechte gezogen werden könnten.

Im Jahre 1557 brannten die Pfarrkirche und die Stifts-

gebäude ab, wobei auch sehr viele Bücher, Acten und Ur-

kunden zu Grunde gingen.

Im Jahre 1'5S2 traf neues Brandunglück die Stadt.

die ganz in Klammen aufging, so dass hlos die Schlösser

auf den Bergen erhalten blieben.

Das Jahr 1618 brachte abermals die Pest.

1631 reiste Kaiser Ferdinands III. Braut, die Infantin

Maria Anna von Spanien, durch Friesach, wo sie von grossem

Gefolge und den Abgeordneten des Königs empfangen

wurde, nach Wien. Dabei Hessen sich ihre Damen der Kälte

wegen (es war in der ersten Hälfte des Februar) Kohlen-

becken auf die Zimmer bringen, wodurch sie gefährlich

erkrankten.

Das Jahr 1652 brachte der Stadt wieder eine Fetiers-

brunst, die in der Vorstadt beim deutschen Hause ausbrach,

durch den starken Wind jedoch sich auch der Stadt mit-

theilte. Die Neumarkter Vorstadt und die Bergschlösser

blieben verschont, acht Menschen verunglückten dabei.

Eine neue Feuersbrunst im Jahre 1673 dagegen ergrill' die

ganze Stadt, alle Kirchen in und ausser der Stadt, auch

die Kirche am Petersberge, das Schloss daselbst, nebst

dem Schlosse Lavanl gingen in Flammen aul, und wieder

waren mehrere Menschenleben zu beklagen.

Den Aufenthalt Kaiser Leopold's I. 1660, so wie seiner

Gemahlin Mirgaretha von Spanien 1666 erwähnen wir nur

vorübergehend.

Das XVIII. Jahrhundert brachte ebenfalls seine

Unglücksfälle über die Stadt. 1713—1715 herrschte die

Pest, 1752 brannten 17 Häuser, die Spital- und Virgilius-

bergkirche ab. 1754— 1760 wurden viele preussische

Gefangene in Friesach untergebracht , unter denen eine

Krankheit ausbrach, der viele erlagen. Im Jahre 1797 fand

in der Nähe Friesachs ein Gefecht zwischen Napoleon und

Erzherzog Karl st;itt. der seinen Rückzug aus Kärnthen durch

Dürnstein bewerkstelligte. Friesach seihst war damals

nicht der Schauplatz des Kampfes, es war nur durch Ein-

quartierung, Feldspitäler und Ahnliches belästigt, eben so

im Kriege 1805 und 1809.

Dagegen waren in den Jahren 1804 und 1816 aber-

mals grössere Feuersbrünste, bei deren erster die Stadt-

kirche, die Propstei, die Domiuicanerkirche nebst 42 Häu-

sern abbrannten, während in der zweiten die Kirche am

Virgiliusberge nebst 63 Häusern zu Grunde ging.

Indessen halle das deutsche Reich aufgehört zu sein

und schon vorher Salzburg seine Reichsunmittelbarkeit

oder Souverainelät eingebüsst und Friesach war 1805

österreichische Domäne geworden. Von Salzburg abgelöst,

hatte indessen die Domäne keinen grossen \\ erlh mehr

und keine Bedeutung; sie bestand nur aus dem Schlosse

auf dem Petersberge, dem Stadtgraben und Zwinger, dem

Hofhause (jetzt Post), einigen Ackern. Wiesen und

einigen hundert Joch Waldungen: die Municipalhobeit über

Friesach war durch die Säcularisation Salzburgs aufge-

hoben, nur Jagd. Fischereirecht und ein geringer Zehent

war geblieben. Die Domäne stand erst unter der Gefiillen-

verwaltung von Gratz, dann von Laibach und wurde 1826

an Blasius Spitzer um 19.300 tl. verkauft, dieser verkaufte

1831 das Hofhaus nebst Zubehör, das heutige Posthaus, um

6000 tl.. den Best aber 1 844 an Herrn Henner. Handels-

mann und dänischen Consul in Triest um 40.000 tl. Bei

dem ersten Verkaufe ergab sich eine Differenz mit dem

Magistrate der Stadt über die Stadtmauern, welcher letz-

tere als Eigenthum der Stadt betrachtete, was einen sehr lang-

wierigen Process nach sich zog. Das Schloss Geyersberg

war im Jahre 1806 als österreichisches Beutellehen ver-

gehen worden.

Das XVIII. und XIX. Jahrhundert hat noch eineAnzahl

Besuche hoher Häupter in Friesach gesehen, die wir bier

unerwähnt lassen können.
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II.

Betrachten wir nach dieser geschichtlichen Übersicht

die Monumente von Friesach, so haben wir bei der Bedeu-

tung der Stadt zunächst die profanen zu betrachten, die

auch die interessanteren sind, und zwar müssen wir vor

allem die Befestigung der Stadt selbst ins Auge fassen.

An der Westseite der Stadt erhebt sich eine hohe Gebirgs-

kette (vgl. die Situation Taf. V), von der sich eine Ge-

birgszunge in die Stadt selbst hineinzieht; drei Hüge|

stehen isolirt als Vorgebirge da und lassen zwischen sich

und dem Hauptgebirge nur einen engen Pass. Der bedeu-

tendste von diesen drei Hügeln ist der mittlere, der das

eigentliche Schloss tragt, der Petersberg; der südliche ist

der Virgilienberg, der nördliche der Geyersberg. Die

eigentliche Stadt bildet nun ein unregelmiissiges Viereck,

das sich vom Fusse des Virgilienberges bis zum Fusse des

Petersberges in die Ebene hinein erstreckt. Den heutigen

Umfang erhielt die Stadt im Jahre 1134, und auch das

ganze Befestigungssystem, obwohl später mannigfach nach

erhaltenen Schäden reparirt, ist heute noch wesentlich

das von Erzbischof Konrad im XII. .Jahrhundert hergestellte.

Vor der Stadt befanden sich und befinden sich theilweise

mich Vorstädte, von denen die nördliche, die Neumarkter die

bedeutendste ist, die sich gegen den Geyersberg hinzieht,

w .1 eine selbstständige Feste ist.

Die Sage spricht von ei Ungeheuern Stadt, die

einst au dieser Stelle gestanden haben soll, und behauptet,

dass Friesach vor dem XII. Jahrhundert bedeutend grösser

gewesen und erst 1134 auf diesen Raum verkleinert

worden sei. Uns scheint diese Sage sehr unwahrschein-

lich. Wir haben oben angeführt, dass zu Zeiten der Römer

hier keine bedeutende Stadt stand, im X. Jahrhundert wird

Friesach als Dorf geschildert und so ist es schwer anzu-

nehmen, dass Friesach bis zum Beginn des XII. Jahrhun-

derts zu einer solchen Grösse sich ausgedehnt habe, dass

der jetzige Umfang dagegen klein zu nennen ist; es findet

sich aber auch kein historischer Anhaltspunkt dafür. Es

sind vornehmlich zwei Gründe, die man für die einstige

Grösse Friesachs angeführt hat, das sind die sogenannten

Brennadern der Umgebung, sodann die sichtbaren Über-

reste einer ehemaligen, viel grösseren Befestigung. Die

Bn nnadern sind Stellen im Felde, an denen das Getreide

weil schlechter wächst, als auf dem übrigen Felde, ja siel.

Icnweise sogar ganz verdorrt. Man hielt dies für Reste

alten Gemäuers, auf dem nicht die genügende Humus-

schichte aufliege, um die Pflanze ordentlich zu nähren, und

glaubte dadurch die Beste alier Gebäude in ihrem Grund-

risse erkennen zu können. Hohenauer bat das Unstich-

haltige dieser Annahme nachgewiesen und seine Untersu-

chungen derselben haben gezeigt, dass es Lagen von

Flusssand sind, die in früheren Zeiten durch Überschwem-

mungen daher geführt, zu mager und trocken sind, um bei

anhaltender Dürre und Regenmangel den Pflanzenwuchs so

gut zu nähren als das übrige Feld.

Was jedoch den zweiten Punkt, die alten Befestigun-

gen betrifft, von denen theils noch Rudera, oder wenigstens

stellenweise ihr Zug für ein sehr beobachtendes Auge

sichtbar ist, und von deren theilweiser Abtragung man

Kunde hat, so gründete auch Hohenauer darauf die

Meinung einer viel grösseren Ausdehnung vor der jetzigen

Befestigung. Wir sind hierüber wesentlich anderer Ansicht

und glauben vielmehr, dass es später hinzugekommene

Umwallungen von Vorstädten sind. Wann diese Vorstädte

sieb so ausgedehnt haben, ist nicht zu ermitteln, doch

hatten sie schon im XVII. Jahrhundert nicht mehr die Be-

deutung von ehemals und die Befestigungen sind als solche

nicht mehr auf den Ansichten bei Merian und Valvasor zu

sehen. Überhaupt dürften sie vielleicht auch als Befesti-

gungen gar keine Bedeutung gehabt haben und nur mehr

als Einfriedung betrachtet werden, obwohl einige Thürme

darin nachgewiesen sind.

Gegen die Metnitzebene ist die Stadt auf drei Seiten

mit Mauern umgeben, die sich ehedem einerseits an die

Felsen des Virgilienberges, anderseits an die des Peters-

berges anschlössen. Vor der eigentlichen Stadtmauer ist

ein Zwinger mit niedrigen Mauern eingefasst, und vor dem-

selben befindet sich der Stadtgraben. Dieser ist an beiden

Enden in die Felsen des Virgilienberges und Petersberges

hineingetrieben.

Die Höhe der eigentlichen Stadtmauer ist nicht überall

gleich und beträgt circa 36 Fuss, ihre Dicke 4— 5 Fuss.

Sie bat auf der Krone einen schmalen Umgang, der nach

rückwärts gegen die Stadt ohne Brüstung, gegen aussen

aber durch eine Reihe Zinnen abgeschlossen ist. Der Gang

auf der Mauer ist zu schmal, um bei einer Belagerung und

Verteidigung die gehörige Mannschaft zu fassen und die

milbige Circulation zu gestatten. Die noch in der Mauer

vorhandenen Löcher zeigen jedoch, dass in diesem Falle

ein hölzerner Wehrgang auf der Mauerkrone errichtet

wurde. Das Terrain des Zwingers ist jetzt sehr uneben

und namentlich am Fusse ilcv innern Mauer bedeutend

erhöht; es ist dies indessen sicher hlos eine Scbultanbäti-

fung, denn der Zwinger selbst, musste, so gut es möglich

war. ehenes Terrain bieten, da an der vorderen Mauer des

Zwingers die erste und Hauplvertheidigung stattfand, also

Truppeil, Vorräthe und Ähnliches daselbst freie Bewegung

haben niusslen. Auch lag es natürlich im Interesse, die

Mauer eher künstlich zu erhöhen, als ihr durch die An-

schüttung an ihrem Fusse einen Theil der Höhe zu be-

nehmen. Die vordere niedrige Z\\ ingerinauer ist gleichfalls

mit Zinnen besetzt. Sicher war auch hier ehemals ein ein-

facher Holzgang dahinter angebracht, um die Krone zu ver-

breitern. Jetzt ist diese Alauer fasl noch mehr als die rück-

wärtige beschädigt und streckenweise sind die Zinnen ganz

abgefallen. Vor dieser niedrigen Mauer befindet sich der
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Stadtgraben, der eine durchschnittliche Breite von 48 Fuss

und dessen Sohle in einer Tiefe von 20 Fuss unter dem

Niveau des Zwingeis liegt. Eine Brüstungsmauer gegen

Unglücksfalle in Friedenszeiten schloss, wie jetzt, so auch

sicher schon im Mittelalter den Stadtgraben gegen Aussm

ah. Bei Kriegsgefahr pllcgte man sodann vor dein Stadt-

graben noch eine Pallisadenreihe mit einem seichten

trockenen Graben anzulegen, der eben die Bestimmung

hatte, den ersten Angriff abzuhalten, so wie, wenn die Be-

satzung etwa ans dem freien Felde in die Stall gedrängt

wurde, den Feind aufzuhalten und denen, die den Bückzug

zu decken hatten, eine sichere Schutzwehr zu gehen. Gegen

Belagerungsmaschinen und gegen einen Angriff im Grossen

konnte diese schwache Wehr natürlich nichts bedeuten. Im

Wesentlichen repräsentirt uns die erhaltene Stadtmauer die

Anlage von 1 134, wenn sie auch zu allen Zeiten sehr bedeu-

tend ausgebessert wurde, so dass vielleicht kein Stein des

obern Mauertheiles mehr aus jener Zeit stammt. Für jene Zeit

sind die Vei theidigungsmittel sehr bedeutend. Der Graben

ist tief, er lässt keinen Zugang zur Mauer, um so weniger

als er stets mit frischem Wasser gelullt war. Hinter dem

Graben standen zwei Beihen Vertheidiger, die ersten auf

der Zwingermauer, gedeckt durch die Zinnen, vielleicht auch

durch einen geschlossenen bedeckten Wehrgang, obwohl

ein solcher hier nicht die Vortheile bot wie an der hohen

Mauer, wo er den Fuss zu schützen hatte. I)ie zweite

Reihe der Vertheidiger stand auf der Stadtmauer selbst.

unter einem nach innen und aussen ausgeladenen hölzernen

Wehrgange, der nach vorne mit Brettern verschalt war,

in denen nur Schlitze und Löcher für die Pfeile sich

befanden. Die grossen Schleudermaschinen standen im

Zwinger. Sie waren natürlich sehr schwerfällig und leisteten

eigentlich nur im Falle einer regelmässigen Belagerung

Dienste, um die Gegenwerke der Belagerer zu zerstören.

Bei einem Sturme konnten sie nicht dienen. Eine grössere

Zahl von Thürmen befindet sich nicht auf der Mauer, die

Thiirme sind auf die Thore beschrankt. Der Feind hatte

natürlich als Ziel die innerste Mauer (wir sehen noch von

einem Angriffe auf die Thore ah), die. er nehmen inusste,

um Herr der Stadt zu sein. Diese Mauer inusste entweder

in Bresche gelegt und so ein Eingang in die Stadt erzwun-

gen »erden, oder sie musste erstiegen werden, wozu am

besten der ßollthurm dicht an die Mauer geschoben wurde,

und von dem sodann auf einer herabgelassenen Fallbrücke

die Angreifer mit den Vertheidigern handgemein wurden

und sich die Krone der Mauer zu eigen machten. Um die

Mauer stellenweise zu zerstören, insbesondere die auf der

Krone unter dem Schutze des Daches befindlichen Verthei-

diger ihres Standpunktes zu berauben, spielten die grossen

Schleudermaschinen. Die Angreifer suchten sich nun dem

Graben so viel als möglich zu nahern und einen Damm in

demselben aufzuwerfen, der ihnen die Ersteigung der

Zwingermauer gestattete und sodann zugleich eine Bahn für

die Beischiebung von Rollthörmen bot. Die Angreifer waren

hiebei hauptsächlich den Pfeilen der Vertheidiger ausge-

setzt; den erstell Widerstand fanden sie in der erwähnten

Pallisadenreihe, war diese für die Vertheidiger verloren,

so steckten sie natürlich selbe in Brand, um sich die An-

greifer eine Zeit lang vom Halse zu hallen, so wie um eben

dieselbe wegzuschaffen, damit sie nicht als Deckung den

Angreifern dienen konnte. War sie einmal genommen, so

konnten die grossen Schleudermaschinen im Zwinger wohl

kaum mehr einen Dienst leisten, da der Angrill' schon zu

nahe genickt war. Es galt also, möglichst viele Pfeil-

schützen, Lanzenwerfer etc. an den angegriffenen Punkt

der Mauer zu concentriren. Dazu musste der Wehrgang

die niithige Breite haben. Zugleich musste der Theil hinter

den Zinnen mit dem vor denselben ausgekragten in guter

Verbindung stehen. Der Fussboden des nach vorn treten-

den Theiles des Wehrganges war offen, um wenigstens

die Angreifer beim unmittelbaren Sturm auf die Zwinger-

mauer durch zwei Beihen Pfeilschützen treffen zu können,

von denen die vorderen ausserhalb der Zinnen standen

und durch Löcher in der Verschalung schössen, die hin-

teren aber hinter den Zinnen und über die niedrigen

Brüstungstheile der Zinnen hinweg durch die Öffnungen

im Fussboden vor den Zinnen ihre Geschosse auf die

Feinde entsendeten. Zum Angriffe auf die Zwingermauern

konnte natürlich der Rollthurm noch nicht verwendet

werden, weil die Mauer zu niedrig war, wohl aber der

Sturmbock, der unter einem Dache gegen die Mauer

geschoben wurde, hauptsächlich aber die Leitern, auf denen

man dieselben vom Damme aus erkletterte, wobei die An-

greifer mit den Vertheidigern handgemein winden, welch

letztere noch immer durch die Schützen auf der Stadt-

mauer eine Unterstützung fanden. War die Zwingermauer

genommen, so wurde sie niedergelegt, wenigstens der

Theil, der dem Damme entsprach, da sie zu niedrig war,

um als Haltpunkt gegen die hohe Mauer zu dienen, .letzt

kam der Rollthurm an die Reihe, die Angreifer schleu-

derten grosse Geschosse, wenn es anging, auch griechi-

sches Feuer oder brennendes Stroh und Reisigbündel auf

den Wehrgang, um ihn in Brand zu setzen und so die

Vertheidiger von den angegriffenen Punkten zu entfernen.

Man versuchte wohl auch statt des Rollthurines unter dem

Schutze von Dächern oder eines ausgehobenen und mit

Holz bedeckten Grabens an den Fuss der Mauer zu gelangen

und dieselbe zu untergraben, so wie durch Sturmböcke

zu zerstören, so dass der Eingang in die Stadt offen ward.

Gegen letzteres schützten nun wieder die offenen Stellen

im Fussboden des Wehrganges, durch die man direct von

oben herunter die Angreifer, welche sich am Fusse der

Mauer befanden, schädigen konnte. Grosse Steine, sieden-

des Wasser, siedendes Pech, Feuer und alle die Mittel,

welche die Verzweiflung gab, wurden den Angreifern auf

die Köpfe geworfen. Es ist sehr klar, dass zwischen die
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Mauer eingeschobene Thiirme, wenn sie nach aussen vor-

sprangen, das System wesentlich verstärken mussten. Ab-

gesehen davon, dass der Thurm selbst eine stärkere Stelle

der Mauer war, konnten die Angreifer einer Mauer zwi-

schen je zwei Thürmen auch von der Seite gefasst werden;

die Wehrgänge und einzelne Erker, die an einem solchen

Thiirme angebracht werden konnten, gestatteten eine sehr

wirksame Beschiessung der Angreifer. Die Römer hatlen

daher stets solche Thiirme in regelmässigen Entfernungen

in ihre Mauern eingestellt. Das frühere Mittelalter, obwohl

es den Werth kannte, fand doch, wie es scheint, häufig

deren Errichtung zu kostbar, und man hatte wenigstens in

Deutschland im XII. Jahrhundert deren Zahl in der Urn-

einem Thurme von quadratischem Grundrisse, der nach

innen eine grosse Bogenöffnung hat, nach aussen aber das

eigentliche Thor enthält. An der einen Seite sehliesst sich

die Stadtmauer in der Hälfte der Fläche an, auf der andern

Seite an der vorderen Kante. Der innere Bogen gegen die

Stadt zeigt in seinem Kämpferprofil entschieden den roma-

nischen Styl. An derAussenseite des Thurmes stehen noch

zwei Pfeiler zu Seiten des Thores, die Falze zeigen, in

denen das Fallgatter herabgehen konnte. Das Thor selbst

war zweiflügelig, ging in starken Angeln, war von starken

eichenen Bohlen, vielleicht mit Eisenblech überzogen. An

der Innenseite befindet sich noch eine sehr starke Sperr-

vorrichtung, nämlich ein Balken, der, wenn das Thor

(Fig. t.)

Fassung einer Stadt ziemlich beschränkt, erst im XIV. Jahr-

hundert und namentlich im XV. mehrten sich die Thiirme

wieder. In Friesach sind solche nur über den T boren vor-

banden. An der Seite gegen die Melnitz halte die l'm-

fassung ehemals drei Thore, eines am Fusse des Virgilien-

berges, das St. Veiter Thor, eines am Fusse des Peters-

berges, das Neumarkter Thor, welche jetzt beide ver-

schwunden sind, und endlich ein drittes gegen die Melnitz,

das Olsathor, welches heute noch besteht. Allerdings ist

sein Zustand nicht mehr der wehrhafte von ehemals; es

isl stark verstümmelt. Fig. I gibl eine Ansicht des gegen-

wärtigen Zusfandes. In Fig. '.' dagegen haben wir es ver-

sucht, mit Zuhilfenahme der alten Stadtansichten eine Re-

stauration zu gehen. Fig. '•'> zeigt den gegenwärtigen

Gruudriss. I»as Thor besteht nämlich gegenwärtig aus

geöffnet war, in eine horizontal in der Mauer angebrachte

Öffnung hineingeschoben werden konnte, vgl. den vergrös-

serten Gruudriss (Fig. 4). Die Öffnung ist mit vier Bret-

tern ausgekleidet, so dass der Balken leicht rutschte. Auf

der gegenüber liegenden Seile ist ein nicht sehrtief hinein-

gehendes Loch, in das das Ende des Sperrhalkens herein

geschoben wird, wenn das Thor verschlossen sein soll.

Fig. 4 a gibl die Ansicht des Endes dieses Balkens. Noch

befinden sieh vor dem Thore die zwei Seitenmauern eines

ehemaligen Verhaues, die zugleich die Eingangsthüren

in den Zwinger enthalten. Aul* der Stadtansicht des

XVII. Jahrhunderts bei Merian 1

) isl der Vorbau noch

'i Die in ictil isl übrigens nicht von Morien gezeichnet, sondern von

P. Loss n oh it.
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vollständig sichtbar, auch ist zu seilen, dass der Tburm,

wie dies auch durch seine Bedeutung bedingt war, eine

grössere Höhe hatte als jetzt. Die Form des Daches

ist bei Valvasor etwas abweichend, auch ist daselbst

der Vorbau ganz weggelassen, und nur eine Erhöhung

der Zwingermauer angegeben ; es fehlt aber auch der

Stadtgraben ganz und die Ansicht ist überhaupt weniger

richtig und gut gezeichnet als die Meri an'sche, an die

wir uns hier gehalten haben. Eine Brücke vor dein Thore

sich vielleicht noch ein Fallgatter am vorderen Thore. Zur

Zeit eines Krieges musste freilich auch der obere Theil

des Tburmes mit einem hölzernen Wehrgange umgeben

werden, so gut als die Krone der Mauer selbst, wir haben

jedoch denselben auf der Ansicht theilweise weggelassen,

um die Form des Thurmes selbst sehen zu lassen.

Der Angriff auf ein derartiges Thor beschäftigte sich

zunächst damit, die Fallbrücken in die Gewalt zu bekom-

men, oder an Stelle derselben einen Damm als Fortsetzung

:

führt über den Stadtgraben, sie hat drei Bögen, von denen

indessen der kleinere unmittelbar bei der Mauer erst

später hinzugekommen ist. Man siebt noch deutlich genug

den Ansatz, auch ist der mittlere Rogen durch eine Beihe

eiserner Schliessen zusammengehalten, was darauf hin-

deutet, dass er ehemals der letzte war, und dass zur Siche-

rung der schwachen Widerlager die Schliessen eingezogen

sind, die keine Bedeutung hätten, wenn schon ehemals die

Brücke aus drei Bogen bestanden hätte. An der Stelle des

dritten Bogens befand sieh eine Zugbrücke. Auch befand

der Brücken zu bauen, um die Fallbrücke, die den Ver.

schluss der Tbiire bildete, zu zerstören, was in diesem

Falle leicht geschehen konnte. Gewöhnlich wurde daher

über die Thüröffnung ein hölzerner Erker mit durchbro-

chenem Boden (bei den Franzosen bretecbe genannt) an-

gebracht und ist auf der Zeichnung auch hieber zu denken,

wenn nicht ein hölzerner Wehrgang rings um den ganzen

\ orbau herumging. So konnte direct von oben der An-

greifer beworfen werden, und es gehörte grosse Ausdauer

dazu die Fallbrücke zu zerstören. Im entscheidenden
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Momente musste sie übrigens jedenfalls herabgelassen

werden, /.ermalmte die darunter befindlichen, die Besatzung

\>.<J f
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wand, Regen die Stadt hin flacht er sich sanft ab; gegen daher in ziemlicherHöhe die drei Thürme Nr. 7, 8, 9 auf-

die Ebene, wo das deutsche Ordenshaus steht, sind meh- gestellt und durch Mauern, die beiderseits der Anhöhen

rere Absätze, von denen einige auch durch senkrechte herabsteigen, mit der unteren Stadtbefestigung verbunden.

Felswände gebildet sind. Der schwächste Theil gegen Jetzt existiren nur noch die Trümmer der Mauern und

aussen war der unmittelbar an der Strasse, neben der Thürme; doch sind letztere sehr stark und enge zusam-

Felsenwand, in die der Stadtgraben hineingetrieben war *). mengestellt; es war an dieser Stelle ein Angriff auf die

Hier sind desshalb auch oben auf dem Plateau in ganz Mauer von den benachbarten Höhen sehr wahrscheinlich;

geringen Entfernungen drei Thürme, 13, 14, 15. Von auch konnte nicht leicht der Graben und Zwinger hier in

allen dreien sind noch Reste vorhanden, und ihre Form ist Anwendung kommen; die Verteidigung war schwer, weil

bei M.erian ersichtlich. Ein halbrundes Stück Mauerzieht der Feind von oben kommen konnte, es war also nothwen-

sich um den Berg herum. Am Ende derselben, wo sie mit dig, hier die Thürme zur Verstärkung anzuwenden; ins-

der unübersteiglichen Felswand zusammentrifft, stand ein besondere den Thurm Nr. 8 gerade an die angegriffene

Thurm, Nr. 16. Ein anderer, Nr. 12, stand am andern Spitze zu stellen. Vom Thürme Nr. 7 abwärts war eine

Ende der Felswand liefer unten, dort, wo sich die rück- doppelte Mauer möglich und ist desshalb auch angelegt,

«artige Stadtmauer an diesen Felsen anschliesst. Am Fusse des Berges bei Nr. ti ist abermals ein Stadt-

Der Virgilienberg ist eigentlich nicht als ein Schloss tbor angelegt, das unter einem Thürme hindurch führte,

für sieh zu betrachten, es ist nur ein über die Hohe des von dem nur noch Spuren vorhanden sind. Vor dem Thürme

Hügels -geführter Theil der Stadtumfassung, die dort ein befand sieh ein noch erhaltener kleiner Vorhau mit

Plateau auf der Spitze des Hügels umsäumt, auf dem die schwachen Mauern, ausserdem führte der Zugang zu die-

Stiftsgebäude standen. Inwiefern dieselben zur Verthei- sein Thore zwischen zwei parallelen Mauern hin, so dass

digung eingerichtet waren, lässt sieh jetzt gar nicht mehr der Feind, wenn er gegen das Thor vordrang, von beiden

unterscheiden, da sie bis auf den Grund zerstört sind. Die Seiten und von vorne bekämpft werden konnte.

Ansicht bei Merian lässt allerdings Thürme sehen und Diese ausserordentlich feste und gut disponirte An-

soinit auf ein Kriegsbauwerk schliessen. läge findet sich im Allgemeinen im früheren Mittelalter

Unter dem ThurmeNr. 12 stösst die Mauer senkrecht selten in der Stadtbefestigung angewendet; bei der ßefesti-

an den Felsen des Virgilienherges an. In kurzer Entler- gung der Burgen findet es sich wohl, dass der aufsteigende

nung davon befand sich der Thurm Nr. 11, der gleichfalls Weg zum Thore längs der Mauer hinführt, so dass der

noch im Unterbau sichtbar ist. Zwischen den Thürmen Angreifer sich jeden Zoll vorwärts erkämpfen musste. Das

Nr. 11 und 12 ist eine Pforte, die ehemals durch diese Thor Nr. 6 führte den Namen Sackthor. Zu diesem Namen

beiden, namentlich aber durch den Thurm Nr. 11 verthei- gab hauptsächlich die Lage des Stadttheils Veranlassung

digt wurde. An der Pforte selbst lassen sieh jetzt gar in den man zunächst gelangte. Die Kirche zum heil. Blut

keinerlei Vertheidigungsmittel mehr sehen. Es ist indessen ist nebst dem ehemals dabei bestandenen Kloster dicht an

anzunehmen, dass das Thor nicht ganz ohne solche war. eine senkrechte Felswand gestellt, die von der Bergzunge

Jedenfalls war es durch den höheren Wehrgang der abgeschnitten ist, so dass sich zu beidenSeiten derAbhang

Mauer geschützt. des Berges neben der Klosteranlage herabzieht, die so

Von hier zieht sich die Mauer zum Thürme Nr. 10, gewissermassen in einem Sacke stand, daher auch das

der am Fusse der Bergzunge stand, die vom hohen Gebirg »K loster im Sack" genannt wurde. Vom Sackthor zieht

herabkommend, sich in die Stadl hineinzieht. sich die Mauer längs des Weges zum Petersberg bin, bis

Vom Graben und Zwinger an der rückwärtigen sie rechtwinkelig abbiegend, sich an die senkrechten hohen

Stadtmauer zwischen dem Thürme Nr. 10 und 12 ist jetzt Felsen des Petersberges anlegt, dessen eine Spitze somit

nichts mehr erhalten. Es zeigt sich jedoch im Terrain sehr i» die Stadt hineinragt.

deutlich, dass solche ehedem vorhanden waren. Der Graben Der Pelersberg trägt eine Feste für sich, die voll-

dürfte indessen wohl blos trocken gewesen sein, da ein kommen isolirt und in gar keiner Verbindung mit der

Abfluss desselben sehr weit weg hätte geführt werden Stadt selbst ist , die zu seinen Füssen ausgebreitet liegt,

müssen. In der Hegel bildet das Schloss oder die Burg auf einer

Die Bergzunge, welche in die Stadt hereinragl, tritt Anhöhe den letzten Zufluchtsort und die festeste Verthei-

letztere'r so nahe und beherrscht siesosehr, dass es milbig digungslinie der Stadt. Hier ist es nicht der Fall, es sind

erscheinen musste, in einer Höhe auf derselben Verthei- vielmehr zwei neben einander bestehende, befestigte

digungswerke anzubringen, dass sie nicht der Standpunkt Plätze, von denen jeder für sich belagert und erstürmt

für ein feindliches Gegencastell werden konnte. Es sind weiden musste, und wenn auch die Stadt in feindlicher

(iewalt war, so hatte derselbe doch gegenüber der Burg-

,, „=., hl „4,. , .. ,,„,. ,,.,,, _ feste noch nicht den allermindesten Vorsprung gewonnen,
>| Oes bndc des Stadtgrabens ist jetzt durch die Strasse verbaut und ,

verschattet. im Gegentheile, von der Stadt aus ist die Feste vollkom-
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men unangreifbar und die einzige Möglichkeit des Sturmes

lag von der Metnitzebene her vor.

So ist auch wahrscheinlich diese Feste gar nie ein-

genommen worden. Bei der fünfjährigen Belagerung von

1090— 1095 blieb die Feste unerobert, eben so kam

noch 1131 Leopold von Österreich zu rechter Zeit, ehe

sich die Feste, durch Hunger genöthigt, ergeben musste.

Bei der Belagerung im Kriege Ottokar's von Böhmen mit

Rudolf von Habsburg wird blos von der Belagerung und

Einnahme der Stadt berichtet. Eben so geschieht bei den

beiden Einnahmen Friesachs durch Allirecht 12S9 und

1292 blos der Stadt Erwähnung. Es ist nun allerdings

nicht wahrscheinlich, dass sich wenigstens 1273 der

Feind nicht auch um die Burg auf dem Petersberge sollte

Das Schloss, das einst stolz am Berge thronte, ist

jetzt Ruine und nur einige wenige Räume werden noch

von armen Leuten als Unterkunft benutzt; es scheint

schnell dem gänzlichen Verfall entgegen zu gehen, denn

die nächsten Vorgänger in der Beschreibung sprechen

von einigen Theilen, die sie noch gesehen haben und die

jetzt nicht mehr vorhanden sind, und erzählen zugleich,

dass das Schloss noch immer als Steinbruch benutzt

werde. Die Ansicht Taf. VI gibt die ehemaligen Formen

des Schlosses, die sich mit Zuhilfenahme der M er i an-

sehen Ansicht ohne Anstand ergänzen Hessen. Der Grund-

riss Fig. 5 zeigt den gegenwärtigen Bestand, wobei die

dunkleren Theile romanisch sind. Dieser Grundriss kann

indessen wohl als ziemlich complet gelten, da alle die

Weg vurnSehlotse.
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gekümmert haben, allein man kann annehmen, d.iss nach

Erstürmung der Stadt, die mit dem Falle der Führer und

der ganzen Besatzung endete, gar keine Mannschaft zur

\ >-riln-idiguiig der Burg mehr vorhanden war, dass also

ein Kampf und eine Belagerung derselben gar nicht

stattfand.

Die Einnahme der Feste durch die Ungarn I4.su ist

nicht zu erwähnen, weil die Ungarn vom Erzbischof

gerufen kamen und die Feste ihnen auf dessen Befehl

übergeben wurde, wenn schon die salzburgische Besatzung

sich in der Feste einige Zeit in Vertheidigungsstand hielt.

Besonderes ist über die Geschichte dieser Feste

daher nicht zu berichten, was nicht schon oben bei Be-

trachtung der Geschichte der Stadt seine steile gefunden

hätte.

Theile eingetragen sind, von denen sich noch genügend

sichere Spuren vorfinden, wenn die Theile auch nicht

mehr baulich erhallen sind. Taf. VII gibt eine Ansicht von

der Metnitzebene, aus der der traurige Zustand sichtbar

geling ist.

her Wee; führt aus dem Sackt hör (Z in Fig. I) und

ti Taf. V) zuerst auf die Ebene /.wischen dem Berge

und an den dahinter liegenden höheren Gcbirgslehnon an

der ganzen Lahgseite der Burg vorbei, dreht sich sodann

i las niedrigere Plateau der Vorburg herum, mündet in

den Zwinger und sleiei sodann, der Spil/.e der angedeute-

ten Pfeile folgend, im Zwinger längs der Burg auf, bis er

in den Vorbof B ausmündet, ehemals scheint der Weg vom

Punkte IS bis \ der punktirten Linie gefolgt zu haben,

indem noch die Reste der Mauern vorhanden sind, die
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einen Vorhof am Fusse des Berges bildeten; in noch Eingangsthores sichtbar ist, obwohl es ziemlich hoch

früherer Zeit scheint sich einmal der Weg gegen den steht, so dass jedenfalls eine aufsteigende Brücke zu

ihm vom Wege emporgefQhri haben

musste. Die Anlage auf dem Peters-

berge besteht aus dni Thcilen, «lern

Schlosse Lavan t, das auf einem niedri-

gen Plateau liegt und eine Vorhurg

bildet, zwischen M, N und K , dem

eigentlichen Schlosse Petersberg, A bis

H und der Peterskirche B, nebst dem

Vorhofe ö des Schlosses und dessen

Festungswerken.

Der älteste Theil der ganzen

Anlage ist der grosse Hauptthurm,

der Donjon A. Er ist ein Best des

XII. Jahrb., und obwohl der älteste

Theil, ist er doch noch so erhalten,

dass ohne jeden Anstand in Fig. 6

und 7 eine Zusammenstellung der

ehemaligen Anlage gegeben werden

konnte. Er besteht zunächst aus ei nein

Untergeschosse, in das man nur von

oben herab gelangen konnte. Die Sage

spricht noch von tieferen Geschossen,

von denen übrigens jetzt, wo dieses

Untergeschoss mit Schutt und Ge-

strüppe so dicht gefüllt ist, dass eine

Untersuchung des Bodens gar nicht

mehr möglich ist, keine Spur mehr

zu ersehen ist. Es soll noch in der

zweiten Hälfte des vorigen Jahrhun-

derts eine tiefere, in die Felsen ge-

hauene Höhlung orten gewesen sein,

in die sich ein junger Mann auf einer

Leiter hinabgelassen habe, wo er

Menschengerippe mit schweren Ket-

ten an Hals-, Hand- und Fussknochen

gefunden habe. Diese Höhlung hiess

der Faulthurm.

Wir wollen die Wahrheit dieser

Tradition nicht bestreiten, allein der

Faulthurm, das Verliess und Ahn-

liches spielt in der Phantasie und in

den Ritterromanen eine zu grosse

Holle, als dass wir so gutwillig

daran glauben würden, wiewohl wir

wissen, dass die sehr kurze und

prompte Justiz des Mittelalters in

sehr vielen Fällen eine grausame

Injustiz war. Wir haben jedoch ganz

(Fig. G.) einfach die Bemerkung zu machen,

Thurm I gewendet zu haben, der offenbar einmal einen dass, wenn man Gefangene hier etwa zu Grunde gehen

Eingang bildete, weil noch die grosse Bogenöffnung eines lassen wollte, man doch wohl deren Leichen heraus-

VIII. ->3
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genommen haben würde, sowie, dass sie auch, ohne an Das unterste, jetzt sichtbare Geschoss, nebst dem unmit-

Hals und Händen und Füssen angeschmiedet zu sein, wohl telbar darüber befindlichen, mit dem Erdgeschosse des

schwerlich entschlüpft wären. anstossenden Theiles in Verbindung stehenden, beide nur

durch Schlitze in den Mauern erhellt, waren, wie sich

ersehen lässt, nicht verputzt, sie dienten also sicher ehe-

dem zu keinem andern Zwecke, als etwa zu Gefängnissen

oder Kellerräumen; das zunächst obere, das ungefähr mit

dem ersten Stockwerke des anstossenden Gebäudes in

Verbindung gestanden haben mag, war bewohnbar; es ist

indess von einer Heizungsanlage keine Spur zu sehen, so

dass es vielleicht als WafJ'ensaal oder für die Garnison

oder zu einem andern Zwecke diente. Zunächst darüber

folgt die Capelle, die mit dem zweiten Geschosse des

anstossenden Gebäudes in Verbindung war. Sie war ehe-

dem durch einen auf Halbsäulen ruhenden Zwischengurt-

bogen mit einfach kantiger Leibung in zweiTheilegetheilt,

über deren jedem ein Kreuzgewölbe gesprengt war. Wie
in den unteren Geschossen die Balkenanlagen verschwun-

den sind, und nur noch die Balkenlöcher in den Mauern

diese ganz genau angeben, so ist auch das Gewölbe der

Capelle eingestürzt; es sind jedoch noch dieAnfänge des-

selben vorhanden und aus diesen in Verbindung mit den

Löchern für die Balkenanlage über der Capelle lässt sich

ganz genau die Form des ehemaligen Kreuzgewölbes

erkennen. Im Allgemeinen ist die Capelle noch ziemlich

gut erhalten. Die Wände haben noch den Verputz und einen

Theil ihrer Gemälde, die Halbsäulen welche die Haupt-

gurte trugen, sind noch vorhanden. Sie geben ein charak-

teristisches Merkmal der Zeitbestimmung, indem ihre

Basen (Fig. 8) ') ein hohes, steiles Profil haben, das auf

'.

(Fig. 8.)

das XII. Jahrhundert hinweist. Die Regelmässigkeit des

Profils, in dem besonders die seichte, steile Hohlkehle

charakteristisch ist, so wie die vorhandenen Eckwarzen

lassen kein älteres Datum als das XII. Jahrhundert zu, so

dass vir in dem Donjon einen Best der Bauten Konrad's

') Hei Fig. 8 ist zu bemerken, dass <lie untere viereckige Flutte nicht

sichtbar «ar, sondern der BodenbepUUung auf der Bftlkeneolage in

ihrer Sliirke entspricht.
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vom Jahre 1134 seilen können. Auch die einfachen Würfel-

eapitäle (Fig. !>) entsprechen in ihrer Haltung, so wie im

Profil der Hohlkehle dieser Annahme.

(Fig. 9.)

Die Gewölbe hatten keine Diagonalrippen, sondern

scharfe Gräte. Der Gnrtbogen, von Quadern gehauen,

war mit einer äusserst dünnen , feinen Putzsehiehte über-

zogen, und zeigte auf seiner Leibung eine Anzahl Brust-

bilder von Heiligen, von denen noch die Spuren der un-

teren, besonders die, ehemals in schwachem Relief aufge-

tragenen Nimben erkennbar sind. Die Seiten des Gurt-

bogens haben ein Wellenornament.

Kineo um weniges jüngeren Charakter haben die

Säulen und die Bogengliederung an der kleinen Nische

der Ostseite, welche den Allarraum bildete. Die Säulen

sind schlanker und dünner, die eine ist achteckig, Capital

und Fuss der runden Säule entsprechen nun /.war voll-

kommen denen der llalbsäulen in der Mitte der Capelle,

der Fuss der achteckigen Säule jedoch besteht blos aus

einem auf der vierseitigen Basis aufstehenden karnisför-

inigeii Gliede, über dem sich ein dünner Wulst befindet;

das Eckblatt, besonders das den Übergang vermittelt,

erinnert an das XIII. Jahrhundert. Noch späterer Zeit

gehört das Spitzbogenfenster an, das in der Mitte der

Nische angebracht ist. Über denselben ist noch in der

Nische ein Best der gemauerten Mensa erhallen. Zu beiden

Seiten sind kleine Nischen in der Mauer, die als Behälter

für die heiligen Geräthe dienten. Ein hohes Interesse hat

die Capelle durch die noch erhaltenen Beste von Wand-
malereien. Leider ist es nicht möglich, dieselben von

einem näheren Standpunkte, als aus den beiden Thüren

a und b (Fig. 6) zu betrachten, auch sind sieschon bedeu-

tend erblasst, doch erscheint ihre Verwandtschaft mit der

Malerei des Nomienchores in der benachbarten Stiftskirche

zu Gurk noch ersichtlich genug, insbesondere sind es di<-

im flachen Belief aufgelegten Nimben, so wie Einzelheiten

der Kleidung bei den Figuren, die damit übereinstimmen,

so dass also der Beginn des XIII. Jahrhunderts als Zeit-

punkt der Entstehung dieser Malerei anzunehmen wäre

In der Höhe der Capiläle der Säulen befindet sich ein

Streifen und die Bäume unter diesem sind abermals in zwei

Theile getheilt, der untere ist durch eine eingelegte Mar-

mortäfelung belebt, die in grellen Farben in sehr stylisti-

scher Weise angedeutet ist. In den Feldern der oberen

Beihe neben der Altarnische ist auf jeder Seite ein Bischof

zu sehen, der ein Kirchenmodell gegen den Altar hinhält,

also wohl die salzburgischen Patrone St. Virgilius und Sl.

Ruprecht. Au dem einen Felde der Südseite ist Jas Abend-

mahl dargestellt. Die Fenster waren von einer baldachin-

artigen Architectur umfasst und ebenfalls einzelne Figuren

auf den Feldern im Schildbogen gemalt.

An der Südseite belinden sich im unteren Theile der

Wand zwei kleine Thüren. Diese führten hinaus ins Freie,

und die Balkenlücher , welche au der Aussenseite des

Thurmes an dieser Stelle sichtbar sind, zeigen , dass sich

hier ein hölzerner Wehrgang befand, der dazu bestimmt

war zur Verteidigung des Thurmes mitzuwirken. Die

Fenster in den unteren Stückwerken an dieser Stelle

bewiesen deutlich genug, dass nicht etwa ehemals hier

ein Anbau sich befunden habe, dessen Balkenlage in den

oben erwähnten Löchern Platz fand, sondern dass sie ganz

einfach für einen Wehrgang dienten, wie er in Fig. 7

angegeben ist, und an der ganzen Südseite, so wie an der

einen Hälfte der Ostseite vorbanden war. Über der Capelle

befand sich ein hohes, geräumiges Gemach, durch rund-

bogige Doppelfenster ei hellt , die durch Säulchen unter-

theilt waren. Diese dünneu Säulchen deuten schon wieder

auf den Beginn des XIII. Jahrhunderts hin. Über zweien

dieser Doppelfenster befand sich noch ein kleines Fenster.

eben so ein kleines Fenster zur Seite des einen Doppel-

fensters. Die südöstliche Ecke ist durch einen grossen

Kaminmantel eingenommen (Fig. 10), der auf zwei über

Eck aus den Wänden herauskommende Consolen gestützt

ist, auf denen zunächst zwei in der Mitte zusammenstossende

Steine aufgelegt sind, die gleichfalls als Consolen zu

betrachten sind, da sie nur durch die Einmauerung der

Enden gehalten sind. Ober diese Steine wölbt sich der

Mantel zusammen, der oben bei der Decke in einen vier-

eckigen Bauclifang übergeht. Dieses Gemach dürfte das

eigentliche Wohngemach der Burg gewesen sein, für den

Burgherrn bestimmt. Darüber ist ein Zinnenkranz noch

jetzt zu ersehen. Dieser Zinnenkranz zeigt nirgends eine

Spur von Wasserausgüssen, er scheint also nicht in der

Weise construirt gewesen zu sein, dass er blos ein Gelän-

der rings um das Dach bildete, in welchem Falle übrigens

auch die Gallerie zu eng hätte sein müssen, da sie gar

23 '
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nicht ausgekragt ist, vielmehr scheint es, als ob das Dach

erst auf den Zinnenkranz aufgelegt gewesen sei. Jeden-

falls inusste ein hölzerner Wehrgang sodann an den Zinnen

angelegt werden, um im Falle eines Kampfes über das

wirksamste Mittel verfügen zu können, den directen, senk-

rechten Wurf von oben. Auf Fig. 6 und 7 sind daher

auch tlieil weise die Wehrgänge angegeben, während

auch Verschlüsse der Lichträume zwischen den Zinnen

durch drehbare hölzerne Läden zu sehen sind. Jedenfalls

inusste die Construction der Wehrgänge so beschallen

sein, dass im Fussboden sich Öffnungen befanden, durch

die nicht blos der senkrechte Wurf von oben möglich war
;

sondern durch die auch Pfeile und andere Geschosse, die

hinter den Zinnen hervorkamen, ihren Weg machen

konnten, so dass also eine doppelte Reihe Yertheidiger,

eine hinter den Zinnen, eine im Wehrgang Platz linden

konnte. Der Raum über dem Wohngemach und unter dem

Dache hinter den Zinnen war gross genug, eine Anzahl

\ i itheidiger zu fassen, die sieb ablösen konnten« wie

überhaupt der grosse Thurrn der letzte vertheidigte Punkt

jeder Feste war, in den sich die Mannschaft zusammen-

drängte.

Der jetzige Zustand des Thurmes ist kein erfreu-

licher, das Dach ist längst verschwunden (seine Form ist

beiMerian und Valvasoi- noch zu ersehen und ent-

spricht gaoz der Annahme, dass es erst auf die Zinnen-

krönung aufgelegl war, nur fehlt natürlich auf diesen

Zeichnungen der hölzerne Wehrgang., der damals keine

Bedeutung mehr hatte), auch die Fussboden fehlen, und

sii ist das Mauerwerk den zerstörenden Einflüssen der

Witterung preisgegeben; da die Mauern nicht so dick sind

als bei vielen andern Tliürinen, SO isl dieser Kmllnss um

so verderblicher und es ist nicht blos die Südwest*

liehe Ecke im oberen Theile ganz defect, sondern grosse

Risse und Sprünge lassen vermuthen, dass auch die Zer-

störung weitere Fortschritte machen wird. Das Äussere

war einmal mit Verputz überzogen, geweisst und mit

gelben „Quaderketten" an den Ecken verziert worden.

Dem Haupühurm steht an Alter zunächst das Haus

H, welches das andere Ende der Burg einnimmt. Es hatte

zwei Geschosse und ein hohes Dach, das von abgetreppten

Giebeln auf beiden Seiten begrenzt war. Die Giebel

stehen noch, es fehlen jedoch die Fussboden und das Dach.

Romanische Doppelfenster, denen im Gemache des

grossen Thurmes ähnlich, durch dünne Säulchen mit

Würfelcapitälen getheilt, erhellten das obere Geschoss.

Wie aus Taf. VI und VII zu ersehen, erhebt sich dieses

Haus auf dem höchsten Felsen und überragt somit an Höhe

fast den Thurm; es bestand eine Verbindung mit der

Krone der Mauer, die sich gegen die niedrigeren Gebäude

heranzieht. Der eigentliche Palas oder Saalbau war C; von

ihm steht jetzt jedoch nur noch die innere Mauer, so wie

eine Ecke der Aussenmauer, die vor etwa zwei Jahrze-

heulen noch vollkommen aufrecht stand. Eine Einfahrt in

den Hof befand sich in diesem Gebäude im Erdgeschosse:

darüber ist eine Reihe romanischer Doppelfenster zu

sehen, die offenbar zunächst einem Corridor angehört

haben, der sich vor einem Saale hinzog, da sie durchaus

keine Vorrichtung zu einem Glasverschlusse, oder selbst

zu Läden zeigen, so dass man annehmen kann, dass sie

ganz offen waren. Die Fenster, aus je zwei Rundbogen

bestehend, stützen sieh in der Mitte auf je zwei dünne

Säulchen, die ohne Capitäle in einen weit vorgekragten

Kämpfer übergehen, eine Form, die an den Schluss des

Romanismus, also die erste Hälfte des XIII. Jahrhunderts

erinnert, die als Entstehungszeit des Palas anzunehmen

ist. Es ist damit natürlich nicht gesagt, dass er damals

zum ersten Male entstanden sei, ebensowenig als hebaup-

werden soll, dass allcspäteren Bauten ganz neu entstanden

seien und damals nicht schon Vorgänger hatten. Wir

haben in Fig. 5 alle romanischen Theile durch einen

dunklen Ton bezeichnet. Daraus ist schon ersichtlich, dass

am Schlüsse des XII. und Reginn des XIII. Jahrhunderts

die Rurg ihre jetzige Ausdehnung hatte, es ist also auch

wahrscheinlich, dass sie damals schon eine ähnliche Ge-

bäudedisposition hätte und dass an Stelle der jetzigen

jüngeren Theile ältere standen, die daher später erneuert

wurden.

Der Palas hatte, wie alte Abbildungen zeigen, eine

beträchtliche Höhe, und war oben mit einem vorgekragten

Stockwerke (Wehrgange) umgeben, das indessen wohl

nebsl den grossen Dachfenstern einer späteren Zeit, etwa

dem XV. Jahrhundert entstammte. An i\<^\\ Palas stiess der

innere Schlosshof an , Nr. (>, in dessen Mitte sich der

Brunnen Nr. I I befindet. Dieser Schlosshof ist von ent-

schieden neueren Gebäuden umgeben.
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Der mit G bezeichnete Theil zeigt spälgothische

Formen, und erinnert deutlich an die Zeit Leonhard

Keutsehaeh's. Wir geben insbesondere in Fig. 12 den

Untersatz eines Erkers an diesem Theile, der nach Aussen

geht und auch auf Taf. VII ersichtlich gemacht ist. Dieser

Erker erinnert ganz genau an die von Leonhard Keut-

schach herrührenden Theile des Schlosses Hohensalz-

burg. Auch war noch vor nicht sehr langer Zeit nach

Hohenauer's Bericht an diesem Theile ein Stein mit

Leonhard's Wappen (eine Hübe) zu sehen. Der mit E

bezeichnete Theil in Fig. S gehört der Renaissanceperiode

an. Er hat gegen den Hof zu eine Serie von Gallonen in

mehreren Stockwerken über einander, die mit Kreuz-

gewölben bedeckt und durch Säulen gestützt sind. Nach

Aussen sind insbesondere diegrossenStrebepfeiler iutores-

zwischen zwei Gebäuden und war ehemals durch ein

kleines darüber gebautes (wie es scheint hölzernes

Thürmchen) Vertheidigt. Dieser Eingang rührt nach einer

darüber angebrachten Inschrift vom Jahre 1561 her (Her-

cules, durch Gottes Gnade Bischof von Lavant, dos römi-

schen Kaisers Ferdinand Roth, Domherrvon Brixen lö<il).

Durch diese Thüre gelangt man in den Hof Nr. '>. An die

Südmauer desselben stösst ein grosses Früchtenmagazin M.

Man steigt in den Hof Nr. 15 hinan, in dessen Mitte

sich der Brunnen Nr. 12 beiindet. Der Thurm I scheint

den ehemaligen Zugang zur Burg gebildet zu haben und

hörte wahrscheinlich 1!»(il zu dienen auf, als der Eingang

an die andere Seite verlegt wurde, da man von dem tiefen

Thale zu dem beträchtlich hohen Niveau des Hofes Nr. 3

über eine ziemlich steile Fläche beschwerlich aufsteigen

sant, die das eine Ende stützen, und tief an den Felswän-

den herabgeführt sind.

Dem Mittelalter gebort der Raum F an, der als

Schmelze bezeichnet wird, aber sicher nichts anderes ist

als die Schlossküche; er ist von einem hohen, vierseitigen,

pyramidalen Gewölbe überragt, das sich oben zu einer

Öffnung zusammenzieht, ein Fenster in diesem Räume ist

mit einem Ausgusse versehen.

An G anstossend befand sich ehemals noch ein Ge-

bäude, von dem jetzt nur noch Ruinen zu sehen sind. Die

Mauern dieses Hochschlosses sind noch in gutem Stande.

Sie sind bei U und V von Halbthürnien unterbrochen, die

etwa aus dem XV. Jahrhundert herrühren dürften und

welche die schräg herabsteigenden gezinnten Mauern nur

um weniges überragen. Sie sind rückwärts offen. Eine

Mauer W theilt die Feste in zwei Theile.

Das Vorschloss, Schloss Lavant genannt, liegt am

Fusse des höchsten Felsens. Es scheint auch der Anlage

nach späterer Zeit anzugehören. Der Zugang ist bei Y

(Fig. 12.)

musste. Der Körper des Gebäudes L hat noch einige

Fenster und Thürchen de< XV. Jahrhunderts, insbeson-

dere ist der Baukörper über dem Eingange in diesen Hof in

hübscher Weise auf einer Vorkragung aufgesetzt. Ein

halbrunder Thurm K mit ziemlich starker Mauer, auf einen

senkrechten Felsen aufgesetzt, schliesst das Schloss gegen

dieses Ende ab.

Derselbe ist auf Taf. VI, mit C bezeichnet, sichtbar,

seitwärts von demselben erscheint der Thurm I, von Fig. ä

der Giebel des Speichers M, unmittelbar davor der Eingang

Y, mit dem kleinenThürmchen, die beideuGebäudezur Seite

des Eingangs, und zu äusserst links der Thurm N, welcher

den Eingang in den mit Nr. 4 bezeichneten zweiten Vorhof

derllaupthurg vertheidigte. Die Mauer längs desselben war

durch den Thurm vertheidigt; bei dem Thurm I* befand

sich die Zugbrücke, durch die man in den Vorhof Nr. o

gelangte, ein weites Plateau von Mauern umfangen, an

dessen östlichem Ende die St. Peterskirche B steht. Ein

Eingang in das Hochschloss bestand aus dem Plateau Nr. o
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nicht, es war nur die Zufahrt aus dem schmalen Vorraum

Nr. 5 a, die in das Hochschloss führte.

Das Plateau Nr. 5 ist ringsum von Mauern umfasst,

und durch den Halbthurm T, die Thürme B, und S ver-

theidigt. Der Halbthurm T steht noch, der Thurm R über-

ragt jetzt die Mauer nicht mehr und ist in demselben eine

Wohnung eingerichtet, der Thurm Q hat noch eine kleine

romanische Erkernische, er scheint somit eine Capelle in

sich gefasst zu haben. Nach alten Abbildungen zu schliessen

waren die beiden Thürme Q und R nicht viel höher als

jetzt. Vom Thürme S sind nur noch Spuren vorhanden.

Zwischen den Thiirmen R und T ist ein neues Holzgebäude

errichtet. Unterhalb des Plateau's Nr. 5 liegt das Plateau

Nr. 10, das ehemals als Garten gedient haben mag und

das durch die Treppe 10 a von dem höheren Plateau Nr. 5

zugänglich ist. Senkrechte Felswände, die steil herabfallen,

Hessen hier jede weiteren Verlheidigungsmittel überflüssig

erscheinen und eine am Rande befindliche Mauer dürfte

eher als Schutzwehr gegen das Hinabfallen, denn als Ver-

theidigungsmiUel betrachtet werden. Auch unterhalb dieser

senkrechten Felswand befindet sich jetzt eine äusserst

malerische Gartenanlage, die indessen von oben, von der

Burg aus nicht zugänglich ist, sondern zu einem Hause

am grossen Platze gehört, aber auf verschiedenen Fels-

plateau's fast bis zum Fusse der Burg sich erhebt.

Von dem runden, mit T bezeichneten Halbthurme zog

sich eine Mauer bergab gegen das Neumarkter Thor zu,

die in der Mitte noch einmal durch den Thurm Nr. 5

(vgl. Taf. V und VI) verstärkt war. Auch bei dem Thurm

(• (Fig. 5) sind noch Beste einer bergab laufenden Mauer

sichtbar und das Terrain lässt erkennen, dass sich an

diesen Rest etwas tiefer eine, mit dem Schlosse parallel

laufende Mauer anschloss, welche um die Burg Lavant eine

äussere Umfassung zog, die au der Südseite noch erhalten

ist. Auch vom Punkte X zog sich eine Mauer herab, wie

überbaupl ausser der Hauptstadtmauer noch einige leichtere

äussere Umfassungen vorhanden waren.

Diese äusseren Umfassungen, denen Hohcuauer
grosse Aufmerksamkeit zugewendet und deren Reste er

überall genau verfolgt hat, scheinen diesen zu dem Irrtimme

verleitet zu haben, dass die Stadt vor 1 1154 weit grösser

gewesen und erst damals beschränkt worden sei. Wir

finden zu dieser Annahme gar keinen Grund. Die Tradition

spricht zwar von ehemaliger bedeutender Grösse Friesachs,

allein wir haben gesehen, dass Friesach noch im X. Jahr-

hunderte ein Dorf war. Die bestehende Mauer und der

Graben sind, «renn auch öfters ausgebessert und herge-

stellt, doch die des Jahres IU54; es ist also kein Grund

anzunehmen, dass dazwischen einmal du' Stadt eine so

bedeutende Ausdehnung gehabt habe, und dass die noch in

ihren Spuren entdeckbaren Reale ehemaliger Befestigung

von einer älteren Stadtumfassung herrühren. Es ist viel

wahrscheinlicher, dass sie jünger sind als die eigentliche

Mauer, und einer äusseren Umwallungslinie angehören, die

auch die ausserhalb liegenden Vorstädte und Klöster in den

Kreis der Festung hereinziehen und schützen sollte. Wir

können sie nur von diesem Standpunkte aus auffassen. Wir

haben schon bemerkt, dass von dem Punkte X (Fig. 5), oder

eigentlich vom Halbthurm K, welcher denSchluss desLavan-

ter Schlosses bildet, eine Mauer bergab gezogen sei. Diese

Mauer, von der jetzt noch Reste sichtbar sind, ist auf der

Merian'schen Ansicht noch abgebildet, eben so wie der

Thurm Nr. 21 (Taf. V u. VI), Von hier zog sie sich um

die Besitzung der Dominicaner herum, wo sie noch theil-

weise aufrecht steht, ohne indessen bedeutende Stärke zu

haben, bis zu Punkt 20. Hier nimmt Hohen auer wieder

einen Thurm an, den wir auf Taf. V zwar angegeben haben,

ohne jedoch für denselben irgend eine Begründung zu fin-

den; auf der Meriairschen Ansicht ist er nicht zu ersehen,

eben so wenig auf der allerdings schlecht gezeichneten

Ansicht hei Valvasor. Auch von der Mauer, die sich von

hier aus parallel mit der jetzigen Stadtmauer gezogen und

bei IT, 18 und 19 Thürme gehabt haben soll, ist die Exi-

stenz nicht ausser allem Zweifel. Es sind allerdings in den

Grundstücken dort, wie Hohenauer bemerkt, Mauern

sichtbar, allein diese können eben so gut als Trennungs-

mauern von Gehöften, als Reste von Vorstädten aus irgend

einer Zeit betrachtet werden, als dass man sie als Festungs-

mauern auffassen kann. Die Merian*sche Ansicht lässt

uns hier im Stiche, indem dem Zeichner sonderbarerweise

die Metnitz und der Stadtgraben in Eins zusammenfliessen,

so dass wir bei der wirklichen Unrichtigkeit in diesem

Punkte aus der sonst sehr verlässlich erscheinenden guten

Zeichnung hier keinen Rath holen können. Wir haben

desshalb bei unserer Zeichnung Taf. VI auf dieselbe keine

Rücksicht genommen. Uns scheint es überhaupt der histo-

rischen Bedeutung Friesachs nicht zu entsprechen, dass

wir eine so grosse Ausdehnung der Vorstädte annehmen

können, und ohne diese Vorstädte ist uns auch die Mauer

nicht denkbar. Ja wir glauben, dass dein sehr verständigen

Zeichner der Merian'schen Ansicht der Irrthum nicht pas-

sirt wäre, wenn wirklich zu seiner Zeit noch die äusseren

Mauern und die Vorstädte bestanden hätten, so dass die-

selben jedenfalls schon früh wieder verschwunden sein

müssen. Von dem Thurmc Nr. 18 behauptet Hohenauer,

dass sich Leute erinnert hätten, im Beginne dieses Jahr-

hunderts Spuren gesehen zu haben. Das können aber

beliebige Gebäudespuren gewesen sein. Wenn eine Ver-

theidigungsmauer hier vorhanden war, so ist allerdings die

Annahme von Thürmen, insbesondere bei 17 und 19, sehr

gerechtfertigt; ja seihst für den Thurm bei 17 gibt die

Meiian'sehe Ansicht einen Anhaltspunkt, allein es scheint,

als idi er, nur ein niedriger Thurm, als Vnrlhor jenseits

der Brücke gestanden sei, wie wir dies auch in derAnsicht

Taf. VI gegeben haben. Eben so fraglich ist auch die von

Hohenauer auf Grundinge der Tradition behauptete
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zweite äussere Mauer, die er an den punktii ton Stellen des

Planes Taf. VI entdeckt haben will.

Anders verhält es sieh mit einer Mauer, die innerhalb

der Stadt am Fusse des rothen Thurmes die ehemalige

Stadtgrenze bezeichnet haben soll, indem nämlich die

Thiirme 10 und Ö durch eine ungefähr gerade Linie ver-

bunden waren. Wir glauben an deren Existenz sehr gerne,

ja glauben deren Beste bei einer vorgenommenen genauen

Untersuchung selbst gefunden zu haben. Auch scheint es

uns gar nicht unwahrscheinlich, dass man erst später ein-

mal, als sich bei einer Belagerung die Nähe und Position

der Gebirgszunge, die sich hier gegen die Stadt zu er-

streckt, schädlich erwiesen hatte, diese in den Kreis der

Befestigung hereinzog. Von einer Verbindung dagegen, die

zwischen dem Tburme 21 und dem Petersberge bestanden

hat, gibt dieMerian'sche Abbildung eine Ansicht, nach wel-

gleichmässig viereckig auf und hat nicht blos unten eine

Eingangsthüre, sondern auch in einiger Hübe über (lern

Boden. Letztere dürfte die ältere und ursprüngliche Ein-

gangsthüre sein, zu der man nur vermittelst einer Leiter

gelangen konnte. Der Thurm bat jetzt weder Dach noch

Stockwerke mehr, eben so sind die inneren Theile der

zwei noch stehenden Gebäudeflügel verschwunden. Der

unmittelbar an den Thurm anstossende war mehrgeschos-

sig, der andere scheint nur ein Geschoss gehabt zu haben.

Der Baum K ist durch einen Bogen in zwei Theile getheilt;

ein ungeheures pyramidales Gewölbe, das im Scheitel eine

kleine Öffnung lässt, bezeichnet ihn als Küche. Einige

Hütten armer Leute bezeichnen die Spuren der übrigen

Gebäude.

Interessant ist der Eingang, über dessen Schwibbogen

sich das kleine noch erhaltene St. Annakirchlein erbebt. Es

,„,.ii:M '
! -
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(Fig. 13.)

eher sie indess fast mehr einer Pallisadirung ähnlich sieht,

als einer Mauer. Auch war natürlich, wenn der Geyersberg

mit der Vorstadt in Verbindung stand, eine zweite Mauer

unten an der Metnitz vorhanden, da ein Thurm bei Nr. 22

noch einigen Bekannten Hohenaue r's erinnerlich gewesen

sein soll. Merian gibt auch davon nichts zu sehen, zeigt

vielmehr hier eine gewöhnliche Thoröffnung, wie wir sie

auch auf der Stadiansicht wiederholt haben.

Die Feste Geyersberg ist ein ganz isolirtes Schloss

für sich, bestimmt eine eigene Besatzung aufzunehmen.

Das Schloss besteht aus einem Hofe (Fig. 13), der ehemals

ringsum von Gebäuden umgeben war, die jetzt nur noch

auf zwei Seiten erhalten sind. In einer Ecke steht der

grosse Thurm, der älteste Theil der Feste, der unstreitig

noch dem XII. Jahrhunderte angehört. Er steigt ganz

scheint erst dem XVI. Jahrhunderte zu entstammen, hat eine

getäfelte Benaissancedecke; die unregelmässigen, oft repa-

rirten Fenster sollen wohl spitzbogig sein, obwohl sie eigent-

lich gar keine Form mehr haben. Es ist eine bekannte, oft

vorkommendeAnlage, dass eine Capelle über dem Eingange

steht. Mehrere Mauern schliessen kleine terrassenförmig

über einander aufsteigende Plateau's ein; zwei grössere,

offenbar als Garten dienende, abfallende Grundstücke sind

von schwächeren Mauern umfriedet. Die an vielen Stellen

unersteiglichen Felsen lassen das Schloss als einen für die

damalige Zeit immerhin sehr festen Punkt erscheinen. Jetzt

ist das Ganze eine äusserst malerische Buine, wozu der

sehr schön und scharf gearbeitete Thurm und die zwar

unbedeutende und anspruchslose, aber doch ansprechende

St. Annacapelle vorzüglich beitragen (Fig. 14).
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Wir haben noch auf der anderen Seite derStadt gegen

St. Veit die in der St. Veiter Vorstadt gelegene Deutsch-

Ordenseommende hier in Betracht zu ziehen, da es den

Ansehein hat, als ob auch diese mit der Stadt durch eine

Mauer verbunden gewesen sei; doch mögen auch die dort

vorkommenden Spuren ehemaliger Mauern andern als mili-

tärischen Ursprungs gewesen sein. Die Commende selbst

war allerdings natürlich mit einer Mauer umfasst und somit

eine Art kleiner isolirter Feste für sich.

Wir haben damit die Kriegsbauten Friesachs sämmt-

lich kennen gelernt. Man ist gewohnt, sich bei solchen

auch ein Labyrinth von unterirdischen Gängen zu denken,

über 1 Klafter tief sich verfolgen lässt. Auch im Keller

eines anderen Hauses (des Thorkrämers) sollen unerklär-

bare Öffnungen vorhanden sein. Im Jahre 1827 wurde ein

damals noch bestehender gemauerter Gang von4FussHöhe

und 3 Fuss Breite verschüttet, der aus dem Keller des

Mohren wirthshauses (nahe beim NeumarkterThore) gegen

das Innere der Stadt führte. Eben so fand man in derStadt

einen Graben, der mit Steinen gedeckt war, 2 Fuss unter

der Erdoberfläche, der sich vom Fusse des Petersberges

aus in nicht näher bestimmter Richtung in der Stadt fortzieht.

Schwerlich hatte irgend einer dieser Canäle eine for-

tificatorische Bedeutung, sondern es mögen theilweise ehe-

'

(Fijf: 14.)

die theilweise einzelne Objecte mit einander verbanden,

theils den Belagerten geheime Ausgänge gewähren sollten.

Es lässt sich schwerlich läugnen, dass hin und wieder

solche unterirdische Gänge vorkommen, ein grosser Theil

derselben gehört in das Reich der Fabel. Su spricht hier

die Tradition auch von einem alten in Felsen gehauenen

Gange, der in einem Hause nahe beim Neuinarkter Tbore

seine Mündung und von da zum Petersberge empor geführt

habe. Ilohenaiier hat denselben untersucht und gefunden,

dass '-in nun verschütteter Stollen eines Bergwerkes au

dieser Stelle sich befindet. Er hat 4 Fuss Hübe und lässt

sieh .'> i> Fuss tief verfolgen.

In der Nähe isi in einem Garten noch ein gemauerter

l anal von I' , Fuss Breite und 2 Fuss Höhe erhalten, der

malige Abzugscanale für Wasser und L'nrath, theilweise

vielleicht kurze Gänge gewesen sein, welche die Einwoh-

ner seihst in ihren Kellern angelegt hatten, um in Kriegs-

gefahr ihre Habe leicht verbergen zu können, endlich

mögen sie Beste der älteren Gebäude sein. Bei einer Stadt,

die so oll durch Feuer und Sehwert verwüstet wurde wie

Friesach, ist es natürlich, dass sich allerlei unkenjrbare und

unerklärbare Beste alter Zeit mit Neuem gemischt haben.

So sind ja auch allenthalben in der Stadt in den Häusern

alte Mauerreste, vermauerte Fenster, Thiiren, Thore zu

sehen; <l:>s Niveau der meisten Strassen und Plätze hat

sich in Folge der massenhaften Sehultanhäufungen gehoben

und so sind viele Objecte in ein tieferes Niveau gekommen,

als sie früher waren.
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Hohenauer erwähnt einer Tradition, der zufolge

längs der ganzen Stadtmauer innerhalb ein unterirdischer

Gang bestehe; er hatte indess keine Gelegenheit, sich von

der Richtigkeit dieser Tradition zu überzeugen. Der Ver-

fasser dieser Abhandlung hatte eben so wenig Vollmacht,

als Lust und Geld, derlei Untersuchungen vorzunehmen.

Zu bemerken ist nur noch, dass die Stadt mit einem Canal-

systeme versehen ist, das seinen Ausfluss zwischen dem

St. Veiter und Olsa-Thore hat, wo die Flüssigkeiten durch

eine Öffnung der Mauer ehemals in den Stadtgraben abge-

leitet worden sein mögen, während sie jetzt in einem Canale

darüber hinweg gefühlt werden, um nicht das klare Wasser

des Stadtgrabens zu beschmutzen, das in seinen Saiblingen

berühmte und werth gehaltene Bewohner hat, deren schon

Merian und Valvasor gedenken, und die jetzt noch im

hohen Rufe, aber o wertb gehalten sind, dass es den

gewöhnlichen Reisenden eben so wenig, als den gewöhn-

lichen Einwohnern gelingt, sie zu kosten zu bekommen,

und so kann aucli der Verfasser nur vom Hörensagen dazu

beitragen, ihren alten Ruf weiter zu verbreiten.

(Scliluss folgt.)

Kleine Mittheilungen.

Ein Grabstein der Clnrn .Inhnnnn Itnrunin von Scherr,
';i'Im.i'ihii Gräfin Purkstall zu Piitkös.

Wenn der oberungarische Reisende über Neusohl und SChemnitz

nach Pest oder Gran seinen Weg nimmt, so begleitet ihn von Schem-

ata aus ein Bach zur Linken, der unter dem Namen des S Chemnitzer

Baches bekannt ist, und bleibt in Palkös hei einem einschichtigen

Wirthshause stellen, um daselbst Mittag zu halten. Dieses liegt dicht

an der Strasse und entstand vor Jahren aus einem herrschaftlichen

Schlosse, das, in Form eines Hufeisens gebaut (Patkö). ihm den

Namen verlieh und bis jetzt einen halben runden Thurm (Bastei) auf

einer kleinen Felsenerhöhung auf seiner Südseite enthalt. Besitzer

davon war einstens die Familie Demend-Tessery, und sollen dasselbe

einige Zeitlang die Tempelritter, oder wie man sie gewöhnlich nennt,

die rothen Mönche besessen haben, bis der Orden aufgehoben und

das Schloss nebst Attributen der Familie Döczy und Inkey anheim-

fiel, deren Nachkommen es bis jetzt besitzen.

Aul' der Ebene, die jetzt unter Patkös neben der Hauptstrasse

als eine Hutweide sieh eistreckt, lag einst das Dorf Unter-Patkös,

Teszer genannt. Als aber das Schloss vermuthlieh durch die Türken

zerstört wurde, und auch aus anderen Terrilorial-Ursaehen haben

seine Einwohner auf die andere Seite des Schemnitzer Baches,

wo sie ohnehin ihre Höfe, Wirtschaftsgebäude, Felder und

Weingärten halten, nach und nach übersiedelt und so entstand aus

dem slavischen Dwory (Höfe) das slavische Dorf Dworuike (unga-

risch Udvärnok ).

Noch stehen die Ituinen der alten Patkoser Kirche auf einer

sanften Anhöhe über dem Schlosse, jetzt Wirthshause. Wann sie

gebaut wurde, ist nicht zu ermitteln, vermuthlieh stand sie noch

vor der Reformation. So viel erhellet aus dem Pastoralbriefe des

evangelischen Superintendenten Melikius vom Jahre 1611, welchen

die Tessiner Kirchen-Gemeinde Im Original bewahrt, dass" neben

der Kirche auch eine Pfarre stand, zu deren Dotation die in der

Nähe liegenden Felder und Garten gehörten. Diese Kirche haben

früher die Palkös-Teszever, das obere und untere Dorf gemein-

schaftlich benützt, aber nach erfolgten Territoral-, Schul- und ande-

ren Angelegenheiten haben sich beide Gemeinden Teszer und Udvär-

nok neue Kirchen im Schosse ihrer Ortschaften gebaut, und die alte

gemeinschaftliche Patkoser Kirche ihrem Schicksale überlassen.

Noch sieht man die Stelle, wo einstens der Altar stand, vor dem-

selben eine Öffnung, die zu einer Krypta führt, und hinter jenem in

aufrechter, etwas schiefer Stellung einen zierliehen Grabstein von

beiläufig 6 Fuss Höhe und entsprechender Breite, dem Wind und

Wetter Preis gegeben. Benannter Grabstein führt die unten folgende

Inschrift, über die zu bemerken ist. dass über die Baronin Scher.

gebornen Purkstall, welche am 13. August 1720 starb, weder in

VIII.

einer Todten-Matrikel noch in den Protokollen und Kirchenbüchern

der Teszever Gemeinde Nachrichten zu linden sind. Sie muss in

jedem Falle ein e ausgezeichnete Frau gewesen sein, da sie „supra

omnetn titulorum et virtutum invidiam posita" war, dass sie:

Christum supra marilum dulcissimum dilexit. Sie starb in ihrem

.J3. Jahre.

Der Name Purkstall führt mich auf den gleichen Namen,

welchen unser unvergessliehe Orientalist Baron Hammer-Purgstall

adoptirte. — Möglich dass die in Frage stehende Verstorbene jener

Familie angehörte. Vielleicht gäbe hierüber der kaiserliche Rath

Herr J. Bergmann näheren Aufschluss.

Dr. Zipser.

Nr. 1.

Conditur

hoc tumulo

quiequid mortale habuit

foemina

Supra oinnem titulorum et virtutum

invidiam posita

Dna Dna Clara Johanna Baronessa

a Seherr

nala Comitissa de Purckstall

quae baue lacrymarum vallem

ingressa

A • • R • MDCLXXXVI1 • DXIII Sept.

eandem

beatissima in Christo salvalore

quere supra Maritum dulcissimum dilexit

morte reliquit

AOR MDCCXX DXV August

desideratissimae Conjugi

II Ml
Maritus moestissimus

Joh. Christoph a Scherr L. B. a Tboss

S-C-etR-M-Milit. Loric. Colonell

Symb. Apoc XIV. beatae defunetae

Beati mortui qui in Domino moriuntur a moda. F.liam

dicit spiritus ut requiescant a laboribus suis.

Nr. I. Im 1. und -i. Quartier ein abgehackter Zweig: im l.

und 3. schwarzer Vogelflüge].

24
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Nr. 2. In der Mitte ei» vorwärts sehender Kopf; im 1. und

4. Quartier ein rother aufspringender Oehs ; im 2. und 3. getheiltes

Quadrat schwarz und weiss, quer ein Palmbaum im weissen Felde;

in schwarzer doppelt getheilter Hellebarde mit rothem Stiel.

Die Sculpturen im Dome zu Bamberg-.

Obwohl die verdientesten Forscher (Kugler, Schnaase, Förster,

I.übke) bereits die ältesten Sculpturen in und an dem Dome zu Bam-

berg der genauesten Untersuchung und Würdigung unterzogen haben,

sind bisher doch noch immer manche Momente unbeachtet geblieben,

mancher Irriluim hat sich bis zur Gegenwart fortgepflanzt. Ich er-

laube mir, liier auf einige bisher nicht beachtete oder irrthümlich

erklärte Bildwerke daselbst hinzuweisen, während ich die Ein-

theilung dieser Bildwerke und ihre Charakteristik als bekannt vor-

aussetze *).

Am Nordportale der östlichen Apsis findet sich am Fussc der

Madonna, welche im Tympanon thront, ein kleines Figürchen ange-

bracht. Es ist ein knieender Mönch, welcher sehr bewegt in

voller Andacht zur Gottesmutter aufblickt , während in grösserer

Gestalt ein Bischof zur Seite kniet. Offenbar haben wir an jenem

Mönche den Künstler vor uns , der diese Sculpluren gemacht. Aus

Demuth bringt er sich nur am Sockel und in unscheinbarer Gestalt

an, wie der gleichzeitige Konrad von Scheyern an seinen Gemälden.

Wir hätten also hier das Bild eines der bedeutendsten Bildhauer

der Zeit. Der zur Seite kniende Bischof ist der Stifter des Portales,

ja wohl der Restaurator der Kirche selbst, etwa Thiemo , der zum

Bau dieser Thürme die erste Steuer ausgeschrieben.

Am sogenannten Fürstenportale im Norden finden sich

gleichfalls zwei Sculpluren , die bisher nicht erklärt wurden. Zu

Füssen der verblendeten Synagoge sieht man eine Gestalt, welche

der Satan mit einem Stricke umschlungen hat. Das ist der Apostel

Judas, der Repräsentant des verworfenen Judenthums. Andererseits

sieht man unterhalb der Kirche eine männliche Gestalt mit Spruch-

band und die Embleme der Evangelisten. Das möchte der Apostel Pau-

lus sein, der Repräsentant der Erwählten aus Israel.

Die Reiterstatue, welche an der Wand beim Eingange in

die Ostapsis prangt, wurde bisher (obwohl schon 183(i Landgraf

die richtige Erklärung gab, von den Kunstforschern durchaus

für die Stahle des Königs Stephan von Ungarn gehalten. So sagt

Lfibke, der eine treffliche Zeichnung davon gibt, neuerdings

(S. 369): „Das Reiterstandbild des heil. Stcphanus auf einer von

Consolen getragenen Platte ziemlich hoch an einem Pfeiler im

Dome". Man darf aber nur die von Pertz in den Monum. Germ,

edirten Notae sepulchrales Babenbergenses (XVII, 640) lesen, um
zu sehen, dass hier das Grabmal des deutschen Kaisers Konrad III.

lag. Dort heisst es: Conradus rex, qui ecclesiae Bambcrgensi multum

profuit, hie sepultus est juxta tumbam saneti Henrici in latere domini

Eberhardi episcopi primi. Cujus aniversarius peragilur lö Cal. Marcii

Dieser König starb zu Bamberg, und da das von ihm gegründete

Kloster Ehrach noch unvollendet war, wurde er hier zur Seite seines

grossen Vorgängers Heinrich II. begraben. Und wie man im XIII. Jahr-

hundert nach der grossen Domreslauration dem heil. Heinrich eine

neue Tumba baute, welche leider später durch das grosse Mauso-

leum von Riemenschneiders Hand verdrängt wurde, so erhielt damals

auch der König Konrad diese Reiterstatue als würdiges Grab-

monument.

Endlich habe ich noch eine Bemerkung über das Grabmal des

Papstes Clemens II. (Suidger von Mayendorf) beizufügen.

Es ist gleichfalls ohne Zweifel aus dem XIII. Jahrhunderte, nur die

Deckplatte ist neuer. An den Seiten linden sich neben dem Tode

des Papstes Gestalten , die noch nicht genügend erklärt sind. Ich

halte sie für Allegorien und Vorbilder der Cardinaltugenden des

Papstes. Man sieht da die Gerechtigkeit (Figuren mit Wage und

Massen), die Massigkeit (Johannes Baptista), die Tapferkeit (David

oder Samson bezwingt den Löwen) und die Weisheit.

Dr. J. Si g h ar t.

Zur Frage über die Akustik in mittelalterlichen Kirchen.

Die wiederholle Aufforderung Didron's an die französischen

Archäologen und Architekten um Bekanntgebung von Kirchen, wo

sich ähnliche akustische Vorrichtungen wie in der Blasius-Kirche zu

Arles vorfinden (vergl. Mittheilungen 1803, S. 81), ist nicht ohne

Erfolg geblieben. In dem neuesten llefle der „Annales" linden wir

einen an Didron gerichteten Brief des Archäologen Co c h e tddo. Dieppe

vom 14. Jänner d. J., in welchem er mittheilt, dass er hei seineu

archäologischen Studien in der Normandic wiederholt Hörner aus

gebrannter Erde, die zu den erwähnten akustischen Zwecken dienten,

vorgefunden habe. Er beruft sich auf sein im Jahre 18.')3 erschienenes

Werk: „Los eglises de l'aiTondissenient d'lvetol", in welchem dieser

Thatsache Erwähnung geschieht. Eines der akustischen Gefässe, die

auch in der Kirche der Abi ei zu Montivilliers vorgefunden wurden,

wird noch gegenwärtig in der Bibliothek der Stadt aufbewahrt.

Notizen.
* In der St. Kiinibertkirche zu Cöln sind in jüngster Zeit wie

-

der Wandmalereien blossgelegl worden, welche in die Zeil der Er-

bauung der Kirche, d. i. in die erste llälfle des XIII. Jahrhunderts

hinaufreichen, AufderEvangelienseite des Chores befindet sich näm-

•
j Herr Dr. Lubke hat mir sowohl in seinem neuen trefflic] Werke

die ßi . hicltte der Scul|itur I, 860, all Ruch in der dankens-

werthen Recen i"i meines Buches, weiche diese Blätter enthielten,

Confusion der Portale und Unrichtigkeiten in lie/u;; auf diese Sculp-

turen vorgeworfen. Eine Verwechslung habe ich nur aber keines-

zu Schulden kommen lassen. Ich habe nur die hm zogenen

Statuen dporlal dei tapsis so wie die Reiterstatue Em l rn

nach Kn| lei i Andeutung (I, IS6) in die frfibgothisrhe Epoche ver-

legt I werde dort ausführlicher davon reden. Was ich da|

i len Bildern des v» dporlala am Ostchoi sagte, isi alles richtig,

nur hätte ich itatl „Statuen" Relieffiguren hreil sollen. Ea Duden

gjch dorl ;>"i Tympanon wirklich alle Figuren (zum Theil Brustbilder),

iln ii.inni, ihr «itzeude Madonna, Petrus uod Otto
(

Heinrich und

lieh das ursprüngliche Sacranienlsbäuschen in der Form eines Wand-

schrankes, den man später In einen Reliquien- oder Schalzbehälter

umwandelte. Über diesem Wandschranke war eine Nische mit Spitz-

bogen gemalt, in der mau noch einzelne Überbleibsel, wie Heiligen-

geheine und ähnliche Spuren von Wandmalereien wahrnehmen

konnte, Das Canze war übertüncht. Durch Ablösung der Tünche

stellte es sich heraus, dass die Spuren von Malereien von einer

späteren Malerei herrührten, die ursprüngliche Wandmalerei mit

Kuuigund , der kniende Bischof als Stifter und der kleine Künstler.

Von Confusion meinerseits isi also keine Rede. Ihis* ich mir aber

jene Nilderwerke sehr f;eii:ui lo'.iel boweial der (Jnist I, dass ich

ilaiiin Manches gesehen, w;is noch kein Kunstforscher beobachtet und

erklSrl hat, wie ich "i zeigen werde. Die nöthigen Abbildungen

sind bereits hei Kugler: Kleinen- Schriften |l. 186) und Förster

enthalten Die Darstellung der Entwicklungsgeschichte dieser Sculp-

i ui eii gab ich aber, an Kugler mich anschliessend, s. 2ät>, und *etzu

»ic fori S. 330.
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Tünche überzogen und später übermalt wurde, aber durch die

Tünche wenigstens in den Umrissen und den Hauptfarben erhalten

war. Jetzt ist es gelungen diese Wandmalerei bloss zu legen, welche

ein nicht unbedeutendes Glied in der Reihe der Wandmalereien

bildet, die Cüln aus dem XIII. Jahrhundert aufzuweisen hat. Die

tiguralisehen Darstellungen behandeln Momente aus dem Lehen des

b. Nicolaus. Was den Kunstwerlh dieser Temperabilder anbelangt,

heisst es im Uölner„Organ für christliche Kunst", dem » ir vorstehende

Mittheilung entnehmen, so tragen sie das Gepräge einer schon

freieren Kunstentwicklung sowohl ein Bezug Ruf Zeichnung als die

Farbengebung; die Verhaltnisse der Körpertheile unter einander

sind richtig und der Maler hat auch schon eine Ahnung von Luft-

und Linearperspectiven.

*Die Restauration des Mainzer Domes sehreitet rasch vor.

Im Hauptschiffe sind die Gerüste beinahe aus drei Bogenlängen ent-

fernt, nachdem die Gewölbe mit den Ornamenten versehen sind.

Die Fresken, welche den Dom schmücken werden, entwirft Director

Veit und werden Scenen aus dem Leben Jesu vorstellen.

•Aus Rom wird von A. Bergau in den Berliner „Dioskuren"

eine Anfrage an alle Bibliothekare gerichtet, ob nicht gut erhaltene

Exemplare des grossen, von Leonbardo Berfalini im Jahre 1 SU i

publicirten Planes der Stadt Rom aufbewahrt werden, da eine neue

Herausgabe dieses wichtigen, in die Zeit vor dem unter Sixtus V. und

Karl V. vorgenommenen Neuerungen fallenden Documenles beab-

sichtigt wird.

• Wir haben in dem Februarheflc der „Mittheilungen" (S. 51)

des in Born neuentdeckten angeblichen Bildes ron Raphael, den

Tod des heiligen Joseph vorstellend. Erwähnung gethan, und darauf

hingewiesen, dass diese von Abbe Nikollc gemachte Entdeckung

das lebhafteste Interesse aller Kunstfreunde in Anspruch nimmt. Die

A. A. Zeitung brachte nun vor längerer Zeit die Mittheilung, dass

dieses Bild von Abbe Nieolle dem Konige aus Preussen für 3 Millionen

Francs angeboten und in London bei einer öffentlichen Versteige-

rung demselben für 1 Million zugeschlagen wurde. Anknüpfend an

diesen Vorfall bringen die Berliner „Dioskuren" (Nr. 13) eine Nach-

richt aus Rom, mit der Angabe, dass in der kleinen Kirche St. Isidor

zu Rom in der ersten Capelle rechts sich ein dem Londoner ganz

gleiches, nur etwas grösseres Bild von Carlo Maratti befindet und

dass durch Vergleicbung sich eine vollkommene Identität beider

Bilder herausgestellt habe. Maratti lebte zu Ende des XVII. Jahrb.

und genoss unter seinen Zeitgenossen eines grossen Rufes ; seinen

Bildner wird aber heute ein sehr verschiedener Werth beigelegt.

Correspondenzen.
'Wien. Die „Wiener Zeitung* vom 4. Mal veröffentlichte folgende

allerhöchste EntSchliessung: Sc. Majestät der Kaiser haben mit allerhöch-

stem Bandschreiben vom 30. April d. J. den Präsidenten der statistischen

Central-Coutiuisston harl Freiherrn von Czoernlg über sein Ansuchen

von der Stelle eines Präsidenten der Central-Cotuinlsslon für Erforschung

und Erhaltung der Baudcnkmale unter Bezeugung der allerhöchsten

Zufriedenheit mit seinen vorzüglichen Leistungen allergnädigst zu ent-

heben und den linterstaatssecretär Joseph Freiherrn von Belfert

unter Enthebung von der bisher bekleideten Dienstesstelle und unter

Itelassuus seines gegenwärtigen Ranges und Charakters zum Präsidenten

der Central-t iiuiitMssiiin für Erforschung und Erhaltung der Baudcnkmale

allergnädigst zu ernennen geruht.

*Se. k. k. apost. Majestät haben den Ministerialsecretär und

Kunstreferenten Dr. Gustav Heider zum Sectionsrathe des k. k.

Staatsministeriums zu ernennen geruht.

* Der Ausschuss des Wiener Altert hu msv c reines hat

an seine Mitglieder folgendes Sehreiben gerichtet:

Die sorgfältige Pflege, welche seit einer Reihe von Jahren

den kunstarchäologischen Studien in Osterreich zugewendet wird,

hat das Interesse an denselben in immer weitere Kreise verpflanzt.

Nicht blos Gelehrte und Kunstfreunde, sondern auch Männer einer

praktischen Lebensthätigkeit erkennen den Werth und die Bedeutung

dieser Bestrebungen und mit Genugthuung werden es Alle, die

daran theilnehmen, zugestehen, dass die Früchte derselben in zahl-

reichen Fällen nicht blos der Wissenschaft, sondern auch den in-

dustriellen Schöpfungen zu Gute kommen.

Diese günstigen Erfolge bedingen aber auch ein immer ent-

schiedeneres Ineinandergreifen aller betheiligten Kräfte, einen stets

lebhafteren Verkehr, um einerseits wichtige Fragen durch gemein-

schaftliches Zusammenwirken einer gedeihlichen Lösung zuzuführen,

andererseits durch gemeinschaftliche Belehrungen und Erörterungen

das Versläudniss der Kunstwerke vergangener Jahrhunderle zu er-

weitern und Gelehrten, Künstlern, Industriellen und Kunstfreunden

Gelegenheit zu geben, sich über einzelne Erscheinungen der ver-

schiedenen Kunstzweige und der Kunstindustrie auszusprechen.

Seit längerer Zeit schon bat der Ausschuss des Wiener Alter-

thuiusvereines das Bedürfniss erkannt, den Kreis seiner Thätigkeit in

dieser Itichtung zu erweitern, wie dies die wiederholt veranstalteten

Ausstellungen von Gegenständen der Kunst und Kunstgewerbe so wie

die Abhaltung von wissenschaftlichen Vorträgen in den Winter-

monaten beweisen.

Die lebhafte, ja zum Theil glänzende Theilnahme, deren sich

diese Unternehmungen erfreuten, haben den Ausschuss bestimmt,

einen Schritt weiter zu gehen und versuchsweise vom kommenden

Winter 1863 angefangen, periodisch wiederkehrende Ver-

sammlungen für Freunde der Kunst und des Alter-

thunis unter nachstehenden Modalitäten einzuleiten:

1. Vom October 18G3 bis April 1864 werden an einem bis

zwei Tagen jeden Monats von 7 Uhr Abends angefangen unter Inter-

venirung des Ausschusses, Versammlungen der Vereinsmitglieder

abgehalten, zu denen jedoch für einen bestimmten Abend auch Nicht-

Mitglieder Zutritt haben, wenn sie von Mitgliedern eingeführt

werden.

2. Bei diesen Versammlungen steht es jedem Milgliede des

Alterthumsvereines frei, Vorträge über einzelne Themata der Kunst-

geschichte oder einzelne hervorragende Erscheinungen der modernen

Kunst und Kunstindustrie, insoferne dieselben auf einer wenn auch

freien Reproduetion älterer Meister beruhen, ferner über bedeutende

auf dem Gebiete der Kunst und Alterthumsforschung veröffentlichte

Werke und über wichtige das Kunstleben der Residenz oder des

Kaiserstaates berührende Fragen Vorträge abzuhalten.

Nebst diesen Vorträgen oder auch mit Bezug auf dieselben

werden interessante und lehrreiche Kunstwerke vorgezeigt oder

seltene archäologische Werke aufgelegt und nach Bedarf oder nach

Verhältniss der Räumlichkeit selbst kleine Ausstellungen von alten

Werken der Kunst und Kunstindustrie veranstaltet.

3. Die Vorträge so wie die zu auszustellenden Gegenstände

sind jedoch wenigstens 14 Tage vor dem bestimmten Vereinsabende

24*
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anzumelden. Ein Comite, bestehend aus den Herren: A. Camesina,

R. v. Eitelberger, A. Essenwein, Fr. Schmidt und K.

Weiss, denen überhaupt das Arrangement dieser Vereinsanende

übertragen ist, entscheidet über deren Zulässigkeit. Nachträglich

werden den Vereinsmitgliedern der Ort und die Tage der Ver-

sammlung bekannt gegeben.

Indem die P. T. Herren Vereinsmitglieder von diesem Be-

schlüsse des Ausschusses in die Kenntniss gesetzt und hiemit auf

das Freundlichste eingeladen werden, an diesem im Interesse eines

gedeihlichen Vereinslebens veranstalteten Unternehmen auf das Leb-

hafteste mitzuwirken, erlaubt sich der Ausschuss noch aufmerksam

zu machen, dass hiedurch die Publicationen in keiner Weise beirrt,

sondern in ihrer bisherigen Ausdehnung regelmässig fortgeführt

werden sollen.

Wien, 25. April 1863.

-Aus Anlass der Herausgabe von Niclas M el deman n's

Kundansicht der Stadt Wien zur Zeit der ersten Türkenbelagerung,

hat der Bürgermeister der Stadt Wien, Herr Dr. Andreas Zelinka,

im Namen des Gemeinderath.es dem Conservator und k. k. Rathe

A. Camesina, einen sehr werthvollenEhrenpocal von Silber über-

geben. Die Zeichnung, vom Professor und Dombaumeister Friedrich

Schmidt herrührend, ist im gotliischen Style gehalten.

• Die Restaurationsarbeiten am Dome zu St. Stephan nehmen

einen raschen Fortgang. Vorläufig werden alle verfügbaren Kräfte

zum Ausbaue des hohen Thurmes verwendet, um letzteren noch im

.lahre 1864 zu vollenden.

* Prag. Im Laufe des vorigen Herbstes geschah die längst-

ersehnte Vo II endung jener vielfach besprochenen Restaurations-

arbeiten an den beiden merkwürdigen Erkern des k. k. Studien-

I'ondes-Hauptschulgebäudes zu Kuttenberg.

Uie Arbeiten, unter der Aufsicht des dortigen k. k. Ba u am t es,

sind würdig hergestellt worden, und jene schönen Erker, die dein

gänzlichen Verfalle Preis gegeben wurden, haben ihre Existenz für

die Zukunft gesichert.

Die k. k. S t a tthal t erei hat mit der grössten Bereit-

willigkeit alles gethan, was der Gefertigte zum Besten dieses ver-

kommenen Baudenkmales zu thun für gut fand, und wenn hiebei

auf einzelne Ergänzungen, der Unmöglichkeit wegen, verzichtet

werden musste, so erfreut doch der Anblick dieser in den mittel-

alterliehen Städten unseres Vaterlandes bereits selten gewordenen

Bauobjecte jegliches Auge.

Bei dem Restaurationsbau senkte sich in letzterer Zeit der

Bogenschlusssfein des kleinen Chorbogens dieser Erkercapelle —
wobei mit der grössten Vorsicht die gestörte Bogenspannung aus-

gefüllt und in ihre gewohnte Grenzen gebracht wurde. Bei der

Reinigung der innern Wandfläche des genannten Capellenraumes

entdeckte man höchst verkommene Überreste einer alten Wand-
malerei aus dem XVI. Jahrhundert. Auch trägt das gereinigte

Altarbild des heil. Wenzels die frühere Gestalt dieses alten ehe-

maligen Burggebäudes Hradek abgebildet.

Die Restauration der Königscapelle im wälschen Hofe zu

Kuttenberg wird im Frühjahre 1863 in Angriff genommen, indem

bereits die Restaurationsarbeiten im Licitationswege an den Kutten-

beiger Steinmetzmeister Ladislaw übergeben wurden.

F. Benesch.

Literarische Besprechungen.

II. Wehs. Costümkunde. Geschichte der Tracht und des

Geräthes im Mittelalter. 1. Abschnitt; 2. Abschn. 1. Abtheilung.

Stuttg. Ebner und Seuberl 1862.

Angezeigt von .1. Falke.

(Schluss )

Wenn wir uns somit in der Auffassung der byzantinischen Cul-

turgesebichte in einem fast principiellen Gegensatze zum Verfasser

unseres Werkes belinden, so kann das doch unserer Anerkennung

iner Verdienste um die Kunde der archäologischen Dinge von

Byzanz keinen Eintrag thun. Namentlich verdanken wir ihm für die

Entwickelung der Trachtenformen zum ersten Male klarere Einsicht,

und dieses sein Verdienst ist um so höher zu schätzen, als erst durch

diese Einsicht uns das Verstündniss der Trachtenbildung hei den

slarischen Völkerschaften ermöglicht wird. Nur halten wir wohl

gewünscht, dass er uns auch über die Zeit der Palüologcn, die

letzten beiden Jahrhunderte des byzantinischen Reiches, noch einige

nähere Details, na nllich bildlich gegeben hätte, wie uns denn

überhaupt im archäologischen Detail eher mehr als \\ e in gel' will-

kommen gewesen wäre.

Es isi schon oben l ierkl worden, dass die byzantinische

Tracht nach der Gründung de oslrömischen Reiches von der römi-

ichen Tracht der Kaiserzeit ihren Ausgang nimmt, wie dieselbe

linier orientalischen und griechischen Einflüssen modificirt worden

war. Mail innss sie eigentlich eine römisch-griechische nennen, denn

sie war, wie die beutige fälschlich sogenannte französische Mode im

u salz zu Nationaltrachten äs I oslüm der modernen Civilisation

ist. eben so die Vertreterin der damaligen gi icchisch-t ömischen

Weltbildung und als solche das Costüm aller geborenen Griechen

und Römer und aller Gebildeten durch das weite Reich. Von einer

eigentlich griechischen Tracht, wie das Mutterland sie früher ge-

habt hatte, konnte wohl nicht mehr die Rede sein, denn sie war

eben mit der römischen in die Tracht der Kaiserzeit zusammen-

geflossen.

Mit der Trennung des Reiches begann für den Osten der Anfang

einer neuen Entwickelung, doch, wie auf den übrigen Gebieten der

Cultur, so geschah es auch auf dem des Costünis: nur langsam geht

eine Wandlung an den alten Stücken der Kleidung vor, ohne dass

eigentlich ein neues von Bedeutung eingeschoben wird. Noch Jahr-

hunderte lang sieht man ihr den classischen Ursprung an. Indess ist

doch schon unter Juslinian die Abweichung deutlich genug zu er-

kennen, und wir mögen den Bildern absehen, dass es Griechen oder

Byzantiner sind, welche sie darstellen, und nicht mehr Römer. Dass

die Abweichung in einem mehr orientalischen Charakter geschieht,

ist natürlich, denn Byzanz gravitirt eben nach Osten und später nach

den slavischen Ländern, wohin es aber mehr gab als es emufing.

Wenn wir den orientalischen Einfluss schon in den Stoffen, im reich-

licheren Gebrauch der Seide, der verschiedenen l'urpurniianeen,

der gold- und silherdiirehwii'kten Gewänder erkennen, so zeigt er

sieh noch ganz besonders deutlich in der Ornamental inn. Von Neu-

persien her wird der ganze Pomp von menschlichen Scenerien und

phantastischen Thiergebilden und planetarischen Gegenständen auf

die byzantinischen Kleiderstoffe übertragen, wozu denn bald aus den

arabischen Fabriken deren eigentümliche Musterung und wirkungs-

volle Farbenpracht hinzukommt. Auch die gleichzeitig in Blüthc

I,' lende Schmelzkunst musste in Verbindung mit der Gold-

schmiedekunst dazu dienen, die Gewandung mit Zierath reicher aus-

zustatten. So gin^' alles auf orientalischem Glanz hinaus, wozu sieh
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dann noch ein gewisser weibischer oder weichlicher Charakter im

Schnitt hinzugesellte.

Dass ilie unteren Classen die antiken Formen noch länger be-

wahren, als die vornehmeren Stände, lag in der Natur der Sache

nämlich in der Einfachheit ihrer Gewandung. Das Kleid, welches sie

tragen, eigentlich das einzige, wenn man von der Beinbedeckung

absieht, ist die gekürzte Tunica, wie sie bei arbeitenden Classen

Monis gebräuchlich war. Um das Jahr Tausend wird sie im Wesent-

lichen dieselbe, durch das ganze christliche Europa von den nie-

dersten Ständen getragen, und weil sie denn wirklich gut und zweck-

mässig war, so hat sie sich auch bis auf den heutigen Tag als

Blouse erhalten. Ulme Veränderung alier ging es auch mit ihr in

Byzanz nicht ab; schon um das Jahr «(Hl, also gegen die Zeit hin,

da nach unserer Ansicht die byzantinische Erhebung beginnt, nimmt

sie an allen Theilen grössere Enge an und erhalt zuweilen einen

breiten Schulterkragen, der wohl nicht mit ihr zusammenhängt, aber

doch ihr Aussehen ändert. Nur eine Ciasse menschlicher Gestalten.

die freilich nur in Bild und Schritt fortlebt, macht den Wandel der

Zeit und die Mode nicht mit. Das sind die heiligen und biblischen

Figuren, welche fort und fort auf den Bildern die griechische, fasl

altgriechische Gewandung behalten; sie ist ihnen conventioncll ge-

worden, doch nicht ohne dass es Ausnahmen gibt. Es lieg! das

richtige Gefühl zu Grunde, Wesen, denen man Verehrung weiht,

nicht durch die Mode oder sonst bürgerliche Tracht zu profaniren.

Die grössere Verengung der Tuniken ist der Hauptcharakterzug

der Veränderungen, welche mit dem Schnitte vor sich gingen. Und

hierin sehen wir nur eine parallele Entwickelung mit dem Abend-

lande, WO ganz dieselbe Erscheinung vorkommt. .Man sehe nur die

Frauengestalten Fig. 38, S. 79 an, welche uns im Style des XI. oder

schon des XII. Jahrhunderts völlig abendländisch anmuthen. Über-

haupt sind es bei Männern wie bei Frauen im Grunde auch dieselben

Kleidungsstücke, »eiche auf Grundlage der spätrömischen Tracht

der römisch-katholischen wie der griechischen Welt gemeinsam

sind. Nur der gleissende Prunk gibt den letzteren ein mehr abwei-

chendes Aussehen , als eigentlich Ursache dazu vorhanden ist. Die

beiden Tuniken und der umhängende, auf der Schulter oder der

Brust befestigte Mantel, worauf wir in der „deutschen Trachten-

und Modenwelt" allen .Nachdruck gelegt haben, sind es auch hei

den Byzantinern, welche sich als die Hauptkleidungsstücke für

Männer und Frauen herausgebildet haben. Abweichende Benennungen

thun nichts zur Sache, eben SO wenig wie Verengung und Ver-

kürzung, welche die verschiedenen Zeiten damit vornehmen. Die

Männer haben statt der griechischen Toga oder des Himalinns den

kürzeren und schmäleren Umfangmantel , das Sagum . angenommen,

zusammen mit einem weiteren Mantel, dem Palludamentum. das

mehr als Staatskleid dient und eigentlich nur durch Grösse, nicht

durch den Schnitt von jenem verschieden ist. Die Beinbekleidung

besteht in eng anliegenden Hosen, die bis zum Knie oder zum Fuss

herabreichen, doch kommen hier, wie bei der Fussbeklcidung, die

statt der offenen Sandalen aus geschlossenem Schuhwerk besteht,

mehrfache Varianten vor. Von Const antin bis auf Justinian trugen

sieh die Kaiser und die Vornehmen bartlos, dann aber meist bärtig,

doch hielten sie Haupthaar und Bart in ziemlicher Kurze. Die

Kopfbedeckung war noch nicht zu selbstständiger Entwickelung

gekommen. Nicht mehr als zum Schutz dienend, hielt sie sieh au

die alten überlieferten Formen, namentlich auch an die phrygische

Mütze.

Den Wandel, den die Frauenkleidung in der Blüthenperiode von

Byzanz macht, erkennen wir am deutlichsten, wenn wir die Gestal-

ten Fig. 30 (S. 70) mit den bereits erwähnten von Fig. 38 verglei-

chen, oder falls letzere von zweifelhaft-byzantinischem Ursprünge

sein sollten, mit denen von Fig. 49 auf S. 90. Man kann noch zwi-

schen beiden die Gestalten von Fig. 47 stellen. Auf Fig. 30 sehen

wir die obere Tunica, die römische Frauenstola, lang bis zu den

Fussspitzen und aller Wahrscheinlichkeil nach weit um die Hüften,

während die späteren Bilder sie verengt erkennen lassen und Fig. 38

sie selbst bis zum halben Unterschenkel herauf verkürzt zeigt , wie

es im Abendlande Brauch war, während nur die unlere Tunica Ins

über die Füssc fast hervorgewachsen ist. Auf Fig. 30 tragen die

Damen den Mantel als Faenula mit einem Kopfloch um den ganzen

Körper herum und nur mit den Armen vorne aufgenommen, die von

Fig. 38 haben ihn einfach um beide Schultern von hinten her gelegt,

während die übrigen, obwohl nicht mit voller Deutlichkeit, die

Obergänge erkennen lassen. Bei einigen, namentlich auf Fig. 49,

bewirkt die Überladung von Gold. Perlen, Edelsteinen und ver-

inuthlich auch Email, dass die Gewandung geradlinig und faltenlos

und die Figur somit steif und ohne Beiz und Grazie erscheint.

Eine ausführliche Erörterung erhält (S. 83 folg.) der byzan-

tinische Kaiserornat. Dieselbe ist um so willkommener, als wir bald

Gelegenheit haben werden damit die genauen Untersuchungen über

den deutschen Kaiserornat von Bock zusammenstellen zu können. Es

wird sich dann eine entschiedene Ähnlichkeit beider herausstellen,

wie auch nicht anders zu erwarten steht, da beide vom römischen

Costüm ihren Ausgangspunkt und die abendländischen Fürsten

später zum öfteren als Patricii ihren Ornat vom griechischen Kaiser

zum Geschenk erhielten und noch später sie wenigstens die Stoffe

von Byzanz und dem Orient bezogen. Aber eben so wird man früher

Abweichungen erkennen.

Der erste unter den römischen Kaisern, welcher den kaiser-

lichen Ornat wenigstens in Prunk und Pracht nach orientalischem

Vorbilde gestaltete, war Diocletian. Weitere Ausprägung erhielt er

durch Constantin, der eine noch reichere Ausstattung an Ornament,

Schmuck, Hals- und Armspangen ihm zu Theil werden Hess. Ferner

tru" Constantin ein Diadem in Form eines Bandes oder aus vier-

eckigen Edelsteinen zusammengesetzt: dazu führte er das Labarum

und, wie es scheint, noch eine Kugel mit darauf befestigtem Kreuz.

Das Labarum war ein Stab mit herabhängendem viereckigein Stück

Purpur, auf welchem oder über welchem sich bereits das Monogramm

Christi befand. Julian vernachlässigte wieder diese kaiserlichen

Insignien und zog bekanntlich den Philosophenmantel oder die

Kriegstracht vor. Auch die folgenden Kaiser waren mehr für die

Kriegstracht, bis Theodosius wieder einigen Werth auf den Ornat

gelegt zu haben scheint. Wir haben Abbildungen von ihm und

seinen Söhnen. Schon damals war eine auffallende Veränderung mit

dem alten Bangzeichen, dem Latus clavus,dem bekannten senkrechten

Purpurstreifen vor sich gegangen; er hatte sieh in ein grosses

viereckiges Stück verwandelt, das auf dem Mantel vorne am Brust-

saume sass und sich dort in auffallender Weise breit machte, ohne

mit dem Gewände sonst in irgend einer so zu sagen organischen oder

natürlich-vernünftigen Verbindung zu stehen. Dieser Latus clavus

war beim Kaiser nicht selten reich bestickt.

Die Abänderungen, welche der Kaiserornat unter Justinian er-

hielt, sind in der Form nicht von Bedeutung. Ein berühmtes Mosaik-

1,; 1,1 in Sau Vitale zu Kavcnna zeigt diesen Kaiser wie auch seine

Gemahlin in voller Herrseherwürde, andere Abbildungen aber, die

sich von ihm in der Sophienkirche zu Constantinopel linden, lassen

erkennen, dass der Ornat nicht immer ein und derselbe war, son-

dern bei weniger feierlichen Gelegenheiten auch von einfacherer

Art. Im Schnitte ist jedoch kein Unterschied. Die Tunica ist kürzer

geworden und reicht nur bis oben über das Knie. Der Mantel ist ein

weites, bis auf die Füsse herabreichendes Palludamentum, welches

auf der rechten Seite offen, über der rechten Schulter mit reicher

Agraffe zusammengehalten ist. Vorne ist es wie gewöhnlich mit

ornamentirten viereckigen Latus clavus verziert. Der Kaiser trägt

purpurne goldgestickte Schuhe, während den Beamten des Reiches

nur schwarze zukommen. Wie sich aus Abbildungen ergibt, erlitt
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der kaiserliche Ornat in den folgenden Jahrhunderten nach Justinian

keine wesentlichen Veränderungen; über das, was mit ihm vom

XU. Jahrhundert his zum Untergänge des Reiches vor sich ging,

fehlen sichere Nachweise.

Der Ornat des Consuls, von welchem wir aus der letzten

römischen Kaiserzeit auf bekannten Elfenbeindiptychen mehrere

Abbildungen haben, erhielt noch am längsten das echte Römerkleid,

die Toga, wenn auch in sehr abgeschwächter Gestalt und oft mit

Ornamenten über und über bedeckt. Zu den Zeichen des Consuls

gehörte in dieser letzten Zeit noch eine breite Schulterbinde, welche

vorne herabfiel und wohl das Vorbild der kirchliehen Stola abge-

geben hat, worin wir mit Weiss, anderen Ansichten gegenüber,

einverstanden sein möchten, übrigens musste der consularische

Ornat verschwinden, als die Würde seit 541 keinem Privatmann

mehr gegeben wurde, sondern nur noch eine Zeit lang mit der

kaiserliehen Würde verbunden blieb. Die Kleidung der übrigen

höheren Beamten unterschied sich von der gewöhnliehen Tracht nicht

weiter als durch das lange Palludamentum und den viereckigen Cla-

vus, sowie durch die Verzierung. Letztere, derClavus und der Schmuck

wurden natürlich einfacher, je tiefer es im Range herunterging.

Von der Kriegstracht haben wir bereits oben erwähnt, dass sie

unter den letzten römischen Kaisern leichter und leichter wird, doch

bewahrt sie his in das VIII. Jahrhundert hinein deutlich den Cha-

rakter ihrer classischen Herkunft. Erst seitdem, also gerade in der

Periode, die wir oben als die der Erhebung und Umwandlung be-

zeichnet haben, bildet sie sich so völlig um, dass sie einem an

römische Bewaffnung gewöhnten Auge ganz fremdartig erscheint.

Wir müssen das Einzelne übergehen, wollen aber beispielshalber

erwähnen, dass der römische Brustpanzer, der auch den Unterleih

mit bedeckte, sich in ein Panzerstück verwandelt hat, dass nur bis

zur Hüfte reicht, aus kleinen, viereckigen, vielleicht auf Leder

aufgenähten Metallstücken besteht und unter welchem eine kurze,

langärmelige Tunica hervortritt. An die Stelle dieses Panzers tritt

im XI. oder XII. Jahrhundert der Schuppenpanzer. Auch sehen wir

wieder Helme, aber mehr mit Anlehnung an den abendländischen

Spilzhelm als au den römischen. Auf diesen Wandel werden wohl

die verschiedenartigen Sold- und Leibtruppen, welche der griechi-

sche Kaiser hielt, Südslaven, Normannen, Bussen u. s. w. nicht ohne

Emfiuss gewesen sein. Für die spätere Zeit lassen sich auch für die

Kriegstracbt die Veränderungen nicht deutlich nachweisen.

Die Geschichte der liturgischen Gewänder in der griechischen

Kirche ( S. 110 folgend) bezeichnet der Verfasser bescheiden als

einen ersten Versuch. In der That gibt es so eingehende Forschungen,

wie über die Paramente der römischen Kirche, über jene durchaus

nicht, und wo man sie zur Vergleichung herbeigezogen, hat man nur

die gegenwärtigen Können im Auge gehabt Ihre Herkunft und

lieschichle ist alier noch nicht versucht worden. In80ferne betritt

dei Verlässer zum ersten .Male als Forscher dieses Gebiet und nicht

ohne lohnende Resultate,

Bis zum VI. Jahrhundert zeigt sieh mich durchaus keine Festig-

keit in der geistlichen Gewandung. Geregeltes ist nirgends wahr-

zunehmen. Es bleibt bei Versuchen, und diese Versuche knüpfen in

Allem im die besiehende bürgerliche oder civilamtliche Gewandung

an, höchstens zeigl sich darin ein Unterschied, dass die Geistlichkeit

hinler der Mode zurückbleibend, an den alten und veralteten Formen

länger festhält. In der'lhat sind so die meisten geistlichen Trachlen-

formen, selbst noch in un ere igenwürtigen Jahrhunderte ent-

standen. Wir nehmen sogar keinen Anstand, die Bischofsmütze)

die Ultra, in dieser Weise an die phrygitche Mutze anzuknüpfen,

von welcher last alle Kopfbedeckung des .Mittelalters, selbst die

kriegerische, ihren Ausgang nimmt.

Erst in der Mitte dei VI. Jahrhunderts, in der /.eil .luslinians,

gewinnt die geistliche Tracht feste Gestaltung, eben in der Art,

duss sie die bürgerliche Tracht gewissermassen zum Stehen bringt.

In San Vitale ist der Bischof mit der langen weissen Tuniea talaris

bekleidet, einer grünen Paenula, d. i. das mantelartige Gewand mit

Kopfloch (casula, ptanela), und dann mit einer weissen Binde um
Brust und Schultern, die hier schon mit Kreuzen versehen ist. Die-

ses Amophorion, wie es bei den Griechen heisst, ist oben schon als

die übertragene Consularbinde bezeichnet worden. Die Tonsur,

scheint ebenfalls bereits zur Begel geworden zu sein. Eine Kopf-

bedeckung aber von liturgisch vorgeschriebener Form zeigt sieh

bei der griechischen Geistlichkeit erst im XII. Jahrhundert. Etwas

später als die Bilder in San Vitale sind, findet sich die geistliche

Tracht auf den Mosaikbildern der Sophienkirche schon ziemlich

fertig; besonders hat hier das Omophorion bereits die Gestalt ange-

nommen, wonach es gabelförmig um die Schultern liegt. Doch be-

wahrt im Ganzen die geistliche Tracht noch bis in das XII. Jahr-

hundert hinein (allerdings, wie es scheint, nach Schwankungen im

VIII. ) die alte einfache Würde und sucht seitdem erst Reichthum

und Pracht zu entfalten und die Augen der Gläubigen durch den

Glanz zu blenden. Ohne auf die Veränderungen im Einzelnen einzu-

gehen, wollen wir uns damit begnügen, die Stücke aufzuzählen

welche im XII. Jahrhundert, von unten her gezählt, die Kleidung

des griechischen Geistlichen ausmachten. Zuerst die Stola, d. h.

das Gewand (dalmatiea, tunica alba oder talaris); 2. das darüber

zu werfende schmale Band, das Epitrachelion; 3. die kürzere Tunica

oder tunicella; 4. die Paenula (casula oder planeta); 5. das

Omophorion dazu; 6. Strümpfe; 7. schwarze Schuhe oder San-

dalen, endlich Stab und Fingerring, wozu denn seit dem Anfange

des XIII. Jahrhunderts die Kopfbedeckung kommt. Die früheste

Dalmatiea für den griechischen Ritus , welche erhalten ist, dürfte

die sogenannte Kaiserdalmatik in Rom sein. Für die Entwiekelung

der nachfolgenden Zeit fehlen auch hier wieder die Anhaltspunkte.

Auf die Untersuchung, welche Weiss der Geschichte und

Entwiekelung des Geräthes im Reiche Byzanz zu Theil werden lässt,

wollen wir nicht näher eingehen, um nicht allzuviel Raum zu bean-

spruchen. Doch wollen wir wenigstens mit einigen Worten den Stand

unserer Kunde von diesen Dingen im Allgemeinen andeuten. Was

uns von wirklichem Geräthc byzantinischer Herkunft erhalten ist

oder was sonst den Bildern entnommen werden kann, reicht nicht

hin, um den Gang der Entwiekelung in Gestallung und Verzierung

klar zu überschauen, überhaupt den Wandel des Geschmackes in

diesen Dingen geschichtlieh und archäologisch darzulegen. Doch

sollten wir meinen, dass man auch hierin zu genügenden Resultaten

kommen musste, wenn man erst einmal sondert und sichlet und

sammelt, was wirklich byzantinischer Herkunft ist und wenn man

erst so weit gelangt, für jeden einzelnen Gegenstand die genaue Zeit

seiner Entstehung festzusetzen. An Kirehengeräthe, an gewebten

Stoffen, an Elfenbeinseulpluren . an Email, an Reliquiarien und

namentlich an Miniaturen .sollte es doch wohl nicht fehlen, um die

Perioden der byzantinischen Kunst auf diesem Gebiete nach ihren

Merkmalen, wenigstens mit der Zeit feststellen zu können. Soviel

erkennen wir schon jetzt, dass das Gerälh keinen andern Weg geht

als die Tracht. Es nimmt seinen Ausgang von den spät-römiscll-

griechischen Formen, sinkt im Geschmack his zum VIII. Jahrhundert

und erhebt sich dann wieder wenigstens In äusserer Pracht und

reicher Ausstattung. Die Lebhaftigkeit der Kuustinilustrlu in dieser

Periode vom IX. his zum XII. Jahrhundert beurkundet auch die

Unzahl von reichen Gelassen und Geriilhen, womit Kirchen und

Paläste ausgestattet sind. Wenn die Arbeil auch vielleicht leicht-

fertiger wurde und man es weniger genau mit ihr nahm, so darf man

doch kaum ein Sinken der Technik annehmen, denn es kommen, wie

seilen eben aiigedeu I et , selbst neue technische Verfahren in Blüthe,

wie z. I!. die Emailmalcroi und das Einlegen oder Eintreiben von Me-

tall in Metall, um dadurch contourirle Zeichnungen hervorzubringen,
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Ebenso müssen wir es uns versagen, die Darstellung <' or Neu-

perser und Araber zu berühren, obwohl es liier noch schwerer war

zu bestimmten Resultaten zu gelangen. Und wenn auch Tracht und

Geräth der Neuperscr mit dem Byzantinismus in enger Beziehung

stehen und eben so das Costüm der Araber, die noch dazu direet

in Kunst und Sitte des Abendlandes eingreifen, so ist doch wohl

hier nicht der Ort, diese Fragen naher zu besprechen. Dagegen

können wir nicht umhin, unsere Aufmerksamkeit wieder den Slaven

zuzuwenden, theils um der Geschichte des Byzantinismus willen

und der christlichen Kunst des Mittelalters überhaupt, theils wegen

des Ilcreinragens des Slavismus auf iislerreiehischen Boden in alle

Zweige der Cultur, und ganz besonders noch wegen der Entstehung

der sogenannten Nationaltrachten, die heute sich gebärden, als ob

sie von Ewigkeil ber gewesen waren und doch in einmal nicht

ferner Zeit ihren Anfang ge men haben. Leider hat der Ver-

fasser, der, wie eben gesagt, seinen Gegenstand mit dein \l\ . Jahr-

hundert begrenzt, ihn nicht bis in diese Periode herabgeführt, und

somit unterlässt er es. die Entstehung der Nationaltrachten nach-

zuweisen. Kr bat aber wohl damit sagen wollen, dass sie überhaupt,

wenn man einzelne Stücke ausnimmt, in ihrer gegenwärtigen Grund-

gestalt frühestens dem XV. Jahrhundert angehören, der Periode der

grossen Trachtengährung und Trachtenscheidung. So mangelhaft

wir auch über die ältesten Zustände der Slaven unterrichtet sind,

so viel wissen wir wenigstens oder können wir mit Sicherheit

schlirssen, dass das frühere Mittelalter die heutigen Nationaltrachten

nirgends gekannt hat.

Der Verfasser trennt in seiner Darstellung (S. 308 folgend )

die Westslaven von den Ostslaven und unterzieht jene zuerst einer

einleitenden Erörterung ihrer Stammsitze, ihrer Geschichte, ihrer

Zustände, ihrer t'ullur in Bezug auf Ackerbau und Handel. Bergbau

und Industrie. Wenn nicht überall in gleichem Masse, so linden wir

doch, dass sie in den genannten Zweigen der Cultur nicht Unbe-

deutendes geleistet haben müssen. Im Ackerbau mögen sie den

Germanen Anfangs zuvor gewesen sein und ihnen seihst den Pflug

gebracht haben, welches Wort wenigstens slavischen Ursprunges

ist; von ihren Handelsverbindungen zeugt das ehemalige .lulin und

von ihrer Kunstfertigkeit dienen ausser den unsicheren Ausgrabungen

die reichgezimmerten, beschnitzten und bemallen Tempel mit ge-

gossenen Götzenbildern zum Beweise, von denen uns leider nur in

Chroniken, wenn auch sicher genug erzählt wird. Wie weit es

indessen mit dem Grade dieser Cultur gegangen, wie verfeinert der

Geschmack, wie edel oder wie unedel der Styl, wie vollendet oder

wie roh die Ausführung, darüber bleiben wir im Dunkeln.

Ebi n so wenig lässt sich Sicheres über die Tracht ausmachen.

Es ist möglich, wie der Verfasser will, dass in: he Figuren der

Trajanssäule den westlichen Slaven angehören und sie lassen sich

allenfalls auch den Beschreibungen aus dem VI. Jahrhundert anpassen,

doch lässt sich nicht sagen, welchem Volke sie angehören. Darnach

scheinen sie lange und weite Beinkleider getragen zu haben, im

Allgemeinen aber doch die Kleidung dürftig gewesen zu sein, denn

es heisst, dass einige weder Hemd noch Obergewänder getragen

hätten. Jedenfalls ist von den späteren Nationaltrachten keine Spur
aufzufinden. Die Bedeutung des Wortes für das Hemd der Männer
und die Jacke der Frauen deutet auf ursprüngliche Pelzbekleidung

hin, womit wir aber nur bei der ersten Kleidung barbarischer Völker

überhaupt im kälteren Klima stehen. Daneben aber werden grobe

Gewebe der Slaven von Leinwand oder Wolle früh im Handel

erwähnt. Auch bei den Preussen findet man im Anfange ihrer Ge-
schichte lange und weisse Beinkleider. Böcke bis zum Knie von

Leinwand oder gefärbter Wolle, Schuhe aus Thierfellen oder Hast

und im Winter Pelzbekleidung; die Frauen tragen lange Leinwand-

kleider bis auf die Knöchel. Den gewöhnlichen Schmuck der Gräber

von Ringen, Spangen, Nadeln, Bernstein- und Thonperlen u. s. w.

findet man auch hei ihnen.

So schwer wie dio Anfänge festzustellen, so schwer ist es, die

Geschichte der slavischen Trachten weiter durch das Mittelalter zu

verfolgen; es fehlen die Anhaltspunkte, die Abbildungen, und so

lässt uns auch unser Verfasser im Dunkeln. In der Zeit der Ver-

deutschung oder des deutschen Einflusses bei diesen westlichen

Slaven seheinen auch die deutsehen oder vielmehr die allgemeinen

abendländischen Trachten auf sie übergegangen zu sein und weiter

zurück, wie wir vermulben möchten, mit den byzantinischen Moden

in Kampf gekommen zu sein, »eiche letzteren lange Zeit in Russland

geherrscht haben. In Böhmen war im XIV. Jahrhundert in der Zeit

der Luxemburger (bis so weit kommt unser Verfasser nicht mehr)

die deutsche Tracht überwiegend und die Böhmen folgten der west-

lichen Mode, die damals in Schwung gekommen und in Ausschwei-

fung gerathen war. Auf Seite 323, Fig. 1S3, sind uns mehrere pol-

nische Herzoge aus dem Anfange des XIII. Jahrhunderts abgebildet,

deren Rüstung vollständig die gewöhnliche der Ritterschaft des

christlichen Abendlandes ist. Die polnischen Herren folgen also auch

hierin diT allgemeinen Tracht Für einzelne Slücke will Weiss ein

höheres Alter in Anspruch nehmen, z. B. für ein bei den Polen

übliches Oberkleid, Krzno genannt, welches mit Pelzwerk gefüttert

ist und neben den frei herunterhängenden Ärmeln Öffnungen zum
Durchstecken der Arme hat. Allein dieses Beispiel scheint uns nicht

gut gewählt, denn erstens ist es viel zu künstlich, um über die Zeit

der künstlichen Trachten des XIV. und XV. Jahrhunderts hinauszu-

gehen, und zweitens erinnert es auf das lebhafteste an ähnlichen

Schnitt des Trapperts und der Schauhe im XV. und XVI. Jahr-

hundert, dessen Entstehung sich leicht herleiten lässt, ohne pol-

nische Tracht zu Hilfe nehmen zu müssen. — In den farbigen Halb-

stiefeln oder rothen Schuhen der Vornehmen findet der Verfasser

griechisches Vorbild ; wir stimmen darin ganz mit ihm überein und
führen überhaupt die blanken halbhohen Stiefel, die bei den heutigen

Slaven, wie auch hei den Ungarn eine so grosse Rolle spielen, auf

byzantinische .Mode zurück.

Sind wir schon über die Tracht der Slaven in der früheren

Hälfte des .Mittelalters im Unsichern, selbst in l'nkunde, so ist es

noch mehr mit dem Geräth der Fall. Wir kommen über allgemeine

und vereinzelte Angaben in den schriftlichen Quellen nebst dem, was

uns etwa von Gefässen in den Gräbern erhalten ist, nicht hinaus

und enthalten uns hier darum ganz den Vermuthungen und Wahr-
scheinlichkeiten, wie sie Weiss auf Grundlage der wenigen An-

haltspunkte aufgestellt, nachzugehen.

Verhältnissinässig weit besser sind wir über Russland unter-

richtet', wenigstens seil der Zeil, als das eigentliche russische Reich

unter Rurik und seinem Stamm gestiftet wurde und al-bald in blei-

bende Beziehung zu Byzanz trat. Diese Verbindung war auch das

bedeutendste Element in der Cultur Russlands, welche eine Zeit lang

mit Tracht und Kunst und Industrie und Religion eine völlig "rie-

chische wurde. Schon Oleg, dem Nachfolger Huriks, war es (um

900) gelungen, den Griechen einen für die Seinen sehr vorteilhaften

Handelsvertrag abzudringen, wodurch aber zugleich der byzantini-

schen Cultur der Weg nach Russland hinein eröffnet wurde. Er ist

auch seitdem nie wieder vergessen worden. Gegen das Ende des

X. Jahrhunderts fand griechische Sitte und Lebensweise und grie-

chische M'aare immer weitere Verbreitung, und Wladimir setzte sich

damals in die engste Verbindung mit Byzanz, indem er die eine

Tochter des Kaisers Romanus, Anna, heirathete und Christ wurde.

Die Schwester Theopbana war bekanntlich die Gemahlin des deut-

schen Kaisers Otto II. Wir erinnern daran, was wir oben gesagt

haben, dass dies in der eigentlichen äussern und innern Blülhezeit

des Reiches von Byzanz geschah. Wladimir suchte die griechische

Bildung und griechische Weise mit allen prunkenden Äusserlichkeiten
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bei seinen Russen einzuführen, in welchem Streben er an den grie-

chischen Prieslern die kräftigste Stütze fand. Zahlreiche Gelehrte

und Künstler zog er aus dein griechischen Reiche in sein Land und

an seinen Hof, und Kiew, das schon die reichste Stadt des Landes

war, wurde dadurch bis zu seinem Fall Ü69 der Sitz der griechisch-

russischen Bildung. Den russischen Fürsten und Grossen wurde

damals ein ausserordentlicher Reicbthum von goldenen und silbernen

Gefässen und Prachtgewändern nachgerühmt, die gewiss alle im

Geschmack echt byzantinisch waren, nenn auch vieles davon im

Lande selbst, obwohl durch die eingeführten Künstler, gefertigt war.

Im XII. Jahrhundert kamen nun im Süden die Venetianer mit

ihren Handelsniederlassungen am schwarzen Meere und im Norden

von der Ostsee die deutschen Kaufleute und dann die deutschen

Ritter hinzu, und Weiss meint, dass durch diese verschiedenen

Berührungen der russische Geschmack in Verwirrung gerathen sei.

Wir möchten das weniger glauben, weil damals die Venetianer nur

mit einer Kunst auftreten konnten, die von der griechischen nicht

wesentlich verschieden war, andererseits der deutsche Norden wohl

alles andere eher als Geschmackssachen brachte, und davon auch

nicht viel zu bringen hatte. Schlimmer wurde der griechische Cultur-

einfluss von der Herrschaft der Mongolen betroffen, die ein paar

Jahrhunderte auf Russland lastete, doch wurde er keineswegs auch

nur unterbrochen, denn das niedere Volk hing fort und fort mit

Augen und Herzen an Constantinopel und seinem Patriarchen. Die

Fürsten und Reichen mussten zwar dem Beispiele der Grosschane

folgen, die am Sitze ihrer Regierung aus allen Ländern die Schätze

häuften und selbst von verschiedenen Völkern die Künstler zusam-

men brachten, als aber das Land wieder frei wurde, machte sich

sofort die innige Beziehung mit Byzanz wieder geltend, indem

Iwan der III. Sophia, eine Tochter des vertriebenen Kaisers Emanuel

Paläologus, heiralhete.

Diesen byzantinischen Ein flnss offenbart nur die russische Tracht

im Mittelalter in allerentschiedenster Weise. Wir wollen auf die

früheren Zustände der Tracht, wie sie uns aus Beschreibungen sar-

matischer Völkerschaften, aus Gräbern, von denen noch zweifelhaft

ist, wem sie angehören, und aus dem Bericht eines arabischen Ge-

sandten Ihn Foszlan im Anfange des X. Jahrhunderts entgegentreten,

nicht näher eingehen. Wir wollen nur die Bemerkung machen, dass

uns davon in der heutigen russischen Volkstracht auch gar nichts

Übrig geblieben scheint; die Abbildungen , welche uns Weiss von

der heutigen Tracht auf S. 341 und 343 gibt (Fig. IS6 u. 157),

würden uns höchstens auf das XVI. oder XV. Jahrhundert zurüek-

schliessen lassen, die männlichen Figuren auf S. 341 vielleicht nicht

einmal so weit.

Dagegen lassen nun die unter Fig. Diu auf S. üüü abgebildeten

russischen Gestalten, weicht- einer l'crgamcnlnialcrri null Jahre 1073

angehören, obwohl sie uns in der rohen Ausführung etwas fremd-

berühren, vollständig die byzantinische Kleidung erkennen, die

I ist unter Wladimir und Anna am Hofe eingeführt und sodann unter

den Vornehmen, und gewiss auch tiefer herab. Verbreitung gefunden

halle. Allem die pelzbesetzte Rundmütze schein! ausgenommen

werden zu müssen, obwohl sie doch auch wieder fast dieselbe ist

mil der des unier Fig. Diii abgebildeten Byzantiners, Der Mann irSgl

die lang- und engärmelige Tunica und darüber einen kurzen Mantel,

der mil \m iii.- oder Knopf auf der rechten Schulter befestig! ist.

Die Frau ist mit zwei Toniken bekleidet, ton denen die untere mif

en und engen irmeln die längere ist und darum über den Füs-

sen sichtbai »ml. während die obere gegürtete Haibär I hat, die

»ich weil öffnen. Das ist im Wesentlichen im M. Jahrhundert auch

[Yacht des Abendlandes, die also damals wie eine allgemeine

Mnde sieii ober die europäische Christenheil ron Spa n bis zum

Ural nachweisen Ifisst, wenn sie auch im listen und Westen erli i-

bare Verschiedenheiten zeigt, Selbst füi die Kopftrachl der Iran

das haubenartig umgeschlungene Tuch, finden sich auf Bildern des

Occidents viele Beispiele. Es ist die nachherige vielgenannte „Rise".

In derZeit derMongolenherrschaff von) XIII. bis in das XV. Jahr-

hundert gingen nun allerdings weitere Veränderungen mit dieser

griechisch-russischen Kleidung vor, indess muss es aus Mangel an

hinlänglichen Nachweisen und Beispielen wohl einstweilen dahin ge-

stellt bleiben, wie und unter welchen Einflüssen dieses geschah,

ob durch mongolisch-asiatisches Vorbild, ob durch die fortdauernde

Beziehung mit Byzanz, oder weil die Kleidung sieh eben mit der /eil

wandelte, wie sie gleichfalls damals im Orient und Oecident grosse

Veränderungen zu erleiden hatte. Weiss ist geneigt, den mongo-

lischen Einfluss vorwiegen zu lassen und auf ihn vorzugsweise die

nationalen Besonderheiten der heutigen russischen Tracht zurück-

zuführen. „Dies betrifft unter andern vorzüglich die ceremonielle

Staatskleidung des Czaren, den prunkvollen russischen Krönungs-

ornat und die Bekleidung der reicheren Stände in den grösseren

Handelsstädten der südlichen und östlichen Gouvernements, nament-

lich die der Kaufleute". (S. 357.) Wir unsererseits möchten diesen

Einfluss eher beschränken, und uns die russische Tracht auch ferner

mit der byzantinischen verändert denken. Die Figuren wenigstens,

welche Weiss auf S. 356 (Fig. 167, 168) mittheilt, tragen von

Kopf zu Fuss noch den Charakter des griechischen Costüms, und

auch die folgenden Czarenbilder aus dem XVI. Jahrhundert auf

S. 358 und 359 scheinen uns trotz grosser Veränderungen diesen

Ursprung noch nicht völlig zu verläugnen. Ein Hauptunterschied ist

allerdings erkennbar, nämlich die Öffnung der obern Tunica vorne

vom Kinn bis zum Fuss herunter, so dass sie sich in einen vorne

ofl'enen, nur zugeknöpften Rock verwandelt hätte. Nach Weiss
wäre hier der asiatische Kaftan an die Stelle der Tunica getreten,

allein man muss damit zusammenhalten, dass im XIV. und XV. Jahr-

hundert im Abendlande dieselbe Veränderung mit der obern und

untern Tunica vor ich ging, jene Veränderung, wodurch unser

moderne Rock geschaffen wurde, und aller Wahrscheinlichkeil nach

wird das auch mit der byzantinischen Tracht zu derselben Zeit der

Fall gewesen sein. Leider stehen uns nicht Bilder genug zu Gebote,

um die Entwickelung des Costüms in Byzanz von der Eroberung

durch die Lateiner bis zur Eroberung durch die Türken im Ein-

zelnen verfolgen zu können. Das wäre aber vorher nöthig, um den

parallelen (lang der russischen und der byzantinischen Tracht nach-

weisen zu können. Die Bilder, welche Weiss unter Fig. 171

(S. 360) mittheilt, können wenigstens mit zum Beweise dienen, dass

die Öffnung der russischen Tunica und ihre Verwandlung in den

kaflanarligen Rock in ähnlicher Weise wie im Abendlande vor sich

gegangen ist, nämlich Anfangs durch Einschnitte von oben und unten

her, bis sie dann in der Mitte zusammentrafen. ( S. in. „deutsche

Trachten- und Meilenweit" I, 198.) Was wir sonst anl'dvn erwähnten

Czarenbiidern von Insignien antreffen, Krone. Scepter, Reichsapfel,

Terislra und Schulterkragen, weiset ebenfalls noch auf byzantinischen

Ursprung hin. Nur bat unläugbar die ganze Erscheinung mehr bar-

barischen Ausdruck erhalten. Dass auch sonst das asiatische Mon-

golenthum im russischen Gesch k seine Spuren zurückgelassen

hat, erkennt man am besten an dein Charakter, den die byzantinische

Kirehenarchitoeliir in Russland erballen bat und noch beute bewahrt.

Von Ausstand wendet sieh der Verfasser nach Norden I be-

handelt im zweiten Capitel des zweiten Abschnittes die Bewohner

Skandinaviens. Danen. Schweden, Norwegen und Isländer bis zu

jener Zeil, da sie im MI. und XIII. Jahrhundert in ihrem Äussern

dei Verdeutschung unterlagen und damit in die allgemeine abend-

ländische Tracht eintraten, liier fand er nun freilich Vorarbeiten in

Mulle und fülle und mehr als ihm lieb sein mochte, denn in die Min

ihm geschilderte Periode reichen noch die Gräberallerthümer hin-

ein, deren Literatur unübersehbar angeschwollen ist. Leider ist

damit auch in gleichem Masse, nicht die Klarbeil, sondern die Vor-
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wirrung gewachsen, die fast unlösbar geworden, seitdem man mit

den Phantasiegebilden eines Stein-, Bronze- und Eisenzeitalters ein

Ordnungsmittel gefunden zu haben glaubte, dahinein man alles wie

in bequeme Fächer einschachteln konnte. Der Manu, der uns hier

einmal lichtvolle Wege bahnt, der das Kigenthum der Stamme und

Völkerschaften, ihre Grenzen und ihre Zeilen, ihre Wanderungen

und Aufeinanderfolge mit Zusammenfassung aller Umstände und

Daten, der geschichtlichen Notizen, der Sprache und der Altcr-

thümer. bestimmt und erläutert, dieser Mann würde 1 uns ein Wohl-

thäler sein, aber er soll noch kommen. Es würde uns zu weit fuhren,

wollten wir unserem Verfasser hier auf dem Wege folgen, auf

welchem er sieh durch das Wirrsal hindurchhilft.

Kineo besseren Führer fand er für die /.eil der altnordischen

Literatur an Weinhold und seinem vortrefflichen Buche „Alt-

nordisches Lehen". Nur sind gerade diejenigen Abschnitte, welche

in diesem Buche sowohl wie in den Flauen des Mittelalters die Klei-

dung behandeln, zu den schwächsten zu rechnen, weil Weinhold
die Anschauung der Dinge abging. Daher linden sieb bei ihm zu-

weilen Ungenauigkeiten, wie eine solche gelegentlich der Mäntel

von Weiss (S. 409} aufgedeckt und berichtigt wird. Im Ganzen

aber kann man sieh keinen besseren Führer wünschen . und da das

Buch bekannt genug ist, so unterlassen wir es, auf die Darstellung

lies nordischen Costüms und Gerätbes weiter einzugehen.

Für diesmal wären wir daher mit unserem Berichte am Lüde.

Hoffentlieb haben wir bald die Fortsetzung des Werkes in Händen,

welche mit den germanischen und romanischen Völkerschaften des

Abendlandes auf ein allgemeineres Interesse stossen wird. Was das

Bisherige betrifft, so wird vielleicht weniger der Künstler von dem-

selben Gebrauch machen, weil er seltener seine Gegenstände der

Geschichte der Sarazenen, Byzantiner, Slaven und Neuperser ent-

nehmen wird, um so grosser scheint uns aber der Gewinn zu sein,

den der Allerthu ins forscher und der Culturgesehichlsohr •iher daraus

entnehmen können, denn es ist die Kunde von jenen Völkerschaften

und ihren Zuständen durch Weiss „Costümkunde" im Wesentlichen

Berichte und Mittheilungen des Alterthumsvereines zu Wien.

Band VI: Die alte Kaiserbarg zu Wien vor dem Jahre l.JOO.

Nach den Aufnahmen des k. k. Burghauptmannes I. u d \\ i g

Monfoyer. Mil geschichtlichen Erläuterungen von Dr.

Theodor Georg v. Karajan. Mit IX Tafeln Abbildungen.

Wien 1863.

Vorstehende Darstellung — seit längerer Zeil den Mitgliedern

des Wiener Alterthumsvereines in Aussiebt gestellt — verdient in

doppelter Richtung und zwar sowohl von rein geschichtlichem als

auch vom kunstarchäologischen Standpunkte aus eingehend gewür-

digt zu werden. In geschichtlicher Beziehung ist sie — wenn wir

Bergen sta nim's den beutigen Ansprüchen kaum mehr genügende

Arbeit über die Wiener Hofburg im „Österr. Prov. Kalender"

ausnehmen — der erste Versuch, sieh dieses Stoffes zu beinäch-

tigen, um theils die zerstreut veröffentlichten Notizen und Nach-

richten kritisch geprüft zu sammeln, theils neue Quellen zur Ergän-

zung der vorhandenen Lücken aufzusuchen. In kunstarchäologi-

scher Richtung geben die veröffentlichten Abbildungen ein so fertiges

Bild des alten, bis in die erste Hälfte des XVI. Jahrhunderts bestan-

denen Bauwerkes, dass sie für die Kunst und Culturgeschichle von

unschätzbarem Werthe sein müssten, wenn sie die Gewähr der voll-

ständigen Verlässliehkeit enthalten würden.

Was nun den geschichtlichen Theil der Arbeit anbelangt, so

muss ich in diesen Blättern wohl darauf verzichten, das Verdienst des

Herrn v. Karajan in seinem ganzen Umfange zu würdigen, und es

VIII.

war wohl zu erwarten, dass ein so gründlicher Kenner der österreii

scheu Geschichte sich durch eine umfassende Benützung der Quellen

und eine detaillirte Kennlniss der Verhältnisse auszeichnen werde.

Ich kann daher nur auf einige Momente eingehen, um das Interesse

zu bezeugen, welches die Archäologen an der Genauigkeit historischer

Daten besitzen, und dem Vorwurfe zu begegnen, dass sie geschicht-

lichen Darstellungen eine nur flüchtige Aufmerksamkeit schenken.

S. 26 und 27 bemerkt Herr v. Karajan bei Erzählung ib'S Bruder-

zwistes zwischen den Herzogen Albrecht und Friedrieh um die Vor-

mundschaft des minderjährigen Ladislaus und den Besitz der Hofburg,

dass Herzog Friedrich um das .fahr 14I5G so weit ging, die Burg ohne

Einvernehmen Albrechts in Besitz zu nehmen. Thatsache ist es aber,

wie Kurz in seiner Geschichte Albrechts VI. nachweist, d.iss Friedrieb

erst nach dem Tode Albrechts und zwar im Jahre 1 139 \ ler llnrg

Besitz nahm. - Zum Jahre l4(Kj wird in der „Kleinen Hauschronik"

der Ankunft und Vermählung Johannas, Tochter Karls 111.. Königs

von Neapel und Sicilien. mit Herzog Wilhelm von Österreich in Wim
erwähnt und bemerkt, dass der Einzug der Braut prachtvoll gewe-

sen sei. E.Birk weist aber in seinen „Bildnissen österreichischer

Herzoge und Herzoginnen" (Berichte des Wiener Alterthumsvereines

I. I1S| nach, dass das Beilager gegen das frühere Herkommen in

Laibach gefeiert und der Einzug in Wien am 21. November 1403

gehalten wurde. — Zum Jahre 1436 erzählt Herr V. Karajan , dass

sich Herzog Alhrecht in der ersten Hälfte des Monats Juni mit seinem

Schwiegervater Kaiser Sigismund zu dem im Jahre vorher verabre-

deten Compactaten-Congresse nach Iglan begaben, wo sie Dienstag

den 12. Juni anlangten. Vergleichen wir aber mit dieser Angabe die

bezüglichen Stellen bei Joh. de Turonis (Monumenta I, 76ö und 814),

so gebt daraus hervor, dass Kaiser Sigismund zu [glau am ö. Juni und

Herzog Albrecht am 19. Juni daselbst eintraf. \\ as S. 102 über die

Devise Kaiser Friedrich III. bemerkt ist, dass sich nämlich nicht mit

Sicherheit bestimmen lasse, wo diese Aufschrift angebracht war, ob

sie an dem vordem oder rückwärtigen Eingangsthore der Burg stand

und dass diese in jener Zeit rälhselhalte Aufschrift den Vorüber-

gehenden viel Kopfbrechens verursacht habe, so vermisse ich hierbei

die Bezugnahme auf jenen nicht uninteressanten Aufsatz: „Ober

K. Friedrichs Devise" in Kaltcnhäck, „Osterr. Zeitschr. für Ge-

schichts- und Staatskunde", Jahrg. 1837, S. 206, welcher einige

beacbtenswerlhe Aufschlüsse gibt. — Ks würde mir nicht an Stoff zu

weiteren kleinen Berichtigungen und Aufklärungen, insbesondere bei

den Regesten, fehlen, wenn ich nicht furchten müsste, damit zu

ermüden und den Vorwurf auf mich zu laden, als wollte ich durch

eine kleinliche Auffassung den Werth der Arbeit schmälern. Dagegen

kann ich nicht unterlassen, ein wesentliches Gebrechen der ganzen

Darstellung, ihre formelle Behandlung zu berühren. Ich zweifle

nicht, dass Herr v. Karajan den Wunsch hat, dass seine Geschichte

der alten Kaiserburg sehr eifrig gelesen wird und kenne auch akade-

mische Arbeiten des hochgeehrten Verfassers, die sehr anziehend

geschrieben sind. Uass nun Herr v. Kar a j a n die Form von Erltute-

rungen zu den veröffentlichten Abbildungen gewählt, hat jedenfalls

schwer wiegende Nachtheile. Erstens wurde dadurch eine Trennung

der geschichtlichen Forschung von dem beschreibenden Theile unmög-

lich und der Verlasser auch genöthigt. eine förmliche Verteidigung

aller Details der architektonischen Aufnahmen und den Beweis ihrer

Untrüglichkeit und wissenschaftlichen Genauigkeit zu führen. Sodann

entstanden dadurch zahlreiche Wiederholungen, die dem Leser

•'eradezu ermüden und demselben eine Übersicht der ganzen Unter-

suchung ungemein erschweren. Letzteres Gebrechen, nämlich die

\\ iederholung von Thalsachen, tritt namentlich gegenüber der Haus-

chronik grell hervor.

Bedeutende Bedenken ruft die kunstarchäologische Seite der

Darstellung hervor, und es ist kein subjeetives Urtheil, wenn ich be-

merke, dass der Werth und die Berechtigung derselben sehr zweifel-
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haft erscheint. Die Abbildungen bestehen aus neun von H. Biilte-

mayer sorgfältig gestochenen Tafeln, von denen Taf. I als Ge-

sammtansieht, Taf. II als nordwestliche Aussenseite, Taf. III als

nordöstliche Aussenseite, Taf. IV als südöstliche Aussenseite, Taf. V

;ils südwestliche Aussenseite, Taf. VI als nordöstliche Innenseite,

Taf. VII als nordwestliche Innenseite, Taf. VIII als südöstliche Innen-

weite und Taf. IX als südwestliche Innenseite bezeichnet sind. Grund-

risse der ganzen Anlage oder einzelner Tlieile und Durchschnitte,

welche in die eonstruti»en Verhältnisse des Baues und die Eintheilung

der Räumlichkeiten einen interessanten Einblick gewährt hätten, oder

auch Details, die sich allenfalls aus alter Zeit vorgefunden haben,

fehl en gänzlich. Nicht einmal der zierliehen gothisehen Capelle, die

doch nach der Zeit ihrer Entstehung in das XIV. Jahrhundert gehört

und zum Theo in ihrer ursprünglichen Form erhalten ist, wurde eine

detaillirte saebgemässe Aufnahme gewidmet. Die Gesammtansicht,

von der Nordostseite aus gesehen, zeigt uns die Burg als eine ganz

regelmässige, wie nach einem festen Plane erbaute quadrate Anlage,

die an den Ecken von vier mächtigen, über die Facade vorspringen-

den Tliürmen flankirt und mit einem Graben umgeben ist, den eine

ziemlieh niedrige, auf drei Schuh Hübe angesetzte, Mauer einsäumt.

Gegen Süden zu schliesst sich unmittelbar an die Burg, und zwar in

die Ringmauer eingebaut, ein bedeutend niedrigerer Thurm mit einem

Eingangsthore. Die Ringmauer ist mit breiten Einschnitten und nach

innen, d. h. gegen den Burgplatz zu, mit einem Wehrgang versehen.

Über die Tliürme ist im Allgemeinen zu bemerken, dass jeder der-

selben eine Höhe von sechs Stockwerken zeigt und zwischen dem 5.

und G. Slo«kwerke eine auf abgekragten Consolen ruhende Gallerie

angebracht ist. Hohe, steil anlaufende Pultdächer mit kleinen, von

der .Mille jeder Dachseite stufenförmig ansteigenden Dachgiebeln

bedecken die Tliürme. Die Fenster in den Stockwerken sind ver-

schieden; jene des 1., 3., 5. und 6. Stockwerkes an der Nordostseite

mit geradlinigen Querbalken abgeschlossen; jene des zweiten Stock-

werkes rundbogig mit gothischem Masswerk und jene des vierten

Stockwerkes als einfache rundbogige Doppelfenster dargestellt. An

einzelnen Seiten der Tliürme treten im zweiten Stockwerke breite

durchbrochene und gleichfalls mit gothischem Masswerke ge-

schmückte Erker vor. Die Tliürme sind nicht von gleicher Släi ke

und zwar die gegen Norden zu gelegenen massiver, jene in südlicher

Richtung schlanker und schmäler. Die Verbindungstraete haben zwei

Stockwerke. Aus der Mitte der nordwestlichen Facade trilt, hoch

über das Dach derselben hervorragend, ein viereckiger Thurm mit

einem Eingangsthore vor, der in dem untern Theile etwas breiter

gebalten, ungefähr in der Höhe des zweiten Stockwerkes etwas ab-

gedacht isl und dann in gerader Linie emporsteigend mit einem Indien,

spitz zulaufenden Dache abschliesst. Das Eingangsthor ist im Rund-

bogen construirt und mit einer breiten, oben geradlinig abschliessen-

den Einfassung versehen. Während die Facadcn der Nordwest-,

.Nordost- und Südostseite ohne Unterbrechung die beiden Thürme
verbinden und daher so ziemlich die gleiche Breite haben, tritt aus

der Facade der Südostseitc der Chorschluss der Burgeapelle vor, so

dass diese nur die halbe Breite der übrigen Trade aufweist. Auch

hier isi ein rundbogige« Eingangsthor mit einer rechteckigen Einfas-

sung sichtbar. Die Fensler der vier Fapaden zeigen eine ganz glcich-

ni.
.
sige Anordnung. Das erste Stockwerk bat theils breitere, tbeils

schmälere Fenster mit Sturzbalken , die zweiten Stockwerke conse-

quent rundbogige Fensler mil gothischem Masswerk. Betrachten wil-

den Hofraum, wie er sich auf den rier Tafeln der „Innenseiten" renill-

sentirt, so bemerken wir vorerst an dem nordwestlichen Trade
abermals den Thorthurm betont; die nicht regelmässige Facade ist

zu beiden Seiten des Thorthurmes durch Stiegenaufgänge, die zu

den in den Ecken angebrachten TreppenthQrmchen führen, belebt,

Der rechts vom Eingange befindliche Stiegenaufgang zeigt eine Bc-

ung, die ron Sfiulenareaden getragen wird, und ein durchbroche-

nes Geländer,, abermals mit gothisehen Masswerkgliederungen. Einem

ähnlichen Sliegenaufgange begegnen wir auf der nordöstlichen

Innenseite. Ein reiches Bild gewährt die südöstliche Innenseite mit

der Facade der Burgeapelle. Diese ist im reichsten gothisehen Style

gehalten. Eine breite Treppe führt auf eine Terrasse, die mit einem

durchbrochenen Geländer eingefasst ist. Eine im geschweiften Spitz-

bogen construirte Eingangsthüre und oberhalb derselben ein breites

spitzbogiges Fenster durchbrechen die Mauerfläche. Über dem Dach-

gesimse steigen in der Mitte ein ganz eigentümlich gestaltetes

Glockenlhürmchen und zu beiden Seiten reich verzierte Fialen empor.

Was noch an architektonischem Schmuck angedeutet ist, vermögen

wir nicht zu enträthseln und müssen es überhaupt dem Kennerblicke

eines gebildeten Architekten überlassen, welchen Gedanken derselbe

aus dem ganzen Facadenbau herauszufinden im Stande ist. Die Süd-

ostseite zeigt die Langseite der Capelle mit der erwähnt n Terrasse,

letztere in einer so bedeutenden Ausdehnung, dass sie einen betracht-

liehen Theil des Hofraumes einnimmt.

So hat, wie Herr von Karajan von der Gesamnitansicht

bemerkt, die Burg etwa von der Mitte des XIV. Jahrhun-

derts bis zu jener des XV. Jahrhunderts ausgesehen^

„begreiflicherweise an manchen Stellen älter, an anderen jünger er-

scheinend, ganz gewiss aber in diesem Gemische, so wie sie einem

während dieser hundert Jahre an ihr Vorübergehenden erschienen

wäre". Gegenwärtig ist von der auf Grund der erwähnten Abbildungen

beschriebenen Anlage nichts mehr sichtbar; sie unterlag den gewal-

tigen Umgeslaltungen , die seit der Epoche Ferdinand I. an dem

Baue vorgenommen wurden. Die alten Thürme wurden theilweise

abgetragen, und davon nur so viel stehen gelassen, als dies für spä-

tere Bedürfnisse benöthigt wurde; von den Verbindungstracten sind

blos die Hauptmauern, und zwar diese nicht an allen Seiten vorhan-

den, der äussere Schmuck der Facaden, wie die Erker und Dachgie-

beln, die Eingangsthore und Fensterverzierungen wurden gänzlich

verändert, und was das Innere des Hofraumes betrifft, so unterlag

dasselbe selbstverständlich wie das Äussere einer totalen Umwand-

lung. Nur an der Burgeapelle ist der Chorschluss so wie das Innere

in seinen alten Formen noch erkennbar , dagegen sind auch die

Langseiten, so wie die Westfacade vollständig durch Zubauten be-

deckt. Wer daher die alte Anlage in der gegenwärtigen Gestalt und

Ausdehnung der Kaiserburg aufsuchen wollte, würde gewiss verge-

bens dazu die nöthigen Anhaltspunkte finden, und nur wenige in der

Geschichte Wiens Eingeweihte vermögen dort, wo jetzt der soge-

nannle Schweizerhof steht, die Umrisse des alten Territoriums und

einzelne Oberreste des alten Baues zu bestimmen.

Werfen wir dem gegenüber einen Blick auf die hier gebotenen

Abbildungen, die mit märchenhafter Zauberkraft, mit grosser, stau-

nenswerter Sicherheit alle Einzelnheiten der alten Burg veran-

schaulichen, so zwar, dass darauf selbst die Form der allen dort

bestandenen Rauchfänge nicht vergessen ist, so drängt sich unwill-

kürlich die Frage auf, welche Quellen zu Gebole standen, auf deren

Grundlage ein Werk unternommen werden konnte , von dem selbst

ein genialer und wissenschaftlich gebildeter Architekt, wie beispiels-

weise Viol I e t- I c-Duc in Paris, wahrscheinlich zurückgeschreckt

sein würde. Wie aus den gegebenen Erläuterungen zu entnehmen

ist , lagen der Gestaltung der Abbildungen doppelte Quellen zu

Grunde. Die Eine hesland in den Resultaten einer genauen Unter-

suchung des Gemäuers . „die vom Fusse des Daches bis zur unter-

sten Sohle des mächtigen Baues reichte", und diese war wahrschein-

lich massgebend für den Grundriss des Baues. Die zweite Gattung

von Quellen bestand in Plänen , Ansichten und gleichzeitigen Nach-

richten, und diese wurden zur Gewinnung dos Aufrisses ange-

wendet.

Eine wesentliche Lücke der Darstellung ist nun, dass von den

BUS der genauen Untersuchung des Baues gewonnenen Resultaten
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keine übersichtliche Rechenschaft gegeben, sondern nur gelegent-

lieh mitgetheilt ist, was bei diesem und jenem Bautheile aus alter

Zeit noch aufgefunden wurde. So ist beispielsweise bemerkt, wo Er-

keransätze nach Wegnahme des Mauerverputzes angetroffen , im

Innern des Gebäudes die Thüranlagen erkannt, und ehemals Fenster

in den Faeaden angebracht waren. Das genügt aber wenig zu einer

wissenschaftlich begründeten Darstellung. Wenn schon von einem

sachverständigen Manne der ganze Bau von den Fundamenten bis

zum Dachfirste gemessen wurde, so hülle es gewiss keine Schwie-

rigkeiten bereitet , Grundrisse der Fundamente und der Etagen an-

zufertigen, welche eine überaus wichtige Quelle zur Beurtheilung

der vorhandenen Überreste der alten Kaiscrhurg abgegeben hatten.

Was dem Geschichtsforscher die Urkunden, das sind in dem gege-

benen Falle dem Architekten und Archäologen genaue Aufnahmen

eines Bauwerkes. Auf Grundlage derselben lässt sieh eine Discussion

führen, sie bilden die sicherste Gewahr für aufgestellte Behaup-

tunge n.

An Plänen und Ansichten, die bei Gestaltung des Aufrisses be-

nützt wurden, stand ein sehr umfangreiches Materiale zur Verfügung,

wie aus der nachfolgenden Aufzählung der wichtigsten Documente

hervorgeht: 1. Der sogenannte A Ibertin isc he Plan aus der er-

sten Hälfte des XV. Jahrhunderts, dessen Herausgabe von Seite des

Wiener Gemeinderathes zu erwarten steht. 2. Die Meld eman'sehe

Bundansieht aus der Zeit der ersten Türkenbelagerung , die bereits

von dem Gemeinderathe der Stadt Wien der Öffentlichkeit übergeben

wurde. 3. A. II irsc h vogel's Plan vom Jahre 1547 , nachgebildet

und herausgegeben von A. Camesina. 4. B. Wolmuet's Plan vom

Jahre 1547, herausgegeben vom Wiener Altcrthumsverein. 5. Zwei

Ansichten der Burg aus dem XVI. Jahrhundert, noch ungedruckt im

Besitze des Herrn von Karajan. 6. Hi rschroge l's Ansichten der

Stadt Wien vom Jahre 1547. 7. Hanns Lautensa ck's Ansicht der

Stadt Wien vom Jahre i556. 8. Die radirte Ansicht Lautensack 's

vom Jahre 1558 als Hintergrund eines historischen Bildes, des gött-

lichen Strafgerichtes über des assyrischen König Sennacherib, her-

ausgegeben vom Wiener Alterlhumsvereine. 9. Lautensa ck's

Ansieht des Burgplatzes mit dem daselbst am 12. und 14. Juni 15CO

abghaltenen Turniere zu Fuss und Boss, veröffentlicht in dem selte-

nen Werke des Hanns F r a n c o 1 i n vom Jahre 1561. 10. Die Dar-

stellung des Burgplatzes in Heinrich Wir rieh's Beschreibung der

Hochzeit und des Beilagers Erzherzogs Karl von Österreich mit Ma-

rie Herzogin in Baiern. Gedruckt zu Wien im Jahre 1571. 11. Nie.

Job. Vischer's Vogelperspectiv-Ansicht von Wien aus dem J. 1G40.

12. Matthäus Vischer's Ansichten des Burgplatzes und der äus-

sern Burg in seiner „Topografia Archiducatus Austriae inferioris

modernae 1672", 13. Daniel Sutlinger's Vogelperspectivc von

1683, und 13. F o I p e r t u s ah Alen im Jahre 168(1 zu Amsterdam

herausgegebene Vogelperspeetiv-Ansicht Wiens , aufgenommen von

den Höhen hinler der Währingergasse. „All' diese Quellen nun" be-

merkt Herr von Karajan „auf eine kluge Weise zu benutzen, nichts

in sie hineinzutragen, sondern aus jeder im Vergleiche mit dem an-

dern, denn keine ist völlig gut, nur die sich gegenseilig deckenden

Nachweise aufzugreifen, durch die oft verfehlte Zeichnung hindurch

dennoch die Wahrheit zu erkennen, auf welche nur die scharf beob-

achtete Folge der Erscheinungen führen konnte , das war die Auf-

gabe des bauverständigen Zeichners . der die Überlieferungen der

Bilder , Grund- und Aufrisse an die in Wirklichkeit besiehenden

Beste zu halten, und diesen sicheren Weg zur W a hrhei t

unverrückt zu verfolgen hatte."

Bei diesen hier aufgeführten Plänen und Aufrissen seheint uns

nothwendig, vor Allem in's Auge zu fassen, welche von denselben

in die Zeit vor den grossen Umgestaltungen der Burg unter Kaiser

Ferdinand I. fallen. Die grösseren bauliehen Veränderungen an der

Burg heginnen in den Jahren 1526 und 1527, und wurden sodann

bis lief in das XVII. Jahrhundert forlgesetzt. Sic waren so bedeu-

tend, dass sie , wie schon bemerkt, die innere und äussere Gestalt

derselben vollständig verändert haben.

Genau genommen gehören daher der erwähnten Periode nur der

Albertinisehe Plan und Mcldcman's Rundansicht aus der ersten

Türkenbelagerung an. Hirschvog« l's und Wolmuet's Pläne, Hirgch-

vogel's und Lautensaek's Ansichten fallen schon in die Zeil der Um-
gestaltungen des Innern und Äussern der Burg , in der einzelne

Theile derselben vollständig umgebaut wurden, so dass die Configu-

ralion der alten Burg nur im Allgemeinen mit Sieberheil erkannt

werden kann.

Welche Anhaltspunkte bieten der Albertinisehe Plan der ersten

Hälfte des XV. Jahrhunderts und die Meldeman'sche Rundansichf

vom Jahre 1529? Der erstere hat seinen unbestreitbaren Wertb

darin, dass er der älteste nach geometrischen Massen angelegte Plan

der Stadt Wien ist, mithin über die Lage, die Stellung und den Be-

stand mancher schon im XVI. Jahrhunderte nicht mehr vorhandenen

Gebäude und über manche andere topographische Verhältnisse Auf-

schlüsse gibt. Dass aber auf diesem Plan nebst den Kirchen auch

die Burg aufgezeichnet sind , geschah gewiss nicht zu dem Zwecke"

um von den Gebäuden ein Bild ihres wirklichen Bestandes zu geben,

sondern, wie dies auf zahlreichen anderen allen Plänen wahrgenom-

men werden kann , haben die vorkommenden Abbildungen keine an-

dere Bedeutung , als zu kennzeichnen, dass an dieser oder jener

Stelle eine Burg, eine Kirche, ein Thurm oder irgend ein anderes

hervorragendes Gebäude stand. Wie die Burg und die Kirchen be-

schallen waren, darum kümmerte sieh der Zeichner des sogenannten

Alhertinischen Planes wenig , und wir vermögen daher auch nicht

auf diese Abbildung der Burg irgend ein Gewicht zu legen. Wollte

dies versucht werden , so würden sich manche Verlegenheiten für

die Erklärung der wirklichen Gestalt der alten Burg ergeben. Ver-

lässlicher in Bezug auf die Gestalt der Burg ist zwar das Bild auf

der Meldeinan'sehen Rundansieht , aber doch hat sich auch hier der

Zeichner nur die allgemeinen Umrisse der Burg gegenwärtig gehal-

ten, da ja der Zweck der Rundansicht hauptsächlich jener war, von

der Aufstellung des türkischen Heeres und den Vertheidigungsanstal-

ten im Innern der Sladt ein getreues Bild zu gehen ; alle übrigen

Einzelnheiten des Bildes , wie die Gebäude wurden als Nebensache

behandelt. Von zahlreichen Unrichtigkeiten der Meldeinan'sehen

Rundansieht in dieser Beziehung haben wir in unserer Einleitung

bei der jüngst erfolgten Herausgabe des Planes gesprochen. Die Be-

deutung, welche daher beiden Plänen zur Feststellung mancher Ein-

zelnheiten , wie der Gestalt des Widmer Thorcs , der Gallerten an

den Eckthürmen der Burg , der Gestalt der Fenster und der Beda-

chungen gegeben wurde, scheint uns nicht ganz gerechtfertigt zu

sein. Vergleichen wir übrigens die Meldeman'sche Perspectivansichl

mit der Gesammtansicht der Burg, wie sie H. Montoyer gezeichnet

hat, so ist der Eindruck ein so verschiedener , wie zwischen einem

alten Gebäude und einem modernen im gotlliscben Style gehaltenen

Bauwerke. Ein Bild der Burg des XIV. Jahrhunderts kann aber diese

Ansieht nicht im Entferntesten genannt werden , wenn man mit der-

selben noch andere Abbildungen von mittelalterlichen Burgen und

Schlössern, wie sie beispielsweise bei Herian zu sehen sind, in

Vergleich zieht.

Sind mithin die beiden hier angeführten Quellen sehr unsichere

Grundlagen für eine eingehende bildliche Darstellung der allen Kai-

scrhurg des XIV. Jahrhunderts , so sind die Schwierigkeiten keine

geringeren bei Benützung der späteren Quellen aus den schon

bekannten Gründen. Bei Adaptirungen , wie jene von Ferdinand I.

vorgenommenen, wobei auf die bestehenden Zwischentracte neue

Stockwerke aufgesetzt werden, und dies zudem in eine Epoche fällt.

wo eine totale Umgestaltung des liauslyles vor sich gegangen, istles

natürlich, dass die Faeaden in eine gewisse harmonische Verbindung

2:;
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gebracht , und die Veränderungen zu Gunsten des Neubaues vorge-

nommen wurden. Bei einer solchen Sachlage bleibt es aber dann im-

mer sehr gewagt, aus ganz flüchtigen Skizzen eines Baues, wie sie

Hirsehvogel's und Lnutensaek's Ansichten bieten, zu unterscheiden

welche Formender älteren und welche der späteren Epoche angehö-

ren. Im günstigsten Falle lässt sich nur sagen, dass dieser und jener

Bautheil noch bestand, und bildlich darstellen, wie seine Umrisse

beschaffen waren. Ein tieferes Eingeben auf bestimmte Einzelnheiten,

wenn die alten Abbildungen nicht auf genauen architektonischen Auf-

nahmen beruhen, ist nach unserer Überzeugung nicht möglieb. Dies

zeigt sieh am besten bei den uns vorliegenden reconslruii ten Zeich-

nungen. Bald heisst es hei einem Thürme , dass er wiedergegeben

wurde, wie man im Allgemeinen im XIV. Jahrhunderte Thürme er-

baut hat, bald wieder bei einem Erker , oder einer Gallerie, oder

einem Stiegenaufgange, wo sich Spuren ihres Beslandes zeigten, dass

sie im Stvle jener Epoche erfunden wurden. Solche Hilfsmittel

sind aber eine sehr unverliissliche Gewähr für die historisch-archäo-

logische Genauigkeit eines Bauwerkes , und es lässt sieb mit Hilfe

derselben ein nur ganz allgemein gehaltenes Bild eines mittelalterli-

chen Burgbaues entwerfen; aber auf Grundlage derselben den Beweis

zu führen, wie die Thürme, Erker, Fensterbildungen, Portale, Stiegen-

aufgänge und Giebelverzierungen der alten Kaiserburg in Wirklichkeit

bestanden , scheint uns vom kunstarchäologischen Standpunkte aus

nicht im Entferntesten gerechtfertigt zu sein. Und würde der histo-

rische Apparat des Herrn von Karajan bei seiner Beweisführung

für das Vorhandensein einzelner Tb. eile des Baues noch reicher sein,

als er es in der That ist , so hat dieser keine Bedeutung für die

Kunstfor m e n , die unter den aus Chroniken und urkundlichen

jjue len geschöpften Beweisstellen zu verstehen sind ; diese lassen

sich in solchen Fällen darnach nur annäherungsweise bestimmen ;

man kann die Vcrmuthung über ihr stylistisches Gepräge ausspre-

chen , aber keineswegs sagen, dass „wenn einem Freunde und Ken-

ner der Vergangenheit Wiens in einem seiner süssesten Träume die

alte Burg der Vaterstadt vor die Seele träte, sie ihm beiläufig so er-

scheinen wurde, wie die hier veröffentlichten Blätter sie unseren

Blicken darstellen", mag diese Behauptung für eine bestimmte, eng

begrenzte Zeil, oder für den Zeilraum eines vollen Jahrhunderts gel-

len. Dies bleibt sich in der Hauptsache gleich.

Ich bedaure daher, aussprechen zu müssen, dass Abbildungen,

wie sie auf den neun Tafeln dieser Publicatipn geboten sind, in

unseren Tagen, wo man sieb mit dem Studium der mittelalterlichen

Bauwerke so eingehend beschäftigt, unbefriedigt lassen. Wer gegen-

wärtig sich solch einer Aufgabe gewachsen fühlt, dem müssen nicht

blos reiche technische, sondern auch gründliche wissenschaftliche

Kenntnisse eigen sein, und dann kann selbst der Erfolg noch ein

zweifelhafter sein, wie dies Statz und Rc ichens p erger bei ihren

„Mittelalterlichen Bauwerken nach Merlan" erfahren haben.

K. W.

Bereits im Jahre 1838 ertheilte Konig Albert von Sardinien

dem Architekten Carlo Promis den Auftrag, die Alterthümer von

A n s I a und des Thaies, so wieder beiden ulier den grossen und

kleinen St. Bernhard führenden, von den Kölnern angelegten lleer-

»trassen zu vermessen, zu zeichnen und zu erläutern. Beinahe ein

Vierteljahrhonderl rerfloss seit diesem Auftrage, bevor das Werk

ndetwarund das endlich an's Tageslicht getreten ist, unter dem
I el „l.e Anlichitä di Aosta Augusts Praetoria Sslassorum, miau-

rate disegnate iilustrate da Carlo Promis, Turino 1862, 208 n, et

li lab." \osia. In Folge dei * on tanlinischen Lündereintlieilung zu

Gallien nuil Im Mittelalter zum huigiiinlisohen Reich gehörig, ist

Mittelglied der Kette zwischen den italischen Studien mit

römischen Monumenten und den transalpinischen wie Arles, Nimea,

Orange, Trier, bemerkenswert!) noch dadurch, dass seine Baudenk-
male wie die Gesammtanlage einem und demselben Jahrhundert

angehören, der Zeit, die der christlichen Aera kurz vorausging und
ihr bald nachfolgte. Mauern, Thore und Thürme, Tempel, Theater

und Ehrenpforten sind noch erhalten und gestalten mitbin das

Werk zu einer bedeutenden Forschung der classischen Alterthums-

kunde.
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Zar Geschichte Martin Schongaucr's.

Von Karl Schnaase.

Unter allen deutschen Künstlern vor Albrecht Dürer

gibt es kaum einen, den man höher stellen möchte, gewiss

keinen, der einen so mächtigen, soweit ausgedehnten Eiu-

fluss auf die deutsche Kunst ausübte, als Martin Schon-

gauer. Mehr als hei Andern wäre daher bei ihm eine genaue

Kenntniss seiner Lebensverhältnisse, namentlich des Zeit-

raumes seiner Wirksamkeit \\ iiusclieiiswei th. Dennoch sind

unsere Nachrichten höchst mangelhaft und seihst die wich-

tigsten Daten unter den Kunsthistorikern streitig. In der

glücklichen Lage, neue Urkunden darüber beizubringen,

befinde ich mich nun freilich nicht, habe auch in keinem

Punkte einevöllig neue, noch von Niemand ausgesprochene

Ansieht zu vertheidigen, weiche aber doch von jedem der

Schriftsteller, welche darüber gesprochen, in einem oder

dem anderen Punkte ab, und jedenfalls wird es einer Revi-

sion der ganzen Frage behufs endlicher Entscheidung

bedürfen.

I öer seinen Namen sind wir endlich im Reinen. Kr

war bei seinen Zunftgenossen weniger unter seinem Fami-

liennamen „Schongauer" als unter dein Reinamen „der

hübsche Marlin" bekannt, den er entweder wegen seines

angenehmen Aussein, oder (was, obgleich unserm Sprach-

gebrauch entgegen, wahrscheinlicher ist) wegen seiner

Geschicklichkeit erhalten hatte. Aus diesem Reinamen,

oder durch Abkürzung seines unbequemen Familiennamens

bildete sieli dann hei den Gelehrten, und zwar vielleicht

schon bei seinem Leben, jedenfalls sehr bald nach seinem

Tode, bei Wimpheling und Scheurl, der Name Martin

Schön, den dir Lateinsclireibenden in Maitiuus Bellus, die

Franzosen in Beaumartin übersetzten, und den er in den

meisten Schriften bis auf die neueste Zeil behielt.

Zweifelhaft und streitig ist dagegen die Chronologie

seines Lehens, bei deren Prüfung wir jedoch nicht die

natürliche Ordnung befolgen, sondern, wie es ja in der

VIII.

Geschichte oft nöthig ist, rückwärts gehen und mit dem

Todesjahr anfangen müssen , davon der hiebei anzustel-

lenden Untersuchung auch die andern Fragen mehr oder

weniger berührt werden.

Über Schongauer's Todesjahr haben wir nämlich

drei Zeugnisse, die aber nicht übereinstimmen, und daher

auch drei verschiedene, noch jetzt vertheidigte Annahmen

veranlasst haben. Einige, z. R. Harzen in Naumann's
Archiv Bd. VI, S. 8, halten noch jetzt das Todesjahr I4S8

fest, andere, namentlich E. Finster im D. K. RI. 1852,

S. 382, und neuerlich Pa ssa va n t im Peintre graveur (1S61 )

II, 103 entscheiden sieh für 1499, wahrend Waagen in

seinem vor Kurzem erschienenen Handbuche der deutschen

und niederländischen Malerschulen, Stuttgart 1S62, I.

S. 173, dieser Annahme widerspricht und dafür annimmt

dass Meister Martin zwischen 14!H! und 1492 verstorben

sein müsse. Ein Widerspruch zwischen so bedeutenden und

meistens so genau übereinstimmenden Forschern genügt,

um eine gründliche neue Untersuchung zu fordern.

Von jenen drei Zeugnissen isi das, weh lies die Jahr-

zahl 1499 angibt, am längsten bekannt. Wir besitzen

nämlich in drei Exemplaren ein Porträt, welches auf der

Tafel selbst die Inschrift Hipsch Martin Schongauer
Maler nebst einem Wappenschilde (den halben Mond im

weissen Felde) und einer Jahreszahl 14i>3 oder 1483

bezeichnet ist. Eines dieser Exemplare, vielleicht das Ori-

ginal, früher im v. Praun'schen Cabinete zu Nürnberg,

jel/t in der Pinakothek zu München, Cah. VII, Nr. 140, hat

nun auf der Rückseite einen aufgeklebten Zettel (Facsi-

mile bei Förster, a. a. (). im D. K. RI. ) mit folgenden, in

Charakteren der damaligen Zeil geschriebenen und bis auf

wenige Buchstaben völlig lesbaren Inschrift:

Maister Martin Schongauer Maler genant Hipsch Mar-

tinvon wegen seiner Kunst, geborn zu Kolinar, aber von

26
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seinen Öllernain Augsburger bur(ger) des geschlechtz von

(längere undeutliche Schrift) v(ersto)rhen zu Kolma(r) anno

1499 . . . 2te(n) . . . Hornung(s) Dem got genade.

Ich sein jünger Hans . . rgkmair 148S.

Den Namen dieses Jüngers, dessen erste Buchstaben

ziemlich verblichen sind, las man früher offenbar unrichtig;:

Leykman (Fiorillo H, 316), dann Largkmair, und glaubte

nun in ihm einen bisher unbekannten Meister entdeckt zu

halien, dem man sofort ein anderes Bild der Pinakothek

(Cah. \ III, 170). eine Kreuzigung mit einem Monogramme

und der Jahrzahl 1304, und demnächst auch im Belvedere

zu Wien ein Flügelbild (Zimmer I, 96, 98) zuschrieb.

Alles gewiss mit Unrecht. Das Wiener Bild gleicht dem

Münchener von 1504 keineswegs, dieses eben so wenig der

Malweise des Porträts. Das Kunstblatt von 1840 behauptet

/war S. 326 und der Katalog der Pinakothek noch heute,

dass auf diesem Porträt sich Monogramm und Jahres-

zahl 1304 wiederholen, es ist mir aber trotz genauer

Prüfung eben so wenig, wie früher E. Förster gelungen,

dies zu entdecken, und überdies wird sich jeder bei

näherer Prüfung des Zettels überzeugen, dass (wie eben-

falls Förster zuerst ausgesprochen hat) die noch erhal-

tenen Striche jener beiden eisten Buchstaben bei Verglei-

chung mit denen der übrigen Schritt nicht La, sondern

Bu gelesen werden müssen. Hiernach würde also statt des

unbekannten Largkmair der wohl bekannte Johann Burgk-

mair von Augsburg dir Schreiber des Zettels sein. Aller-

dings haben wir nun kein anderes Zeuguiss, dass dieser

Schongauer's Schüler gewesen, aber unmöglich ist es

nicht. Denn Burgkmair war nach seiner eigenen Angabe

auf seinem Porträt im Belvedere (Zimmer I, 104) im

Frühjahre 1472 geboren, konnte also 1488 sechzehnjäh-

riger Schüler Martins sein, und dass seine Bilder keine

Spuren dieses Verhältnisses zeigen (was Waagen im

1). K. Bl. 1854, S. 186, zu entschiedenem Widerspruche

bestimmt), erklärt sich leicht dadurch, dass die ältesten

uns bekannten Bilder Burgkmair's von 1501 sind, wo

er sich schon längst der einheimischen väterlichen Schule

wieder mehr genähert haben konnte. Förster bringt

Proben aus anderen eigenhändigen Schriften B u rgk in a i r"s

bei, welche in der That mit der Schrift auf dem Zettel

sehr übereinstimmen, und wenn auch solche Vergieichung

bei Schriften jener Zeit keinen unumstösslichen Beweis

gibt, so hat man doch andererseits keinen Grund, die

Leseart: Burgkmair, da sie der Zettel selbst bestätigt, zu

bezweifeln. Jedenfalls aber kommt es in Beziehung auf

Schongauer gar nicht daraul an, ob der Name Burgkmair

oder Largkmair lautet; es werden in Meister Martins

\\ erkstatl noch manche uns unbekannt gebliebene Schüler

gewesen Bein, und da zu einem Betrüge überall kein

Grund ersichtlich ist, kann man dem Schreiber des

Scheines vorläufig, und bis auf den Gegenbeweis Glauben

beilegen.

Dies geschah denn auch lange Zeit, bis im Kunst-

blalte 1841, S. 59, wirklich die Begründung eines andern

Datums nachgewiesen wurde. Der Stadtarchivar llugot in

Colmar hatte nämlich in einem, der dortigen Kirche

St. Martin gehörigen, die Stiftungen von Jahresfeiern

(Anniversarien) enthaltenden Buche, folgende Notiz ent-

deckt:

Martinus Schongauer, pictorum gloria, legavit 5 Sol.

pro anniversario suo et addidit 1 S. 1 d. ad anniversarium

paternum, a quo habuit minus anniversarium. Obiit in die

pu ri f i cationis Mariae anno MCCCCLXXXVDX
Die Eintragung dieser Anniversarienstiftung des

grossen Meisters in dem Buche war zwar, wie dasselbe

ergab, nicht sogleich erfolgt; das Buch war vielmehr erst

im Jahre 1507 durch Eintragung der älteren Aufzeich-

nungen angelegt und erst dann bis zum Jahre 1539 fort-

gesetzt. Unsere Notiz war also eine Copie, aber doch

immer eine amtliche, welche als solche glaubhafter war

als die Privatschrift jenes Zettels. Man nahm daher nun

allgemein die Jahreszahl 1488 als die richtige an, bis im

Jahre 1852 E. Förster in dem bereits angeführten Auf-

sätze dagegen auftrat und Gründe dafür anführte, dass die

Zahl im Buche irrig und die des Zettels vorzuziehen sei.

In der That waren die Gründe für diese Ansicht schon

damals sehr überzeugend. Man hatte bisher übersehen,

dass der Todestag in beiden Urkunden übereinstimmt, der

zweite Hornung, den der Schüler nennt, mit dem Tage der

Beinigung Maria identisch ist, und dass diese Überein-

stimmung, da sie unmöglich auf einem Zufalle beruhen

kann, schlagend sowohl die Echtheit jenes Zettels, als eine

genaue Kenntniss des Sachverhältnisses bei seinem Urheber

beweist. Die Verschiedenheit des Todesjahres kann daher

nur auf einem Irrthum beruhen und ein solcher hat sich

(obgleich man auf den ersten Blick leicht das Gegentheil

annehmen möchte) viel eher in dem kirchlichen Buche

einstellen können, als bei dem Urheber des Zettels. Dieser,

der im Jahre 1488 Martins Schüler war, der sein Bildniss

bewahrte, und noch 1499 im Andenken seines Meisters

jene Notiz schrieb, der überdies den Todestag richtig

erfuhr, konnte unmöglich so schlecht unternebtet sein,

dass er den Tod, wenn er während seines Lehrlingsver-

hältnisses, oder doch «enige Monate nach dein Aufhören

desselben eingetreten war, eilf Jahre später setzte. Die

Jahrzahl 1499 ist bei ihm in arabischen Ziffern sehr deut-

lich geschrieben, wobei ein Schreibfehler kaum denkbar

ist. Das Kirchenbuch dagegen ist eine Copie, bei der sich

also die Möglichkeit eines Irrthums verdoppelt, und ent-

hält die Jahreszahl in lateinischen Buchstaben, wobei ein

Übersehen oder Auslassen der in diesem Falle viermal

wiederholten gleichen Zahlzeichen sehr leicht eintreten

konnte. Dazu kommt, dass für den Zweck dieses. Buches

nur der Jahrestag, nicht das Jahr selbst nüthig war; die

Anniversarien wurden am 2. Februar begangen, mochte
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der Tod 1488 oder 1499 eingetreten sein. In den älteren nämlich in einer hei Fiorillo II, 280 abgedruckten Stelle

Registern dieser Art pflegte man desshalb den Tag allein Albrecht Dürer als einen Schüler Martin Schön's (wie er

ohne Beifügung des Jahres zu notiren und es ist sehr unsern Schongauer nennt) bezeichnet. Dies, so erzählt

wahrscheinlich, dass der Schreiber dieses Buches seine Seheurl i in der von Forster und bei Passavant

Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die Tage richtete, nur wörtlich abgedruckten Stelle weiter, habe ihn veranlasst,

diese collationirte und die Jahreszahl nachlässig abschrieb, von Albrecht Dürer darüber Nachricbl einzuziehen, der

Dazu kam. dass in der Diöcese Basel, zu der Colmar ihn schriftlich und später wiederholt mündlich versichert

gehörte, das .lalir (wie Passavant a. a. 0. von dem Ar- hahe, dass sein Vater ihn, als er 13 Jahr alt gewesen, zu

chivar Hugot erfuhr) damals noch mit Ostern, in der Diu- Martin in die Lehre schickenwollen, ihm auch dazu Briefe

cese Augsburg aber schon mit dem 1. Jänner anfing, her- gegeben habe, dass Jener aber damals gestorbe id er

selbe 2. Februar, der für Burgkmair in Augsburg in das desshalb in Wohlgemuth's Werkstätte getreten sei. Im

Jahr 1499 fiel, gehörte also in Colmar noch zumjahre 1498 Jahre 1492 (so lässt er Dürer weiter erzählen) auf seiner

so dass, sobald der Schreiher des Buches oder der der Wanderung sei er von den Brüdern Martins, in Colmar

ihm vorliegenden Notiz nur eines von den vier X, welche von Caspar und Paul den Goldschmieden so wie von Lud-

die richtige Jahrzahl erforderte, ausliess oder übersah, die wig dem Maler, und in Basel von Georg dem Goldsehmid

vorliegende Differenz mit dein Inhalte jenes Zettels freundlich aufgenommen worden, Martin selbst aber habe

entstand. er nicht gesehen, wie .-ehr er es gewünscht habe. Man hat

Zu diesen Gründen für einen Irrthum in der Jahres- häufig (nch neuerlieh) diese angebliche Erzählung

zahl des Kirchenbuches kam dann später noch ein anderer Dürer's als eine Mittheilung Pirckheimer's angeführt. Die-

sehr gewichtiger. Herr Hugot entdeckte nämlich im ist aber ein Irrthum, der dadurch entstanden ist, dass die

Zinsbuche derselben Kirche, dass Mariin Schongauer noch Herausgeber von Pirckheimer's sämmtlichen Schriften,

im Jahre 1490 als einen Zins bezahlend aufgeführt ist. Frankfurt 1610, jene Lobrede des Dr. Scheurl mit ahge-

(Die Stelle selbst haben Harzen und Passavant a. a.O". druckt halten. Die Persönlichkeit des Dr. Scheurl, die

nach Hugot's Mittheilung ahgedruckt.) Allerdings ist es Genauigkeit seiner Erzählung, sowie der Umstand, dass

richtig, dass in solchen Zinsbücbern zuweilen auch Ver- diese in Dürer's Wohnort und noch 13 Jahre vor -einem

storbene als Zahler aufgeführt sind, vielleicht weil ihre Tode gedruckt und weder von ihm noch von einem seiner

Erhen noch nicht legitimirl waren und weil es hei Leistung Freunde, etwa von Pirckheimer, berichtigt ist, dass auch

einer Zahlung genügte, wenn sie notirt und dadurch die Johann Neudörfer in seinen 1546 geschriebenen Nach-

Vcrhiudlichkcit getilgt war, gleichviel, wer die Zahlung richten über Nürnberger Künstler sie benutzt und im

geleistet hatte. Dies mau denn wohl Herrn Harzen Wesentlichen wiederholt hat, scheinen ihr einen hohen

bewogen hahen, im Texte seines angeführten Aufsatzes Grad von Wahrscheinlichkeit zu geben. Allein bei näherer

das Todesjahr 1488 ohne weitere Gründe anzugehen, oh- Prüfung ergibt sie sich als sehr unzuverlässig. Der erste

gleich er in der Note die Zahlung des Zinses referirt. Theil der Erzählung ist nämlich offenbar unrichtig: das

Allein wahrscheinlich ist diese leichtere Art der Buchfüh- Jahr, wo Albrecht Dürer, 13 Jahre alt, in die Lehre

rung nicht und die Verinuthung spricht daher dafür, tlass gegehen wurde, war 148(i, von wo au Martin Schongauer

Martin Schongauer noch 1490 gelebt habe. Daher hat jedenfalls noch mehrere Jahre lebte. Dürer kann daher

denn auch Waagen in Folge dieser neuen Entdeckung unmöglich gesagt oder geschrieben haben, dass Meister

da- von ihm bisher vertheidigte Todesjahr 1488 aufge- Martins Tod das Hinderniss gewesen, das- er nicht zu

geben und nimmt nun an, dass Schongauer zwischen den ihm, sondern zu Mich. Wohlgemuth gekommen sei; es

Jahren 1490 und 1492 gestorben sein müsse. muss dies ein Missverständniss unseres Berichterstatters

Dazu bestimmte ihn nämlich eine dritte, angeblich sein. Ist ihm ein solches hier begegnet, so wird das

von Albrecht Dürer ausgehende Nachricht über Schon- ehen so bei dein zweiten Theile geschehen sein. Dürer

gauer's Tod. Ein Dr. Christian Scheurl, Nürnberger von hat gewiss, indem er jene Annahme Wimpheling's über

Geburt, und obgleich Professor zu Wittemberg, dennoch sein Schulverhältniss zu Schongauer berichtigte, sein

als Reehtsconsulent des Rathes in stetem Verkehr mit Bedauern ausgesprochen, dass er denselben auch hei

seiner Vaterstadt , dabei ein grosser Verehrer Dürer's, seinem Besuche in Colmar nicht angetroffen und ihn also

gab nämlich im Jahre 1515 zu Nürnberg eine lateinische niemals persönlich kennen gelernt halte. Alter wenn es

Lobrede auf einen dortigen Geistlichen Anton Kress wahr gewesen, dass dessen Tod schon sechs Jahre vorher

heraus, in welcher er. weil auch Kress Dürern sehr ge- seinen Eintritt in dessen Werkstätte verhindert halte, so

schätzt habe, auf diesen übergeht und einen ihn betreffen- konnte er im Jahre 1492 nicht erwarten, ihn in Colmar

den Irrthum in dem kurz vorher (1505) erschienenen und zu sehen und würde also nicht erst bei dieser Gelegenheil

sehr geschätzten Epitome rerum germanicarum von Wim- den Tod als Hinderniss angegeben halten. Dürer hat daher

pheling zu berichtigen unternimmt. Wimpheling hatte jedenfalls nicht so sprechen können, wie Schein! ihn

26*
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sprechen lässt, und es ist sehr denkbar, dass dieser hier rend Waagen die Ansprüche beider Städte für gleich-

eben so wie in dem ersten Satze den Tod als die Ursache berechtigt und andern vorzuziehen erklärt. Allein die füt

suppeditirt, während vielleicht eineReise die Ursache war, Ulm von Weyermann (Neue Nachrichten von Gelehrten

dass Dürer ihn nicht in Colmar traf. Scheurl hatte seine u. s. w. Ulm 1829) geltend gemachten Angaben sind aach

Anfrage jedenfalls nach dem Erscheinen des Wimpheliiig'- den Untersuchungen von Prof. Hassler (Verhandlungen

scheu Werkes im Jahre 1505, also nach dem Tode Schon- des Vereines für Ulm und Oberschwaben, 1855, S. 76)

gauer's bei Dürer gemacht und wird dadurch diesen zu irrig; es findet sich in den städtischen Urkunden wohl ein

einer Klage über den Verlust des grossen Meisters veran- Maler Martin, aber ohne Familiennamen, und kein anderer

lasst haben, welche Scheurl auf seine persönliche Bezie- Maler mit dem Familiennamen Schongauer als ein Ludwig,

hung zu demselben gedeutet und wunderlich genug mit der aber ausdrücklich als von Augsburg stammend

beiden Gelegenheiten persönlichen Zusammentreffens in bezeichnet ist und der muthmasslich Martins Bruder war.

Verbindung gebracht hat. Daher erklärt denn auch Pass avant, der früher (Kunstbl.

Zu der inneren Unzuverlässigkeit dieser Mittheilung 1846, S. 167, 1850, S. 227) sich für Um ausgesprochen

kommt dann aber noch ein anderer Umstand, der es mir hatte, diese Ansicht jetzt für unhaltbar (Peintre graveur

unmöglich macht, derselben irgend einen Eintluss auf II, 106 und 115), entscheidet sich dagegen nun für Augs-

unsere Finge zu gestatten. Wir sahen oben, dass der Irr- bürg, wo er unsern Meister sogar bis 1462 wohnen lässt.

thum des Kirchenschreibers, durch den er aus 1499 (1498) Allein der Grund, den er dafür anführt, dass nämlich in

in lateinischen Zeichen 1488 machte, sehr begreiflich diesem Jahre das Gemälde des Hauptaltars in St. Martin

war, da er nur die Auslassung eines einzigen der vier sich zu Colmar einem viel geringeren Meister, Kaspar lseu-

wiedcrholenden X voraussetzte. Nimmt man aber an, dass mann, übertragen sei, was man bei der Anwesenheit des

Schongauer 1490 bis 1402 gestorben (wie dies Dr. Waa- bedeutenden Künstlers nicht gelban haben würde, scheint

gen aus Scheurl's Erzählung schliesst), so wird es durch- mir (wie auch Waagen a. a. 0. annimmt) sehr schwach

aus unbegreiflich, wie derCopist sich so irren konnte, dass und ich sehe nicht, wie man Burgkmair's bestimmte Ari-

er stall dessen CCCCLXXXVIH schrieb; er hatte zu dem gäbe auf dem vielbesprochenen Zettel „geboren zu Col-

Zwecke mehrere Buchstaben auslassen und andere zu- mar'- beseitigen will. Da er sich in seiner Notiz als guter

setzen müssen. Augsburger Patriot bemüht, seiner Vaterstadt ein Anrecht

Mit einem Worte, die Übereinstimmung der offiziellen an den grossen Meister, wenn auch nur durch mittelbare

wenn auch in einem Punkte erwieseuermassen irrigen Abstammung, zu sichern , wird er das Zuge.sländniss der

Notiz des Kirchenbuches mit der Privatschrifl jenes auswärtigen Geburt nicht ohne überzeugende Gründe aus-

Schülers, gibt der letzten eine solche Beweiskraft, dass gesprochen haben. Damit stin n auch Wimpheliiig und

schon ein sehr starker Gegenbeweis dazu gehörte, sie zu Scheurl. also die ältesten und nächsten Zeugen überein

erschüttern, den uns eine innerlich unwahrscheinliche und S andrart's Angabe, dass er aus Calenbach stamme,

Erzählung aus dritter Hand nicht liefert. Das Jahr 1409 ist augenscheinlich durch Verstümmlung der von Beiden

ist nach hier Meinung so vollkommen erwiesen, wie gebrauchten lateinischen Form Columhariensis entstanden.

man es von chronologischen Daten über Privatpersonen in Von Augsburg oder Ulm spricht aber keine ältere Nach-

einer so entfernten Zeit nur irgend erwarten kann. rieht.

Einen directen Beweis dafür, dass Martin nicht eher Leider sind wir in Betreff seines Geburtsj a hrs nicht

als 1499 gestorben sein könne, glaubte Herr E. Förster so glücklich, einen sicheren Beweis zu haben; man

(Correspondenzbl. derAlterthumsvereine, 1856, S. 97) in schwankt sogar zwischen 1420 und 1445. Für diese spä-

einer Zeichnung des Museums zu Basel entdeckt zu haben, lere Geburlszeit entscheiden sich nach dem Vorgange von

welche die Jahrzahl 1499 und, wie er meinte, Martins Bartsch noch jetzt Harzen und Waagen a. a. 0. Der

Monogramm enthalte. Er fugte indessen sogleich hinzu, bekannte Sammler und Kunstkenner Heinecken besass

dass er sieb nur auf eine flüchtige Betrachtung in der nämlich nach seiner Angabe (Neueste Nachrichten I.

Dämmerung stütze, und diese hat ihn wirklich getäuscht. 403) eine. Handzeichnung mit der Inschrift: „Diess bm

Das angebliche Monogramm isl ein bedeutungsloser der Hübsch Martin gerissen im 1470 jar, da er ein junger

Schnörkel, und die Zeichnung (eine beil. Dorothea, nicht Gesell war. Das habe ich Albrechl Dürer erfarn und Im zu

Katharina) erinnerl durchaus nicht an Schongauer. In- Ern daher geschrieben im 1517 jar". Hiernach müsste

e bedarf es, wie schon gesagt, dieses Beweises nicht. wirklich Martin ersl 14 in oder 1445 geboren sein. Allein

Martins Geburtsorf wird man Colmar annehmen die Zeichnung ist verloren und die fragen, ob die Inschrift

dürfen, obgleich viele andere Meinungen sich geltend echt und ob Heinecken die Jahrzahl richtig gelesen, sind

gemach) haben. Besonders nahmen ihn die Städte I Im gar nicht mehr zu entscheiden, und endlich kann llürer's

und Augsburg in \ nspruch , und noch jetzl entscheidet so späte Aufzeichnung doch auch auf einem Intbum

Harzen Im I Im, P.issavant für Augsburg, wäb- beruhen.
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Indessen scheint auch ein anderer Umstand für diese neuerlich durch Herrn v. Rettberg entdeckt, auf der

spätere Geburt zu sprechen. Aus dem Kirchenbuche Rückseite die Jahreszahl 1473, aber keineAngabe über das

erfahren wir, dass Martin Schongauer zu den Anniyersa- damalige Alter des Malers. Alle seine anderen Werke, na-

rien seines Vaters eine Zulage gibt. Der Name desselben mejitlich sämmtliche Kupferstiche, sind undatirt. Nun einem

ist bei dieser Gelegenheit nicht genannt, da abervor Mar- seiner Blätter, dem Tode der Maria, haben wir zwar eine

tin kein anderer Schongauer als der ini Jahre 1468 ver- datirte Copie durch Wenzel von Olmütz (Passavant,

storbene Goldschmied Kaspar Seh. in diesem Buche ein- P. gr. II, 132), aber erst mit der späten Jahreszahl 1481.

getragen ist. so muss dieser sein Vater sein. Dies wird Der grosse und hervorragende Ruf, den Martin als Kupfer-

aueh dadurch unterstützt, dass unter .Martins Brüdern drei Stecher erlangte, und sein Verhältniss zu andern bedeu-

Goldscbmiede waren, von denen einer ebenfalls den Vor- tenden Meistern, namentlich zu dem Meister von 140ii,

namen Kaspar führt. Nun findet sich ferner in den Re- lassen vermuthen, dass er demselben vorausging und also

gistern der Stadt Colmar, dass im Jahre 1445 ein Kaspar etwa schon von 1400 an bekannt war. und der Umstand,

Schongauer das Bürgerrecht erlangt hat (Hugot bei dass die Kupferstecher ei damals fast immer aus Gold-

Passavant im Kunstblatt 1S40. S. 169) und wenn dies, schmiede- Werkstätten hervorging, machen es wahrschein-

wie ich glaube, Martins Vater war und Martin in Colmar lieh, dass er. der wenig Gemälde und viele Stiche hinter-

geboren ist. so muSS es auffallen, dass diese Geburt viele liess, zuerst das Handwerk des Vaters lernte und erst

Jahre, bevor der Vater das Bürgerrecht erlangt halle, spater zur Malerei überging, was ebenfalls die Annahme

erfolgt sein soll. Aber tun positiver Beweis liegt darin eines früheren Geburtsjahres rechtfertigen würde. Indessen

nicht, da Kaspar Schongauer wohl viele Jahre als verbei- sind das freilich mir Verinuthungen. Man ni t gewöhn-

ratheter Geselle gearbeitet haben kann, ehe es ihm gelang lieh an, dass Martin Schüler des alteren Rogers von der

die Bedingungen zur Erlangung des Bürgerrechts zu Weyde gewesen, uird wohl mit Recht, denn wenn auch die

erfüllen. Äusserung des Lütticher Malers Lambert Lombard in

Diese Gründe für die spätere Geburtszeil sind daher seinem Briefe an Vasari vom Jahre 1565 (Gaye, Car-

unsicher, wahrend für die früheren ein sehr positiver Be- teggiq III, 177), dass Marlin die Manier Roger's „seines

weis vorliegt. Auf jenem schon erwähnten Porträt, wel- Meislers-' beibehalten habe, eben nur eine leicht hinge-

ches einen Mann von wenigstens 30 Jahren darstellt, findet worfene ist, die nur auf Vermuthung b< ruhen wird, und

sich nämlich unter Schongauer's Namen eine Jahreszahl, eben so leicht unrichtig sein kann, wie die gleich darauf

«eiche man bisher (Bartsch und der Katalog) 1483 las, folgende, dass Albrecht Durer der Schüler Martins gewesen,

die aber, was ebenfalls Förster zuerst wahrnahm und so machen es doch Martins Werke selbst sehr wahrschein-

sieli mir bei eigener Untersuchung bestätigte, gewiss lieh, dass er nicht blos in den Niederlanden gewesen, son-

I4Ö3 heisst. Die vermeintliche Acht gleicht nämlich dem dem unmittelbar hei Roger studirt habe. Allein auch dies

lateinischen Sund der obere und untere Zug schliessen gjbt keinen Anhalt für die Bestimmung seines Lebensalters,

sich dem mittleren Striche nicht an. Dies ist aber eine in da er hei Roger vom Jahre 1430, Wo derselbe SChonStadt-

jener /.eil seh,- häufig vorkommende Form der Fünf (vgl. maier in Brüssel wurde, bis zu seinem Tode 1 464 gewesen

die Schriftproben im Anzeiger f. K. d deutscheil Vorzeit sein kann. Die Angaben über andere Meister, hei denen

1861, S. 117). Überdies hat Passavanl in der Akade- ihn einige Schriftsteller arbeiten lassen (Fiorillo 11, 315)

inie zu Siena (Ktiusthl. lc>4t>, S. 107) und später auch in sind offenbar ganz ungegriindet.

Colmar (Peintre graveur a. a. 0.) Wiederholungen dieses Martin Schongauer erlangte schon hei seinem Lehen

Porträts mit derselben Inschrift entdeckt, auf denen die einen Ruf, wie ihn vor ihm noch kein deutscher Künstler

Jahreszahl 14S3 unzweifelhaft ist. Das könnte allerdings gehabt hatte. Seihst derKirchenschreiber in der trockenen

(wie Harzen a. a. 0. von dem Hilde in Siena behauptet) Notiz seines Buches nennt ihn: Pictorum gloria, und Wim-

ein Irrthum der Copisten sein, allein es ist doch wahr- pheling's Kluge, dass seine Gemälde nach Italien, Spanien,

scheinlicher, dass diese sehr viel naher stehenden Maler Frankreich und England entführt seien, beweist wenigstens

das Zahlzeichen des Originals richtig verstanden haben für das grosse Ansehen, in welchem er damals in Deutsch-

und jedenfalls kann für uns nur die Vergleichung mitgleich- land stand. Wäre er vieruudfünfzigjäbrig gestorben, so

zeitigen Schriften entscheidend sein. Ich kann mich daher würde wohl eher ein Bedauern über diesen frühen Tod

nur mit Passavant für eine frühe Geburt, etwa um 1423 laut geworden sein, so das- das Schweigen darüber auch

entscheiden. auf ein langes Leben deutete, welches selbst bei der An-

Seine Werke geben uns keinen genauen Anhalt zur nahmedes Geburtsjahres 1420 und desTodes im Jahre 1499

Bestimmung seines Alters. Das berühmteste seiner Gemälde, zwar ein hohes, aber doch noch oft erreichtes gewesen

die Madonna im Roseuhage in Colmar, hat zwar, wie erst sein wurde.
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III.

Die mittelalterlichen Baudenkmale der Stadt Friesach in Kärnthen.

Von A. Essenwein.

(Schluss)

Besondere historische Notizen über die einzelnen

Bauwerke haben wir nicht mitziitlieilen, indem alles darauf

bezügliche in der ersten Abtheilung Platz fand.

Die kirchlichen Baudenkmale Friesachs sind keine Zuerst haben wir unsere Aufmerksamkeit der Pfarr-

glänzenden Werke von hohem Kunstwerth; sie haben einen und Stiftskirche zuzuwenden, die auf dem Markte steht,

einfachen Formenkreis und bescheidene Dimensionen. Sie Sie ist dem heiligen Bartholomäus geweiht. Über die Zeit

zeigen uns die bürgerlich nüchterne Kehrseite der glänzen- ihrer Entstehung kennen wir keine urkundliche Nachrieht.

den Kirchenbaukunst; sie sind bescheidene Werke, wo der Sie besteht aus einem dreischiffigen Langhause, das aus

Meister den kleinen Bedürfnissen Form und Ausdruck ver- der frühromanischen Periode herstammt, mit zweiThürmen

liehen hat. Derartige Werke sind nicht weniger werthvoll an der Westseite und einer Vorhalle zwischen denselben.

als die glänzenden Dome, sie ehren ihre Meister nicht Ostwärts schliesst sich ein einschiffiges gothischesPresby-

weniger. Nur sollten sie eben nicht epochemachend sein terium an. Die Kirche ist vielfältig umgebaut, ausgebessert

und sind es auch nicht geworden; sie zeigen uns aber und restaurirt worden, so dass sie jetzt weder innerlich

immerhin, dass die grossen Principien der mittelalterlichen noch äusserlicb einen nur annähernd befriedigenden Ein-

Kunst eben so gut diese bescheidenen Aufgaben zu lösen druck macht, nur sind die Hauptverhältnisse so glücklich,

bestimmt und fähig waren, als sie jene idealen Werke dass auch der gegenwärtige Zustand den imponirenden

hervorriefen. In der That sind diese an und für sich räumlichen Eindruck nicht ganz aufheben kann. Das Lang-

bescheidenen Werke noch jetzt in ihrer Verstümmelung haus besteht, wie aus dem Grundrisse Fig. 15 zu ersehen

der Stolz der Kleinstädter und sind immerhin nicht blos der ist, aus einem weiten Mittelschiff und zwei engeren Neben-

Erhaltung oder Sorgfalt werth, sondern auch dem Studium schiffen, die durch zwei Reihen einfacher viereckiger ro-

der Künstler zu empfehlen, die daraus einen neuen Beweis manischer Pfeiler getrennt sind. Die lichte Weite des

schöpfen mögen, dass auch die grösste Einfachheit, sobald Mittelschiffes beträgt 32 Fuss, die des gesammten Innern

sie zweckentsprechend ist, eine «irklich künstlerische 68 Fuss, die Gesammtlänge des Mittelschiffes 117 Fuss.

Lösung bietet. Diese Werke sind ganz geeignet, von Die Pfeiler, welche die Schilfe trennen, haben quadrati-

künstlerischen Übertreibungen zurückzuhalten und dieje- sehen Gruudriss und ihre Stärke beträgt nahezu 3 Fuss

nigen zu belehren, die glauben, ohne eomplicirtes Formen- auf jeder Seite, das östlichste Pfeilerpaar ist oblong. Die

wesen nichts ausrichten zu können. Es sind indessen Werke Füsse der Pfeiler stecken im Boden, so dass davon nichts

ohne besondere grosse Eigentümlichkeiten, wie es deren mehr sichtbar ist. Die Kämpfer haben ein einfach schräges

Gottlob in allen Ländern viele gibt, obwohl man es kaum Profil. Weite Rundbogen spannen sich von Pfeiler zu

glauben sollte, wenn man all den Formenunsinn sieht, den Pfeiler, einfach, ohne Gliederung. Das Verhältniss der

heutige Architekten zu Tage fördern, wenn ihnen die Auf- Arcaden ist gegen andere romanische ein ungeheuer weites.

gäbe gestellt ist, eine kleine bescheidene Kirche zu bauen. Während sonst liäulig die Pfeiler fast so stark und breit

Es wäre uns daher fast die Versuchung nahe gelegen, trotz sind als die leichte Spannung der Arcaden weit ist. beträgt

der Gewöhnlichkeil der Friesacher kirchlichen Bauten uns hier die lichte Weite zwischen dem nur 3 Fuss breiten

etwas eingehender mit denselben zu beschäftigen, wenn Pfeiler ungefähr IT Fuss und ist bei allen Pfeilern ziem-

wir uns nicht sagen rnüssten, dass für die Belehrung des- lieh gleich. Dcsshalb scheint es uns auch wahrscheinlich,

jenigeii, der Augen hat zusehen, überall solche Objecte dass ehemals alle drei Schilfe flache Holzdecken hatten. Jetzt

genug vorhanden sind und auch schon genug für diePubli- sind in den Seitenschiffen Bogen nach derUmfassungswand

cation geschehen ist. Diejenigen, die das Alles nicht sehen, gespannt und Kuppelgewölbe zwischen denselben eingesetzt,

würden wir durch eine eingehende Behandlung dieser Die Fenster so wie zwei Thfiren in den Umfassungswänden

Gewöhnlichkeilen doch nicht belehren. Wir begnügen uns der Seitenschill'o sind modern. Die ursprüngliche Höhe

also mit kurzen Andeutungen und Hervorkehrung des des Mittelschiffes ist nicht mehr zu entscheiden, doch mag

eigentlich besonders Interessanten. Auch hiefür sieht uns sie ungefähr die jetzige gewesen sein, also etwas über

aber nicht der begeisterte Schwung zu Gebote, der eine 40 Fuss, auch gehört ausser den Arcaden nichts der

andere Feder vor uns geleitet, die vor lauter Schwung und ältesten Periode an. In das XIII. Jahrhundert gehören die

Entzücken über diese hohen Werke gar nicht zu einer' Fenster, «eiche ehemals das Mittelschiff beleuchteten,

ordentlichen Beschreibung gekommen ist. nämlich ein kleines Blindfenster über jedem Arcadenbogcn
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das hocli oben in der ungegliederten Mittelschiffmauer Fig. 18 gibt die obere Endigung und den Beginn des

stand. Wahrscheinlich war nach Analogie mit der Domini- Gewölbes.

kanerkirche ein einfacher Vierpass in jedem Fenster. Es muss übrigens bemerkt werden, dass diese schwere

Diese Fenster, obwohl sie einer jüngeren Periode ange- Endigung, so unschön sie aussiebt und so wenig sie eine

ioWV.kÜii-.

(Fig. IS.)

annähernd constructire Form hat, doch nicht ohne con-hören, waren doch unter der ursprünglichen flachen Decke.

Im XV. Jahrhundert legte man im Mittelschiffe an jeden structive Bedeutung ist. Auch die Gliederung, welche an

Pfeiler eine starke, aber durch die Gliederung sehr leicht die Pfeiler und die Wand angesetzt wurde, bedurfte dieser

ausschauende Vorlage von verschiedenster Form an und Starke, um ein gehöriges Widerlager gegen das Gewölbe

spannte ein Netzgewölbe über die Mittelschiffe (Fig. 16).

(Fig. 17.)

(Fig. 16.)

(Fig. 18.)

In dieser Gliederung zeigt sieh eine phantastische Mannig- zu finden, das bei dem Mangel an Strebepfeilern derSeiten-
fultiekeit, überall aber der Gegensatz einer „bereu schiffe und der somit fehlenden Möglichkeit, durch Strebe-
schweren Endigung gegen die leichte Gliederung. Fig. 17 bogen den Gewölbeschub aufzufangen, ganz und gar durch
gibt das Profil des westlichsten, freistehenden Sehiffpfeilers, die schwachen Mittelschiffpfeiler und die ihnen gegebenen
worin das Verhältniss der angesetzten späthgothischen Zulagen gehalten wird. Da ist nun eine Vorkragung am
Gliederung zum romanischen Pfeiler zu ersehen ist. oberen Ende der Pfeiler, um dem Gewölbeschub entgegen



zu kommen, gar nicht überflüssig. Allerdings macht weder

die spielende Form der Pfeilergiiederung noch die der

olieren Aufsätze dem Auge die eigentliche Bedeutung klar.

[lieser Umgestaltung des Mittelschiffes durch die

Wölbung folgte noch eine «eitere, anscheinend im vorigen

Jahrhunderte. Man baute nämlich über die Seitenschiffe

ein Empore, die durch niedrige und breite (in Fig. IS

nicht angedeutete) Öffnungen über den Arcaden ins Mittel-

schiff schaut. Dadurch erhielten die Seitenschiffe so viel

Höhe, dass die Oberfenster des Mittelschiffes geschlossen

und ein Dach über alle drei Schilfe gelegt werden musste.

Diese Umgestaltung bat das Innere wie das Äussere so

wesentlich beeinträchtigt, dass sich der ursprüngliche

Kindruck nur ahnen lässt.

(Fig. 20). Barbarische Menschengestalten tragen einen

Vorsprung, auf der Nordseite ist es eine männliche, aut

der Südseite eine weibliche Gestalt.

I»as Presbyterium ist höher als das Langhaus, es

besteht aus zwei quadratischen Jochen, die mit einfachen

Kreuzgewölben überdeckt sind, und einem Schlüsse aus fünf

Seiten des Achleckes. Hier haben wir in einfacher Form

die reine, edle Frühgothik vom Beginne des XIV. .lahr-

hunderts. Die Dienste gehen, je ein einfaches Säulchen.

nicht vom Boden auf, sondern beginnen erst in einiger

Hohe auf Consolen, so dass man sieht, dass auf die Auf-

stellung von hölzernen Chorstühlen gerechnet war. Die

Fenster sind schmal im Verhältniss zu der weiten Span-

nung der Gewölbe.

I

IFig. 19)

Die zwei Thürme der Westseite entsprechen dpn

Seitenschiffen; im Mittelschiff isl eine Empore zwischen

dieselben eingesetzt; die zwei Pfeiler derselben sind aus

gleicher Zeil wie die Arcadenpfeiler des Schiffes, an dem

nördlichen Wandpfeiler sind rohe Gestalten als Ornament-

schmuck des Kämpfergesimses erhalten. Eine reiche,

späthgothische Brüstung (Fig. I!>) schliessl die Empore

ab. Am östlichen Ahschluss de Schiffes sind noch die

Kämpfergesimse des ehemaligen Triumphbogens erhalten.

Die jetzige Wölbung erforderte einen höheren Abschluss

und so wurde die Pfeilergiiederung noch ein Stuck in die

Hohe geführt und oben in einer den Gewölbeansätzen der

übrigen Pfeiler entsprechenden Weise mit einem schweren

Aufsätze beendigt, In den die Gewölbrippen einschneiden

Von alten Einrichtungsgegenständen, oder dem

Schi >ke der Kirche ist last nichts mehr vorhanden. Ein

Ungethüm von Hochaltar steht am Schlüsse des l'resby-

terilims, hinter demselben isl an die \\ and noch ein bis fast

zum Fenster reichender gemauerter Untersatz für ein hin-

ter de bemal igen Allare isolirt stehendes Retabulum

angelehnt, das wahrscheinlich bestimmt war, in irgend

einer \\ eise geschmückt, einen ltelii|uienschalz zu tragen,

der über den Altar hervorragend, sichtbar sein sollte. Eine

Nische in der Wand diente als Credenz, In zwei Fenstern

des Chores sind sehr hübsche, dem XIV. Jahrhundert ange-

hiinge Reste von Glasmalerei zusammengestellt '). In dem

'j Wii verweisen hierauf die in Springer gegebenen Farhentafel in

ili-in Werke : „Qaterreiclia kirchliche Kunstdeiikrnalu der Vorzeit."



— 193 —

einen Fenster sind Sceuen aus dem Leben Christi, in dein Unter der Westempore stellt ein altromanischer Taufstein

zweiten kluge und thörichte Jungfrauen. Diese stammen (Fig. 22). Er ist viereckig, mit Bandverschlingungen

(Fig. 22.)

geziert, der gemauerte Untersatz ist modern. Ausserdem

sind noch eine Anzahl Grabdenkmale von Interesse, von

denen einige noch dem XIII. Jahrhundert, die schönsten

aber dem XV. und XVI. Jahrhundert angehören. Besonders

fallt im nördlichen Seitenschiffe unweit des Einganges ein

Stein auf, der senkrecht in die Wand eingemauert ist, und

dem Propst Andreas Khettner angehört '), eine ausdrucks-

volle Figur in Kanonikertracht mit dem Kelche, die rechte

segnend, unterm Haupte ein Polster. Nach der Inschrift

war er Stifter eines Altars und starb löOl ; nächst diesem

ist der Stein des Propstes und Erzpriesters Coloman Brunn-

meister zu nennen.

Das Äussere der Kirche bietet fast nichts interes-

santes. Die ehemals schönen romanischen Thürme steigen

vierseitig in mehreren Stockwerken auf, in jedem durch

eine Reihe gekuppelter, auf Säulen gestützter Fenster durch-

brochen, unten sind die Fenster zweifach, oben dreifach.

Beide Thürme sind jedoch sehr stark modernisirt. Zwischen

denselben ist noch das alte Portal, das jetzt tief im Boden

steckt, trotzdem auch der innere Fussbodcn bedeutend

erhöht ist; es hat eine in mehreren kantigen Absätzen sich

einwärts zusammenziehende Gliederung. Die Thüre selbst

aus der Seminarkirche und einige dazu gehörige Theile ist mit Eisenblech überzogen und durch einen reichen

belinden sieh im Museum zu Klagenfurt. An einem Pfeiler Überzug von Kreisverschlingungen als Beschlag gehoben,

auf die wir später noch einmal zurückkommen müssen.

Der Friedhof, noch vor nicht langer Zeit benützt,

umgibt die Kirche, und auf der Nordseite derselben stand

noch vor wenigen Jahrzehenten eine Rotunda, die zu i\t^n

ältesten und bezeichnendsten der vielen in Osterreich noch

vorhandenen Karner gehörte. Hier konnte nie über ihre

Bestimmung ein Zweifel sein, sie hatte unten das Ossa-

rium und war dem heil. Michael geweiht. Sie hatte einen

Durchmesser von circa 40 Fuss, war mit Halbsäulen und

Bogenfriesen geziert. Im Jahre 1845-wurde sie wegen einer

Strassenregulirung abgetragen, trotzdem der damalige

Propst Hohenauer auf jede Weise dagegen protestirte. Es

(Fig. 21.) gelang ihm nur, das Portal zu retten und in seinen Garten

hei dem Eingange im südlichen Seitenschiffe steht ein »"'Ertrage n, «o es wieder aulgestellt ist. Es ist ein

Weihwasserstock aus dem XV. Jahrhundert (Fig. 21) »)•

i
) Hie Fig. 21 und 22 sind dem oben genannten Weerke entlehnt-

VIII.

'( Bei Hohenauer steht Littaiier. in den kirchlichen Kunstdenkmalen

Mhettner; die mittelalterlichen Buchstaben scheinen dem Verfasser nicht

sehr geläufig gewesen zu sein, daher der Irrthuni.
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hübsches Exemplar jener viel bekannten romanischen Por-

tale mit einigen Absätzen in der Umfangsgliederung, in

denen Säulen stehen und mit darüber gespannten Wülsten.

Das halbrunde Tympanon zeigt in einfacher, strenger und

starrer Stylisirung das Brustbild des auferstehenden Er-

lösers, eine gewiss bezeichnende Darstellung auf dem Ein-

gange einer Gruftcapelle. Die ebenfalls noch erhaltene

Tliiire ist jener des Westportals der Pfarrkirche ähnlich,

nur etwas reicher (Fig. 23). Die Thiire ist hier durch

(Fig. 23.)

flache, eiserne Schienen in drei schmale, senkrechte Felder

getheilt. über die beiden äusseren ziehen sich ornamen-

tal geschlungene, flache Eisenschienen, im Mittelfeld bil-

den sii' verschlungene Kreise, dabei ist zu beobachten, dass

diese Eisenschienen sehr dünn sind, im Mittelfeld liegt

immer wechselnd ein Kreis, oben einer, unten so, dass sie

nicht schief aufgelegt sind, noch sich eigentlich durch-

schlingen. Eine grosse Zahl regelmässig gestellter Nieten

mit flachrunden Köpfen befestigen diese Eisenschienen auf

der I nterlage und vollenden die Zeichnung, der sie ein

wenig Leben geben. Derartige 'rinnen kommen in Frie-

sach und Umgebung mehrfach vor, ausser dir schon

genannten einfachen an <\r\- Stiftskirche ist uns noch eine

an der Kirche zu Grafendorf (nächst Friesach) bekannt,

die auch Springer abgebildet hat; sie ist rundbogig und

in der Anlage der vorstehenden ganz ähnlich, nur ist das

mittlere Feld auch rund geschlossen und das Seitenorna-

ment zieht sich rund um das mittlere herum.

Die Zeitbestimmung dieser Thüren betreffend, so

bieten sie keine auflallenden Kennzeichen, der erste Blieb

lässt sie romanisch erscheinen, doch ist für ein geübtes

Auge die Technik derselben zu trocken und das Eisen der

Schienen zu mager und dünn, so dass uns die Überzeu-

gung geworden ist, dass diese Thüren schon diesseits des

Mittelalters stehen und verspätete, in die weiche Renais-

sanceform hinübergezogene Ableger jener gothischen

Thüren sind, wo ein sich kreuzendes Netz von Eisen-

schienen über einen öfter durchbrochenen Blechüberzug

der hölzernen Thürflügel gelegt ist. Wir können darin

aber keineswegs die älteren Ausgangspunkte für jene

Thürflügel finden. Wir müssen hier darauf aufmerksam

machen, dass die Frühzeit des Mittelalters es nicht wohl

umgangen haben würde, den Klopfer, das Schlüssel

schild herauszuheben, und wohl auch jene vielfachen Ver-

schlingungen auf der Fläche in irgend einer Weise mit

den Angelbändern zu vereinigen. Andererseits aber lässt

die in der Gegend in ausgedehntem Massstabe betriebene

Eisenindustrie eine der mittelalterlichen sich nähernde

Technik auch noch in späterer Zeit recht wohl annehmen.

Eine zweite, im Innern der Stadt erhaltene Kirche ist

die kleine einschiffige Seminarkirehe zum Heil. Blut

(Fig. 24). Sie ist eigentlich nur eine Capelle, besteht aus

ioWr.KIfir
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(Fig. 24.)

drei quadratischen gothischen Kreuzgewölben und einem

einfachen Achteckschluss ; die innere Länge beträgt

82, die lichte Weite 24 Fuss. Die gothische Arcbitectur

ist sehr einfach gehalten und bietet gar nichts Bomerkens-

werthes, dagegen ist eine auf romanische Säulen, mit

Würfelcapitälen eingebaute Empore interessant, die fast

die Hälfte der Kirche einnimmt. Die Säulen und ihre Capi-

tata haben die Form des reinsten Romanismus und

entsprechen somit dem XII. Jahrhundert. Bei der Kirche

sind noch Ruinen eines ehemaligen Klostergebäudes zu

sehen, endlich unmittelbar an die Kirche anstossend Bruch-

stücke eines Kreuzganges und gleichlaufend mit ihrer

Westseite eine Reihe kleiner, rundbogig geschlossener

Fenster, ehemals im oberen Stock werke gelegen, die einein

Dormitorium zu entsprechen scheinen. An die West-

lionte ist ein kleines Tllünnehon, vom Boden aufgehend,

angelehnt. Die Kirrhenfarade nebst dem Kloster stossen

fast unmittelbar an die oben erwähnte Gebirgszunge an,

die mit in die Stadtbcfesligung hineingezogen ist und
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zwar dicht an die senkrechte Felswand, so dass man

glauben sollte, der Felsen sei künstlich weggeschafft

worden, um diesem bescheidenen kleinen Klösterlein Platz

zu machen.

Wenn man auch noch so geneigt ist, das Fortbestehen

des Romanismus tief in das XIII. Jahrhundert berein anzu-

nehmen, so ist doch nicht zu übersehen, dass es sicli dann

stets um Formen handelt, die eine gewisse Freiheit hatten,

die selbst, wenn sie roll sind. Anklänge an den Übergangs-

styl zeigen, oder doch etwas Verbrauchtes schablonen-

mässiges zeigen. Solche charakteristische reine

Formen,' wie sie die Würfelcapitäle der Empore zeigen,

können keiner anderen Zeit zugewiesen werden als dem

XII. Jahrhundert. L'nd doch liegen die sichersten histori-

schen Nachweise vor, dass dieses ganze Kirchlein im

XIII. Jahrhundert seine erste Gründung erhalten haben

soll. Dies Kloster, „im Sack" genannt von seiner Lage,

soll nämlich dasjenige sein, welches der heil. Hyacinth,

ein Krakauer, Schüler des heil. Dominicus, auf seiner

Reise von Rom nach Krakau gegründet hat. Es soll dies

das erste Dominikanerkloster Deutschlands gewesen und

schon ein Jahr nach der 1216 erfolgten Gründung des

Ordens, nämlich 1217 mit Genehmigung des Erzbischofs

Eberhard II. vom heil. Hyacinth errichtet worden sein. Der

Heilige hatte seine Brüder Ceslaus, Heinrich und Herman

bei sich und hielt sich damals ein halbes Jahr in Friesach

auf, bis er weiter reiste. Roderich und Heigar von Höllen-

stein unterstützten vorzugsweise die Gründung und zogen

sich in das Kloster zurück, dessen erster Prior Roderich

war. Die sich mehrende Zahl der Mönche führte 1251 die

Gründung des neuen Klosters herbei und so wurde das

kleine 1258 von den Cisterciensernonnen aus Gereuth hei

Neumarkt um 15*0 Mark Silber käuflich übernommen. Sie

waren dort schon seit 1073 ansässig gewesen und waren

einige Zeit vor dem Ankaufe nach Friesach übersiedelt.

In deren Besitze blieb das Kloster bis zum Aussterben der

Nonnen im Jahre 1 606, wo die letzte Äbtissin das Zeit-

liche segnete.

Da das Stift St. Bartholomäus zu dieser Zeit in grosse

Dürftigkeit gerathen war, so wurden ihm die Einkünfte des

Klosters mit der Verpflichtung zugewiesen, ein Seminar

für 8 Alumnen zu errichten. Allein Kloster und Kirche war

so baufällig, dass Erzhischof Paris von Lodron 1627 die

Kirche restaurirte, das Seminar aufhob und dem Stifte St.

Bartholomäus die Verpflichtung auferlegte, die Alumnen in

Klagenfurt unterzubringen. Nach dem Brande von 1683

wurde die Kirche 1684 durch Propst Stickelberger aber-

mals restaurirt.

Wenn auch die nicht mehr vorhandenen Klosterge-

bäude einem Baue des XIII. Jahrhunderts angehört haben

können, so stimmen doch die Formen der Kirche nicht mit

den historischen Nachrichten überein. Sie gehören dem
XII. und XIV. Jahrhundert an, auch erscheint es uns frag-

lich, dass man 1217 so schnell ein vollständiges Klof

nebst Kirche gebaut habe, urn es 1251 schon wieder zu

verlassen. Die Kirche war im XIV. Jahrhunderte reich mit

Glasmalereien ausgestattet und die in das eine Fenster der

Pfarrkirche übertragenen klugen und thörichten Jung-

frauen stammen aus diesem Kirchlein, noch sind einige

wenige Reste geblieben, darunter ( nach II o h e n a u er) das

Rosenberg'scbe Wappen.

Bei dieser Kirche ist eine- Wunders Erwähnung zu

thun, das auch sonst an einigen andern Orten erzählt wird

und das am Pfingstsonntag 1230 vorgefallen sein soll. E^

nahm nämlich während der Messe der benedicirte Wein

sichtbare Blutsgestalt an und tloss aus dem Kelche über. An

200 Personen sollen anwesend gewesen sein, darunter der

(Fig. 25.)

Propst von St. Bartholomäus, mehrere deutsche Ordens-

ritter und viele angesehene Bürger. Das heil. Blut, das der

27"
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Kirche den Xamen gab, wurde aufgefangen und befindet

sich jetzt in einem hübschen Reliquiar des XIV. Jahrhun-

derts in dem ehemaligen Sacramentshauschen aufbewahrt.

Das Reliquiar besteht aus einemFusse nebst Stiel und

Knauf, mit 6 vorspringenden kantigen Pasten, ähnlich einem

Kelche, jedoch dünner. Oben trägt der Stiel einen Krystall-

cvlinder in Metallfassung, dessen Deckel eine krystallene

Halbkugel bildet, auf der ein Knauf mit einem neuen

Kreuze steht (Fig. 23). Auf dem Altare stehen zwei

sauber vergoldeten Rüstung mit einem breiten Phiiister-

gesicbte.

Di der Stadt steht noch die Ruine der Virgiliuskirche

auf dem Virgiliusberge. Wie bei der Pfarrkirche des heil.

Bartholomäus befand sieh auch in Verbindung mit dieser

Kirche ein Collegiatstift unter einem Propste. Der heilige

Virgilius war 1232 unter Erzbisehof Eberhard II. von

Salzburg unter die Zahl der Heiligen aufgenommen worden.

Zu jener Zeit existirte aber in Friesach bereits diePropstei

(Fig. 86.)

hübsche (von Springer Taf. X allgebildete) polychro-

mirte Holzfiguren, die noch sehr gut erhalten sind und zu

den beachtenswertesten Exemplaren dieses viel vertre-

teneu Gegenstandes gehören. Die eine ist ein heil. Bar-

tholomäus, die andere eine heil. Katharina. Unter letzterer

ist der Kopf eines liegenden Königs sichtbar, auf dein sie

steht. Heide Figuren dürften dir Mille des XV. Jahrhun-

derts angehören. Auf einem Seitenaltar Btehl ein heil.

Florian, der dem XVI. Jahrhundert angehört, in einer

St. Virgilius, die nach einer urkundlichen Nachricht von

genanntem Erzbischofe schon 1219 zugleich mit den

Propsteien zu Völkermarkt und Garnitz gestiftef worden

war. Schon 1230, bei Gelegenheit des Wunders in der heil.

Blutkirche wird erwähnt, dass der Propst vom Virgilius-

berge das heil. Hlul bei der zu Ehren desselben gehaltenen

Procession getragen habe. Das Stift war nie bedeutend,

öfter in drückender Armuth und wurde desshalb 1(108 mit

dem Bartholomäu.sstifte vereinigt und nur der Titel eines
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Propstes von Virgiliusberg wird noch bis heute von einem

Priester der Diöcese geführt.

I »ic Merian'scheAnsicht zei^t noch die Stiftsgebäude

liehst der Kirche innerhalb der Befestigung, im Jahr 1 7ö4

wurde aber nach einem Brande nur noch das Dach des

Presbyteriums erneuert. I78(i wurde die Kirche entweiht

und nach dem Brande von 18 tu* ging sie völlig zu Grunde,

so dass jetzt nur noch die Ruinen des Presbyteriums

stehen (Fig. 26), das aus dem XIV. Jahrhundert zu stam-

men scheint und mit den übrigen Kirchen Friesach's die

Einfachheit im Allgemeinen theilt. I)ie Dienste im Innern

gehen nicht vom Boden aus, sondern sind auf Consolen

aufgesetzt, von denen einige hübsche Motive zeigen, so

dass wir in Fig. 27 und 28 zwei davon abgebildet haben.

(Fig. 27.)

(Fig. 28.)

Die Capitäle der Dienste sind hübsch profilirt, ringförmig,

ohne Laubornamente.

Von den Kirchen ausserhalb der Stadt ist zunächst

die St. Peterskirche oben auf dem Petersberge zu nennen,

ein einfaches, jedoch ziemlich erhaltenes romanisches

Kirchlein. Seine Stellung ist auf den Ansichten Taf. VI

und VII, so wie aus dem Grundriss der Burg (Fig. 5) zu

ersehen. Daraus geht zugleich hervor, dass es nicht einen

directen Theil der Burg bildete, sondern nur von den

Vormauern derselben mit umschlossen war. Es gilt als

eine der ältesten Kirchen Kärnthens. Im Jahre lllö erhielt

der Bischof Hildehold von Gurk als Tausch für diese

Kirche die Kirche S. Lorenz auf dem Beige oberhalb

Micheldorf. Bis Ende des XVI. Jahrhunderts bildete die

Kirche eine eigene Pfarre. Wie der Grundriss Fiff. S

ersehen lässl. besteht sie aus einem ungefähr quadratischen

Schilfe, das eine Holzdecke halle, die jetzl geröhrt und ver-

putzt ist, daran schliesst sich ein kleines gewölbtes Quadrat

als Pre.-biterium an und ist mit einer Apside geschlossen.

Im Westen schliesst sieh eine neuere styllose Vorhalle

au. Die Fenster sind einfach halbrund, mit schräger Lei-

bung. Von Gliederung ist gar nichts zu sehen. Als Zeit-

slellung kann der Kirche, der jede bezeichnende Eitizel-

gliederung fehlt, annäherungsweise das XII. Jahrhundert

zugewiesen werden, ohne jedoch desshalb die Möglichkeit

eines höheren Alters auszuschliessen, wie auch der gegen-

wärtige Bau bis ins XIII. Jahrhundert herabgesetzt weiden

kann. Von einigem Interesse ist in dieser Kirche eine kleine

Kanzelbrüstung aus weichem Holze im Renaissancestyl und

ein Bild vom Jahre 152ö auf einem Seitenaltare, das für

Albrecht Dürer's Werk gilt, ohne jedoch durch seinen

Kunstwerth diesem Namen sehr viel Ehre zu machen. Es

stellt die Verwandtschaft des Herrn dar und zeigt eine

etwas gezwungene Familiengruppe mit vielen Kindern.

Durch einen geöffneten Bogen im Hintergründe, an dessen

Brüstung zwei Engelchen Laute und Harfe spielen, sieht

man in einem grossen, kreisförmigen Nimbus Gott Vater

mit der Krone und den Reichsapfel als Brustbild und von ihm

ausgehend den heil. Geist. Die Personen tbeilen sich in

vier Gruppen. Die hinteren zwei Gruppen zeigen die heil.

Jungfrau mit dem Kinde, und den heil. Joseph, und die

heil. Anna, welche den Anschein hat. als wollte sie das

Christkind vom Schosse der heil. Jungfrau nehmen, hinter

derselben ihre drei Männer Joachim. Kleophas undSalome.

Die Gruppe links im Vordergrunde zeigt Maria Kleophas mit

ihrem Manne Alpheus und vier Kindern Jacobus minor, Jo-

seph, Symon, Juda, die Gruppe rechts Maria Salome, mit

ihrem Manne Zebedeus und zwei Kindern Jacobus maior und

Johannes. Die Kinder spielen mit Obst; einige Blumen-

töpfe, Vögel und eine Obstschüssel bilden eine naive Staf-

fage zu diesem Familienstücke. Die Jahreszahl IS2S steht

vorn auf dem Boden zu Füssen der Maria Salome. Das Bild

ist dadurch, dass die Namen auf den Nimben beigesetzt

sind, ein interessantes Seitenstück zu dem Altare des Mich.

Wohlgemuth in der Frauenkirche zu Zwickau, wo ein

erläuternde Inschrift sagt ') :

Anna solet dici tres eoneepissc Marias

Quas genuere Viri Joachim, Kleophas, Salomoque

Has duxere Viri Joseph, Alpheus, Zeberlaeus

Prima parit Christum, Jacobum seeunda minorem.

Et Joseph justum peperit cum Symone Judam

Tertia majorem Jacobum fratremque Johannen).

Noch befinden sich in der St. Peterskirche drei mit-

telalterliche Messgewänder. Das eine hat auf gelblich-

weissera Grunde, der durch einen Seidenstoff mit sehr

schönen Granatapfelmustern hergestellt ist, einen grossen

') siehe Otte'a Ihm. II Ii der kirebl. Kunstarchinlog'ie des deutschen

Mittelalters (3. AuB.) S. :;1T.
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Christus am Kreuze, der aus weissem (wahrscheinlich

ehemals fleischfarbenem) Seidenstoff aufgenäht und etwas

wattirt ist, ohne jedoch desshalh vollkommen rund und

plastisch zu sein. Das Kreuz ist als natürlicher Baumstamm

mit vielen Ästen gebildet, zu Füssen des Kreuzes ein

Todtenkopf. Obwohl das Ganze etwas roh, so ist doch die

Figur für diese unkünstlerische Art der Plastik nicht

schlecht. Das Gewand, das schon modernen Schnitt hat,

stammt wohl aus dem ersten Viertel desXYI. Jahrhunderts.

( Es ist den Besuchern der archäologischen Ausstellung

des Wiener Alterthumsvereines bekannt, wo es sub Nr. 164

zu sehen war.)

Ein gleichfalls sehr hübsches rothes Granatapfelmuster

zeigt der Grundstoff der zweiten Casula (die damals sub

Nr. 1 54 ausgestellt war). Auf dem gestickten Kreuze ist

Christus an der Säule dargestellt, zu beiden Seiten Engel,

die beiden letzten Caseln entstammen dem Beginne oder

der Mitte des XVI. Jahrhunderts.

Wir wenden uns nun zunächst zur Kirche der Domi-

nikaner in der Neumarkter Vorstadt und zu den Besten des

alten Klosters. Die Kirche und das damit verbundene

Kloster wurde, wie schon erwähnt, 12S1 erbaut. Sie ist

eine dreischiffige Langhausanlage mit erhöhtem Mittel-

schiffe, hat einschiffigen Chor und kleine Apsiden als

Abschlüsse der Seitenschiffe. An der Südseite ist eine

grössere Capelle angebaut, an der Nordseite neben dem

Chor eine alte Sacristei, ausserdem der Kreuzgang und die

Klostergebäude. Wie der Grundriss Fig. 29 zeigt, hat die

Kirche eine nur wenig geringere Breite als die Pfarr-

kirche in der Stadt, dagegen einebedeutende Länge. Selbe

beträgt 234 Fuss im Lichten, auf 64 Fuss lichte Weite

des Langhauses. Die Kirche ist eine echte Dominikaner-

'»3110 isWr.Klftr.

"I 11500

(Fig. 29.)

darunter zwei Heilige. Die Form ist modern, doch hat das

Kreuz mit geraden Armen der Breite nach vollkommen Platz,

der Länge nach ist es aber unten abgeschnitten, so dass

von den unteren Figuren nur das Brustbild geblieben ist ').

Die drilte Casula hat modernen Grundstoff und ein dem

vorigen ganz ähnliches, gleichfalls unten etwas abgeschnit-

tenes Kreuz. Darauf ist die heil. Jungfrau mit dem Kinde

dargestellt, unter welcher St. Petrus und Paulus und neben

welcher zwei schwebende Engel zu sehen sind. (Auf der

vorgenannten Ausstellung sub Nr. 155 zu sehen.) Auch

;

/ Diese -. -." « ;> 'Im- 3. Casula sin»! im Springer'scheh Werke im

Farbendrucke abgebildet, wobei jedoch « I i
<

- Lithographie sehr un-

klar ausgefallen i -.( I rur allen die Muster des Grundes ganz ohne

allen Sinn gemacht sind. Bei dieser vorliegenden Casula wenigstens

ist ein so schöner alter Stofl voi banden, <l;iss .-•* wirklich unbegreiflich

iatj wie der Verfasser <l<"> "It-xi.-, s;.l-<-h k te, dass es bios -

dorne Fabriksstoffe" und d.iss sie de lialh dei Künstler »uf

der Zeichnung zu dem Kreuze passend ergänzt habe.

kirche; wir haben an einer andern Stelle Gelegenheit

gehabt, auf die Eigenthümlichkeiten des Ordens in seinen

Kirchen hinzuweisen undangedeutet, dass sie vorzugsweise

Predigthäuser waren. Dies ist auch hier der Fall. Das

Langhaus zeigt die schlichteste Einfachheit, zwei Beiheu

von je vier achteckigen schwachen Pfeilern trennen die

drei Schilfe. Weite, mächtige Spitzbogen spannen sich

über dieselben, die lichte Weite der Bogenspannung

beträgt ungefähr 24 FUSS, fast eben so viel, als die lichte

Weite des Mittelschiffes (28 Fuss). Die Seitenschiffe sind

verhällnissmässig schmal, alle drei Schule hatten flache

Holzdecken. Die Höhe des Mittelschiffes ist fast ganz durch

die gewaltige Spannung der Spitzbogen über den Arcaden

eingenommen und halle darüber keine andere Gliederung

mehr als kleine Hiimlfensterehcn mit Vierpässen. Eine

Thurmlage ist nicht vorhanden. Die Westseite hat über

dem Portal ein grosses Fenster. Die Fenster der Seiten-

schiffe sind klein, einfach, spiizbogig, ohne Masswerk. Jetzt
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sind alle drei Schifte durch spatere einfache, oblonge

Kreuzgewölbe gedeckt, eine Empore mit einer Treppe ist

in den westlichen Theil des Langhauses eingebaut.

An derSüdseite des Langhauses ist die etwas unregel-

mässige , mit einem Netzgewölbe bedeckte sogenannte

Thonhauser'sche Capelle — dem Anscheine nach aus dem

Beginne des XVI. Jahrhunderts stammend — angebaut. Hie

Kirche ist aus Bruchstein aufgemauert und nur die höchst

einfachen Gesimse und einige wenige Constructionstheile

sind aus gehauenem Stein. t)ie ganze Westfacade ist eine

Flache, die Gesimse der halben Seitenschiffgiebel stossen

am Mittelschiffe gegen Köpfe an. Wo das Mittelschiff-

gesimse beim Giebel aufhört, sind zwei, Wasserspeiern

ähnliche Figuren. Sonst bietet das Äussere des Langhauses

kein Interesse. Das Dach des Hauptschiffes ist jetzt flacher

als der Giebel. Sehr hübsch sind im Innern die kleinen

Chörchen, welche die Seitenschiffe abschliessen. Die

Kippen gehen von Diensien aus, die eine ganz romanische

Gliederung und die für die erste Hälfte des XIII. Jahr-

hunderts charakteristischen Blattcapitäle mit der zu Knollen

zusammengerollten Spitze zeigen. Die Dienste gehen nicht

vom Boden auf, sondern stehen auf Consolen, von denen

Fig. 30 eine gibt. Ein kleines Fensterchen nimmt den

Unterlage geben (Fig. 31) »). In den Langtheilen gehen

die einfachen Dienste nicht bis zum Boden herab, sondern

(Fi-. 30.)

Grund jeder dieser kleinen Apsiden ein, die noch ganz

romanisches Gepräge haben. Der entwickelten Gotbik,

jedoch ebenfalls dem XIII. Jahrhundert gehört das Presby-

terium an. Der schlechte Anschluss des Mauerwerks im

Äussern an das des Mittelschiffes lässt erkennen, dass wir

es hier auch wirklich mit einem etwas später hinzugekom-

menen Bautheile zu thun haben. Das Presbyterium besteht

aus drei etwas oblongen Gewölbjochen und dem Schlüsse

aus dem Achteck. Die Langtheile haben einfache Fenster

ohne Masswerk, im Chorschluss ist einfaches, zweitheiliges

Masswerk. Die Dienstgliederung geht im Polygonschlusse

bis zum Boden herab, wo sehr hübsche, die früheste Periode

der Gotbik bezeichnende Füsse der Dienstgliederung

(Fig. 81.)

sitzen auf Consolen auf, die in verschiedenartiger Weise

gebildet sind, theilweise noch mit romanischen Anklängen

(Fig. 32 u. 33), theilweise Menschengestalten, theils Thier-

(Fig. 32.) (Fig. 33.)

und Pflanzenornamente zeigend. Die Rippen bestehen aus

flachen Kehlen zwischen schmalen Stegen. Sie vereinigen

sich alle auf einen Dienst, wo sie theilweise auf kleine

Consolen aufgesetzt sind. Die Capitäle selbst haben kein

Ornament, Fig. 34. Die Schlusssteine sind insoferne sehr

interessant, als in den bei der oblongen Form der Gewölbe

sich bildenden grösseren Zwickel zur Ausfüllung Kopfe

eingesetzt sind, wie sie ähnlich Viollet-le-Duc in seinem

Dictionnaire unter dem Artikel Clef, Fig. 12, 19 und 20

abgebildet hat '-).

Die an der Nordseite anstossende Sacristei gibt uns

eine ganz vollständige Anschauung eines solchen Raumes

im Mittelalter. Sie hat beiläufig gesagt, auftauende Ähn-

lichkeit mit der Sacristei an der gleichfalls durch den

') Die Fig. 31 ist wiederum dem genannten Werke von Springer und

W a 1 d h ei in eiitlrlint.

*) 4. Bund, S. 265, 270 und 271.
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Dominikanerorden entstandenen Kirche S. Anastasia zu durch die ihm zugeschriebenen, dem XIV. und XV. Jahr-

Verona, wie ein Vergleich heider Grundrisse zeigt »)• Nur

sind hier die Dimensionen ein wenig kleiner. Sie besteht

(Fig. 34.)

aus zwei oblongen Kreuzgewölben, hat 30 Fuss Länge aut

21 Fuss Breite. An der Ostseite schliesst sich ein kleines

'
"l'iirlciii an. Der Langtheil der Sacristei scheint ehemals

ungewölbf gewesen zu sein und ist ohne Zweifel gleich-

zeitig mit dem Chor der Kirche, also ungefähr um 1 275

entstanden. Consolen im Innern deuten an, dass ein höl-

zernes Strebewerk die Decke bildete. Das Chörlein ist

aus dem Schlüsse des XIV. Jahrhunderts. Ein grosser

Spitzbogen ohne Kämpfergesimse öflFnel sich nach diesem

• hin lein. Die Consolen, welche die Gewölbrippen tragen,

viml eigentlich kantig und hart. Bei a ist ein interessanter

Wasserausguss erhalten, bei b ein Kamin für das

Kohlenfeuer. In einer Nische über der Ausgangsthür c

steht eine prachtvolle, <i Fuss hohe steinerne Madonnen-

statue, die dem XIV. Jahrhundert angehört. Sie ist voll-

kommen bemalt, sehr gut erhallen und wird als ein Stein-

gusades Erzbischofs Thiemo angesehen. Wenn die fabel-

hafte Kunst dieses heiligen Salzburger Oberhirten nur

hunderte angehörigen Werke documentirt ist, so dürfte

sein Künstlerruhm wohl gewaltig leck werden. Übrigens

gehört die vorstehend genannte Statue zu den schönsten

Sculpturen des auf diesem Gebiete wahrlich nicht armen

XIV. Jahrhunderts.

Aus dem Presbyteriurn der Kirche führt ein kleines,

aber sehr hübsches Pförtchen d in die Sacristei. Es ist in

der charakteristischen Form der Witte des XIII. Jahrhun-

derts gehalten, mit einfacher Gliederung umrahmt, stumpf,

spitzbogig, geschlossen; ein Tympanon ruht auf zwei, aus

der Gliederung vorspringenden, mit Thiergestallen ge-

schmückten Consolen (Fig. 35).

') Siehe dei Verfa»»en Aufiati Bbei dieee Kirche im Februarhefte der

Hitlheiluu

(Fig. 38.)

Ein Bogenfries, in dessen Bögen je 3 Kugeln ange-

legt sind, umrahmt das Tympanon, ausserdem sind in die

innerste flache Kehle eine Reihe hübscher Knöpfe einge-

legt. Das Tympanon seihst enthält das Lamm mit der

Fahne.

Was jedoch die Aufmerksamkeit der Archäologen am

meisten auf sich zieht, ist der alte, gleichzeitige Thür-

flügel. Derselbe ist von starkem Holze, beiderseits mit

Pergament überzogen und bemalt. Innen, gegen die Sacri-

stei zu ist eine, aus allen vier Ecken kommende, in der

Mille zusammentreffende rothe und blaue Wellenlinie an-

gegeben und die vier so gebildeten Zwickel durch eine

Reihe stets kleiner werdender, in einander steckender
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Wellenlinien ausgefällt. Auf diese Art pflegte man den

Marmor darzustellen und es linden sich auch Sporen sol-

cher stylisirter Marmorifungen in der Gapelle des grossen

thurmes auf dem Sehtosse. Auf der Vorderseite isl die

Figur des heil. Nikolaus (Fig. 3(J) dargestellt. Es ist eine

(Fig. 36.)

einfache Zeichnung mit schwarzen Contouren und wenig

Angiibe von Licht und Schatten. I)er Heilige ist unbärtig,

hat eine niedrige Mitra mit langen Infein, ein Humerale,

eine Casul. über derselben das Pallium, Handschuhe und

rin Pastorale, in dessen Krümmung ein Lamm steht. Auf

einem viereckigen Rahmen stand eine Inschrift, von der

indessen nur noch Anfang und Schluss zu lesen , der Rest

aber sehr verwischt ist. Auch der Untertheil der ganzen

Malerei hat sehr gelitten. Die Schrift, so weit sie zu

entziffern ist, lautet:

-f-
Re-piee de eelis custos Nicolae

.... nte porterva detnonis enervä vim virtutes eoacerva.

VIII.

Kin grosses hübsches Schlüsselschild des \\. Jahr-

hunderts bat das Seinige gethan, die Thüre zti verderben.

Auch sonst enthält das Innere der Kirche einige

Reste des Mittelalters. Das bedeutendste davon sind dii

Hoste des Florianiallars. Es ist der Mittelschrein (ohne

die Figur); die zwei Flügel und die Predella eines sehr

reich und zierlich geschnitzten Altarschreines. Diese Reste

sind in ganz Unharmonischer Weise in einem neuen Altai-

aufsat/.e verwendet, doch könnten sie sehr leicht in ihrer

ursprünglichen Weise zusammengestellt, ergänzt und so

ein würdiger Allar hergestellt werden. Springer bat sie

zusammenstellen und photographiren lassen und seinem

Werke photographisch beigegeben. Kr bat drei rechts

ebenfalls von diesem Altar aus der gänzlich fehlenden

oberen Krönung herrührende Figürchen in die Mitte des

Schreines gestellt, uro ihn einigermassen zu beleben, ein

auferstandener Christus, die Brustwunde zeigend, einen

beil. Georg und Florian. Die Mitte mochte früher wohl eine

heilige Jungfrau eingenommen haben.

Auf der Predella ist der Tod derselben dargestellt.

Sie kniet vor ihrem Bette mit einer Kerze in der Hand,

umgeben von den Aposteln. In einer Wolke erscheint dei

Herr, der ihre Seele aufnimmt. Über der Predella erscheint

im Schreine selbst ein Chor von kleinen, singenden und

musieirenden Engeln in Wolken und bildet gleichsam eine

Console für die Figuren des Schreines, deren, nach den

Ansätzen auf der Rückwand zu schliessen, drei vorbanden

waren. Ein äusserst fein behandeltes Laubornament mit

allerlei Vögeln, mit grosser Bravöur frei und durchbrochen

ecschnitzt, umgibt den Schrein und verbindet sieb oberhalb

der Figuren mit andern mehr architektonischen Theilen zu

einem sehr zierlichen, aber unruhigen Baldachinwerke. Aul

den Flügeln sind vier Scenen aus dem Leben des Evangeli-

sten Johannes.

Diese Darstellungen sind in einem perspectiv!!

gehaltenen, nicht sehr starken Relief sein- lebendiggehalten.

Das liebte, sie umrahmende Ornament ist ganz frei darauf

gelegt. Die Aussenseite dieser Flügel war ehemals mit je

vier hübschen, in sehr flachem Relief gehaltenen Figürchen

heiliger Frauen geschmückt. Es sind noch die Silhouet-

ten derselben auf den Flügeln sichtbar. Die Figürchen

selbst habe ich auf ein Brett aufgenagelt im Besitze des

Herrn Pfarrers in Friesach gefunden, Sie sind theilweise

von »rosser Zartheit und Innigkeit, theilweise wiederum

breit und spiessbürgerlich . gehören aber immer zu den

besseren Arbeiten dieser Gattung. Die Mitte des Schreines

nimmt jetzt eine, gleichfalls derselben Periode entstam-

mende, von einem anderen Werke herrührende Heim-

suchung in flachem Relief ein. zwei Figuren, die auf grau-

same Weise neu bemalt und vergoldet sind; An einem

Pfeiler sind zwei Engel in sehr flachem Relief befestigt,

die ein Schweisstuch halten. Sie haben noch Reste der

Bemalung und lassen das bekannte hübsche Granatapfel-

28
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muster auf ihren Gewandern sehen, das in jener Zeit eine

so grosse Rolle spielt.

In der Thonhauser'schen Capelle ist ein Bild aus dem

XVI. Jahrhunderte, das die Heimsuchung darstellt, ohne

hesonderen Wert!). Eine Reihe sehr schöner Grabsteine

hefindet sich in dieser Kirche, darunter das schönste das

des Balthasar Thonhauser (Tanhausen) zu Tiernstein

j- I51t>, das eine mächtige Riltergestalt in sehr guten,

Die Architectur ist ein sehr reizendes Gemisch von gothi-

schen und romanischen, deutschen und italienischen Mo-

tiven, derGesammteindruck eines solchen Bogenfensters ist

entschieden der einer italienischen Loggia. Wir geben in

Fig. 37 u. 38 die Abbildung eines dieser Fenster in solcher

Grösse, dass wir die geometrischen Verhältnisse dieses

einfachen Masswerkes klar machen konnleu. Der Capitel-

saa! ist unter dem Namen llyacinthcapelle bekannt. Das

"' """'^
| I | '

iKitf. 37.J

ausdrucksvollen Formen zeigt. Auch der Kreuzgang , der Klostergebäude bietet keine älteren Tbeile mehr und die

im Ihrigen ganz miniem ist, hat einigealte, theilweisedcm neueren haben kein Interesse. Sie sind in schlechtem Zu-

XIII. Jahrhunderte angehörige Grabsteine. stände, indem der Orden so verarmt ist, dass das Kloster

Der ehemalige Capitelsaal hat sich noch in seinen zuletzt noch aus einem einzigen Mitgliede bestand und

alten Formen erhalten, wenigstens die Wand, die den- seit einigen Jahren ganz aufgelassen und an Dominika-

selben vom Kreuzgange trennt. Ks ist in der Mitte ein nerinnen verpachtet ist, die nun die Aufgabe haben, die öden

spitzbogiger Eingang, zu heulen Seiten je ein grosser Räume wieder wohnlich zu machen, was bekanntlich

Rundbogen dureb drei spitzige Kleeblattbogen abgetlieilt. Frauenbünden weit leichter gelingt als männlichen.
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Wir haben uns nun aus der Neumarkter in die St.

Veiter Vorstadt zur Deutschordenscommende zu begeben,

_

(Fig. 38.)

deren verzopfte Kirche noch einige wenige Überreste des

gothischen Styles enthält, besonders sind es einige Details

der Gewölbeansätze, so wie eine Nischengliederung der

Wände des Presbyteriunis unter den Fenstern. Auch der

Gang ist nicht ohne Interesse, der die Kirche mit den

übrigen Gebäuden verbindet und auf ein Oratorium der-

selben führt. Es sind kleine Erker über den Pfeilern der

untern Areaden ausgebaut, über den Bogen stehen kleine

Fensterchen.

IV.

Wir haben nun zum Schlüsse mich einige Iheils ver-

schwundene, theils noch vorhandene Gebäude im Innern

und ausserhalb der Stadt zu besprechen. Wir haben in

dein historischen Theil e von der Spital kirche der 12 Apostel

in der Stadt gesprochen. Sie ist längst nebst dem Spital

aufgehoben und in den Resten der Kirche, wahrscheinlich

dem Presbyterium, oder in einer zu dem Spitale gehörigen

Capelle des XV. Jahrhunderts ist ein Theater einge-

richtet.

Die M er i a n'sche Ansicht lässt noch einen sehr

hübschen Thurm sehen, der mit vier kleinen EckthOrmchen

besetzt, der ehemalige städtische Beifried war und dein

[{alliliau.se angehörte; davon ist nichts mehr übrig geblieben,

eben so ist das alte llofhaus, das Herrschaftshaus in der

Stadt gänzlich modernisirt. Auf der Merian'schen Ansicht

ist noch ein hübscher dazu gehöriger Thurm mit zwei

Treppengiebeln sichtbar, der jetzt verschwunden ist. Die

ehemalige Ilauscapelle ist jetzt Küche, das Haus selbst das

jedem Reisenden zu empfehlende Posthaus. In demselben

sind noch einige Römersteine eingemauert, vor der Thüre

desselben sitzt ein netter, aller, fast romanisch stylisirter,

aber unzweifelhaft der Renaissanceperiode aiigehöriger.

steinerner Löwe.

Noch erhalten ist der alte, an einen Theil der Stadt-

mauer angebaute Meiereistadl dieses Hofhauses, der schon

im XVII. Jahrhundert vorhanden war und auf der M er i an-

sehen Ansicht an der einen Ecke der Stadt ganz so zu

sehen ist, wie er heute ausschaut, und den wir desshalb

auf Taf. VI nicht weggelassen haben, obwohl er etwas

spiessbürgerlich zwischen der kriegerischen Mauer heraus-

schaut.

Auch ist das alte Kanonikafshaus, an der Nordwest-

seite der Pfarrkirche an den Berg angelehnt, noch er-

halten, das in einem Theil einen, wohl ehemals einer

Capelle angehörigen einfachen romanischen Erker zeigt.

Das gegenwärtige Kanonikatshaus ist das ehemals der

Familie Thonhauser gehörige Herrenhaus, das später

städtisches Spital wurde, und endlich nach dem Brande im

Jahre 1674 zu dem heutigen Zwecke hergestellt wurde.

Ein Hof mit Areaden auf drei Seiten, dem XVII. Jahrhun-

dert angehörig, ist davon interessant.

Am Markte steht, gleichsam alsSchluss desselben, eiu

in zwei Theile getrenntes Giebelhaus, an dem einige roma-

nische Doppelfenster noch erhalten sind. Es ist dies das

ehemalige „B ergrich terhaus".

Von der grossen Zahl unbestimmter Bruchstücke, die

in alten Gebäuden erhalte sind, sei hier nicht weiter die

Rede.

Wohl aber haben wir auf den in seinen Gesammtver-

hältnissen sehr schönen, wenn auch in der durch Bildung

des Einzelnen nicht gerade auf der höchsten Stufe stehen-

28*
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den grossen Brunnen aufmerksam zu machen, Her auf dem

Marktplatze steht. Derselbe stand früher auf dem Schlosse

Tanzenberg, wo er im Jahre 1363 von Leonhard von

Keutschach errichtet wurde. Im Jahre 1804 wurde er nach

Priesach überlragen. Eine Urkunde, aufgestellt von Erz-

herzog Karl, ddo. Wien 11. April 1565, gibt einen Con-

sens. um den schon Kaiser Ferdinand I. angegangen war,

an den Leonhard von Keutschach „von Wegen eines

Brunnens, den er in unserer Herrschaft Karls-

burg ein gefangen und in sein Schloss Tanzen-

herg geführt-'. Dieser Brunnen, obwohl augenscheinlich

in Formen der Renaissance ausgeführt, und durch die ein-

gehauene Jahreszahl 1563 sicher datirt, gilt für römisch,

und obwohl Hermann bei Gelegenheit einer ausführ-

lichen Beschreibung ganz richtig denselben als Werk des

XVI Jahrhunderts bezeichnete, so hat doch Hohenaner

versucht, denselben noch einmal als römisch zu procla-

miren und dafür allerlei naive Gründe angeführt, dar-

unter auch sub Nr. 7 den ergötzlichen, dass „zwei

Künstler, die denselben im Herbste 1845 ab-

zeichneten", ihn für römische Arbeit erklärten.

Ein achteckiger Brunnentrog erhebt sich über drei

Stufen. An den Ecken ist er durch Pflaster eingefasst, die

durch allerlei Räfealeske Ornamente belebt sind, jede der

acht Flachen enthalt ein Basrelief, und zwar: 1. Neptun

auf dem Viergespann; 2. die Verwandlung des Actäon;

3. Rauh der Europa; 4. die Befreiung der Andromeda;

.'>. Neptun gegenüber Amphitrite auf einem Delphin nebst

zwei Tritonen; 6. Hercules befreit die Besinne; 7. Leda

mit Kastor und Pollux, hinter ihr der Schwan; 8. der

Raub der Proserpina. Im Mitten dieses achtseitigen Troges

stehen als Mittelstock drei Männer, welche eine runde

Schale tragen, an deren ohern Band vier Köpfe ange-

bracht sind, die das Wasser ausspeien. Ein nach der

I bertragung angebrachtes Ovalschild enthält das Wappen

der Stadt Priesach. Eine Gruppe stark ausschreitender

Knaben traut ein zweites Hecken, an dessen Bande gleich-

falls Kopie angebracht sind. In diesem zweiten Becken

stehl noch ein sehr zierlicher hübscher, kleiner Becken-

atz, der aus einem kleinen Bassin besteht, an dem drei

Hähne (Pipen) angebracht sind, und auf dessen Bande drei

Knaben stehen, die Wasser ans an den Mund gehaltenen

Röhrchen speien; auf der Spitze oben sieht ein kleiner

Neptun. Dieser Aufsatz ist so zierlieh, dass es den

Anschein bat, als sei er einem andern Werke entnommen,

weil er mit den in grösserem Massstabe gehaltenen Stein-

formen stark contrastirt.

I ni.r den Sehenswürdigkeiten Friesachs ist auch

eine Gruppe älterer Steine zu nennen, die im Propsthofe

aufgestellt sind. Darunter ist ein römischer Mein, der, von

einem Grabe entnommen, die Brustbildei eines Mannes, der

als ein Haruspex gilt, und seine Frau vorstellt Die Arbeit

geht hier weil über die späten in nördlichen Ländern

gefundenen handwerksmässigen Bömersculpturen ; es liegt

hier wirklich ein Kunstwerk vor. Ein zweiter Stein mit

einer ganz gleichen Darstellung ist am Gasthause zum

Bären eingemauert. Derselbe hat weniger Kunstwerth.

erscheint wenigstens in der fürchterlichen Polychromie,

die man ihm hat angedeihen lassen, weit roher als das

Bild im Propsthofe. In dieser Gruppe stehen auch einige

sehr alte einfache israelitische Grabsteine. Es sind platten-

förmige, nach oben flach giebelförmig abgeschrägte Steine,

die auf der Vorderseite Inschriften tragen. Nach den von

Hohenaner gegebenen Übersetzungen rühren sie aus den

Jahren 1358, 1361 und 1533 her. Sie wurden nebst

mehreren anderen als Mauersleine verwendet, und zu

Judendorf '/t Stunde ausserhalb Friesach ausgegraben.

Auch in Friesach kamen hie und da alte israelitische

Steine vor. Erzbisehof Adolph im XIV. Jahrhundert hatte

die Juden und deren Aufenthalt in den salzburg'schen Be-

sitzungen sehr begünstigt, und man bezeichnet in Friesach

auch ein Haus als ehemalige Synagoge. In einer Urkunde

vom Jahre 1351 wird ein Jude Martel von Friesach ge-

nannt, der eine Forderung an das Bisthum Bamberg im

Betrage von 1800 fl. hatte.

Ausserhalb der Stadtmauer haben wir die Reste der

alten Johannes - Kirche vor dem Neumarkter Thore zu

nennen, die durchaus nichts Interessantes haben als den

Eindruck, den ihre Verwandlung in einen Meiereistndl

macht. Es sind eben nur Bruchslücke von schönem Stein-

mauerwerk, die sich auf bunte Weise mit dem Holzwerk

verbinden und durch ein vorspringendes Dach gedeckt

sind.

Ehemals enthielt Friesach ausser den beiden Propst-

stoien St. Bartholomäus und Virgilienberg noch ein dritte

St. Mauritius. Sie befand sich ausserhalb der Stadt in der

Neumarkter Vorstadt. Sie ist uralt, und sc'ion bei Aufhebung

des Gurker Klosters und Gründung des Bisthums 1070

wurde beschlossen, dass ein Theil der Klosterfrauen nach

St. Mauritz in Friesach übersiedeln solle. Wie oben

erwähnt, gründete bei diesem Stifte Erzbischof Konrad

1134 ein Hospital für Reisende. 1331 wurde es von Erz-

bischof Friedrich III. neu gebaut und in einen Zufluchts-

ort für gefallene Frauenzimmer verwandelt. Die dabei

befindliche Kirche wurde der hei 1

. Magdalena geweiht; das

Stift hiess daher auch Magdaleoasliit , das aber mit

St. Mauritz gleichbedeutend ist; wann daraus eine Propstei

entstanden, ist unbekannt. 1627 winde ein neues noch

gegenwärtig bestehendes Gebäude errichtet, das aus drei

den Hof umgebenden Gebäudetracten besteht, an dessen

einen die Magdalenakirche angebaut war, die durch den

Brand im Jahn' 1804 ZU Grunde ging und gegenwärtig

gänzlich verschwunden ist; das Gebäude, unmittelbar am

Fusso iles Lavanter Schlosses gelegen, heissl das neue

Lavanter Schloss, und dient dem Verwalter der Herr-

schaft La van t in Friesach als Wol ng.



20Ö —

Das Wappen der Stadt, das diese auch schon im

Mittelalter in Siegel führte, bestellt aus drei Thürmen, unter

dem initiieren ein offenes Thor. In der Sammlung des aus-

gezeichneten Sphragistikers Herrn v. Sava befindet sieh

ein Abguss eines Stadtsiegels aus dem XV. Jahrhundert

das wir am Schlüsse dieser Ahhandlung folgen lassen

(Fig. 39).

Es führt die Umschrift in deutschen Minuskeln: Secre-

tum civium civitatis frisaci. Der mittlere Thurm ist niedrig

und achteckig, die beiden seitlichen sind schlank und rund

und haben spitze Helme, über den mittleren niedrigen

Thurm ist das salzburgische Wappen.

Bartholomeo Moutagna.

Von H u (1 (i I p li v.

Die Künstlerg. schichte Oberiialiens, speciell des Vene-

zianischen, ist trotz des vielen, was über italienische Kunst

geschrieben wird, ein bis jetzt noch ziemlich unbebautes

Feld. Nur über wenige Künstler sind eingehende und er-

schöpfende Untersuchungen gemacht worden, nicht blos

die Archive sind grösstenteils unbenutzt geblieben, auch

die Museen, Handzeichnungen und Kupferstichsammlungen

harren noch einer gründlichen Durchforschung. Dieses gilt

für Meister e sten Ranges wie Tizian, Paolo Vero-

nese, Tintoretto, Fra Giocondo; wie darf man

sich wundern, dass Künstler, die einen sehr achtbaren Hang,

wenn auch nur in zweiter Linie einnehmen, bisher nicht

Gegenstand sorgfaltiger Untersuchungen geworden sind.

Um so mehr muss man erfreut sein, wenn von verlässlicher

Seite uns Beiträge zukommen, welche geeignet sind, das

dunkle Gebiet der oberitalienischen Kunstgeschichte zu

erbellen. Zu diesen gehört der Vortrag, welchen Antonio

Magrini am 3. August 1862 in der feierlichen Jahres-

sitzung der Akademie der schönen Künste in Venedig über

den Vicentiner Künstler Bartolomeo Moutagna gehalten

bat.

Was wir bisher über diesen Künstler wussten, be-

schränkt sich auf einige wenige Zeilen, welche Vasari im

Leben des Giovanni Bellini über ihn berichtet. Dort führte

er einen Moutagna , den er Jacopo nennt, als Schüler

Bellini's an, der seine Manier stark nachgeahmt habe, wie

es seine Werke in Padua und Venedig bezeugen. Und seit

den Zeiten Vasari wird fast überall Moutagna als Schüler

Bellini's angeführt, ohne dass man weiter auf die Eigen-

tümlichkeiten des Künstlers eingegangen wäre. Nur sehr

wenige Kunstfreunde sind es, welche in der Kirche di

Corona, in dem Altarbilde auf dem Monte Üerico und in der

Akademie der bildenden Künste in Venedig auf die Eigen-

tümlichkeiten des Künstlers eingegangen, seine Selbst-

ständigkeit erkannt haben.

Bartolomeo Moutagna nimmt eine eigentümliche

Stellung ein; wir möchten ihn zwischen Andrea Mantegna

und Giovanni Bellini stellen: von dem einen hatte er eine

gewisse Herbe und Strenge der Zeichnung, von dem

E i t e 1 b e r g e r.

andern die Weichheit und die Breite des Colorites; aber

bei aller Strenge ist er nicht so herbe und correcl wie

Mantegna, nicht so weich und lieblich wie Bellini. [u der

Erfindung stellt er weit hinter dem tiefsinnigen, in grossem

Style denkenden Mantegna, der, unter allen Künstlern Ober-

italiens, im 15. Jahrhundert bei weitem der eiiiflussreichste

und bedeutendste, jüngere wie ältere Kräfte in den Kreis

seiner Ideen hineingezogen hat. Ob Barlolomeo Moutagna

ein Schüler Andrea Mantegna's gewesen ist, wissen wir

nicht; aber die bestimmt vorliegenden Daten aus dem

Leben Mpntagna's verbieten uns, ihn als Schüler Bellini's

zu bebandeln. Sichergestellte biographische Notizen über

Moutagna gibt es sehr wenige; aus den Documenten, welche

vorliegen, ist klar, dass sein Vater Antonio — das A. F. in

den Monogrammen ist Antonii ii lins zu lesen — aus Orzinovi

im Brescianischen , man weiss nicht, in welchem Jahre

und mit welcher Beschäftigung nach Vicenza kam. Sein

Sohn Bartolomeo erscheint zum ersten Male in der Urkunde

als Zeuge am 1. April 14S0; damals muss Bartolomeo

schon in Mannesjahren gewesen sein, denn sein Sohn

Benedetto erscheint auf einer öffentlichen Urkunde gleich-

falls als Zeuge am 22. Mai 1400. Als Maler erscheint er

zuerst auf einem Bilde vom Jahre 148;>. Im Jahre I 184

erwirbt er sich ein Haus in Vicenza, in welchem er bis zu

seinem Tode gelebt zu haben scheint. Sein erstes Testa-

ment machte er im Jahre 1521; im darauf folgenden Jahre

malte er ein Bild für Cologna, im Mai des Jahres 1523

erneuerte er sein Testament, am 11. Ocl ober desselben

Jahres ist Bartolomeo Moutagna gestorben. Sein Grabstein

im Kreuzgange von San Lorenzo mit der Aufschrift : Bar-

tolomeo Montagna, pictori cxcellentissimo, exislirte bis

zum Jahre 1S39, wo die Kirche in eine Caserne verwan-

delt wurde. Bei dieser Gelegenheit wurde der Grabstein

zerstört, später aber wieder erneuert.

In Vicenza scheint er ein grosses Ansehen genossen

zu haben, denn er wird in den Urkunden bald vir famosus,

bald pictor eeleberriinus genannt. Er scheint, wenn wir

eine ältere Beschreibung der Gallerie Gualdo Glaubet

schenken dürfen, alt geworden zu sein, denn es heis>'
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daselbst „visse onoratissamente molto tempo" ; ein Sohn

von ihm, als Künstler minder ausgezeichnet, lebte noch im

Jahre 1552.

Aus den Urkunden, welche angeführt werden, sind

zwei zur Beurtheilung der socialen Lage des XV. Jahrhun-

derts sehr interessant. In einer derselben, vom 13. Juni

1499, wo es sich um Bestellung des grossen Altarbildes

für die Üomkirche handelt, verpflichtet er sich zwar, das

Bild so auszuführen, wie es in der Zeichnung gemacht ist,

und zwar: „in auro et colore azuro, maximo finissime et

aliis boniseoloribus in aurando auro optimo, et bene posito

prout videbitur domino Archidiacono. 1* Er erhielt für dies

Bild 180 Ducaten. In einer andern Urkunde vom Jahre

1496, welche die Kosten der Ausmalung einer Capelle

enthält, erhält er und sein Sohn die Bezahlung von Mouat

zu Monat bis zur Vollendung der Capelle.

Die wenigsten Bilder von Montagna sind radirt und

es ist schwer, aus denselben auch den Entwicklungsgang des

Künstlers selbst darzustellen. Die kleinen Bildchen, welche

sich im Musseo civico in Vicenza befinden, sind diejenigen,

die vielleicht am meisten einer früheren Epoche des Künst-

lers zugetheilt werden können. Gemälde, die besonders

hervorgehoben werden, sind die Bilder am Monte Berico und

der Kirche di corona, die Bilder in Sarmego in Cologna.

Montagna malte in Oel, in Tempera und in Fresco;

die meisten von den Frescobildern sind jedoch verloren

gegangen, so die Gemälde im Chore der Kirche von Monte

Berico, die Fresken der Capelle des heiligen Bartolomeus

in Vicenza, in der Kirche in Padua und in der Scuola di

S. Marco in Venedig. Fresken sind noch erhalten im Kloster

zu Praglia, in der Capelle s. Biagio in S. Nazaro in Verona.

Montagna gehört in die Reihe jener Künstler, die von

jener speeifisch christlich idealen Richtung getragen wur-

den, welche viele seiner Zeitgenossen des XV. Jahrhunderts

kennzeichnet. Er gehört in dieselbe Reihe von Männern,

wie Francesco Francis Lorenzo Cosla, Ambrogio Borgog-

none, Giov. Bellini u. a. m. Magrini bat vollkommen Recht,

ihn in gewisser Beziehung über Giovanni Bellini zu stellen,

er ist strenger in der Auflassung, vermeidet die liebliche

Weichheit, die den Venezianer auszeichnet und weiss allen

seinen Gestalten etwas Feierliches zu geben, das seine

Bilder vorzugsweise für Kirchenbilder geeignet macht. Das

Cnlorit des Fleischtones hat bei Montagna allerdings etwas

Trockenes und Hartes und vorzugsweise desswegen werden

seine Bilder nie so populär werden, als die Bellini's.

Magrini führt folgende Gemälde des B. Montagna an:

In Vicenza im Museo civico eine Madonna mit dem

Kinde, der heiligen Monica und Magdalena aus der Kirche

S. Bartolomeo. Eine Beschneidung in derselben Kirche

mit dem Namen der Künstlers; eine Madonna mit dem Jesu-

kinde, Johann dem Täufer und dem heiligen Ilieronyrnus,

aus derselben Kirche: eine Maria mit dem Jesukinde, mit

dem Namen des Künstlers; die Marfyrinnen des heil. Biagio.

eine Madonna mit dem Jesukinde, den heil. Bartolomeus

und Paulus zur Linken, den heil. Antonius und Petrus zur

Rechten vom Jahre 1517, stark restaurirt, aus der Pfarr-

kirche von Breganze.

In der Kathedralkirche in der Capelle der Maria

Magdalena das Altarbild mit dem Namen des Künstlers,

vorstellend eine Madonna mit der heiligen Magdalena und

Lucia. In der Kirche di s. corona: Altarbild Maria Magda-

lena in der Mitte, rechts die Maria Aegypiara und den

heiligen Hieronymus, links die heilige Monica und den hei-

ligen Augustinus mit dem Namen des Künstlers.

Im Oiatorium des Bürgerspitals: Altarbild mit dem

Namen des Künstlers. Madonna, rechts Johann der Täufer

und Bartolomäus, links der heilige Augustin und Sebastian.

Im Sanctuarium des Monte Berico eine Kreuzabnahme mit

dem Namen des Künstlers und der Zahl: 5. April 1500.

In S. Giovanni IIa rinne im Vizentinischen ein

Altarbild in der neuen Pfarrkirche. Maria mit dem Jesukinde,

rechts der heilige Evangelist, links der heilige Antonius.

Orgian im Vicentiuischen: ein Marienbild in der

Pfarrkirche mit dem Namen des Künstlersund der Zahl 1500.

In Sarmego im Vicentinischen, ein Altarbild im

Kauonikate mit dem Namen des Künstlers.

In Padua in der Kirche di santa Maria in Vanco : ein

Marienbild mit vier Heiligen mit dem Namen des Künst-

lers.

In Venedig in der Akademie zwei Bilder ; aus der

Kirche s. Rocco in Vicenza: eines davon ein Marienbild,

das andere ein Christusbild mit dem heiligen Rochus und

Sebastian.

Im Besitze des Herrn Antonio Rotamerendis bei

Santa Sophia befand sich im Jahre 1858 ein kleines Christus-

bild mit dem Monogramme: Opus Rrmeus Montagna Vincentia

die 24. m. Otbris 1507.

In Cologna in der Provinz Verona: Altarbild im

Dome, ein tigurenreiches Bild mit dem Namen des Künst-

lers und dem Jahre 1522. 12. März, das letzte Bild Montag-

na's, das man kennt, die Anbeter der Maria vorstellend.

Bergamo, ein Marienbild mit dem heiligen Rochus

und Sebastian. In der Gallerie Lochis mit einer Inschrift,

aus späterer Hand.

In Berlin in der königlichen Gemäldegallerie ein

Madonnenbild mit dem heiligen Franciscus und Homo bonus;

dem Namen des Künstlers und der Jahreszahl 1502; stammt

aus der Kirche des heiligen Marcus in Lonigo.

In Mailand in der Brera ein Marienbild mit Heiligen

mit dein Namen des Künstlers und der Jahreszahl 1499.

In Modena ein kleines Marienbild mit dem Namen

des Künstlers und der Jahreszahl 1503, 13. April.

In der Ccrtosa bei Pavia und zwar in der neuen

Sacristei oberhalb dem Tbore ein Marienbild mit mehreren

Heiligen; es stammt aus der Kirche des heiligen Michael

in Vicenza.
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Kleine Mittheilungen.

Lukas Cranacb in Wien und Zistersdorf.

Bilder des berühmten sächsischen Künstlers sind in den Kir-

chen Österreichs begreiflicher Weise eine Seltenheit. Christian

Seh u chart führt in seinem vortrefflichen Werke über Lukas
Cranacb eine Reihe von Gemälden auf, welche sich in Wiener

Kunstsammlungen befinden, übergeht aber zwei Gemälde, wovon

eines wenigstens einem engeren Kreise von Kunstfreunden bekannt,

ein anderes hingegen gänzlich unbekannt, dem Schreiher dieser

Zeilen erst vor wenigen Tagen zugekommen ist. Das erstere Ifild

befindet sich in der Pfarrkirche der Vorstadt Landstrasse auf dem

Seitenaltare linker Hand heim Eingange; das zweite befand sich in

der Pfarrkirche zu Zistersdorf bei Üiirnkrut in Niederösterreich;

d:is Gemälde stammt aus einem aufgehobenen Franeiseanerkloster

und wurde nach Nachrichten der Klosterchronik den Franciscanern

von einem Gliede der adeligen Familie Tiefenbach oder Teufenbach

geschenkt. Nach Aufhebung des Klosters kam das Bild in den Besitz

der Pfarre von Zistersdorf und blieb daselbst verborgen und glück-

licherweise auch vergessen; würde dieses kleine Dorf auf jener

grossen Heerstrasse gelegen sein, an der Kunstreisende oder viel-

mehr Kunsthändler vorüberzuziehen pflegen, so würde es wahr-

scheinlich den Weg in's Ausland genommen haben, wie es bei den

Tausenden und Tausenden von Kunstwerken der Fall ist, die seit

Jahrzehnten aus dem Besitze des Adels, der Kirche, ja selbst des

Hofes durch List oder Gewalt, durch Gleichmütigkeit oder Cnkennt-

niss entführt wurden.

Das Gemälde, in Ol auf Holz gemalt, ist 29 Zoll hoch und fast

22 Zoll breit, es scheint früher etwas grösser gewesen zu sein. Es

stellt Maria und das .lesukind vor; letzleres steht auf dem Schosse

der Jungfrau, hält eine grosse Weintraube in der Hand und einige

Beeren im Munde; Maria hält das Kind mit beiden Armen und neigt

sich mit dem Kopfe gegen die rechte Seite. Ein dünner bis auf die

Augenbrauen gehender Schleier deckt den Kopf, ein reiches blondes

Haar fällt über die Schultern, sie trägt ein rothes Kleid mit einem

blaugrünen Mantel in jenen eigentümlichen Tönen, welche dem

Cranach eigen sind. Der lehensgrosse Kopf ist von ungewöhnlicher

Schönheit und sehr gut erhalten zu nennen, ungeachtet sich in der

Slirne zwei Löcher befinden, welche die ehemaligen Besitzer offen-

bar in der Absicht gemacht haben, um daran eine Krone zu befesti-

gen; auch für einen Halsschmuck in ähnlicher, wenn auch nicht so

barbarischer Weise, ist gesorgt. Die Weichheit des Fleischtones

im Gesicht, die Lieblichkeit des Ausdruckes, die zarte Käthe der

Wanden und die eigeOthümliche Helle der Schalten, machen dieses

Bild zu einem ganz ausgezeichneten Werke C ranach's. Die Haare

Mariens und des Jesukindes sind mit ganz eigentümlicher Feinheit

behandelt: der halboffene Mund des Kindleins, der naive Atisdruck

desselben, so wie die Wahl des Motives werden das Bild Freunden

altdeutscher Kunst ganz besonders werfh machen. Es wäre zu wün-

schen, dass das Gemälde mit einem entsprechenden Renaissance-

Rahmen verseben, in irgend einer Kirche aufgestellt würde, wo es

weniger der Vergessenheit preisgegeben wäre, als in dem einsamen

und verlassenen Zistersdorf.

R. v. E.

Ein neueutdecktes Wandg-eniiilde der St. Jakobskirebe zu
Keutschau.

Bei einer an dem Saeramenthäusehen vor Kurzem vorgenom-

menen Eteparatur wurde an der Mauer hinter demselben ein über-

tünchtes altes Wandgemälde entdeckt, und bis auf einige zerstörte

Stellen von der Kalkdecke befreit. Es bildet einen langen Streifen

unterhalb des Kaffgesimses und enthält in einer Reihe drei durch

keine Einrahmung gesonderte Figurengruppen von ungefähr halber

Lebensgrösse. Die erste Gruppe stellt auf bräunlichem mit Gold

reich gemusterten, von kleinen Engeln gehaltenem Teppichgrunde

drei Heilige in traditioneller Bekleidung und in lebhaftem Gespräche.

— wahrscheinlich Apostel — vor, «eiche aber wegen Mangel der

üblichen Attribute nicht näher bestimmbar sind. Ihre grossen Hei-

ligenscheine, ehemals vergoldet, haben in den glatten Gypsgrund

gepresste hocherhabene Reifen und Ringe. In der zweiten Gruppe

liegt Maria auf einem niedrigen gemusterten Ruhebette ausgestreckt;

das Jesuskindlein in der Mitte von vier Engeln, deren zwei ihm ein

Buch vorhalten, ist ganz unbekleidet, und scheint aus einem weiden-

geflochtenen Korbe sich emporhebend, gegen seine Mutter hin-

schreiten zu wollen. Im Hintergründe sind die Köpfe eines Ochsen

und eines Esels zu sehen. Die dritte leider grösstenteils zerstörte

Gruppe zeigt Christus am Kreuze in stark gebogener Haltung mit

gerade ausgestreckten Armen und übereinander genagelten Füssen

zwischen den beiden Gestalten der heiligen Jungfrau und des Evan-

gelisten Johannes, im Hintergrunde ragt ein Kopf, anscheinend eines

Dämons, hervor. Die Ausführung ist ungeachtet der rauhen Wand-

fläche sehr fleissig und glatt. Die Köpfe sind stark markirt, dabei

in allem Delail rundlich, die Extremitäten meist unvollkommen,

dagegen zeigt der Körper des Heilandes eine bereits vorgeschrittene

Kenntniss des Nackten; der Faltenwurf ist wellig, ohne bedeutende

Tiefen, an den Säumen in geschlängelten Linien wie bei flatternden

Gewändern geführt; die Farben, vorherrschend lichtblau und roth,

sind sehr flüssig und verschwommen aufgetragen, und nur an einigen

Stellen sind nach der Beendigung aufgesetzte Lichter zu bemerken.

Manier der Zeichnung, Korperverhältnisse, Colorit sind genau die-

selben, wie auf den im November- und Decemberhefte 1862 be-

schriebenen sieben Werken der Barmherzigkeit und sieben Tod-

sünden, das Gemälde ist daher ohne allen Zweifel demselben Meister

zuzuschreiben, und liefert einen neuen Beitrag zu der daselbst aus-

gesprochenen Vermuthang über seine Verwandtschaft mit der böh-

mischen Malerschule des XIV. Jahrhunderts, indem bei einigen

Stücken, wo sich die Farbe unversehrt erhalten hat, die Vortrags-

weise dieser Schule noch deutlicher zu erkennen ist. Auch für die

Bestimmung des Alters dieser Bilder ist der neue Fund von Wich-

tigkeit. Das Saeramenthäusehen, welches nach seinen Architectur-

formen wahrscheinlich in die erste Hälfte des XV. Jahrhunderts

gehört, lässt nämlich so wenig Raum zwischen sich und der Wand,

an welcher die Malerei ohne Unterbrechung fortgesetzt ist, dass es

durchaus unmöglich ist, dahin zu treten, vielweniger daselbst zu

arbeiten; das Bild ist also unzweifelhaft älter als der Bau des

Sacramenthäuschens, und wäre hiermit bestimmt in die Frühzeit

desselben Jahrhunderts, wo nicht früher zu versetzen.

W. Merk las

K.i- schwarze Madonnenbild in Altötting:.

Kürzlich war in diesen Blättern (Regenshurger Teppiche)

wieder die Erklärung zu lesen, dass die schwarzen Muttergottesbilder

eine symbolische Bedeutung hätten, nämlich zum Ausdruck der

Schriftstelle dienen: Nigra sunt sed formosa. Darauf erlaube ich

mir zu bemerken: Es gab ursprünglich gar keine schwarzen Mutter-

gottesbilder, sondern sie sind alle erst später durch Nachdunkeln

der Farbe oder des Holzes, oder durch Rauch und Kerzendampf so

geworden. Wir haben keine Nachricht von einem schwarzen Mutter-

gottesbilde aus dem frühen Mittelalter. Dazu hatte jene Zeit auch

zu viel Geschmack und Tact. Das berühmteste Gnadenbild der Art
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ist in Altötting. Dasselbe, wohl aus dem XIII. Julirlnindert stam-

I. war ursprünglich durchaus nicht schwarz. Als man in den

etzten Jahren einen Abguss dieses Bildes auf den Wunsch des

Königs \on Bayern veranstaltete, blieb vielfach die schwarze Kinde

dem Künstler in den Händen. Unterhalb zeigte sieh, dass das Holz-

bild ursprünglich ganz schön bemalt war, mit zartein lncarnat, mit

othem Gewände und weissem Mantel. Die schwarze Binde war nur

Kohle und Kuss, welche sich in der kleinen Capelle vom [ncensiren,

vom Dampfe zahlloser Lampen und Kerzen dem Bilde später angelegt

hatten. Jene mystische Deutung der schwarzen Farbe der Gnaden-

hilder ist also nicht begründet und aufzugeben, da sie einer sehr

naheliegenden Missdeutung ausgesetzt ist, wie mau ja neuerdings

ein Echo der Diana von Ephesus hier hat erkennen wollen.

Dr. Sighart.

*Aus Rom ddo. Mai bringen die „Dioskuren" folgenden

Beriebt: Heute kann ich Urnen Nachricht geben von einer sehr

wichtigen und interessanten Ausgrabung, die in den letzten Tagen
>n allen Kreisen Borns, besonders hei Künstlern und Kunstfreunden

viel von sich reden gemacht und grosse Hoffnungen erregt. Acht

Miglien von Porta del popolo, da wo die von Civita Castellana kom-
mende Via Flaminia von der Hohe herabsteigt und durch den kleinen

Prima porta genannten Enguass (Westphal, römische Campagna
Seite 134) in das Thal des Tiber tritt (welcher Punkt im Alter-

thum, wahrscheinlich wegen der hier zu Tage tretenden rothenTuff-

felsen. Saxa Rubra genannt wurde), befinden sich auf der Höhe
antike Mauerreste, hohe Futtermauern mit Strebepfeilern, die den

Berg stützen, und verschiedenes Mauerwerk in grosser Ausdehnung

Aus Plinius (Hist. nat. XV, 30) ist bekannt, dass an dieser Stelle

die Villa der Livia Augusta mit dem Beinamen „ad Gallinas" go-

i, wie das Nibby (Analissi della carta di Dintorni di Borna

(Roma 1837) Bd. III. pag. I'.O— 41) nachgewiesen; und in der Thal

war der Ort für eine kaiserliehe Villa auch besonders geeignet. —
Der Orl liegt frei über der ganzen Umgegend erhaben, so dass der

Blick die ganze Campagna mit den Albaner-, den Sabiner-Gebirgen

und den Soracte beherrscht. Unmittelbar davor liegt die Tiber in

weitem Thal (das .Schlachtfeld des Maxentius), jenseits derselben

das malerische Castel Giubilio und in der Ferne Rom. Ausgrabungen

waren liier nie gemacht worden. Es war daher ein glücklicher

Gedanke der Herren Gagliardi und Segni, dass sie solche unter-

nahmen, unl sie wurden bald auf das Reichste belohnt. Am 21. April

wurde nämlich vier Fuss unter der Brdoberfläche eine Überlebens-

grosse Statue des Kaiser August von hohem künstlerischen Werth

..•fluiden, so wohl erhalten wie selten ein antikes Werk. Die Beine

und der rechte Arm sind zerbrochen, aber Alles ist vorbanden. Die

Maine ist. wie deutlich zu erkennen, schon im Alterthuin restaurirt

worden. Der trefflich gearbeitete Kopf, an dem auch nicht das Ge-

ringste beschädigt, war eingesetzt. Der Imperator ist siebend darge-

stellt, in der Hand ein Scepter. Neben ihm, als Stütze, beiludet sieh

auffallender Weise ein Amor auf dem Delphin von weniger guter Ar-

beit, während die Statue selbsi in Conception und Ausführung ein

Werk ersten Ranges isl. Gewand und Panzer Maren hrinall: man er-

kenn t noch vielfach rothe und blaue Farbe. Die gross teile« underung

en bei Künstlern die auf dem Panzer angebrachten Reliefs, die

Itig in dein leinen parischen Marmor ausgeführt, sind, wie

uns kein aoderesWerk erinnerlich. Hinten ist dieStatue wenig bear-

beitet. Sie lieg) jetzt in einem Magazin bei Porta prima. Es findet

Notizen.
ein wahres Wallfahrten dabin stait. Die Strasse ist belebt wie kaum

sonst. — Ausserdem sind zwei tretfUch gearbeitete, sehr individuelle

Büsten, deren Namen noch nicht bestimmt, gefunden und eine weib-

liche von späterer Arbeit, ferner ein grösseres Relief in Marmor,

mit tanzenden Figuren, viele Reliefs von Terracotta, Lampen inThon,

viel interessante Inschriften, kostbare Marmore, architektonische

Ornamente u. s. w. Von dem Plan der ausgegrabenen Villa ist noch

nichts erkennbar. Die gefundenen Stücke Wandputzes sind von

der sorgfältigsten Bearbeitung und zeigen die schönsten Farben.

'Der Stifter des germanischen Museums in Nürnberg. Freiherr

v. Aufscss, ha
t
seine reichen Urkunden-. Bücher- und Kunstschätze

dieser Anstalt auf zehn Jahre zur Benützung überlassen.
1 Um dieselben

bleibend dem Museum zu erhalten, handelte es sich jetzt darum,

das Ankaufscapital von 120.000 tl. aufzubringen. Se. Majestät König

Ludwig von Baiern hat nun dem Museum die Summe von 50.000 fl.

zu dem Zwecke und mit der Bedingung geschenkt, dass der fehlende

Rest des Ankaufscapital im Jahre 18G4 auf anderem Wege aufge-

bracht wird.

"In Folge der zu Florenz ausgeschriebenen Concurrenz

für den Entwurf einer Facade des Domes sind 42 Entwürfe ein-

gelaufen, unter denen sich jener des jungen Architekten Wilhelm

Petersen aus Kopenhagen vortheilhaft auszeichnen soll. Auch

Architekt Matas, welcher die Facade von Sta. Croce ausgeführt

hat, lieferte einen Entwurf, welcher im Monate Mai ausgestellt war.

"Der belgische Archäologe Weale bat auf einem archäolo-

gischen Ausfluge in Belgien eine aus dem XII. Jahrhundert her-

rührende Mosaik — die einzige bisher bekannte des Landes —

;

ferner einen Reliquienschrein aus Holz, bemalt, aus dem XIII. Jahr-

hundert aufgefunden.

"Ein belgischer Archäologe hat jetzt urkundlich nachgewiesen,

dass der bekannte Maler Boger van der Weyden in Tournai

und nicht in Brüssel geboren wurde. Aus Urkunden ergibt sieh

auch, dass Roger van der Weyden und de la Pasture identisch sind.

"Kaiser Napoleon hat den Befehl gegeben, die Restauration

der Alilei und Kirche zu St. Denis wieder fortzusetzen. Viollet-

le-Due wurde mil dieser Aufgabe betraut.

Correspondenzen.
'Wien. Im Junihefte der „Mittheilungen" wurde die Aller-

höch ehliessung veröffentlicht, in Folge welcher die f. k.

Central-! iiinuiission ihren ersten Präsidenten Se. Excollehz Kar I

Freiherrn \. Czoernig verloren hat. Anknüpfend an dieses Ereig-

iiin die Archäologie und die Erhaltung der Kunstdenkmale in Öster-

reich hochverdienten Mannes zu machen, Freiherr v. Czoernig

übernahm das Präsidium der k. k. Ceolral-Conimission zu Anfang

des Jahres I8S3 mil dem Zeitpunkte, als letztere sich auf Grund-

i,iss sei es im gestattet, einen kurzen Rückblick auf das Wirken des läge ihres Statutes vom 31. December IKü • eonstituirte. Er war in
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joner Zeit Scctionsehef dos Ministeriums für Handel, Gewerbe

und öffentliche Bauten, dem die Central-Commission untergeordnet

war und wurde zur Leitung derselben berufen, weil er damals die

Geschäfte der Bauabtheilung dieses Ministeriums nterimistisch zu

führen halte. Wiewohl mit anderweitigen wichtigen Staatsgeschäften

betraut, so widmete doch Freih. v. Czoernig dem Institute die

regste Sorgfalt, so dass es in wenigen Jahren bei den zu seiner

Unterstützung berufenen Organen rasch Wurzel fasste und in allen

Tlieilon der Monarchie die gedeihlichste Thätigkeit entwickelte. Als

nach Auflösung des Handelsministeriums im Jahre 18U!) die k. k.

Central-Commission in das Ressort des Ministeriums für Cultus und

Unterricht Gel, blieb Freih. v. Czoernig Vorstand der k. k.

Central-Commission und wurde bei dem Anlasse als sodann So. Maje-

stät der Kaiser für die k. k. Central-Commission die Ernennung

eines stündigen Präsidenten genehmigte, gleichzeitig mit diesem

Ehrenamte betraut. In die Periode seiner Wirksamkeit fallen : Die

Organisation der k. k. Central-Commission und seiner Organe, die

Begründung des „Jahrbuchs" und der „Miltheilungen", die archäo-

logische Durchforschung eines grossen Theiles der Monarchie,

eine Reihe der wichtigsten Restaurationen in Österreich, Böhmen,

Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Kärnlhen und Tirol und die Anknü-

pfung zahlreicher wissenschaftlicher Verbindungen mit den hervor-

ragendsten deutschen, französischen und englischen Instituten.

Wiederholt erhielt die k. k. Central-Commission wegen ihrer hervor-

ragenden Leistungen die Anerkennung Sr. Majestät des Kaisers und

anderer deutschen Fürsten, uud auf der Londoner Wellausstellung

aus Anlass der vorgelegen Publicationen die goldene Medaille. Das

Andenken, welches sich Freih. v. Czoernig durch seine energische

intelligente Thätigkeit und seine gewinnende Haltung als Präsident

der k. k. Central-Commission erworben, wird gewiss bei allen

Freunden der Kunst und des Alterthums ein bleibendes sein.

Der Verduner -Altaraufsatz zu Klosterneuburg, das be-

rühmteste Kunstwerk der mittelalterliehen Emailmalerei in Öster-

reich, wurde bekanntlich im Jahre 1322 vom Propste Stephan

v. Sierendorf auf der Rückseite mit Eichenholz verkleidet und mit

Tempera-Malereien geschmückt, welche im Jahre 1324 zu Wien

angefertigt wurden. Es sind dies demnach, historisch beglaubigt,

die ältesten Tafelgemälde in Tempera in Österreich und — mit

einer einzigen Ausnahme sehr wahrscheinlich auch in Deutschland.

In der gegenwärtigen Aufstellung des Altars konnten dieselben

nicht besichtigt werden und waren für das Kunststudium seit

langer Zeit verloren gegangen. Es war daher ein langgenährter

Wunsch aller Kunstfreunde, dass der Verduner Altar derart auf-

gestellt wird, damit die Rückwand mit den Gemälden ohne Anstand

von jedermann in Augenschein genommen werden kann. Wie wir

nun vernehmen, hat der hochwürdigste Herr Prälat des Sliftes Kloster-

neuburg die Absicht, dem Altare seine ursprüngliche Form derart

zu gehen, dass er durch die beiden Seitenflügel geschlossen werden

kann, wodurch jedem Kunstfreunde die Gelegenheit geboten wird,

die Gemälde sehen zu können, besonders da auch an der den Ge-
mälden gegenüberstehenden Mauer ein Fenster ausgebrochen werden

wird. Bezüglich einer allfälligen Restaurirung wird der Herr

Prälat den Halb unseres ersten Restaurators, des Direetors der k. k.

Gallerie E n g e r t h einholen. Die k. k. Central-Commission beab-

sichtigt sodann eine Publication dieser Tempera-Malerei zu veran-

stalten.

•Wie bekannt, hat der Gemeinderath der Stadt Wien be-

schlossen, im südlichen Seitenchore des St. Stephansdomes drei

Fenster mit Glasmalereien zu schmücken. Die Zeichnung des figu-

ralischen Theiles wurde dem Professor Führich übertragen, die

Entwürfe zu der Anordnung des ornamentalen Theiles besorgte der

frühere Dombaumelster L. Ernst, und die Ausfuhrung der Glas-

gemälde der Künstler Geyüng. Nachdem bereits zwei Fenster

vollendet äind, sind nun auch in kürzester Zeit die Arbeiten für

das dritte Fenster der Vollendung nahe.

' l'rag. Am 17. Mai wurde die General -Versammlung des
Prager Üomhaiivereins abgehalten. Aus dem Jahresberichte des

Vereinspräsidenten Herrn Grafen Franz Thun erhellt, dass das

Vermögen des Vereins im verflossenen Jahre sich über 52.300 tl.

belief, und die in jenem Zeiträume auf die Restauration des Prager
Domes verwandte Summe über 28.377 II. betrug. Ferner ergab es

sieh, dass der im vergangenen Verwaltungsjahre zu diesem Zwecke
verwendete Geldbetrag das Doppelte der im ersten Baujahre ver-

wandten Summe überstieg, dass aber auch die in der jüngsten
Bauperiode durchgeführten Restaurationsarbeiten diesem gestei-

gerten Aufwände vollkommen entsprachen. Im Mai I8G2 waren vier

Chorcapellen von Grund aus bis zu ihrer Sockelhöhe restaurirl,

gegenwärtig sind aber diese Capellen vollständig bis zu ihrer Kupfer-

bedachung hergestellt, das Masswerk ihrer Fenster ist stylgemäss

ausgebessert und die längst dem Dache sich hinziehende Gallerie in

ihrer ursprünglichen Form erneuert. Ausserdem wurde der Verein

durch die Freigebigkeit eines edlen Wohlthäters, der nicht genannt

sein will, in den Stand gesetzt, das Fenster der St. Ludmillacapelle

mit Glasmalereien nach Führich's Zeichnungen und den Entwürfen

des Dombaumeisters Kranner ausschmücken zu lassen; dieser

Fenstersehmuck wurde von einem tüchtigen Künstler bereits aus-

geführt und vollendet.

Im gegenwartigen Baujahre sollen die Capellen der Nordseite

restaurirt und eine derselben, welche sich in sehr schadhaftem

Zustande befindet, von Grund aus umgebaut werden; somit dürfte

in einem Jahre das ganze nördliche Seitenschiff des Domes, welches

am meisten durch den Einfluss der Witterung und durch preussische

Kanonenkugeln gelitten hatte, vollkommen hergestellt sein. Erst

nach der Durchführung dieser Aufgabe wird man an die Restau-

rirung des hochragenden Mittelschiffes und seiner mit golhischen

Ornamenten reichgeschmückten Strebebogen, Fialen und Wimberge
schreiten und die Herstellung der bedeutungsvollen Reliefsculpturen.

welche zur Seite der Fensler sich darstellen, wie auch der aus den

Tragsteinen vorragenden Thiergestalten vornehmen können, welche

ihre Erklärung in den Physiologen des früheren Mittelalters linden.

"Triest. Wir entnehmen der „Triester Zeitung" folgende

Nachricht:

„Auf Veranlassung des Hofralhes v. Conrad wurde ein Versuch

gemacht, den Umfang des alten Aquileja zu ermitteln. Mit Zugrunde-

legung der Katastralmappe wurden alle noch ersichtlichen Spuren

der allen römischen Gebäude mit Linien nach entsprechendem

Massstabe eingetragen. Auf diese Weise wurden die alten römischen

Stadtmauern mit ihren von 20 zu 20 ° sich wiederholenden Befesti-

guiigslliürmen in ihrer wirklichen Lage festgestellt, ebenso klar

trat die Verengung der Stadt durch die späteren Patriarehen hervor.

Die Anregung zu dieser Idee gab Herr v. Steinbüchel, und die

Arbeiten selbst leitete der Ingenieur Ba n bei I a. Letzterer ist gegen-

wärtig auch damit beschäftigt auf Grund der Erhebungen einen Plan

des alten Aquileja anzufertigen".

VIII.
2<l
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Literarische Besprechungen.

Pamätky Archaeologickc a Mistopisne. Redaktor k. V. Zap.

V Praze 1859.

Seit neun Jahren hat die wissenschaftliche Thätigkeit der See-

tioncn des böhmischen Museums einen lebhaften Aufschwung

gewonnen, hauptsächlich dadurch, dass, während in früherer Zeit

hlos ein Organ der liierarischen Wilksamkeit derselben (die böh-

mische Museumszeitschrift) erschien, gegenwärtig drei periodische

Publicationen , den wissenschaftlichen Hauptfächern entsprechend,

von denselben herausgegeben werden. Die Museumszeitschrift (Ca-

sopis Musea krälovstvi Ceskeho) wurde auf das Gebiet der Philo-

logie und Philosophie beschränkt, in der von der Museumsscction

für Naturkunde herausgegebenen Ziva wird die Naturwissenschaft

vertreten und die Section für Archäologie publicirt in ihren Denk-

malen (Pamätky) Abhandlungen über böhmische Ge-
sell ic h ts- und A Itcrth ums kund e. Die Herausgabe dieser Zeit-

schriften wird hauptsächlich durch die peeuniäre Unterstützung des

Maticefondes ermöglicht.

Über den Inhalt des I. und II. Bandes der Pamätky brachten die

Mittheil, der k. k. Central-Comm. im Jahre 1857 einige Berichte,

hier soll daher als Portsetzung derselben eine Übersicht des
Inhaltes der in den acht Heften des nächstfolgenden
III. Bandes enthaltenen Abhandlungen (der Jahre 1858—
1859) gegeben werden •).

Der Prager St. Veitsdom, vom Bedacleur der Pa-
mätky K. Zap. Ein im Namen des archäologischen Museumver-

eines erlassener Aufruf an die Böhmen, um dem damals im J. 1S57

gegründeten Dombauvereine beizutreten. Derselbe enthält zugleich

eine gedrängte Schilderung der Schicksale des Präger Domes.

Alt-Bunzlau und die Wallfahrtskirche der heil.

Jungfrau Maria, von K. Zap. Ein In culturhistoriscber Bezie-

hung beachtenswerter Aufsalz, der insbesondere die Geschicke des

wundertätigen Muttergottesbildes zu Altbunzlau, einer der Sage

nach aus dem IX. Jahrhundert herrührenden, In der That aber viel

jüngeren Bronzestatuette schildert. Dieses von den Katholiken

hochverehrte Kleinod wurde im Jahre iG'M von den sächsischen

Kriegsvölkern aus Bunzlau weggeführt, auf dem Prager Altstädter

Ringe auf den Galgen aufgehängt, heim Rückzug der Sachsen nach

Leipzig entführt und erst nach sieben Jahren um sehn eres Geld

wieder zurückgekauft, worauf es im prachtvollen Pestzuge, an

n Spitze Kaiser Ferdinand III. selbst einherzog, nach Altbunzlau

zurückgebracht ward. Als aber der schwedische Feldherr Banner in

Böhmen einfiel, wurde das Bild in die Kaiserburg nach Wien ge-

chafft, und erst nach dem Tode der ersten Gemahlin Ferdinand'« HL,
die an dem Gnadenbilde mit fi< ner Hingebung hing, der B unz-

lauer Kirche zurückgi stellt. Als nun bald darauf der Feind abermals

Böhmen bedrohte, wurde es zur grösseren Sicherheit Im Präger

1 deponirt, nachdem sieh aber Königsmark der Kleinseite Prags

bemächtigt, fiel e« übermal« in die Hände der Schweden, ward aber

>on Gustin Adolf der zweiten Gemahlin Ferdinand's III. als ein

Gi chenk nach Wien überschickt und ron derselben erst mich viel-

en bitten di en Würdcnlifigcr des Landes der Allbunz-

lauer Kü che zu ücl . c < ben.

') Eine PorUi tziing der anzeigen über den Inhalt ilei Pi [Ujr, Ca send

<t'« ' »ig« i 00 it i Vi wird in kiirzeslei 2ei

I). Iled.

Mähren bis z u in J a h r e 1 200, von Dr. HermenegJire-
cek. Eine ausführliche, auf gleichzeitigen Geschiehtsquellen basirte

topographische Beschreibung Mährens im XI. und XII. Jahrhundert,

in welcher die Namen und die Lage der Ortschaften, Berge, Wälder,

Fluren u. s. w., in soweit sie aus den alten Urkunden sieh nachweisen

lassen, nach den einzelnen Zupen geordnet, angeführt werden.

Alterthümer der Slovakei nach den Aufzeichnun-
gen des Dr. Gust. Reuss, mitget heilt von Bozena Neinec.

Die hier gegebenen fragmentarischen Nachrichten bezichen sich auf

die Comitate Gömer, Hont, Sohl und Borsod und betreffen zumeist

die daselbst aufgefundenen Denkmale der heidnischen Vorzeit. Hier

möge der zahlreichen Bronzeobjecte erwähnt werden, die in einem

Haine hei Perj es (Gömer Gesp.) unter einer Steinplatte entdeckt

wurden und von denen eine bedeutende Anzahl dem böhmischen

Museum übergeben ward. Erwähnenswert!) ist ferner die Besehrei-

bung der Gräber bei Fei s ö-Po ka ra gy, in welchen man keltische

Silbermünzen fand, wie auch die Beschreibung der ausgedehnten

Erdwälle bei Althütten (Borsod. Gesp), in deren Umgehung

Bronzeringe, Spangen und Kelle, wie auch Aschenurnen ausgegraben

wurden; hervorzuheben ist überdies, dass man daselbst auch römi-

sche Münzen und unter diesen eine Münze Dioclctrans, und ausser-

dem 500 Stück von Silbermünzen gefunden, welche nach der aller-

dings nur flüchtigen Besehreibung als keltische Münzen zu be-

zeichnen sind.

Das in Chrudim gefundene Bronzeidol. Die in der

Mauer eines allen Hauses im Jahre 18!>7 in der Kreisstadt Chrudim

gefundenen, aus der spät-heidnischenPeriode herrührenden Bronze-

gegenslände gehören unstreitig zu den interessantesten Funden

dieser Art in Böhmen. Es ist die zotlige Gestalt eines die Keule

schwingenden, auf einem Löwenkopfe knieenden Mannes, welche

durch eiserne Stifte an einem eigentümlich geformten Ständer von

Bronze festgemacht war. Insbesondere fesselt dieses Fussg. 'stell die

Aufmerksamkeit des Forschers, weil es eine auffallende Ähnlichkeit

mit einigen zu Prilwitz gefundenen Bronzeohjecten hat und daher,

wie an einem anderen Orte nachgewiesen werden soll, in nächster

Beziehung zu den vielbesprochenen Idolen von Retra .steht.

1 1 e r m a n i c im Königgrätzer Kreise, von P. Fr. P e-

tera, enthält topographische Notizen über Herrn anic und die zur

Collalur dieses Pfarrortes gehörigen Ortschaften, wie auch genea-

logische Nachrichten über die Besitzer von llermanie, welches das

väterliche Stammgut Albrecht Waldstein's, des Priedländer Herzogs

war, der daselbst zwar nicht, wie man bisher glaubte, das Lieht der

Welt erblickt, aber doch seine frühesten Jugendjahre zugebracht

hatte. (AI brecht v. Waldslein war, wie P. Ludwig in seinen, in

böhmischer Sprache erschienenen Denkwürdigkeiten von Narhod aus

authentischen Quellen nachgewiesen, am 14. September 1583 auf

dei BurgNachod, wo dessen Grossmutler Hedvig Smifickj von

Hasenburg ihren Sitz halle, geboren.) Die llcriiiauiccr Veste wurde

gegen düs Ende des vorigen Jahrhunderts zerstört und die Trümmer

derselben grösstenteils zum Aufbaue der nahe gelegenen Pestung

Josephstadt verwendet. In der in neuerer Zeit erbauten Kirche

dieses Ortes befinden sich ausser vielen anderen Grabsteinen der

Waldsteinc and, die wohlerhiiltenen , mit lebensgrossen, trefflich

ausgeführten Bildnissen gezierten Marmorplallon mit böhmischen

Aufschriften, welche der Priedländer Herzog über den Gräbern

seiner Kitern bntte aufstellen hissen.

Die Burg Pe ck h und ihre Besitzer vom Jahre 1620—

1024. Von \ n l o ii It y l> i e k n. An diu imposanten Ruinen der Burg

Peeka (im .feiner Kreise) knüpft sich die Erinnerung an den

tapferen und gelehrten Ritter Harn nl von Polzic, i\yv am Anfange
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des XVII. Jahrhunderts die Burg «"d Herrschaft Peeka besass. Der-

selbe focht mit Auszeichnung gegen ''"' Türken und unternahm so-

dann in Begleitung seines Freundes Hermann Cernin von Chudenic

eine Pilgerfahrt nach PalSstina, welche er nach seiner Rückkehr ins

Vaterland in böhmischer Sprache beschrieb und herausgab. Derselbe

stand in hoher Gunst bei Kaiser Rudolph II. und dessen Nachfolger

Mathias, der ihn zum Reichshofrathe ernannte, schloss sich aber

später den utraquistischen Stünden an, welche Friedrich von der

Pfalz zum Könige von Böhmen wühlten; als eifriger Anhänger des

Winterkönigs war er daher nach der Schlacht am weiss, n Berge

einer der 23 Unglücksgenossen, deren Häupter am Altstädter Ringe

unter dem Henkerheile fielen. Die Hälfte der Burg und Herrschaft

Peeka war ein Eigenthum der Witwe Haranl's, die in den Sehoss

der kathol. Kirch.' zurückkehrte und ihre Söhne von den Jesuiten

erziehen liess, daher wurde nach Harant's Hinrichtung blos die

zweite Hälfte des l'eckaucr Besitzthums, die das justiticirte Eigen-

thum gewesen, conflscirt. Aus dem in neuerer Zeit aufgefundenem

sein- detaillirten Berichte der Conimissäre, welche den Besilzantheil

Harant's abschätzten, werden in diesem Aufsatze interessante Par-

tien mitgetheilt, welche willkommene Beiträge zur Kenntniss der

Burgeinrichtung, des Mobilars und des Privatlebens eines reich

begüterten Dynasten jener Zeit darbieten. Besonders interessant ist

das Verzeichniss der Bibliothek des vielgereisten, elassisch eehil-

deten Ritters. Hier möge noch erwähnt werden, dass Harant's Witwe.

welche sich mit dem ehemaligen Reisegenossen ihres Gemals Her-

mann Cernin vermählt hatte, auch die zweite Hälfte der Burg und

Herrschaft Peeka von der königl. Kammer um einen bedeutenden

Preis eingelöst, später aber das ganze Besitzthum an den Friedlän-

der Herzog verkauft hatte. Welcher Mittel sieh Waldstein bediente,

um die Besitzer zum Verkaufe ihrer Güter zu bewegen, erhellt aus

der Klageschrift, welche nach Waldstein's Tode Hermann v. Cer-

nin eingebracht, worin es unter anderem heisst: „Anbelangend den

Verkauf, den die Anna Salome Harantin 1 624 mit dem Friedländer

getroffen , müsse bemerkt werden , dass sie dieses gezwungener

Weise thun niusste, indem der Friedländer auf der Herrschaft die

Pappenhaimbischen Reiter zu diesem Ende einquartirt hatte, welche

über 300 Ross, Vieh und Anderes hinweggenommen, und als sie in

den Verkauf dennoch nicht eingewilligt, hat er seinen Rittmeister

— — mit 300 Pferden gar ins Schloss einlogiren und die Frau also

tribuliren lassen, so dass sie nolens volens ihm das Gut verkaufen

musste".

Die BurgHochchlumetz im Ta borer Kr ciseund die

Umgegend derselben. VonP. Norb. Wlasak. Die auf einem

Berge sich erhebende Burg H oc h c h I u m e 1 z, ein ansehnlicher Bau,

der seinen mittelalterlichen Charakter grösstentheils noch erhalten

hat, ist der Mittelpunkt einer weitläufigen Domaine des älteren

Zweiges der fürstlieb Lobkowitz'schen Familie. Ausser der Schil-

derung der gesammten Bauanlage enthält dieser Aufsatz eine ge-

drängte Geschichte der Besitzer der gleichnamigen Herrschaft, ins-

besondere aber der durch Macht und hohe Geistesgaben hervor-

ragenden Lobkowice, in deren Besitze Hochchlumelz sich seit fast

400 Jahren befindet. Aus Acr Beschreibung der zu jener Domäne

gehörigen Ortschaften erfahren wir, dass die ursprünglich romani-

sche, späterhin gothisirte Kirche des Dorfes Obdcnic einen Thunn
mit romanischen Schallöffnungen hat. Die Geschichte des Gutes

Trehni c gibt Aufschlüsse über die Genealogie der Herrn Badcckv

von Radcö und enthält einen Auszug aus der Taufmatrikel, welcher

über den Taufaet des nachmaligen Kriegsheldrn Marschalls
Radetzky Folgendes beliebtet: „Die 4. Novembris 1766 in capella

domestica arcis Stfebnic. a Venerabili Domino Joanne Josepho

Mayer, decano Sedlcanensi et Viel r o foraneo baptizatus est Joannes

Josepbiis Venceslaus Ant. Franc. Carolus, lilios legitimus lllustris-

simi Domini Petri Eusebii eomitis Radecky de Badccz, domini in

dominio Strzebnic, et illustrissimac Contboralis Mariae natae baro-

nissao Bechinianae de Lazan; cujus levans fuil lllustrissimus Domi-
nus Wenceslaua Cornea Radeczkj de Radecz; testis et viceagens

lllustr. levantis lllustriss. Dominus Franciscua les Götz, Dominus
in Suehdol et Krchleb, et illustriss. Domina Francisco baronissa Be-
chiniana, nata eomitis, a de Wieznik. Natus est Z. Novembris."

Relation vom Jahre IÖ97 über die Restaurirung
de r Burg Karl st ein. (Mit einem Grundrisse dieser Burg). Den
Hauptinhalt dieses nach der böhm. Originalhandschrifl von .1. E.

Woeel in den l';un;itky eomeiitirten. sehr ausführlichen Berichts

enthält der III. Jahrg. der Mittheil, der k. k. Central-Commission,
S. 274.

Die Capelle des heil. Kreuzes und der heil. Kat ha-
iina in der Burg Karlstein; mit zwei lithographirten Abbil-

dungen von K. W. Zap. (Vgl. die Beschreibung von Karlstein von

Dr. Franz Bock in den Mitthcil. der k. k. Central-Comm., welcher
die Abbildung der beiden Capellen beigefügt ist.)

Die St. Barbara k irehe zu Kuttenberg, von .1. E.

Wocel; mit 3 Kupfertafeln. Ausführlicher noch als die deutsche

Abhandlung desselben Verfassers im 1. Bd. der Mittelalter). Kunst-

denkmale des Dr. Ilei.ier und Prof. v. Eitelberger.

(Schluss folgt.)

Dr. Karl Lind: Über den Krummstab. Eine archäologische

Skizze. Wien 1^G3. In Coramission bei Prandel und Ewald.

Mit der vorstehenden Abhandlung beabsichtigte der Verfasser

— wie er sich im Vorworte ausspricht — den Besuchern der ersten

Ausstellung des Wiener Alterthumsvereines ein bleibendes Andenken

zu bieten und Jenen, die nicht in der Lage waren, sie zu besuchen,

durch Behandlung einer einzigen Gruppe ein kleines und schwaches

Bild von den bedeutenden Schätzen zu geben, die damals vereint in

Wien zu schauen waren. Zu diesem Zwecke sind fast alle dort aus-

gestellt gewesenen Krunimstähe in Holzschnitten veranschaulicht und

der Vollständigkeit wegen noch Abbildungen einiger anderer in

Österreich vorhandener Krummstäbe beigegeben. Den Beschreibungen

der einzelnen Ohjeete ist als Einleitung eine Darstellung der Bedeu-

tung und Svmbolik, dann der formellen und künstlerischen Ent-

wickelung des Krummstabes im Mittelalter vorausgeschickt, und zwar

mit Benützung der deutschen und französischen Forschungen der

letzten Jahre über diesen interessanten — jedoch noch immer nicht

erschöpfend gewürdigten Gegenstand. Überblicken wir daher die

Aufgabe, welche sieh Dr. Lind mit dieser kleinen Monographie

gestellt hat, so wollte er auf wissenschaftlichen Grundlagen —
ohne jedoch die Forschung mit neuen Erfolgen zu bereichern — eine

leicht fassliche, populäre Darstellung des in Frage stehenden

archäologischen Thema's liefern. Indem wir das Lobenswerthe dieses

Unternehmens anerkennen und uns freuen, dass in Österreich das

Interesse an den kunstarchäologischen Studien gross genug ist, um

zu dem Versuche einer populären, auf weitere Kreise berechne-

ten Behandlung die Anregung zu bieten, haben wir bei der Leeture

dieser Broschüre doch wieder gefühlt, mit welchen Schwierigkeiten

die derartige Behandlung eines Stoffes verbunden ist. Setzt dies

einerseits voraus, dass die Forschung den Stoff erschöpft hat und

dem Verfasser die Gabe einer gewandten und anziehenden Behand-

lung eigen ist, so zeigt sieh andererseits auch, welch' umfassende

Kenntniss aller Zweige der mittelalterlichen Kunst erforderlich ist.

um in dieser Art nur ein einziges — wenn auch ganz untergeordnetes

Thema mit Sicherheit behandeln zu können. Die feinen Stylunter-

schiede der einzelnen Kunstperioden und die damit im Zusammen-

hange stehende Frage der Chronologie, das technische Verfahren,

die geistige Auffassungs- und Darstellungsweise der Künstler und

29*
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Kunsthandwerker in den verschiedenen Epochen des Mittelalters

äusserte sich in dem kleinslen Werke, und will man mit Sicherheit

dasselbe beurtheilen und den Laien Nutzen gewähren, so muss man

in den grossen Kragen der mittelalterlichen Kunst einen festen

Standpunkt einzunehmen im Stande sein.

Dies vorausgeschickt, wollen wir an Einzelnheiten der Dar-

stellung einige Bemerkungen knüpfen. Vor Allem scheint es uns

verfehlt, dass der Verfasser die Forinenenf wickelung des Krumm sta lies

nach Jahrhunderten sehematisirt und neue bedeutsame Verände-

rungen fast regelmässig in den Beginn eines Jahrhunderts versetzt

hat. Dass wirklich die Krückenform in der abendländischen Kirche

zu Ende des XII. Jahrhunderts gänzlich verschwindet . und erst im

Beginn des XIII. Jahrhunderts die Formen reicher und mannig-

faltiger werden, dass die symbolischen Beziehungen mit Anfang des

XI. Jahrhunderts häufiger werden, und Stäbe ganz von Elfenbein

erst vom Beginne des XII. Jahrhunderts vorkommen, — für diese

Behauptungen ist der Verfasser den Beweis schuldig geblieben. Ein

Widerspruch liegt übrigens in der Annahme, dass die Formen der

Krummstäbe erst im Beginne des XIII. Jahrhunderts reicher und

mannigfaltiger werden und die romanische Kunst die formelle Ent-

wicklung derselben unterdrückt hat. während der Verfasser gerade

eine Reihe von Geräthen dieser Art aus dem XII. Jahrhundert

beschreibt und abbildet, welche sich durch die Mannigfaltigkeit der

Form und den Reichthum der Ausstattung auszeichnen. Wie kommt

Dr. Lind zu der bestimmt ausgesprochenen Annahme, dass in der

Krümmung des St. Wolfganger Pedums der blühende Stab Arons mit

der herrlichen fünfblätterigen Blume dargestellt ist ? — Schwer

verständlieh erscheint uns die Bemerkung, dass, eben so wie man

dem Stalie im Verlaufe des XI. Jahrhunderts eine symbolische

Bedeutung zusehrieb, „man damals überhaupt das besondere Augen-

merk dahin richtete, allen Einrichtungen des Kirchengebäudes, den

priesterlichen Kleidungen, den kirchliehen Geräthen und Gefassen,
'

endlich allen dem Kirchendienste gewidmeten und geweihten Gegen-

ständen eine bestimmte Symbolik beilegte, und in all' diesem ein

Abbild des Glaubens erblicken wollte". Wenn der Verfasser

unter den Einrichtungen des Kirchengebäudes die räumliche An-

ordnung oder in einem andern Sinne das Mobilar versteht, zu den

kirchlichen Geräthen: Leuchter, Kelche, Ciborien, Messkiitnichen

u. s. w. und zu den priesterlichen Kleidungen die Casula, Daliualica.

VII .' n. s. w. rechnet, so wissen wir uns nicht zu erklären, in wie-

lerne diese ein Abbild des Glaubens vorstellen sollen. — Seite Li

heisst es: dass der „technische Kunstwerth" der Kunstüberreste

einer lange vergangenen Zeit (worunter der Verfasser die romanische

Epoche versteht) wenige Zweige des Kunsthandwerkes ausgenommen,

* . ziemlich geringer ist, wenn gleich derlei Gegenstände dem For-

seher immer hochwichtig und interessant bleiben. Wir nehmen an,

.1 .1 i dem Verfasser der Ausdruck „technischer Kunstwerth" gleich-

bedeutend ist niil dem Begriffe: Technik, und müssen daher unter

die ter \ oraussetzung in Abrede stellen , dass die Technik der Klein-

künste in der romanischen Epoche eine geringe war. Auch die

Epoche kann in Bezug auf die Technik eine Reibe ganz

vorzüglicher Werke aufweisen, wofür die Beweise in den Überresten

der Museen und Domschätze vorhanden sind. Die grosse Kunst-

fertigkeit war aber nur in einzelnen Schulen unil Werkstätten anzu-

treffen. Überhaupt ist die mangelhafte, zum Theil ganz fal che Aus-

druckswei e ein wesentliches Gebrechen der ganzen Abhandlung;

so z. B. lassen sich die Ausdrücke S. 20: die zu Ornamenten' ver-

wendeten symbolischen Darstellungen, S. 13: Ihierisches Ornament,

S. i~: die typologi che Zeit des ulten Bundes, S. HU : das l'ferd in

der Krümmung desAdmon ter Pedum, ursprünglich ein Einhorn, wurde

in Folge der sichtbaren nicht unbedeutenden Beschädigungen zum
Pegasus, u. s. w. kaum rechtfertigen.

Wir erwähnen noch, dass die Ausstattung des Werkchens
elegant und befriedigend ist, und nur einzelne Holzschnitte, wie

namentlich das Klosterneuburger Pedum, in der Ausführung ver-

unglückt sind. K. W.
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Die Chorgestühle des Mittelalters vom XIII. bis XVI. Jahrhundert.

Von C h. R i g g e n b a c h ').

Zu den reiclisten und in ihrer Art hoch ausgezeichne-

ten Kunstarbeiten des Mittelalters gehören unstreitig die

Chorgestühle. Wesentlich dazu bestimmt, die Zierde innerer

Ausschmückung und kirchlicher Einrichtung des Chores zu

bilden, entäusserten sich dieselben sehr bald des früheren

Charakters ihrer Abstammung aus der Steinsculptur, und

gewannen schnell jenen hohen Grad vollkommenster Durch-

bildung, die wir heute noch an den Meisterwerken dieser

Kunstgebilde in deutschen, französischen, englischen und

italienischen Kirchen bewundern. Es könnte als gewagt er-

seheinen, von einer Abstammung der Chorstühle aus der

Steinsculptur zu sprechen, um so mehr, als man bisher

gewohnt war dieselben wie eine aus dem Haupte des

Jupiters entsprungene Minerva zu betrachten, so plötz-

lich und so vollendet schienen dieselben im XIV. und

XV. Jahrhundert auf einmal dazustehen. Ein näheres Ein-

gehen wird es aber bald klar machen, dass es keineswegs

eine gewagte Behauptung ist, sondern dass sich dieselbe

auf Grund nachfolgender Deduction scharf und bestimmt

nachweisen lässt. Zu dem Ende beginnen wir die Ein-

richtung der Tribunalnische oder Apsis in den Basiliken

des alten Domes in"s Auge zu fassen da, wo sieh ehemals

die „sella curulis" des Prätors befand, im Mittel der

Nische oder Apsis kam nun die Kathedra oder der Bischofs-

stuhl , zu dessen beiden Seiten, wiederum analog wie die

ehemaligen Geschwornensitze, nun die niedrigen Sitzreihen

für die den Bischof begleitenden Geistlichen angeordnet

i) Zum näheren Verständniss der Überschrift der vorstehenden Abhandlung

haben wir Folgendes zu bemerken: Es war die Absieht des Verfassers

eine Geschichte der Entwicklung der Chorstühle des .Mittelalters in

Deutschland, Italien um] Prankreich zu liefern. Leider überraschte ihn

der Tod bei dieser Arbeit und wir sind nur im Stande, nebst der

vorstehenden Einleitung dieAbtheilung über die Chorstühle Deutschlands

zu bringen. Die Red.

VIII.

waren. Einrichtungen dieser Art sehen wir heutigen

Tages noch erhalten in den Basiliken von St. demente,

S. Nereo ed Achilleo, S. Lorenzo fuori le mura ') in Rom,

in Oberitalien in den Kirchen von Torcello •), Parenzo '),

Grado*) u. s. w.; in Frankreich in den Kirchen von Toul,

Bayeux, Lyon, Vienne 5
) u. s. w.

Diese Bischofslüble sind nun meistens massiv, aus

einem einzigen Marmorblock ausgehauen, oder hie und da

aus einzelnen Steinplatten zusammengesetzt, freilich von

ganz anderem Charakter, als ihn jene Richterstühle oder

Sessel der Prätoren gehabt haben, deren Formen mehr

dem Faltstuhl (faldistorium) ahnlich sind, wie Abbildun-

gen solcher Sessel auf Consular- Dyptichen hinlänglich

beweisen 6
). Der antike Charakter, welchen die meisten der

noch erhaltenen Bischofsüihle haben, stammt wohl daher

dass, da einige solche Stühle wirklich antik sind, wie z. B.

der Stuhl des heil. Ilypolytus, gegenwärtig in der Samm-
lung des Vaticans, u a. m. spätere Arbeiten solcher Stühle

zum Theil aus Condescenz für die althergebrachte Form,

mehr oder weniger derselben untergeordnet worden sind.

wie solches z. B. an dem noch ins XIII. Jahrhundert hinauf-

reichenden Bischofstuhl in der Kathedrale von Toul in

') Vergl. das Kupferwerk: die Basiliken des christlichen Roms von den

Architekten .1. (i. (I ut ensoh n und J. M. Knapp.
•) Vergl. Architecture monastique par Alb. Lenoir in der Revue de

l'architecture de M. C. Daly, 1SÖ2. p. 13.

s
) Vgl. mittelalterliche Kunsldenkmäler des österreichischen Kaiserstaates,

herausgegeben > »n Dr. (i. Heide r u. s. «.. Bd. I. S. 103. [16 U. S. «

Abbildungen Tal'. XVII.

4) Vergl. ferner v. Quast, über Form n. s. w., der ältesten christlichen

Kirchen. Berlin 18S3.

5
) Vergl. De Cauinont. Abecedaire ou Rudiment d'Archeologie. Paris

tN.'ii. Tome I. pag. '247.

") Vergl. das Zürichsche Diptychon des Consuls Arcobindus in den Mitthei-

lungen der antbqu. Gesellschaft. Bd. XI, Heft 4. Züiieh ISÖT

gleichen Üidron, Annale* archeol. Vol. XIII, p. 68.
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Frankreich ersichtlich ist 1). Diese steinernen Stühle

sammt ihren beiderseitigen steinernen Sitzreihen, wur-

den beim Gebrauche mit Teppichen belegt, und mit gepol-

sterten Kissen versehen, wie uns das in einem Mosaikbild

in dein Baptisterium von Ravenna veranschaulicht ist-).

Daher erklären sich auch die dorsalia oder Rücklaven, mit

welchen die Rückgetäl'el der spateren hölzernen Chorge-

ütühle bekleidet wurden, und noch heutigen Tages in meh-

reren Kirchen zu sehen sind, wie z. B. im Domchor zu Cöln,

zu Halberstadt u. s. w. Eine eben so interessante Notiz in

Bezug auf die Anordnung der Sitze für die Geistlichen

enthalt der alle Bauriss des Klosters von St. Gallen vom

Jahre 820=). In demselben finden wir nämlich die Chor-

nische oder Apsis frei von Sitzen, und letztere in den

Vierungsraum und in die beiden Kreuzschiffe verlegt, wo

sie mit dem Namen „formulae" als hölzerne Bänke im

Flau eingezeichnet und eingeschrieben sind. Eine solche

Anordnung der Sitze war übrigens im IX. Jahrhundert

mehr noch eine ausnahmsweise, sie wurde erst Regel, als

mit der llinterrückung des Altars aus dem Vierungsraum

der Kirche in die Apsis der Bischofstuhl mit seinen beid-

seitigen Sitzreihen von seiner alten Stelle verdrängt, und

der Bischof mit seinen Diakonen dadurch genöthigt wurde

sich der beweglichen Stühle (fahthloria) zu bedienen.

War dieses sehen eine wesentliche Veränderung der

alten, noch vor der antiken Welt überlieferten Einrichtung

der Tribuna oder Apsis, so musste sie es noch mehr wer-

den, als später dfv Chorbau seihst in seiner architektoni-

schen Gestaltung eine so weithinführende Umgestaltung

erlitt; so viel es iudess die neuen Verhältnisse immerhin

noch gestatteten, wurde an der alten Einrichtung, die

Sitze der Geistlichen so nahe wie möglich dem Altar

seihst zu haben, festgehalten, und wir finden namentlich

im XI. und XII. Jahrhundert jene steinernen Sitzbänke in

den Kirchenchören sehr häufig, welche entweder in gros-

sen breiten Mauernischen oder in abgesonderten kleineren

Mauerausschnitten angebracht sind. Diese Einrichtung war

fens mehr für die bei dem Gottesdienste adminislrireu-

den Geistlichen bestimmt, wesshalb auch solche Sitze, die

gewöhnlich Sitzraum für drei Personen enthielten, Drei-

silze*) ( sedilia ) oder auch Levitensitze genannt wurden,

reise auf der Südseite oder Epistelseite in der

Nahe des Altars angelegt, und bald mehr, bald minder

reich architektonisch ausgeschmückt wurden. Beispiele

solcher Priestersilze finden sich noch erhallen in der

'i V« iques pnr Di d ron , Vol. II. p, 17Ö. Steinerne

I find
i fcnici ligeli lilel Im Vlo Ilet-Ie-Dnc

Diclioimaire raisnnne II. |i, iii. Hfl I >

'i Vcrgl. Iialj. Revue ile l'arcliitev •. 18S2, |i. 32.

'i Vergl. Kellei II» des Klosters i»«m Gallen r»in Jnlire 820 in

Kacsimilc. Ziiricli I
~

• •

•i v'ergl. De Ci 1 1 , Miecednire I, p. 123, und II. litte m-eliiinl.

Wiirtei'liueh, K

Schweiz in den Chören der ehemaligen Barfüsserkirclie ')

und der St. Albankirche in Basel, im Chor der ehemaligen

Kloslerkirche am Otenbach in Ziiricli -). In Deutschland

in der Kirche von Amelungsborn , wo zwischen zwei Pfei-

lern ein grosser mit Baldachinen bedeckter und sonst reich

verzierter Stuhl aus Stein mit drei Sitzen sich

befindet, ein gleich verzierter Stuhl mit drei Sitzen

aus Eichenholz steht in der Kirche zu Doberan neben dem

Hochaltäre an der Epistelseite. Ein anderer Stuhl dieser

Art steht in der Stiftskirche zu Wimpfeu im Thale und ist

abgebildet in den Kunstdenkmälern in Deutsehland, heraus-

gegeben von Beckstein und von 15 i h r a. In der

Kirche des ehemaligen Cistercienser-Klosters zu Maulbronn

steht auch ein solcher dreisitziger aus Eichen-

holz geschnitzter Stuhl aus dem XV. Jahrhundert, ein

Prachtwerk mittelalterlicher Sculptur, abgebildet in dem

VIII. Jahreshefte des Würtemberger Alterthumsvereines

(vgl. Jahrbücher des Vereines für mecklenburgische Ge-

schichte, Jahrgang XXII, S. 218). Vgl. Lübke: mittel-

alterl. Kunst in Weslphalen, S. 309. und Put trieb:

systematische Darstellung der Entwicklung der Kunst in

den obersächsischen Ländern, S. 76.

Dass in den oben genannten beiden Jahrhunderten

neben solchen steinernen Sitzbänken in Mauernischen auch

mehr oder weniger hölzerne Sitzbänke in Gebrauch waren,

hat uns schon früher der Bauplan des Klosters von St. Gal-

len angedeutet, es darf aber, bei dem Mangel bestimmter

historischer Nachweise darüber, nicht vergessen werden,

wie solche Sitze der Natur ihres Materials nach schon

mehr der Vergänglichkeil und der Zerstörung unterlagen,

und anderntbeils wie der romanische Baustyl es vorzog,

seine Gebilde viel weniger aus dem zwar schmiegsamen,

aber vergänglichen Holze, als vorzugsweise aus dem feste-

ren, weil dauerhafteren Stein zu schaffen.

Lud so wird auch die Annahme, dass die eigentliche

Entstehung der hölzernen Chorgestühle etwa mit Beginn

der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts zu datiren sei.

abgesehen von den einzelnen uns noch aus dieser Zeit

erhalleneu Werken, wesentlich dadurch unterstützt, dass

mit dieser Zeit das Umschlagen fresp. Verlassen) der

romanischen Formen in der Architectur in die weichen

strebsamen Formen der Gotbik stattfand, was natürlich

für die technische Eutwickelung und Ausführung der llnlz-

seulpiur und Holzschnitzerei von ungemeinem Einfluss war.

\\ as wir noch heutigen Tages mil den Namen „Chor-

stüble" ( Stalles ) ) bezeichnen, sind die längeren oder

kürzeren Reihen von Sitzbänken, die meistentheils au den

i) Vergl. die Rarfü'sser Klosterkirche in Basel, Mittheiluugen der Gesell-

schaft für rilerll isehu lllorlh Basel 184!) Taf. III

-l V'ergl. \ i i <• i . Sni lang xüricherischer Alterthüioer, und s.

, i i ii . das Hlte Zürich, S. 128. Zu vergleichen ist auch das schöne

in den \iiunlc! ilieol \"l \. ahgehildete Exemplar S. 282.

»J
Vergl. II. 'in,- ., n. 0. S. 2S, und Handbuch der kirchlichen Kunsl

nrchaoiojz ic s > t
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beiden Langseiten des Chores (südlich cliorus abbatis, und wohl selten , in dieser oder jener Weise angebracht,

auch latus praepositi ; nördlich chorus prioris, auch latus an irgend einem bedeutenden Chorgestühle fehlen. Auch

decani), oder auch in der Vierung des Kreuzschiffes auf- Ironien auf das Mönchsthum sind nicht sehen, ein Beispiel

gestellt sind , und je nach der Anzahl der Geistlichkeit aus davon linden wir an den Rückwänden der Chorgestühle

2 — 4 Reihen in gewissen Entfernungen von einander ab- des Basler Münsters, die ich für den Ausdruck des Gegen-

stehender Sitzbänke, welche wieder in einzelne Armsitze satzes halte., welcher zwischen den Chorherren der reichen

eingetheilf sind, bestehen. Die hinterste Reihe, über dem alten Abteien und den armen Bettel- und Predigermönchen

Fussboden durch einige Tritte erhöht, hat gewöhnlich eine der späteren Orden bestand.

hohe Rückwand (do&sier) mit überragendem Baldachin- Her grosse Sagen-, Mährchen- und Fabelkreis des

gesims (iltds}, während die übrigen Reihen sieh nach und Mittelalters hat hier ein grosses weites Feld gefunden, um

nach abstufeu und durch Zugänge zu der hintersten Reihe in reichster Fülle seiner phantasievollen Einbildung den

unterbrochen werden. Jeder einzelne Sitz ist zum Auf- lebendigsten Ausdruck zu geben, und neben den aben-

klappen eingerichtet, und um den frühem anstössigen Ge- teuerlichsten Gestalten und ungeheuerlichsten Gesicbts-

brauch kreuzförmiger Krückstöcke abzustellen, mit einer bildungen finden wir gleich wieder Darstellungen von

sogenannten „Misericordia" versehen: eine Art Stütze sittlich lehrreichem Inhalt »).

für die heim Stehen ermüdeten oder leihlich schwachen L'nd was im Grossen und Allgemeinen die Geschichte

Geistlichen. dieser .Iaht hunderte bezeichnet, und als ein schwarzer

Dieser Einrichtung entsprechend sind daher doppelte Schatten über ihnen lagert, der tiefe llass gegen die

Armlehnen (aecotoir) angebracht, die niedrigen zum Ge- .luden — er hat auch an diesen Gebilden seinen Antheil.

brauche beim Sitzen, die höheren zur Bequemlichkeit heim in welchem der am Schwein saugende .lüde eben so wenig

Stehen. vergessen blieb, als in den Steiusculpluren an und in den

Haben wir so eben den architektonischen Aufhau der Kathedralen seihst.

Chorgestühle in seinen drei Hauptgliederungen : den Sitz- Doch vergessen wird über all' diesen einzelnen Auf-

banken mit ihren doppelten Armlehnen und Klappsitzen, Zahlungen der Hauptsache seihst nicht, der unzähligen

den Rückwänden nebst ihren hie und da vorkommenden Darstellungen aus der heiligen Geschichte, gegen welche

Zwischenwänden, und dem baldachinartig überragenden alle obgenannte nur einen kleinen Theil ausmachen. Man

Krönungs-Gesimse, unterschieden; so bleibt es nun darf wohl behaupten, dass von den hauptsächlichsten

meine Aufgabe, nachzuweisen, wie dieselben in ihrer Geschichten ü<:s alten und neuen Testaments nicht leicht

künstlerisch-technischen Ausbildung im Verlaufe der ver- eine ohne Darstellung gehlieben ist, und dass sich recht5 b^

schiedenen Jahrhunderte sieh entwickelt haben. Zwei eigentlich in diesen Chorgestühl - Sculpturen die wahre

Momente sind hierbei besonders beaebtenswerth: einmal, illustrirte Bilder- und Volksbibel befindet, die heutigen

dass in diesen Jahrhunderten die Kunst immer mehr ans Tages noch unübertroffen und aus dem eigentlichsten

den Händen frommer Genossenschaften in diejenigen der Volksleben herausgewachsen vor unsern Augen steht.

Laien überging, und sodann, je mehr wir uns den Anfän- Endlich erwähnen wir noch der zahlreichen Darstelluimen

gen des Reformalions-Zeitalters nähern , eine immer der- christlicher Symbolik, au welche sich noch diejenigen

bore und kühner auftretende Satire in Darstellungen da- allegorischen und epigraphischen Inhaltes anschliessen,

maliger Gebrechen um! der Verweltlichung des geistlichen und deren Einzelheiten wir später noch näher werden

Standes '). kennen lernen.

Es wird wenig Beispiele plastischer Kunstdenkinäler Nachdem wir so den lleichthum der Sculptur-

des Mittelalters geben, an welchen sich das Abbild dama- darslellungen im Allgemeinen überschaut haben, dürfen

ligen Lebens und Treibens so concentrirl beisammen w j r den architektonischen Schmuck, welchen die alten

findet, wie in den Sculpturen der Chorstühle. . Meister diesen ihren Werken verliehen, um so weniger

Das bürgerliche Leben in seinen kriegerischen, ge- unbeachtet lassen, als derselbe gewöhnlich den reichen

werblichen, häuslichen und ländlichen Beschäftigungen Rahmen um die vorgenannten Werke bildet,

und Einrichtungen ist reichlich vertreten, so wie nicht Mit den meistens sehr kräftig gehaltenen Profilirungen

minder ihm gegenüber das Lehen der damaligen Geist- der Arm- und Rückenlehnengesimse weichsein die zarten

liehen in Darstellung ihrer gottesdieustiieben Gebräuche kleinen Säulchen mit ihren feingeschnittenen Capitälen,

und Verrichtungen in solcher verdeckteren oder offenen während die mit gothisebem Masswerk oft überreich ver-

Zeitsatire. Zu letzterer gehören besonders die Darstellun- zierten Rückwände in der Ausfüllung der Bogenfelder und

gen aus der Thierfahel . welche ungemein beliebt waren j„ den Lauhgewinden ihrer Friese den Übergang zu den.

'I Vergl. E r n s I :in»'in Werth, Kunstilenkmäler des christlichen

Mittelalters m den RheinUndeii. I. Ahthetlunjj Dihlnerei S 9, u ^ «. ') Vergl. W. Lübke, mittelalterl. Kunst in Westphalen S. 400
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nft sein- künstlich verschlungenen Bekronungsgesimsen solcher Chorgestiihle im Ulmer Dom, der nicht nur

mit ihren Fialen, Baldachinen, Kronen u. s. w. Lüden. seinen Namen und sein Brustbild . sondern auch dasjenige

So sehen wir den ganzen Organismus, wie er im seiner Frau an dem Werke seiner Hand auf die Nach-

Grossen die steinernen Kirchenbauten umfasst, hier an den kommen hinterlassen hat i).

Chorgestühlen in zierlichster Weise concentrirt, und wie In der Stiftskirche zu Herrenberg linden wir an dem

sich dort der Steinmetz und der Bildhauer vereint die dortigen Stuhlwerke die Inschrift

:

Hand zur Losung ihrer grossen Aufgabe boten, so treffen Im Jor CRI. M.DXVII. nn brr. Xxxx . Riter. Tttg. nmrb

wir hier den Holzschnitzer mit dem Schreiner vereint, bis Werk Ußjjmttuht. bind)

lim in würdigster Weise das gleiche Ziel in kleinerem Hinnch. Shtdtharb uo Sinnt Bürger }ü llrvrnbrrg. s
)

Hassstabe zu erreichen, das die ersteren oft weniger und aus den Oberamt-Recbnungen in Wien erfahren wir,

glücklich, «eil gar viel grossartiger, zu lösen im Stande dass dem „Wilhelm Rollinger" Bildschnitzer, Verfertiger

w :iren.
des Chorgestühles im Dom zu St. Stephan, das Bürgerrecht

Noch sind uns die Namen solcher einzelnen Meister dafür geschenkt worden 3
). Ebenfalls aus den noch erhal-

erhalten, tbeils indem dieselben ihre Namen und oft noch tenen Rechnungen der Bauhütte von der Kathedrale in

ihr Brustbild oder auch die ganze Figur dem Holzschnitz- Rou.cn erhalten wir den Namen eines Meisters, „Phüippot

werke einverleibten, theils sind solche in urkundlichen Viart, maistre hvchier de Ronen", welcher die Zeichnung

Nachrichten, Rechnungen u. s. w. aufbewahrt. Nicht selten sowohl als die Ausführung des ausgezeichneten Stuhl-

will man aber so treffliche Arbeiten dem sehliehten Kloster- Werkes dieser Kathedrale vollführte*), dessgleichen die

bruder oder einfachen Handwerker kaum zutrauen, und Namen von 3 Meistern: Alexandre Hnet, Arnuol Boulin

verbindet, namentlich in Italien, die Namen der grössten und Jeban Trupin, welche mit der Anfertigung des grossen

Künstler mit denselben; wie z. B. in Perugia die Erfin- Chorgestühles in der Kathedrale von Amiens betraut waren,

düng der Zeichnung zu dem berühmten Chorgestühl in der das bekanntlich an Reichthum der Ausführung mit dem-

Kirche St. Pietro, ohne irgend einen triftigen Grund, jenigen von Ulm wetteifert *). Auch von italienischen

Rafael zugeschrieben wird'). Wie ich schon im Eingange Werken dieser Art besitzen wir einzelne Namen ihrer

bemerkt habe, wie in den genannten Jahrhunderten die Meister, so z. B. des Pietro di Minella, als desjenigen

gesammte Kunstthätigkeit aus den Händen der frommen von dem schönen Chorgestiihle im Dom zu Orvieto, des

Genossenschaften allmählich in diejenigen der Laien über- Domenico di Niccolo als Meister des Chorgestühles der

ging, so treffen wir doch hie und da auf ausgezeichnete oben) Capelle des Palazzo publico in Siena, des Stefano

Leistungen von Chorstühlwerken, die ans der Hand von da Bergamo, Francesco Zabello, Christoforo Lendenar
.>v...i.... r,. .. . « ~ . _._- , „

Klosterbrüdern hervorgegangen sind. So finden wir z. B. als solcher der Chorgestiihle von St. Pietro in Perugia

an den Chorstühlen des Domes von Merseburg die Inschrift: der Dome von Genua und Parma, so wie noch andere

nniio. bmi. m°.CCCf .rbi°. facti', sunt. Ijr. sebrs. ptr. mattUS. Namen mehr«).

frotrtS rasurri. SttjokholCJ. OrointS. pbtCOtorÖ . an den Chor- Es sind aber keineswegs nur die einzelnen Namen

stuhlen der Nikolaikirche zu Neuröhel im Mecklenburg!- solcher Meister, welche hie und Ja dem Werke ein verleibt

sehen: niio bni löl9 urr mc frntrnn llvbiuuim S'd)uman '-), wurden; wir linden an einzelnen Chorgestöhlen oft höchst

i ml an denjenigen der Spitalkirche zu Stuttgart: 1 491» interessante historische Daten in erhabener Schrift ans-

liubrni) büß. nirvli. gemndit. bnibrr. Convab. Zoltter unb geschnitzt. So an den vorhin erwähnten Chorslüblen der

Hans Hase, (gleichfalls 2 Predigermonche) *)• Nikolaikirche zu Neuröbel stehen die Nachrichten übe

Auch in Italien finden wir den Dominicaner Fra die Sitze der Provincial-Capitel des Dominicannr-Ordens

Damiano da Bergamo als Verfertiger des herühmten Chor- /.. I!. die für Norddeutschland interessante Notiz: Provin-

g, tübles von St. Domenico in Bologna, so wie in Verona cia Saxoniae habet suos conventus mm in regnis sed in

den Fra Giovanni da Verona als solchen, der das reich- dioersis marchiontitibus , ducatibus vi dominus dioersis.

verzierte Stuhlwerk im Chor seiner Klosterkirche in Au einem Stuhle steht: nonclamor sed amör sonatin aure

S. Mai ia in organo ausgeführt hat"). Dei.bernard. und daneben: nudln quoqe. alia. monasteria.

Ulgemein bekannt, um nun mit einzelnen Namen monialia. sut. *nl>. cura. ordinis. et diusis-citatib 7
). So

Mm Künstlern aus dem Laienstande zu beginnen, ist der- —
je voll Jörg Syrlin, dem Meister der Krone aller t) vgl. Gi-iincUen undMaiich UlnTs Kunatlefien im Mittelalter, S. 18 IT.

i Vergl C. Ileidcloff, Kunst d. Mittelalter« in Schwnhen. I l.icfrg S.O.

i, \..,.,.|..i. ii „, , kl, I Eine A tungj Genius der ») Vergl Perger, der I tu 8t Stephan in Wien. Trieat 18S4, S. S3.

'I Vergl Langloie, Stalles de la Catl.edn II n, 1838, p. 181.

ich .1 kirchl i logie de deiilachen ) > I. -' '
' Duval, Stalle! de In C Mirale d'Amiens,

Hittelnltera, S. SSO * '" l843
' ? " "

i, Vei I
i I..H.K i,l Mitlc in Seh «rat , III. Licfrg. ») Vergl I Burckh ard, Cicerone, S. 258 ff

•
) Vergl. Jahrbücher den Vcreiiia für ikiciiburgische Geschichte und

i, Vergl i Hurkhardl, Cictr ,8.267 1271 vllerll )l le Jahrgang VIII, p 110.
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sind auch an diesen Gestohlen die Sitze der einzelnen

Mönche durch folgende Inschrift bezeichnet: Locus reve-

rendi patris provincialis, — Hie est sedes cantoris. Cho-

rus sedes succentoris. - hie est locus hebdomadarii. —
In dem Chorgestühle der Kirche zu Duberan ist auf der

westlichen Seitenwand der südlichen Reihe dieser Stühle

ein liilil ausgeschnitzt . wie der Teufel einen Mönch

verlocken will. Heide Figuren tragen Spruchbänder ; der

Teufel sagt: Quid /'«eis hie. /'nitre ende mecum. — der

Mönch antwortet: ml in me rsperies mali cruenta bestia •).

An dein Cliorgestiilil der St. Martinskirclie in Landshut

sind im Friese des Baldachingesimses zierlich in erhabener

Schrift geschnitzte Hexameter'-) und an den Überresten des

Chorgestühles ans der Andreaskirche in Freising laufet

die in goldenen Majuskeln geschnitzte Inschrift : Anno D.

millesimo vicesimo tertio Bertholdus Aublinger canonicus

Hujus ecclesim perfecit has sedes in honorem St. Andres

apost. (Canonici) content in choro sicut asellus in foro,

hie locus est horum i/ui cantant non aliorum •) Auf dem

Friese des Baldachingesimses der Chorstühle in der

St. Leonhardskirche zu Basel steht die geschnitzte In-

schrift : Ernst ob dem Alter — und in dem Chor — ist

unser Lahor.

Bevor ich nun zur Einzelbesehreibung und Verglei-

chung der Chorgestühlwerke in den verschiedenen Län-

dern von Deutschland, Frankreich und Italien übergehe,

erwähne ich noch, so viel mir bekannt ist, der Literatur,

welche über dieselben, und zwar zunächst derjenigen

welche über Deutschland handelt. Leider fehlen bis zur

heutigen Stunde solche specielle Übersichten einzelner

Landeslheile, wie sie z. B. Lübke für Westphalen 3) und

Sieghart*) für Baiern aufgestellt haben, und es ist daher

ausserordentlich schwierig und mühsam, das zu einer

solchen zusammenfassenden Arbeit erforderliche Material

zu gewinnen. Die wichtigsten Machweisungen verdanke

ich in Mehrzahl den schriftlichen Berichten von Freunden,

die sich an Ort und Stelle der Mühe unterzogen, die

betreffenden Chorgestühle zu untersuchen, so wie durch

eigene Localstudieu und Nachforschungen in dein grossen

und reichen Schatz der bis jetzt publinirten Kupferwerke

über die Kunst des Mittelalters. Unter letzteren hat das

immer noch unübertroffene Werk Mollers, ich. möchte

beinahe sagen, den richtigen Instinct gehabt, auch einen

Repräsentanten dieses Zweiges der mittelalterlichen

Kunstthätigkeit durch die Abbildung des Chorstuhles aus

der Graumünchenkirche zu Danzig (Tafeln 63 — Ga)

aufzunehmen, und von da an linden sich in den Kupfer-

werken von Heideluff, Puttricb, Rosenthal, Harrer, Bibra.

') Vergl. Jahrbücher «los Vereins für mecklenburgische fteschichte und

Allerthumskunde. Jahrgang IX, u. -Uli.

-'I Mittbeilungen der k. k. Central-Commission. Jahrg. 1861, p. 106.
3

) I. ülike: mittelalterliche Kunst in Westphalen p. 400.
4
) Sieghart: Mittheilungen der k. k. Central-Coi ission ISG1. S. 10G.

Ernst aus'm Weerlh, Heider u. a. m., so wie in den Zeit-

schriften des Organs für christliche Kunst, den Verhand-

lungen des Vereins für Kunst und Alterthum in Ulm und

Oberschwaben, den Annales archöologiques von Didron,

im gofhischen Masterbuche von St atz und Ungewitter

U. s. w., eine Reihe einzelner Chorgestühle in Abbildungen

mit Beschreibung derselben. Diese Binzelbeschreibungen

nun in ein Ganzes zusami ifassen, ihrer Entstehung und

allmählichen Enwickelung und Ausbildung durch die ein-

zelnen Jahrhunderte hindurch nachzugehen und zu einen

geschichtlichen Abschluss durchzuarbeiten, ist bis dahin

noch nie versucht worden. Möge daher dieser erste Ver-

such zur Lösung dieser Aufgabe mit.Nachsicht aufgenommen

und beuitheill wurden.

Die C'horgeslülilc Oculsclila n<U.

Wir wenden uns sofort nach dem Norden Deutsch-

lands, wo noch einige, leider sehr spärliche und zudem

höchst übel zugerichtete Überreste des ehemaligen Chor-

gestühles vom Ratze burger Dome in dieser Kirche

selbst enthalten sind. Dieselben gehören jedenfalls zu den

ältesten Denkmälern, welche Deutschland in dieser Art

aufzuweisen bat, da sie aus dem Ende des XII. Jahrhun-

derts stammen. Herr Archivrath Dr. J. Lisch in Schwerin

hatte die Gefälligkeit, mir über die noch erhaltenen Reste

dieses Gestühles folgende, an Ort und Stelle selbst von

ihm gemachten Notizen mitzutheilen.

,Das Gestühle, wie solches in der hier unter Fig. I

dargestellten Abbildung gezeichnet ist, existirt als solches

nicht mehr. Die einzelnen Stühle sind zernichtet, nur

noch die Seitenstücke sind vorhanden, und auch diese

nicht mehr in ihrer Integrität. Man hat nämlich die

Seitenstücke quer durchgesägt, ungefähr in der Richtung

tut. und die einzelnen Stücke als Füsse zu rohen Bänken

in den Seitenschiffen für arme Leute, oder zu Bänken in

unbedeutenden modernen Kirchenstühlen benützt. Was

noch davon erhalten, zeigt von sehr schöner Arbeit , und

obgleich vor Alter etwas verwittert, sind dieselben weder

morsch noch wurmstichig, nur sind die Ecken hin und

wieder verfallen. Gegenwärtig sind noch 12 Oberstücke

und 10 Unterstücke (an welchen letzteren die kleinen

Doppelsäulen alle unter sich verschieden sind, wie auch

die übrigen Ornamente an diesen Seitenstücken) vor-

handen".

Das XIII. Jahrhundert (1200—1300).

Haben wir so eben eines der ältesten Denkmäler,

welche uns in der Holzsculptur von Chorgestühlen noch

aufbewahrt sind, in seinem jetzigen wahrhaft barbarischen

Zustande kennen gelernt, so eröffnet uns der Blick auf die

dem XIII. Jahrhundert zugehörigen Werke eine erfreu-

lichere Perspective. In der Kunstgeschichte wird der

grössere Theil dieses Zeitraumes vielfach als Übergangs-

periode bezeichnet, und Kunstwerke, welche in demselben
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entstanden sind, tragen vielfach das Epitheton an sich, Gefälligkeit des Herrn Camera! -Baumeisters Mithoff in

dass sie der Übergangszeit angehören. Auch die Chor- Hannover die heifolgenden Abbildungen in Fig. 2—4 und

stuhlbänke, von welchen wir jetzt zu reden haben, tragen nachfolgende Notizen.

mein- oder weniger ein solches Gepräge an sich, je nach- „Die Chorstuhle standen ehemals in der sogenannten

dein solche mehr in den Städten entstanden sind, die dem Vierung (bei der Restauration der Kirche mtissten sie

damaligen künstlerischen Verkehr mit seinen Strömungen weichen) und nahmen drei Seiten derselben ein. Die Rück-

offen slanden, oder aber im Gegentheil, tief im Binnenland wände und die Seitenbänke (letztere in Fig. 2 dargestellt)

gelegen, demselben eher entzogen waren. bestehen aus sehr starken eichenen Bohlen, die Verzie-

~-,'v ...-

m̂
:>

P

(Fig. 1)

Wir halicn in dieser Beziehung zwei merkwürdige

Denkmäler vor uns, das eine die Chorstühle aus der

Klosterkirche in Loccum im Hannoverischen, das

andere diejenigen in der St. Victorskirche zu Xan-
ten am Niederhein ') l her die ersteren verdanke ich der

esci Zeilperiode, dein Ende ,|,., \lll Jshrh Iuris

ühl befindet »ich in ili eil K loste; r-

he Seligenpforlen (bei Neuinarkl in dci Olicr|>rntz). Nach

ilef ßi fhri bnng, welche Herr D IghnrtimVI ll>l. der Mitlheilun-

n diesem Stuhlwerlic veröffentlicht hat, i-i du

rungen an den Seitenbacken sind flach gearbeitet, und

bestehen aus romanischen Kaulen und Blumenwerk , wovon

l.i älteste Chorgestühl im Königreich Baiern. Bildwerk fehll •«- !

gänzlich an demselben, die Süsseren Querwände sind inil styliairten

Sternlilumei I Rosetten geschmückt. An den Thürchen erheben sich

gewaltige Fialen mit Laubposlen, aber "I reinere Profilirung, noch

ziemlich schlicht und derb. Thüren und Pfosten hnben oben Zinnen

kröuung, >n der Mitte der trinlcl n. wo spSlei Köpfe erscheinen,

erhebt sieli ein aufgerollte! Blattwerk. Obwohl nn diesem Gestühl wenig

Kunst sich nncli gibt, so chl es doch in s<-i 'Grösse (Sü Stühle),

l i nl i. lih.'ii und Zwecl i pigkeil *> guten Eindruck, >*, ist eine

lucunabel * I
«-

1 Chorstühlschnilzeroi in l Isebland
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Figur 'S eine Idee gibt. Die Abscheidungen zwischen den listischen Auffassung der Gestühle \ron Cleve, Emmerich

Sitzen und diese selbst haben nichts Besonderes. Vor den und Calcar. Pflanzen und Thiere erscheinen nicht in geist-

Stühlen war ein durchlaufendes Pult. Die Enden der Pulle reicher Realität; erstere geben nur die Motive ihres Wesens,

in,-. 2.)

waren mit Stirnwangen versehen, die aus starken eichenen

Hohlen (s. Figur 4) gearbeitet, und mil durchbrochen

gehaltener Bekrönung geschmückt waren. Die Zeit der

Anfertigung dieser Chorstühle wird um 12S0. wo der allere

Theil der Kirche eingeweiht wurde, anzunehmen sein".

Um einige Decennien jünger als die Loccumer Chor-

stühle sind diejenigen der St. Victorskirche in Xan-

ten, welche in dem trefflichen Werke „Kunstdenkmäler

des christlichen Mittelalters in den Rheinlanden von Ernst

aus'in Werth, I. Abth., Tafel XIX" abgebildet sind. Über

dieselben gibt uns der Verfasser dieses Werkes in dem

begleitenden Text auf S. 42 folgende Notizen:

„Die Chorstühle von Xanten sind die ältesten am

Niederrhein, sie sind noch romanisch, und neigen dem

Übergangsstyl zu. Durchaus verschieden ist die Auffassung

der Natur, der wir hier begegnen, von jener spätem natura-

le. 3.)

um in strengeren Typen aufzutreten, letztere sind von

der Phantasie kühn weiter gebildet. Alles ist allgemeiner,

strenger, typischer".

(1 .:. i.)

Es ist in der That eine sehr interessante Erscheinung,

diese beiden Chorgestühle aus Loccum und Xanten mit

einander zu vergleichen. Wahrend erstere, gleich den

Ratzeburger Überresten die Signatur der schweren roma-

nischen Steinsculptur, in Holz übertragen, zur Anschauung

bringen, zeigen die Xantener Chorstühle bereits eine

Freiheit der Formenentwicklung und eine Fülle reicher

Details, dass man, halten wir nicht dergleichen Analogien

in den kirchlichen Baudenkmälern selbst aufzuweisen, mit

Recht eher den Zeitraum eines Jahrhunderts als nur den
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einiger Decennien zwischen diesen beiden Werken anzu-

nehmen berechtigt « ären.

Es bleibt uns jetzt nocli die Aufgabe, die verschie-

denen Kennzeichen zu eonstatiren, durch welche sich

diese Chorgestühle als Denkmäler des XII. und XIII. Jahr-

hunderts charakterisiren. Beginnen wir mit den in Fig. 1

abgebildeten Überresten des ehemaligen Gestühles im

Ratzeburger Dome, so können wir uns beinahe des Ein-

druckes nicht erwehren, als eien diese Stühle wie aus einem

einzigen massiven Steinblock herausgemeisselt, so com-

pact und streng geordnet, schliesst sich ein Theil dein

andern an. Sogar die Polster, welche bei den steineinen

Banken gebraucht wurden, sehen wir oben auf den Arm-

lehnen in Holz verkörpert wiedergegeben (vergl. Fig. 1).

Bei den Loccumer Chorstühlen möchte man sagen, dass statt

des massiven Steinblockes dicke Steinplatten den Grundton

ihrer Construction bilden. Der feste geschlossene Charakter

der vorigen Stühle geht auch durch diese hindurch,

wozu die hohen Abscheidungswände (vergl. Fig. 2) das

ihrige noch reichlich beitragen. Die gesammte Ornamentik

der Backenseiten und Stuhlbekrönungen ist wie für Stein-

sculptur angelegt, und diese beiden Gestühle weisen uns

jedenfalls auf solche steinerne Sitze hin, deren ich bereits

in der Einleitung erwähnt habe.

Sind nun auch am Xantener Chorgestühle diese Erinne-

rungen an die ursprüngliche Stein-Entstammung bis auf

wenige Beminiscenzen entschwunden, so glaube ich doch

in den noch massigen Seitenfeldern der hohen und niederen

Stuhlwangen, in den Theilungsringen in Mitte der Säulen-

schäfte '), und in der markigen vollen Behandlung, womit

namentlich die Pflanzen-Ornamente ausgeführt sind, die-

selben erkennen zu dürfen.

Reihen wir diesen drei genannten Werken noch einige

weitere an, so hoffe ich damit die Signatur, weJehe ich den

Chorgestühlen dieser Periode bis zum Ende des XIII. Jahr-

hunderts gegeben, noch weiter bestätigt zu haben.

In der am Ende des XII. Jahrhunderts erbauten

Klosterkirche zu Kappel im Canton Zürich *) be-

Gndet sich ein steinerner Priestersitz, der von vorzüglich

schöner Sculptur ein steinernes Arnilehnengesims bat. wie

dasselbe fasl bei allen Chorgestühlen der nachfolgenden
/.'ii in Holz ausgeführt ist. In dergleichen Kirche sind auch
zwei Reihen Chorstühle von trefflicher Arbeit, der zweiten
Hälfle di XIII. Jahrhunderts angehörend, welche an ihren

Seitenstuhlwangen ähnliche Motive und auch an ihren
Säulchen jene Theilungsringe enthalten, wie am Xantener
< horgestühle. Sowohl der steinerne Priestersitz als ein-

zelne Details dieser Stühle finden sieb im angeführten

Werke über das Kloster Kappel abgebildet.

Nur bruchstückweise, aber immerhin als Beleg zur

geschilderten Signatur interessant sind nachstehende

(Fig :;)

Details von Chorstühlen aus der Domi nicaner-K I oster-

kirche zu Neu-Ruppin (Fig. 5— S), welche ich der

'' v '"-'- v; '-
1 "- nnnire

j ,,.. rArchitecl
1 " P '' »3 Ferner! Hin , „ ,,, , ,, ,, , ..,,,, ,,

ni«»ion, Juli
|

-> Vgl. Klo.ler Kappal im II. i; i ,|«, Uitl |lHI ,.., .,,„,,,,,,.,„.„

i h ifl i n / inet, | « [j

(Vig. 8.)

freundlichen Mittheilung des geh. Regierungsrathes und

Con ser v.itors derKunstdenkinäler Herrn v. Q uast verdanke.
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Ich bemerke dazu, dass Fig. 6 ein Detail des Laubwerkes sters Ivenak (in Mecklenburg an der pommer'sebeu

bei Fig. 5 bildet. Hier seben wir noch entschiedener Grenze) (Fig. 9). In der beut zu Tage ganz modernisirten

den ursprünglichen Stamm der Steinsculptur vorwalten, Kirche sind noch zerschnittene Überreste derselben ent-

halten, welche als Füsse für Kirchenbänke dienen. Von <!<• ti

unteren Hallten sind mehrere, von der oberen Hälften aber

(Fig 7.)

obgleich diese Stühle jünger als die beiden vorgenannten

Werke aus Xanten und Kappel sind (etwa um 1300 enl-

(Fig-8.)

standen). Leider sind diese Stühle seit der letzten Restau-

ration der Kirche spurlos verschwunden!

Heinahe eben so spurlos verschwunden sind die ('her

stuhle des ehemaligen Cisterciens er Nonnenklo-

Vlll.

Vx

(Fig. 9.)

nur noch ein einziges Bruchstück vorhanden. Die beiliegende

Zeichnung, welche ich der gefälligen Mittheilung des Herrn

Archivrath.es Dr. Lisch in Schwerin verdanke, hat durch

die punktirt angezeichneten Linien die nöthige Ergänzung

erhalten, um die Gesamintanlage des Gestühles richtig

erkennen zu können. Die Gründung dieses Klosters im

Jahr 1252 lässt schliessen, dass die wenigen noch auf uns

gekommenen Überreste sicherlich dem primitiven Gestüble

angehörl haben, womit ohne Zweifel bald nach Vollendung

der Kirche, gegen Kode des Jahrhunderts, dieselbe ausge-

schmückt wurde.

Endlich ist auch noch der in Heideloffs Ornamentik

des Mittelalters, Heft \ III. Tafel 4. abgebildete Thronstuhl

des Grafen Wilhelm von Holland zu erwähnen, einem

Prachtstück der Holzsculptur aus der Mitte des XIII. Jahr-

hunderts, welcher ganz ähnliche Motive an seinen beiden

Seitenstuhlwangen , so wie die Theilungsringe an den

Säulchen enthält, wie an den vorhin erwähnten Gestühlcn

von Xanten und Kappel.

:{t
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ChorslGhle aus der ersten Hiilfte des XIV. Jah r-

hunderts.

1300 — 1350.

Ich beziehe mich in Bezug auf die dieser Arbeit zu

Grunde liegenden Abbildungen theils auf bisher, so viel

mir wenigstens bekannt, noch in keinen anderen Wer-

ken über mittelalterliche Kunst enthaltenen Zeichnungen,

theils auf solche Abbildungen, welche in Werken abgebil-

det sind, die für deren Studium Jedermann leicht zugäng-

lich sind. Es dürften daher als Beispiele für die erste Hälfte

des XIV. Jahrhunderts nachfolgende Chorgestühle unser

besonderes Interesse verdienen.

1. Chorgestühl im Dom zu Fritzlar.

2 „in der Altstädter Kirche zu Hofgrismar.

3. „ „ der ehemaligen Andreaskirebe in Freising.

4. „ der Stiitskirche i. heil. Alexander in Einbeck.

5. „ „ dem Domchor in Cöln.

ti. „ _ in den Kirchen St. Gereon u. St. Maria auf

dem Capitol in Cöln.

Von diesen genannten Chorstöhlen findet man die

unter 1 und 2 genannten in guten Detailabbildungen

auf den Tafeln 190 und 83, 82, des gothischen Muster-

buches von V. Statz und G. Ungewitter (Leipzig bei Wei-

gel); eben so in demselben Werke auf Tafel (15 und 06.

einzelne Details des Chorgestiihles aus der St. Gereons-

kirche in Cöln, welches letztere auch ziemlich ausführlich

im 9. Bande der „Annales archeologiques" von Didron zu

finden sind. Über die Chorgestühle 3, 4, '6 u. 6 kann ich mit

Ausnahme von Nr. 4, welche Zeichnungen ich der gefälligen

Mittheiluug des Herrn Lassius, Architekt aus Oldenburg,

verdanke, aus eigenen an Ort und Stelle gemachten Studien

berichten

Das erstgenannte Chorstuhl werk aus dem Dome in

Fritzlar trägt noch stark die Signatur des vorigen Jahr-

hunderts, es macht noch den Kindruck einer aus Sandstein-

platten gemeisselten Arbeit, und zwar um so mehr, als die

Ornamente wie in der Steinsculptur erhöht vor der Grund-

fläche vortreten. Die Stuhlbekrönungen sind schwer und

die architektonischen Formen und Gliederungen etwas unbe-

holfen, hie und da mit noch romanischen Anklängen. An

dem Stuhlwerke von Ho fgrismar ist es auffallend, wie die

Theilungsringe, welche wir an den Chorgestühlsäulchen

von Xanten und Kappel in der Mitte des Säulenschaftes ge-

funden haben, hier an zwei Orten, nämlich oberhalb des

Sockels und unterhalb dem Capital wiederkehren. Wenn
auch in der Ornamentik dieses Gestühles eine feinere Be-

wegung und feineres Gefühl als heim erstgenannten sich

findet, man rergl. i, IJ. nur die Armlehnknollen beider Ge-

BtObleTaf. 190, Fig ti, und Taf. 82, Fig. 2. so haben doch

beide wiederum die gemeinschaftlichen Motive des Ei ch-
' Weinlaubes als Typus ihrer Ornamentik; und bei

Fritzlar das gleiche Motiv wie bei Kappel, nämlich das

Herauswachsen des Ornamentes aus einem Kopfe.

Von dein Freisinger ChorgestÜhi ') sind leider nur

noch einzelne Fragmente vorhanden, die hier abgebildete

Stuhlwangenseite, (Fig. iö) charakterisirt in ihrem Orna-

(Fig. toi

mente noch vielfach das der Steinsculptur entlehnte Motiv;

interessant ist die noch bis auf die beiden vermuthlichen

Anl'angsworte erhaltene Inschrift (Fig. II), welche uns

£»®ITOM)©(gMIM l

(Fig II.)

über den Verfertiger des Werkes und dessen Zeil folgen-

des berichtet:

„Anno millesimo CCC vicesimo tertio Bertoldus Au-

blinger Canonicus hujus ecclesiae perfecit has sedes in

honorem St. Andrae apostoli.

(Canonici) content in coro, sirut asellus in foro.

Hie locus est hoium ipii mutant non aliorum. —
Cros christae famiilos bic phealendae conserrat hos.

I)icse Inschrift lief ehemals oberhalb den Stühlen im

Fiies des Bekrönungsgesimscs herum, war verlieft in

Holz eingeschnitten, die Buchstaben vergoldet auf einem

') Vgl. Mitlh. Am k k Cent.-Camm. v. |>ag. 106.
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Mass grünlich-blauen Grunde. Es ist zu beachten, dass auch Leider fehlt das Bekrönungsgesimse an den zierlichen

bei diesem Stuhlwerk das Ornament nur aus Eichenlaub Baldachinthürinchen, welche zwischen den Bogenfeldern

der Rückwand stehen. Wir haben hier wieder eines jener

(Fi« 12, « I

(Fig. 12.) (Fig. 12, *.)

und Wetnblättern besteht, und der hier abgebildete Fries a

noch aller Profilirung entbehrt.

Von ausgezeichneter Schönheit ist das noch grössten-

theils gut erhaltene Chorgestühl in der Stiftskirche

zu mh ei I. Alexanderi n Einbeck. Der damalige Herzog

Heinrich der Wunderliche stiftete es im Jahre 1322 in die

Kirche. Leider fehlt das ehemalige Bekrönungsgesimse, und

deckt weisse Kalktünche die schöne braune Naturfarbe des

Eichenholzes. AlleSculpluren und insbesondere dieCapitäle

sind mit einem wunderhaft feinen Gefühl geschnitzt. Ohne

Zweifel waren die Spitzbogenfelder der hohen Rückwand

über den Sitzen früher bemalt, indem noch einzelne Farben-

spuren zu finden sind. Es ist Vorzugs« eise die Pflanzenwelt,

welche den Hauptbestandteil des ornamentalen Schmuckes

an diesem Gestühle bildet, daneben wenige groteske, son-

dern meistens feine zierlich geschnittene menschliche Köpfe

oder Blattvoluten, welche theils die Misericordien, theils die

Armlehnenköpfe zieren. (Vergl. Fig. 12 a und 6.) Die

hohen Seitenstuhlwangen, wovon in Fig. 13 eine abgebildet

ist, gehören zu den Schönsten was in dieser Art die Holz-

sculptur je geleistet hat, es sind wahrhaft classiache

Arbeiten.

(Fig. 13.)

allerliebsten Motive, wie uns solche hie und da in seltenen

Fällen aus der Übergangsperiode des romanischen in den

gothischen Styl noch aufbewahrt sind.

Weitaus das bedeutendste Werk unter den bisheri-

gen Gestohlen, ist jedoch dasjenige im hohen Chor des

C ö I n e r Domes, von welchem wir ein Detail in

Fig. 14 gehen. Zwar hat dasselbe keine hohen Seiten-

stuhlwangen mit Bückwand und Baldachingesimsen, wie da-1

vorgenannte Einbeckergestühl aufzuweisen. Aber ich möchte

diesem Cölner Werke das Beiwort eines „historischen"

geben. Man wird in dieser Beziehung wenig Denkmäler aus

dieser Kunstgattung finden, die einen so reichen und inte-

ressanten Schatz von historischen Sculpturen geistlichen

31"
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und weltlichen Inhaltes darbieten, wie gerade diese. Die einige der kämpfenden Ritter in Centauren enden. Das

Aufsätze oder Bekröuungen der Seitenstuhlwangen ent- Laubwerk dieser Bekrönungen ist etwas manirirt und cba-

baltentbeilsScenen aus dem alten Testamente, wie z.B. Kain rakterlos. Die Füllungen, wie Fig 14 zeigt, sind wiederum

und Abel, welche ihre Opfergaben, Garbe und Lamm dar- der heiligen und Profangesehicbte gewidmet. Aus der

bringen, Simson den Löwen zerreissend, Simson imSehoose ersten sind folgende in Reliefs dargestellt:

der Delila, Susanna von den beiden Richtein im Bade über- Vertreibung der ersten Eltern durch den Engel aus

Mtiivl.

(Fig- 14.)

lallen n. s.u., theils Kampfcenen, wobei die Kämpfenden in dem Paradies. Der trunkene Noah niil seinen drei Söhnen:

den Rüstungen damaliger Zeil gewappnet, theils mit tun- Sem, Kam und Japhot. Die Wurzel Jesse, in der bekannten

den, theils pilzförmigen Schilden versehen sind. Letztere Darstellung >\>^ schlafenden Jakob, der Stammbaum seiner

haben das Eigenthfimliche, ditss sie im Längenprofil ange- Brusl entwachsend. Abraham den [sack opfernd und Salo-

gelien meu chlich grntleske Gesichter bilden, so wie auch mons Urtheil.
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Aus der Profangeschichte sind mehrere schwer zu Glockenspiel, Cithara u. s. w. Endlich einige höchsl er-

enlziffernde Reliefs vorhanden, die theilweise auf damalige götzliche Darstellungen humoristischer Ari, und zwar mil

locale Begebenheiten schliessen lassen. Eines dieser Reliefs und ohne Musikbegleitung finden sich an diesem in jeder

stellt ;m einem Schweine saugende .luden dar, wobei zwei Beziehung höchsl interessanten, für Kunst wie Culturge-

Juden das Schwein aufrecht auf seine Hinterfüsse zu stellen schichte gleich wichtigen Chorgestühle. Vergl. F. Kugler:

bemüht sind, und ein dritter Jude knieend ;im Bauch des Kleine Schriften und Studien II. |i:m. 2.'i4.

Schweines saugt. Mit diesem Relief steht das nebenanste- Einen sehe verschiedenen und etwas nüchternen

hende in Verbindung, doch ist mir dessen Deutung niihl Charakter trägt das Chorgestühl in St. Gereon, das leider

klar. Zwei Juden, kenntlich an ihren Spitzhüten, stürzen durch die Zeit bedeutend gelitten hat. In einzelnen Details,

eine Wanne um, aus welchem der Körper eines alten wie z. B. den unteren Armlehnknöpfen, deren umgelegte

Schweines mit seinen Jungen herausfallt; der eine dieser Blätterkiiollen von trefflicher Ausführung sind, bekundel

.luden hält ein Kind an seiner Hand. sich ein sein- feines Stylgefühl. Weniger befriedigend sind

Besonderes Interesse bieten die kleinen Füllungen die figürlichen Darstellungen und weniger glücklich die

u»d diejenigen unterhalh den Sitztreppen durch die etwas steifen Motive der bogenförmig ausgeschweiften

Mannigfaltigkeit der hier zur Darstellung gebrachten ge- hohen Seitenstuhlv. angen. Eine an den bisherigen Gestohlen

Bügelten und ungeflügelten Drachen, Centauren, Chimären, nicht so strenge durchgeführte architektonische Haltung

Sirenen u. s. w., für welches specielle Feld mittelalterliche und Gliederung macht sieh an diesem GeStühle schon sehr

Phantasiegebilde eine reiche und lohnende Ausbeute in bemerkbar welches auch den ziemlieh ausgeprägten

diesem Gestühle gefunden wird. Ein eben so reiches Feld Charakter der ersten gothischen Stylbildung repräsentirt.

für eulturhistorische Studien bieten die Armlehnköpfe und In der Kirche St. Maria auf dem Capitol befinden sieh

Misericordien, namentlich finden sich an letzteren Gewand- mehrere Reihen von Chorstühlen, welche bei früheren

figuren von wahrhaft classischer Schönheit in den Formen hauliehen Veränderungen in dieser Kirche aus ihrer In-

der Faltenbewegung ihrer Gewänder. sprünglichen Zusammengehörigkeit getrennt wurden. Sie

Auch an einzelnen symbolischen Darstellungen fehll es sind gegenwärtig ohne Rückwand und Bekrönungsgesimse,

nicht, z.B. der Adler, derseineJungen zum Domehinaufblicken haben kräftig geschnitzte Drachenfiguren auf den Aufsätzen

macht, das vom Jäger mit Bogen und Pfeil verfolgte Einhorn, ihrer Seitenstuhlwangen. An den Misericordien dieser im

welches sich in der Jungfrau Schoos flüchtet, der Pelikan seine Ihrigen sehr einfach gehaltenen Stühle findet man gut ge-

dungen mit seinem aus der aufgeritzten Brust fliessenden Blul schnitzte Darstellungen der verschiedensten Art, wie z. I!.

nährend, und den Löwen, der mit dem Hauch seines weit auf- Simson, der den Löwen zerreist, Sirenen mit dem Spiegel

gerissenen Rachens seine Jungen zum Leben erweckt, in den Hand, der Höllenrachen u. s. w. Im Chor der Apo-

Letztgenannte 3 Darstellungen befinden sich in Füllungen stelkirche in Cöln sind noch einige wenige Reste von

unterhalh i\cv Sitzklappen, die erstgenannte an einer einem ehemaligen Chorgestühl erhalten, die hohen Seiten-

Stuhlseitenwange, stuhlwangen in ähnlicher Weise wie diejenigen von Hof-

Offenhar wird man bei genauer und mehrmaliger Be- grismar mit grossen kräftig geschnittenen Weinlaubblättern,

trachtung dieses Gestühles zwei verschiedene Zeitperioden, unter welchen ein Drache auf eine Eidechse lauert, u. s. w.

in welchen dasselbe entstanden ist. unterscheiden lernen. Diesen hier angeführten Chorgestühlen aus der ersten

Die frühere Periode zeichnet sich durch freiere künstlerische Hälfte des XIV. Jahrb., möchten wohl noch weitere anzu-

Behandlung ihrer Arbeiten aus, durch dieselben zieht sich reihen sein, aber die spärlichen Nachrichten, welche bis

auch jene lebendige Phantasiewelt der Centauren und dabin die Kunstgeschichte dem Zweige der Kleinkünste

Sirenen, die in so unvergleichlicher Weise in den Uekrö- gewidmet, hat auch über das Vorhandensein dieser Gattung

niingen, Misericordien u. s. w. sich auszeichnet')- Eine Kunstwerke wenig zu berichten. Die Hinweisungen auf die

Fülle kleiner werthvoller Notizen für den Culturhistoriker angeführten Chorgestühle genügen indessen vollständig, um

geht so nebenbei, ich erwähne nur unter vielen anderen zu zeigen, wie in dieser Zeitperiode ein Losringen von der

Gegenständen die für die damalige Zeit interessanten Dar- schweren Ornamentik der Steinsculptur stattgefunden ha:.

Stellungen des Faltstuhles (faltistorium), noch ganz in der und dagegen eine freiere und lebensfrische Behandlung

gleichen Weise, wie wir dieselben auf den Consular- Dypli- der eigentlichen Holzsculptur sich zu entwickeln beginnt,

hen sehen, mit Thierköpfen an ihren oberen Enden, und Diese letzlere gewinnt wie alle Kleinkünste dieses Jahr-
c

den Klauenzehen an ihren Füssen, der mit dem Vorhange hunderls von nun an eine rasch zunehmende Ausbildung.

überdeckte Badekaslen, Musik- Instrumente wie Dudelsack wie wir am besten an den nun nachfolgenden Chorgestühlen

aus der /.«eilen Hälfte des XIV. und des darauf folgenden

XV. Jahrhunderts ersehen weiden.

') Vgl. Kl kau: Mlium-Rlätter fiii Freunde dei midelnll. Kunst. (Schliisa folgt.)
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Ein Wandgemälde der Zipser Domkirche.

Von Wenzel M e r k I a s.

Im Augusthefte 1861 dieser Monatschrift wurde am

Schlüsse der Beschreibung der Zipser Kathedrale eine

kurze Notiz über ein altes Wandgemälde dieser Kirche

mitgelheilt. Wir erlauben uns auf diesen Rest mittelalter-

licher Kunst nochmals zurück zu kommen, weil derselbe

nicht nur wegen seines Umfanges und Gegenstandes einer

eingebenden Betrachtung würdig ist, sondern auch neben-

bei durch die genaue Angabe seiner Entstehungszeit ein

verlässliches Hilfsmittel zur Einsicht in eine wichtige

Kunstepoche bietet, das bei der geringen Zahl der sicher

datirten Werke aus jener Zeit noch immer willkommen

sein dürfte.

Das Gemälde war bis zu seiner Aufdeckung vor einigen

Jahren längst verschollen, da es höchst wahrscheinlich

schon bei der im XV. Jahrhunderte vorgenommenen Er-

weiterung der damaligen romanischen Collegiatkirche unter

einer an manchen Stellen zolldicken Kalkschichte begraben

h urde. Es befindet sich nämlich hart über dem nördlichen

Hortale auf einem Mauerreste des alten romanischen Baues,

der wenige Fuss über und neben dem Bilde ohne Scho-

nung desselben abgebrochen, und mit neuem Mauerwerke

ergänzt wurde. Einzelne Sprünge und schadhafte Stellen

der Kalkdecke rerriethen das Dasein einer bemalten Unter-

lage, iiiid es gelang die Kruste so glücklich abzulösen,

dass das Gemälde mit Ausnahme eines grossen Theiles

der ornamentalen Einfassung im Ganzen ohne bedeutende

Lücken an den Tag trat. Leider war es nicht zu verhüten,

dass die obere Lage der Farbenpaste, von dem ätzenden

Kalke /.ersetzt, bei dessen Beseitigung an vielen Stellen

in Staub zerfiel, und nur jene Theile derselben übrig

blieben, welche sich hei dem Auftrage mit dein Grunde

fester verbunden hatten. Nach Mass der mehr oder minder

beschädigten Farben ist also auch das Colorit in einem

höheren oder geringeren Grade geschwächt, so dass, ob-

gleich das Werk mit Rücksicht auf sein Schicksal im

Allgemeinen als befriedigend erhalten erscheint, bei nähe-

rer Untersuchung bereits viele Einzelheiten vermisst

werden. Die Herstellung beschränkte sich jedoch auf eine

möglichst vorsichtige Reinigung, auf die Ergänzung der

arg verstümmelten Einfassung nach den mich vorhandenen

Spuren und auf einige störende Lücken in den Umrissen

und Farben; indem jeder weitere Versuch leicht zur Über-

malung ganzerPartien also zum Verderben des ehrwürdigen

Denkmals gefühi t hätte.

Das Wandgemälde, dessen Umrisszeichnung wir unter

Einem beifügen (Fig. 1 ), ist von beträchtlicher (irii.sse; die

Lange erreich! ungefähr 14 Fuss 6 Zoll, die Höhe <i Fuaa
'.'< Zoll. In der Mitte sitzt auf einem Tlironsesscl die lieil.

Jungfrau mit dem Jesuskinde auf dem Schusse; ihr zur

Rechten kniet ein König, dessen mit Lilienzaken gezierte

Krone 1) sie mit der rechten Hand erfasst, und welcher

nach der Jahreszahl und Gesammtfassung des Bildes kein

anderer sein kann, als Karl Robert aus dem Hause Anjou

(1309 — 1342), was zum Überflüsse noch durch die auf

der Laibung des neben ihm gesetzten Fensters befindlichen

drei Lilien angedeutet wird. Hinter dem Könige kniet ein

junger Mann als Schwertträger; von der Inschrift über

ihm können aber nur wenige Buchstaben bestimmt erkannt

weiden, welche die Worte: flos tuet (juventutix) ^nltcl-

lun' (us) im Zusammenhange gegeben s). Ihm zur Seite

ist ein runder Schild angebracht mit einigen Spuren ein-

zelner grosser Buchstaben, etwa mit ,31 $ K zu vergleichen.

Zur Linken der Mutter Gottes kniet, eine Krone darrei-

chend, ein Bischof, laut der Inschrift: (T) homas %. (rj-

ri)i ( episcopus) der Erzbischof Thomas von Gran (1305 bis

1320, nach Anderen nur bis 1318), hinter ihm aber ein

Geistlicher in Mönchstracht, mit den Reichsapfel in den

Händen. Ohne Zweifel ist die nicht weit von ihm liegende

Inschrift: hcn^^ints pr (aepo)ftiüö frrit t|hib op(its)m-

pirtgt. nur auf ihn zu beziehen s
) ; es wäre somit der Zipser

Propst Heinrich, welcher als Kanzler des Erzbischofes

Thomas 1317 zu der Würde eines Zipser Propstes gelangt,

und selbe bis 1322 behielt, in welchem Jahre er auf den

bischöflichen Stuhl zu Veszprim und zum Kanzler der

Königin befördert wurde. Zwischen den letzteren zwei

Figuren ist eine weisse Tafel angebracht, auf welcher in

sechs durch rothe Linien getrennten Zeilen mit schwarzer

gotischer Minuskel geschrieben steht : nö tf piq SttY«)

ptromu/js^ si nun ouris V(0 uiom^MS^ (\'(er(/o'i) bort-'

\\(ni) bn§txxsC(us). u (dum?) m (mihi) \ (et2 ) meiö

mifernris. ,?uio iin II! rrc V(e)txm(mo) srpmo (timoj. In

der äussersten oberen Ecke enthält ein runder Sehild die

') lliese Art von Kronen ähnlich der französischen, war im Mittelalter

nicht selten, und noch jetzt sind solche vorhanden, /. B. du- königlich

böhmische, die Krone lies deutschen Königs Richard im Aachner

Münsterschatze. Die Lilienkrone K.Karl's dürfte aber noch einen näheren

Grund in der Verwandtschaft der neapolitanischen Aujou's mit dem fran-

zösischen Hause haben.

8
) trank de Sempre war Ell jener Zeil Vicociimes et Castcllanus areis

Scepus. In einem aus Wagner'« \nal. Seep. lll gezogenen Verzeichnisse

der Vicecomites Scepus koininl für das Jahr 1318 ein Mag. Thomas de

Semse als Vicecomet vor, vielleicht ist er eine und dieselbe Pereon

mit unser- Kraul* oder wenigstens ein Verw Her desselben. Einige

der geschichtlichen Notizen über den Castellan Krank und den Prnpst

Heinrich verdankt der Verlader der gefälligen Miltheilung des Herrn

lli und Prof. d. I heul. .1. Yajdovs/.ky im Zipser Capitel.

1| llie miii diu übrig I, weichende Stelle dieser Inschrift ist leicht im

erklären. Ober dem Kopfe des l. eislliel.cn war offenbar kein Kaum

mein für eine grössere Inschrift, sie wurde also an einer bequemen

Stelle, (wischen den beiden Figuren , eingeschaltet, da überdies die

bei dem Bischöfe angebrachte Inschrift keinen Zweifel Ober die Beiie-

hung der ereterei fk n lies».
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fast erloschene Figur eines geistlichen Dignitarbutes mit

herabhängenden Schnüren und Reste von Buchstaben, von

denen noch ein h und |) einigermassen kenntlich sind.

Beide Schilde dürfen als Attrihute der neben ihnen befind-

lichen Figuren betrachtet werden, und die Stelle von

Wappenschilden vertreten.

Die Zusammenstellung der vier historischen Personen,

ihre Beziehung zu dem hochfeierlichen, von der heil. Jung-

frau seihst vorgenommenen Acte der Königskrönung, die

sorgfältige Bezeichnung der Namen drangen uns die Über-

zeugung auf, dass das Werk keineswegs als eine der

Willkür des Künstlers überlassene Conception, sondern als

ein von dem Stifter seihst geordnetes Denkmal anzuseilen

ist, durch welches er das Andenken au wichtige Ereignisse

seiner Zeit und an seine fromme Dankbarkeit für deren

(1290 — l;501), der letzte Sprössling des arpadischen

Königsstammes, vermochte sich nur mit Mühe zu behaupten,

da ihm als einem entfernten Verwandten das Recht zum

Throne von mehreren Nebenbuhlern stn itig gemacht, und

daher das Reich bereits als erledigt hei rächtet wurde.

Unter anderen hatte die Königin von Neapel, Maria, als

Schwester Ladislaus IV , auf Grund ihrer näheren Ver-

wandtschaft Ansprüche auf die ungarische Krone erhoben,

und selbe ihrem Sohne Karl Martel übertragen, welcher sie

mit Hilfe des Papstes Nikolaus IV. geltend machen zu

können hoffte. Allein er starb schon 1 295, und hinter-

liess seine Erbansprüche seinem Sohne Karl Robert. Dieser

fand auch einen bedeutenden Anhang in Ungarn und Croa-

tien, welchem der König keine genügende Macht entge-

genstellen konnte, landete zu Spalato in Dalmalien , und

(Fig ia.)

glückliche Wendung der Nachwelt an einem geweihten

Orte überliefern wollte. Bei dieser geschichtlichen Grund-

lage des Denkmals ist es daher, um zu einer genügenden

Deutung zu gelangen, uolb wendig, dass wir uns in jenem

Zeitabschnitte der ungarischen Geschichte umsehen, in

welchem die vorgeführten Alanner handelnd auftreten.

Kaiser Ladislaus IV., mit dem Beinamen des Kumanen

(1272— 1290), hatte, da er selbst kinderlos war. den

Andreas, einen Sohn des Herzogs Stephan, Bruders

K. Bela IV. zum Nachfolger bestimmt 1
)- Andreas III.

l Kaiser Andreas II. rermiihlte sich 7.11111 dritten Male Rebell den Willen

seiner beiden Söhne Bein und Koloman mit Beatrix von Este. Nach

seinem Tode wurde Beatrix von Bela den IV. des Landes verwiesen, lind

geliar in Italien einen Sohn Stephan. Diener wurde von K. Bela, obgleich

gegen seine rechtmässige Abkunft kein Zweifel war, nie anerkannt,

und wählle Venedig mm bleibenden Wohnsitze . wo er sich mit der

wurde von dem Grauer Erzbisehofe Gregorius in Agram

zum Könige gekrönt (1299). Nachdem K. Andreas III.

1301 gestorben war, spalteten sich die Grossen des

Reiches in zwei Parteien; die eine, den Erzbischof Gre-

gorius an der Spitze, hielt an Karl fest, tlie andere,

welche jeden Binfluss des Papstes auf die Thronfolge hint-

anlialten wollte, und don mächtigen Matthäus von Tren-

csin zum Haupte hatte, bot dem Könige von Böhmen Wen-

zel II. die Krone an. da dieser durch seine Mutter Kuni-

gunde. Gemahn K. Premysl Otakar's II. und Enkelin

K.Bela's IV., ebenfalls mit dem ausgestorbenen Königshause

in Verwandtschaft stand. Wenzel II., bereits auch König

von Polen, nahm jedoch den Antrag für seine Person nicht

veiietinnischeu Patriciertnchter Katharina Mornsini vermählte, und einen

Sohn, den nachmaligen K. Andreas III. hatte.
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an, sondern schlug seinen gleichnamigen einzigen Sohn

/.um Könige vor, den er mit Heeresmacht nach Ungarn

begleiiete und in Stuhl weisseuburg krönen liess (1301).

Karl rnussle der Übermacht weichen und floh zum Herzoge

Hudnlf von Österreich. Indessen ruhte auch der Papst

Bonifacius VIII. nicht. Er nahm wie seine Vorgänger das

Recht der Oherherrliehkeit über Ungarn, welches von den

Verhältnissen des heil. Stephan zum heil. Stuhle herge-

leitet wurde, in Anspruch, und hoffte es durch Karl, als

einen Fürsten aus dem ihm befreundeten Hause Anjou, gel-

tend zu machen; er lud den K. Wenzel zur Verantwortung

vor den päpstlichen Stuhl, sandte den Bischof Nikolaus

von Ostia als Leg.iten nach Ungarn, um der Partei Karfs

aufzuhelfen, und liess zuletzt gegen alle Anhänger Wen-

zel's den Kirchenbann verkünden. Nun hielt Wenzel II.

jede weitere Anstrengung zur Behauptung Ungarns für

unnütz, und führte seinen, ohnehin im Lande wenig belieb-

ten Sohn nach Böhmen zurück (1304). Hie von Wenzel

;ni!'gegebene Partei war jedoch nicht gesonnen, sich der

Herrschaft Karl's zu unterwerfen, sondern wählte den

Herzog Otto von Bayern, einen Enkel K. Bela's IV , zum

Konige, welcher nach Ungarn kam, und sich in Sfuhl-

weissenburg krönen liess (130o). Karl war nunmehr fast

ganz verlassen; es tr.it zwar der eben ernannte Erzbischof

Thomas von Gran ollen zu seiner Partei, und belegte alle

seine Feinde mit dem Banne, allein Karl vermochte sich

liegen seine zahlreichen und mächtigen Gegner nicht zu

halten, und musste sich bis nach Dalmatien zurückziehen.

Aber auch sein Nebenbuhler Otto war vom Glücke wenig

begünstigt. Karl hatte nämlich bald au dem Papste Kleniens V.,

einem eifrigen Freunde des französischen Königs und

daher auch des Hauses Anjou, einen entschlossenen

Beschützer gefunden. Otto, vom Papste bedroht und ohne-

hin ein Mann ohne nachhaltige Thatkraft, suchte Hilfe bei

dem mächtigen Wojwoden von Siebenbürgen Apor, wurde

aher von diesem, der für sich oder seinen Schwiegersohn

Milutin von Serbien nach dem ungarischen Throne strebte,

hinterlistiger Weise gefangen genommen, bei welcher

Gelegenheit sich Apor auch der Krone des heil. Stephan

bemächtigte. Dieser Unfall brachte die Sache Otto's zum

Sinken, so dass die Grossen seiner Partei bereits au eine

neue Königswahl dachten; aber auch Klemens V. hatte

-einen Legaten Gentilis nach Ungarn gesandt, um für

Karl zu wirken. Unter solchen günstigen Umständen

berief Erzbischof Thomas einen Reichstag auf das Itakos-

leid bei Pesl (1307), auf welchem Karl von einem grossen

Theile der Versammelten als König feierlich anerkannl

wurde. Selbst seine entschiedensten Gegner, Matthäus

von Trencsin und die Grafen von GQssingen wurden durch

Ertheilung hoher Winden gewonnen; Olto kehrte heimlich

in seine lleiinalh ziiruek (1308), und Karl wurde neuer-

dings in Sluhlweissenburg gekrönt (1309); aber nicht mit

der K. les heil. Stephan, weil deren Herausgabe von

dem Wojwoden Apor beharrlich verweigert wurde. Erst

später gelang es dem Erzbischofe Thomas ihn hiezu zu

bewegen, worauf der König die beilige Krone nochmals in

Stuhl weisseuburg empling (1310). Obgleich nun in un-

bestrittenem Besitze des Thrones, genoss doch Karl noch

längere Zeit hindurch keineswegs der erwünschten Ruhe,

und der Friede wurde dem schwer heimgesuchten Reiche

erst um das Jahr 1320 wiedergegeben. Manche der Gros-

sen waren während der langdauernden Stürme so mächtig

und übermüthig geworden, dass sie es für unnöthig hielten,

sich der Gewalt des Königs zu fügen, Matthäus von Tren-

csin erhob sich von Neuem, verwüstete die Güter der

königlichen Anhänger, überschwemmte dieZips mit seinen

Schaaren, und brachte Viele zum Abfalle. Von einer an-

dern Seite trieb der Palatin Omode sein Unwesen, bis er

vor Kaschau den Tod fand. Seine Söhne vereinigten sich

mit Matthäus. Nach mehreren vereinzelten Kämpfen, in

welchen den König vorzüglich die Zipser Sachsen kräftig

unterstützten, kam es bei Rozgony im Ahaujvarer Comitate

zu einem grösseren Treffen, welches, nachdem die Kriegs-

haufen des Königs bereits wankend geworden, durch die

Zipser Sachsen zu seineu Gunsten entschieden wurde,

(1312). Der König belohnte die aufopfernde Treue der

Sachsen mit der Bestätigung aller ihrer Freiheiten. Wie

dankbar der König die Treue der Zipser Sachsen aner-

kannte, erhellt aus dem ihnen im Jahre 1317 ausgestellten

Gnadenbriefe, in welchem er ausdrücklich sagte: „Darum

des wir haben erkanth ihre treye und dinst, die sie uns

von unserer Kindheit guttwillig erwiesen haben, beid

demütiglich und begirlicb in Schtrayten, die wir hatten

wider Malheum von Trentschin und Demetrium, und

wvder Omodeus Son auf dem Felde bey Rozgon, und die-

selben Cypser unser getreyen nemlich stritten, und schon-

ten nicht ihrer gülter noch eigner person, sunder sich

vor unser königlich Majestät dargeben haben in Fertigkeit

und blutvergiessen bis in den Todt, so wellen wir ihren

getreyen Din-t, und vor den Todt irer Freunde mit beheg-

lirhki ii begaben , wie wol das sie mer würdig waren."

Aber ungeachtet der erlittenen bedeutenden Nieder-

lage setzte Matthäus die Feindseligkeiten gegen Karl fort,

und waltete in einem grossen Theile des nördlichen Ungarn

als unabhängiger Herrscher, da es dem Könige wegen der

Verwickelungen mit Serbien und Venedig au der nöthigen

Macht, ihn zu bezwingen fehlte. Erst nach Matthäus Tode

(1318) wurde die Ordnung allmählich wieder hergestellt.

Diese oberflächlichen Umrisse einer sturmbewegten

Zeil werden zur Würdigung des Verhältnisses des Erzhi-

schofes Thomas zu K. Karl Robert hinreichen. Es läge

ausser dem Bereiche dieses Aufsatzes, die Ansprüche

Karls oder die Beweggründe unseres Erzhischofes zu

untersuchen; uns genügt die Thalsache, dass der Prälat,

als die Hoffnung KaiTs ganz verloren schien, für selbe das

ganze Gewicht seiner hohen, einllussreichen Stellung in
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die Wagschale legte, dorn einmal von ihm anerkannten dunklen Verhältnisse nähere Kunde bieten, wie aus den

Könige mit einer Treue, wie sie wenigen seiner Zeil eigen Resten des Wortes amrr zu schliessen ist, nach welchen

war, bis an seinen Tod ergeben blieb, und wohl das Meiste er zugleich königlicher Kämmerer gewesen sein dürfte.

zur endlichen günstigen Entscheidung beitrug 1)- Nichl hie Stellung eines Castellans und Vicecomes war zwar

ohne Grund erscheint also — auch abgesehen von seinem nach der damaligen Wehrverfassung von grosser Wichtig-

verfassungsmässigen Rechte zur Krönung»), - der Erz- keit, und wind'- nur verlässlichen Männern übertragen;

bischof als derjenige, der dem Könige die Krone bringt; aber seine Aufnahme in das Bild blos dieses Amtes wegen
aber er (hut es nicht unmittelbar, Mindern es wird bei die- wäre ohne hinreichenden Zusammenhang mit dermonumen-

ser Veranlassung auf das zarte Verhältniss hingewiesen, taten Tendenz des Werkes. Eine nähere Veranlas uns zu

in welchem sich — wohl schon seit des heil. Königs Stephan einer solchen Anordnung finden wir aber eben in den

Zeilen — alle frommen Ungarn die Königin des Himmels Kämpfen K. KaiTs mit Matthäus von Trencsin und den

als Patrona regni Hungariae zu ihrem Vaterlande als Regnum Söhnen des PalatinsOmode, in welchen die Zipser Sachsen

Marianum dachten. Sie ist die oberste Lehensherrin des dem Könige Ireu anhingen, ja im entscheidenden Augen-

Reiches, sie überreicht einem irdischen Lehensherrn blicke ihm den Sieg verschafften. In diesen Wirren war

ähnlich die Krone als Symbol königlicher Majestät; zugleich Frank, seinem Namen noch vielleicht selbst ein Sachse,

scheint damit der fromme Stifter seinem Erzbischofe auch bei dem bedeutenden Einflüsse seines Amtes wohl einer der

die Mahnung an den König nahe gelegt zu haben, dass er Ersten, welcher die Sachsen inihrerTreue erhielten, zugleich

nur mit himmlischer Beihilfe zum Throne gelaugt sei. Dass als Vicecomes wahrscheinlich Anführer des sächsischen Ban-

dasBildniss des Propstes Heinrich nichl blos die Stelle eines deriums und Theilnehmer an dem Siege hei Rosgony. Somil

gewöhnlichen Donators vertrete, bestätigt seine Stellung fand er mit Recht durch seine eigenen Verdienste und als

als Trager des Reichsapfels. Es lässt sich in der That au- Stellvertreter der treuen Sachsen mit dem Schwerte des

nehmen , dass er als Kanzler des Erzbischofes dessen Königs in der Hand eine bedeutsame Stelle im Kreise

Gesinnungen und Ansichten theilte, ihm mit Rath und That der um Karl Robert verdienten .Männer; das Andenken an

zur Seite stand, und desshalb selbst vom Könige geschätzt, die ruhmvolle That der Sachsen aber ein würdiges Denk-

bei der Krönung mit dem auf dem Bilde angedeuteten mal in der ersten Kirche des Zipserlandes.

Ehrenamte betraut wurde. Für sein Ansehen am königli- Dies ungefähr mögen die persönlichen Beziehungen
(dien Hofe spricht ferner die Erhebung zu der angesehe- sein, welche der Stifter den darzustellenden Personen zu

neu Würde eines Zipser Grosspropstes und die rasche unterlegen wünschte; es erübrigt nun noch die Frage
Beförderung auf das Veszprimer Bisthum; es war daher nach dem historischen Grunde des feierlichen Actes der

keineswegs ein Einfall der Eitelkeit, dass er sein Bildniss Krönung, der offenbar dem Ganzen als Schwerpunkt dient.

neben jenes des Erzbischofes setzen liess, sondern viel- Unter der Gestalt des Königs kann, wie oben nachgewiesen

mehr ein Zeugniss für sein nahes Verhältniss zu diesem worden, kein anderer als Karl liohert gemeint sein , wel-

ausgezeiebneten Kirchenfiirsten, für seine mit diesem eher eine dreimalige Krönung erlebte. Wir lassen die

gemeinsame staatsmännische Überzeugung, und zugleich erste Krönung im Jahre 129!) gänzlich hei Seite, weil

ein Denkmal des Dankes, zu dessen Stiftung er sich als- Erzbischof Thomas keinen Antheil daran hatte, und halten

bald nach seiner Erhebung verpflichtet fühlte. In der fünf- uns an die zweite und dritte, welche hauptsächlich in

ten Figur sehen wir den Zipser Castellan und Vicecomes Folge der Bemühungen unseres Erzbischofes zu Sta

Frank oder Franco. welcher uns als „Blüte der Jugend" kamen. Karl wurde 13011 mit einer neuen, zu diesem

vorgeführt wird. Es ist zu bedauern, dass der grösste Zwecke verfertigten Krone gekrönt. Wer aber weiss, in

Theil der auf ihn bezüglichen Inschrift bereits unleserlich welch' hoher Verehrung die altehrwürdige Kiene des

geworden; selbe würde wahrscheinlich über seine sonst heiligen Stephan zu jeder Zeit stand, wird das eifrige

Streben des Erzbischofes Thomas, die beilige Krone aus

') !,. welch- hoher finnst Erzbischof Thomas bei seinem Könige stand,
de" Händen Apor's ZU befreien und die Krönung mit ihr

bezeugt unier andern. folgende Stelle der Urkunde, mittelst welcher möglich ZU machen, begreiflich finden, indem erst durch
k. Karl ihm die sia.it. Rosenau schenkte: ..( iderantes nihiiomiuus letztere tler königlichen Würde gleichsam eine reli"ies,.
ex raansuetudine Regia Majestatis, quod memoratus Venernbilis Pater

Thomas Are piscopus, tarn familiärem, tan, sollicit -l directorem " ellle t
' rtl,e,lt wurde

- '" de » A^Sen de S Erzbischofes

et promotorem nostrorum negotiorum se in nostris factis et eunetis und seines Kanzlers inusste nach den liegrillen ihres
agendis a toto tempore, quo in regnum nostr. lungari* jure geni- Standes und ihrer Zeit die letzte Krönung von höchster
turse nobis obtinuimus, exhibuit Gdeliter eiequeudis, ul nullo prtece-

deute .ationi.s titulo, idem a nostra Celsitudine per instantiam suas
Bedeutung sein, und als Schlussstein aller ihrer Mühen.

reverentise obtinere meruisset. (Archiepiscöui Strigonienses von Karl dem Kaiser Karl tlen Thron zu sichern, erscheinen; es ist

„,„1 Joseph Grafen Szirmai.)
(i .,| HM .

„;,.,,( Jn z „. (>if,,|„. ,,. |SS UI)tol . ,),.,. auf „„„.,.,„ V otiv-
-) Auch aul dem Reichstage von 1309 wurde beschlossen, dass nur die vom

Erzbischofe von Gran vollzogene Krönung staatsrechtliche Gültigkeit
1 " 1 ' 1 '' dargestellten Krönung keine andere als jene des

habe Jahres 1310 verstanden werden könne. Hieraus ergibt
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sich zugleich die natürliche Lösung eines auf andere

Weise kaum erklärlichen Problems, des Vorhandenseins

von zwei Kronen auf dem Bilde. Die von dem Erzbischofe

der heiligen Jungfrau dargereichte Krone ist ihrer Form

nach merklich verschieden von der Lilienkrone auf dem

Haupte des Königs, soll daher vielleicht die Krone des

Jahres 1309 bezeichnen. Es kann somit angenommen

werden, dass die heilige Jungfrau die zur vorläufigen,

durch den Drang der Umstände gebotenen Krönung des

Jahres 1309 bestimmte Krone vom Haupte Karl's nimmt,

um ihm die von Thomas gereichte heilige Krone aufzu-

setzen, durch selbe gleichsam den Bund mit dem Könige

zu besiegeln, und seinen endlichen vollständigen Sieg

anzudeuten.

Wir wollen nun auch die Weise kennen lernen , in

welcher der Meister unseres Werkes die ihm vom Stifter

gewordene Aufgabe als Künstler zu lösen versuchte. Bei

ihrer Ausführung war, da er sich an die speciellen

Angaben des Propstes halten musste, und der Gegenstand

ohnehin keine bedeutende Entwickelung zuliess, seiner

eigenen Erfindung das Wenigste überlassen; wir können

daher nur das „Wie" der Darstellung, den Grad der

formellen künstlerischen Durchführung in Betrachtung

ziehen. Für das Bild der heiligen Jungfrau wählte der

Meister ein älteres durch die Tradition festgestelltes

Muster, dessen Verschiedenheit von seiner sonstigen

Kunstweise deutlich zu bemerken ist. Sie ist eine hohe,

in grossartigen Linien gehaltene, den Verhältnissen nach

gegen die übrigen Figuren bedeutend grössere Gestalt;

das straft' male Antlitz mit lang gespaltenen Augen, etwas

breitem festgeschlossenem Munde und feingeformter läng-

licher Nase trägt den .Ausdruck eines strengen, durchaus

überirdischen, leidenschaftslosen Ernstes, besonders in den

Augen, welche wie ohne Theilnahme an der eben von

der rechten Hand unternommenen Handlung gerade vor

sich in den freien Raum hinaussehen. Die Wirkung ist

bei der hohen Lage des Bildes ergreifend; die Heilige

scheint vun ihrem Throne über die im Gotteshause ver-

sammelten Gläubigen zu wachen. Bei weitem milder ist

das Jesuskind gedacht, nicht ohne belebte Haltung in

Stellung und Geberde; leider ist die linke Hand bis auf

die letzte Spur verschwunden. Der Kopf ist sehr zart

behandelt mit einem leisen Anstrich feinen Lächelns, die

ziemlich grossen Augen scheinen sich theilnehmend gegen

den König «enden, und die Bewegung der nach ihm hin-

weisenden Rechten unterstützen zu wollen, sie sind jedoch

noch nicht frei von dem starren Wesen, welches wir vor-

hinein bei der Mutter bemerkten. Der Faltenwurf beider

Figuren ist in grossen Massen geordnet; namentlich sind

in dem Kleide des Kindes die derben Falten eines starken

Stoffes treffend gegeben. Die vier knieenden, ungefähr

lebensgrossen Figuren sind offenbar unabhängige Arbeit

des Meisters; der Haltung nach ungezwungen, in den

Körperverhältnissen richtig, mit Ausnahme der Hände,

welche zum Theil zu gross scheinen. Auch die Zeichnung

ist mit Rücksicht auf die Zeit des Meisters bis auf einige

Härten tadellos, hin und wieder sogar auf die feinsten

Nuancen der Kürperform Bedacht nehmend; als Eigen-

tümlichkeit des Künstlers wäre etwa anzumerken, dass

die Köpfe nach obenhin etwas breit werden. In dem

Gepräge der Köpfe macht sich ein lebendiger Trieb nach

Individualisirung geltend, und lässt fast das Streben nach

Porträtähnlichkeit ahnen; der Maler versuchte es wenig-

stens die ihm vorschwebenden charakteristischen Besonder-

heiten der darzustellenden Personen im Bilde möglichst

anschaulich zu machen. Des Königs Gesichtszüge mahnen

an seine vornehme Abkunft; in dein klugen scharf mar-

kirten Antlitz des Erzbischofes spiegelt sich sein ge-

wichtiges Wirken, in dem derb ausgeführten Kopfe des

Propstes Energie des Charakters. Der Castellan, ein

kräftiger junger Mann mit dem Ausdrucke einfacher Ehr-

lichkeit, sieht wie verwundert zu der heiligen Jungfrau

empor. Die Gewänder dieser vier Figuren, festliche, der

dargestellten feierlichen Handlung angemessene Anzüge,

zeigen ein fühlbares Schwanken der Durchführung. Der

Verlauf der Linien, besonders nach den unteren Partien

hin, lässt sich zwar nicht mehr ganz sicher verfolgen, in

dein Übriggebliebenen erkennt man aber noch immer

schöne, natürlich fliessende Falten neben ganz leeren

Stellen und feinem, eingeschlossenem Gefältel, ähnlich

den Gewändern der Bildsäulen aus der primitiven gothischen

Zeit, welches letztere jedoch vielleicht als die Nach-

ahmung breiter, reichgefalteter Bekleidung gelten darf;

das lange Unterkleid des Erzbischofes möchten wir nach

den vorhandenen Resten sogar den missrathenen Gebilden

in den Miniaturen des X. Jahrhunderts anreihen. Bei der

sichtlichen Sorgfalt des Meisters muss das sämmtliche

Beiwerk durch seine auffallende Rohheit und Vernach-

lässigung der Form überraschen, selbes scheint wie von

einer Schülerhand kaum in den dürftigsten Umrissen hin-

geworfen; in den meisten Stücken sind nicht einmal die

geraden Linien eingehalten.

Über die Farben kann nur Allgemeines berichtet

werden; man darf nämlich nicht übersehen, dass wir das

Werk nicht mehr in seinem ursprünglichen Glänze, son-

dern in einem bedeutenden Grade von Verflachung und

Unscheinbarkeit, welcher eine befriedigende Einsicht in

die Kunst unseres Meisters kaum mehr gestattet, vor uns

haben. Der Hintergrund scheint ein dunkles, nach unten

in's Grünliche übergehendes Grau zu decken; die beiden

Schilde sind in derselben etwas modilicirten Farbe ge-

halten; das Fenster, mit weisser, schwarz contourirtcr

Einfassung ist in dem leeren mittleren Räume weiss ge-

lassen. Die heilige Jungfrau hat einen tiefblauen, ein wenig

in's Violette spielenden Mantel und ein dunkelrothes Kleid;

beide sind mit weissen, zu je drei geordneten Ringen
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besäet. Das Kleid des Jesuskindes ist licht, wahrscheinlich

ehemals weiss mit schmutziggrauen Schatten; den gold-

farbigen Thronsessel zieren dunkle Edelsteine und weisse

Perlen. Das Kleid des Königs ist grün, der Mantel roth;

ersteres ebenfalls mit weissen Ringen, letzterer mit gelben

in Rosetten zusammengestellten Punkten ausgestattet. Der

Erzbischof trägt eine weisse Infel mit gelben Streifen und

einen dunkelrotben Mantel; das Kleid ist jetzt grau mit

Resten weisser Farbe, die lange Stola weiss mit schwarzen

Querstreifen. Der Talar des Propstes hat eine sehr zwei-

felhafte, in's Braune übergehende Farbe. Des Castellans

Kleid ist roth, der Mantel blau, die herabhängende Binde

gelb, das Wehrgehenk des Schwertes beinahe weiss. Die

beiden Heiligenscheine sind gelb angelegt, jener der

Maria mit drei farbigen Kreisen eingefasst, sonst ohne

Spur von Gold. Das Rankenwerk des breiten, gelb grun-

dirten Ornamentfeldes besteht aus dicken, schwarzen

Linien, die Blätter sind rosenroth; die äusserste Orna-

mentleiste enthält weiss und schwarz colorirte Verzie-

rungen. Die Ausführung hält gleichen Schritt mit der mehr

oder minder vollendeten Zeichnung. Die licht gehaltenen

Köpfe des Königs, des Erzbischofes und des Castellans

sind zwar gegenwärtig sehr flach und leer, fast nur auf

die Angaben mit dunkeln Strichen beschränkt; dies dürfte

jedoch dem Meister nicht zur Last fallen, da der ver-

hältnissmässig gut erhaltene Kopf des Propstes noch das

ursprüngliche ziemlich kräftige Relief zeigt, und Farben-

reste in den Köpfen der Maria und des Kindes eine sehr

zarte Detaillirung verrathen. Ob die mit schwarzer Farbe

umrisseneu Hände schon ehedem die noch jetzt sichtbare

sehr schwache Färbung hatten, muss dahin gestellt blei-

ben. In den Gewändern scheint der Meister mittelst reiner

intensiver Farben im Lichte, und mannigfach gebrochener

in den Schatten mit Erfolg auf den Effect der Rundung

einzugehen; dunkle Umrisse als Grundlage der Ausführung

sind aber nicht zu bemerken, da eben an diesen Stellen

die tiefsten Farben am stärksten verblichen sind, und nur

schmutzige unbestimmbare Striche hinterlassen haben.

Weit weniger Aufmerksamkeit verwendete der Künstler

auf die Nebenpartien, den Thron, die Kronen u. s. w..

selbe sind nur mit rohen Umrissen und einfachen Farben

ohne alle Schattenangabe ausgeführt; fast eben so einfach

ist das Ornament gehalten, dessen Motive aber ohnehin

zu keiner mannigfaltigeren Behandlung geeignet waren.

Eine Untersuchung des Bindemittels der Farben wurde

nicht vorgenommen; selbe vermögen auch jetzt an den

weniger angegriffenen Stellen selbst einer gelinden

Waschung ohne Nachtheil zu widerstehen, und sind daher

vielleicht nach Art der sogenannten Temperafarben vor-

bereitet worden; von der ursprünglichen Solidität der

Technik liefert das Werk den sichersten Beweis in der

Thatsache, dass es sich Jahrhunderte hindurch unter der

Kalkkruste zu erhalten vermochte.

Die Jahreszahl 1317, gegen deren Echtheit sich kein

gegründeter Zweifel vorbringen lässt, überhebt uns der

Untersuchung über das Alter unseres Wandgemäldes; hin-

gegen wird uns nicht der geringste Anhalt geboten, der

uns auf die Spur des für seine Zeit bedeutenden Meisters

leiten könnte; ob die Beste des einem Monogramme ähn-

lichen Zeichens neben dem Haupte der heiligen Jungfrau

auf seine Person bezogen werden dürfen, wagen wir nicht

zu entscheiden. Indess spricht die Arbeit des Meisteis

selbst dafür, dass er nicht nur der Zeit, sondern auch

seiner Richtung nach der Übergangsperiode von der roma-

nischen zur gothischen Kunst angehört, sieh aber zugleich

in seinen Figuren über die noch immer gangbare einfache

Farbenangabe merklich erhebt, und daher vielleicht an

Orten, wo die Wandmalerei durch sorgsamere Pflege zu

einem tieferen Eingehen in die Formendarstellung ge-

diehen war, seine Bildung empfangen, oder wenigstens

Werke dieser vorgeschrittenen Richtung — die monu-

mentalen Wandgemälde Italiens? — gesehen habe, deren

Studium er auf seine eigenen Arbeiten übertrug. Jedenfalls

bleibt aber bei allen dem ein schweres Räthsel zu lösen,

nämlich der durchgängige Gegensatz der ausführlichen

Behandlung des Figürlichen zu der überaus dürftigen der

übrigen Theile des Werkes.

Die Elfenbein-Reliquientafel des Domschatzes zu Agram.

(Mit einer Tutel.)

Von Karl Weiss.

Die Kunst, in Elfenbein zu schnitzen, war eine in der

altchristlichen und mittelalterlichen Epoche sehr verbrei-

tete. Mit Elfenbeinschnitzwerken waren Diptychen, Trag-

altäre, Riicherdeckel, Hostienbüchsen, Reliipiiarien, Krumm-

stäbe und andere kirchliche Geräthe, ferner Schmuckkäst

nicht verwundern, weil sie einst sehr zahlreich im Gebrau-

che und nicht wie Gefässe von Gold und Silber anlockend

genug waren, um sie aus Rücksicht eines materiellen Ge-

winnes zu vernichten, oder gegen andere neue Geräthe

umzutauschen. Weit mehr muss es bei oberflächlicher

eben, Kämme, Jagd- und Trinkhörner geschmückt, und es Retrachfung der Verhältnisse überraschen, dass über das

waren derlei Arbeiten insbesondere ein grosser Handels- Alter vieler Elfenbeinschnitzwerke so grosse Unklarheit

artikel von Italien und Byzanz. Dass daher noch viele Elfen- herrscht und für die Chronologie derselben so wenige

beinarbeiten aus jener fernen Zeit vorhanden sind, darf massgebende Anhaltspunkte vorhanden sind. Irren wir
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nicht, so trägt hiezu viel bei, dass wir nicht nur über das

Culttn leben der altchristlichen Epoche, sondern auch jener

Jahrhunderte, in denen nach den Stürmen der Völkerwan-

derung sich unter dein Einflüsse des Christenthums neue

Völkerstämme bildeten — ja dass wir selbst über die Kunst

der karolingischen Zeit durch den Mangel an bedeutenden

Denkmalen nur dürftig unterrichtet sind. Für die Chrono-

logie bleiben aber immer die Richtungen der monumentalen

Kunst von entscheidendem Einflüsse, da die Werke der

Kleinkünste stets mehr oder weniger davon abhängig sind.

Man hat in jüngster Zeit den Elfenbeinschnitzwerken

eine grössere Aufmerksamkeit zugewendet, um in diesem

Zweige der Kunstübung zu bestimmteren Ergebnissen in

der Forschung zu gelangen. Da dies aber nur durch eine

reiche Anschauung und eine eingehende Vergleichung der

vorhandenen Werke möglich ist, so wollen auch wir einen

Beitrag hiezu liefern und der Beurtheilung der Kunst-

forscher eine Reliquientafel aus Elfenbein vorlegen, die

gegenwärtig dem Domschatze zu Agram angehört und

schon auf der Ausstellung des Wiener Alterthumvereins im

Jahre 18(50 grosses Interesse erweckt hat. Diese Tafel, von

welcher wir hier in natürlicher Grösse eine Abbildung

liehen (Taf. VIII), ist aus vier gleich grossen Theilen zu

sammengesetzr, deren Ecken an dem Punkte, wo sie in der

Mitte zusammenstossen, wahrscheinlich zu dein Zwecke ab-

gesfossen sind, um daselbst eine Kreuzpartikel anbringen

zu können. Gegenwärtig ist au deröffnung ein in messinge-

ner Fassung befindlicher Glasslein angebracht, der mit der

Holzplatte, auf welcher die Elfenbeintafel aulliegt, verbun-

den ist und durch seine Rosettenform die einzelnen Täfel-

chen zusammenhält. Sie wurde auf der Abbildung gleich

dem Holzrahmen der Eifenbeintafel weggelassen, weil beide

der neueren Zeit angehören und sie nur den Gesammt-

eindruck des Kunstwerkes stören würden. Jedes der vier

Täfelchen (heil! sieh in zwei Felder, so dass Raum zu acht

Darstellungen gewonnen wurde, und ist mit akanthusarti-

gem Blätterwerk eingefasst. Die Vorstellungen, welche —
vom Standpunkte des Beschauers aus gerechnet — auf der

linken Seite oben beginnen, sich der Länge nach fort-

setzen und auf der rechten Seite dagegen von unten nach

(dun Bich anschliessen, sind folgende:

1. Verkündigung Mariens. Maria ist auf einer

Hank sitzend dargestellt; sie stützt die Füsse auf einen

Schämel und wehrt mit der rechten Hand die Botschaft des

Engels ab, der vor ihr mit einem Pilgerstabe steht, und den

rechten Ann gegen Maria ausgestreckt hält. Die Architec-

tur, welche nur nothdürftig und ganz unbeholfen die Loca-

lität der Seine andeutet, besteht aus einer Säule mit

korinthisirendera Capitata, durch welche der Engel von

Maria getrennt erscheint, ferner aus den l'mrissen einer

geradlinig abgeschlossenen Thor, deren Pfosten auf der

einen Seite auf die Säule gestützl ist und von einem

aufgezogenen Vorhänge umschlossen sind; endlich oben

aus den Enden eines Daches. Zur Rechten Mariens steht

ein kleines Lesepult , auf welchem ein Buch ausgebreitet

liegt.

2. Geburt Jesu. Maria liegt auf einein, mit gefal-

teten Linnen bedeckten Kissen ausgestreckt, neben ihr

sind die Schuhe auf einem Schämel. Zu ihren Füssen sitzt

Joseph in nachdenkender Stellung, indem er den Kopf auf

den i echten Arm gestützt hält. Zwischen Beiden erhebt

sich ein Baum mit slylisirtem Laubwerk, über dessen

Krone die Krippe mit dem Jesukinde und den Köpfen der

zwei bei dieser Darstellung fast nie fehlenden Thiere an-

gebracht ist. Die Form der Krippe ist die eines Korbes mit

einem darüber gespannten Reife, in dem das Ornament des

Eierstabes angebracht ist. Zur rechten Seite der Krippe

erblickt man den Morgenstern in Form einer Rosette, und

zur Linken eine kreisförmige Architectur mit Thürmen, die

wahrscheinlich auf Jerusalem, den Ort der Abstammung

Jesu, hindeuten soll,

<5. Die Taufe im Flusse Jordan. Jesus steht

nackt bis zu den Lenden im Flusse, umgeben von der Mau-

dorla, über dem Haupte ist der heilige Geist in Gestalt

einer Taube sichtbar; rechts steht Johannes, eben im Be-

griffe, die Taufhandlung vorzunehmen; links zwei Jünger,

von denen der vordere ein Trockentuch in den Händen

hält. Nach obenzu umgeben die Scenc auf jeder Seite

gleichfalls zwei Jünger, von denen die Brustbilder sicht-

bar sind.

4. Verklärung Christi. Christus steht, versehen

mit dem Kreuznimbus, in einer Mandorla auf einer Erhö-

hung, mit der Linken segnend und mit der Rechten eine

Schriftrolle haltend. Zu beiden Seiten sind die Gestalten

des Muses und Elias, unterwärts liegen auf dem Boden die

drei Jünger, jeder derselben in einer andern Haltung. In

der Ecke der rechten Seile tritt die segnende Hand Gottes

und in jener der linken Seite ein Palmenzweig hervor.

!). Fuss Waschung Simons und das letzte

Abendmahl. Eine Doppelvorstellung, zu welcher hei der

Beschränktheit der räumlichen Anordnung und bei dein

Umstände, dass die Darstellungen keinen geschlossenen Cy-

klüs bilden, kein Grund vorhanden war, daher wir auch das

leitende Motiv des Künstlers nicht errathen. Simon sitzt

am Eingange eines offenen von Säulen getragenen Hauses

und hat seine Füsse in einein vasenähulielien Gefässe; vor

ihm steht Christus und schtckl sich »dien an, Simon die

Füsse zu waschen. Auch die Abendmahlsscene ist unter

der (dienen Vorhalle eines Hauses gedacht. Christus sitzt

auf einer erhöhten gepolsterten Bank und hält die rechte,

Hand segnend ausgestreckt. Vor ihm ist ein ovaler mit

Fischen, Broten und einem Berber bedeckter Tisch.

Cm den Tisch herum gruppiren sich stehend und sehr

gedrängt die Gestalten der Apostel.

li. Der Abschied Christi von den Jüngern

und die Kreuzigung. Gleichfalls eine Doppeldarstel-
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ung. Christus stellt auf dein ölberge, umgeben von seinen

Jüngern. Judas reicht seinem Meister den Kuss, ein ande-

rer gibt ihm die Hände zum Abschiede. — Die Darstellung

der Kreuzigung entspricht rollständig dem älteren Typus.

Das aus breiten, gleich langen Quer- und Längenpfosten

zusammengesetzte Kreuz erhebt sieh auf einer Anhöhe. Die

Anne des Erlösers sind in gleich horizontaler Lage aus-

gestreckt, der Kopf ganz leicht zur Rechten gebeugt, der

Körper ohne Wundmale und mit dem Lendenluche bedeckt,

und die Küsse reichen bis au den Fuss des Kreuzes. Ober

dem Kreuze sind die Köpfe zweier Engel sichtbar.

7. Die drei Marien am Grabe Christi. Über

dem leeren Grabe Christi wölbt sich ein von gewundenen

Säulen getragenes Kuppeldach. Vor demselben sitzt ein

Engel mit dem Pilgerstabe, den drei vor ihm mit Salben-

büchsen stehenden Frauen verkündend, dass Christus

erstanden ist. Auf der andern Seite des Grabes erblickt

man die drei Grabeswäcbter, von denen nur der erste in

ganzer Figur sichtbar und mit Schild und Lanze bewaff-

net ist. Zu bemerken ist noch, dass die drei Frauen unter

dem auf einer Säule ruhenden Dache eines Hauses stehen.

8. Himmelfahrt Christi. Umgeben von Maria und

den Aposteln steigt Christus zum Himmel empor. Er reicht

seine Hechte der aus den Wolken sichtbaren Hand Gottes

und hält in der Linken den Kreuzstab. Zu beiden Seiten

schweben Engel, unter seinen Füssen ist durch eine hügel-

förmige Erhöhung und zwei Baume die Erde angedeutet,

welche Christus verlassen hat. Ein Apostel der linken Seile

hält ein Kreuz mit dreifachen Querstäben, ähnlich der in

der griechischen Kirche gebräuchlichen Form.

Die Bekleidung der Figuren nähert sieh zwar durch-

gehends dem antiken Costüme, dein alier hei der Rohheit

und Mangelhaftigkeit der Ausführung die Freiheit der An-

ordnung im Faltenwurfe fehlt, und wobei einzelne Motive

durch die Unbeholfenheil in der Handhabung des Messers

fast typisch wiederkehren. Bei der ersten Vorstellung trägt

Maria ein reich in Falten gezogenes und bis auf die Füsse

reichendes Oberkleid, das unten mit einem schmalen Strei-

fen verbrämt ist. Aus der zweiten Vorstellung geht deutlieh

hervor, dass das Unterkleid enge anliegt und bis zum

Halse geschlossen ist. Ähnlich ist die Bekleidui g der weib-

lichen Figuren bei den übrigen Vorstellungen, wo jedoch

der Faltenwurf unnatürlich stark gebrochen ist und die

Enden des Oberkleides über die rechte Schulter geworfen

erscheinen. Christus, Joseph, Simon, die Engel und die

Apostel sind mit langen Tuniken bekleidet, über welche

ein kürzeres, theils um die Mitte gegürtetes, theils um die

linke Schulter gezogenes Oberkleid geworfen ist. Nur der

eine in ganzer Gestalt sichtbare Grabeswächter hat einen

kurzen, bis auf die Knie reichenden Oberrock mit eng an-

liegenden Ärmeln. Die Köpfe der weiblichen Gestalten sind

mit einem Tuche bedeckt, jene der männlichen entblösst.

Bei den letzteren ist noch zu bemerken, dass Christus und

ein Theil der Apostel bärtig dargestellt und nur das Haupt-

haar des ersteren gescheitelt ist, während jenes der übri-

gen, gleichmässig abgeschnitten, Ins zur Stirne reicht, ähn-

lich den Abbildungen von Mönchen des Mittelalters.

Das Gesammtvcrhältniss der Figuren ist kein richti-

ges, ilie Körper sind grossentheils zu kurz und die Köpfe

zu gross, und nur hei der ersten, zweiten und vierten Dar-

stellung tritt dieses Verhältniss weniger störend hervor,

so dass wir wohl annehmen müssen, d.iss die beschränkte

räumliche Eintheilung auf die unproportionirte Gestaltung

der Figuren einigen Einfluss nahm, wie wir dies au ande-

ren zahlreichen Werken der Kleinkünste aus der (Yühroina-

nischen Epoche beobachten können. Wir wollen jedoch

damit nicht aussprechen, dass blos die Beschränktheit des

Raumes an den Fehlern der Körperverhältnisse Schuld

trägt, sondern damit blos andeuten, dass den Künstlern

und Handwerkern die Cbung fehlte, in so kleinem und engem

Räume das richtige Verhältniss der Formen zu ermitteln.

Die Anordnung der Gruppen ist nicht ohne Geschick und

mit verständiger Benützung des beschränkten Raumes

gedacht, jedoch reicht das künstlerische Verständniss nicht

über bestimmte Äusserlichkeiten hinaus, und man darf hier

keine Ansprüche au Wärme und Empfindung machen, da es

in eine Epoche fallt, wo die Plastik gänzlich vernachlässigt

war und wir an der Reliquientafel wahrscheinlich ein Pro-

duct vor uns haben, wie sie damals von gewissen Fabriks-

orten aus zahlreich und ohne höhere künstlerische Anfor-

derungen in's Leben gerufen wurden.

Ausserordentliche Schwierigkeiten bietet die Bestim-

mung der Epoche, in welcher dieses Schnitzwerk entstan-

den sein dürfte. Historische Anhaltspunkte fehlen uns gänz-

lich, da uns weder ältere Schatzverzeichnisse der Agramer

Domkirche, noch auch urkundliche Quellen zu Gebote ste-

hen, welche über dasselbe irgend eine Andeutung enthalten.

Wir sind daher darauf angewiesen, aus der Darstellungs-

weise einige Momente herauszufinden, die vielleicht annähe-

rungsweise auf die Epoche seiner Anfertigung schliesseu

lassen. Auf ein sehr hohes Alter deuten fast alle Vorstellun-

gen. Dass Maria die Bolschaft des Engels sitzend empfängt,

und bei der Gehurt liegend in fast horizontaler Lage darge-

stellt ist, dass ferner Christus bei der Verklärung eine

Schriftrolle in den Händen trägt und zweimal in einer

ovalen Mandorla abgebildet erscheint, und hei der Kreuzigung

keine Wundmale sichtbar, die Füsse neben einander und die

Arme horizontal gestellt wurden, das sind Motive, denen wir

nur in der frühromanischen Epoche begegnen. Ganz eigen-

tümlich ist die Form der Krippe und die Gestalt d -

Grabes, welch' letztere mit dem Kuppeldache auf dem

Elfenbeinschnitzwerk in der Münchner Bibliothek ( vergl.

Mittheilungen 1862), das seinem antiken Charakter nach

unzweifelhaft in die altchristliche Epoche gehört, einige

Ähnlichkeit hat. Ein diesem Zeiträume angehörendes Motiv

ist übrigens auch die Akanthusverzierung, und bezeichnend
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der Umstand, dass bei der ersten Vorstellung ein Eingang

dargestellt ist, wo ein Vorhang die Stelle der Thüre ver-

tritt und die Häuser offen gedacht sind. Dies gibt wohl der

Vermuthung Raum, dass das Elfenbeinschnitzwerk in einem

südlich gelegenen Lande angefertigt wurde. Berücksichti-

gen wir dagegen den Umstand, dass in dem Schnitzwerke

die Linien der Figuren dem antiken Gefühle nicht mehr

zusagen, und vielmehr dem Übergange einer Bildungsweise

sich nähern, wie wir derselben auf romanischen Miniaturen

begegnen, so scheint Grund zur Annahme vorhanden zu

sein, dass dasselbe entweder im X. oder XI Jahrhundert

entstanden ist. Gegen eine jüngere Datirung sprechen die

neueren Forschungen, die über ähnliche Kunstwerke ange-

stellt wurden.

Kleine Mittheilungen.

Per Stuhl Herzog; Heinrich's in der Vorhalle Ton St. Eraerara
zu Regrensburg'.

In altersgrauer Vorzeit befand sich auf der Stelle, welche der

baju« arische Herzog Theodo dazu erwählte, um durch den Bau

eines Benedictinerklosters den Tod des 6ö2 unschuldig gemordeten

heil. Eineram zu sühnen, ein dem Hercules geweihler Hain. Kaiser

Adolf erhob 1295 dies Kloster zu einem geforsteten Stifte, dessen

Abt bei Reichstagen auf der Prälatenbank sass. Unendlich reich ist

die alte Klosterkirche an Grabmonumenten längst vorklungener Zeit,

die zu sehen allein eine Reise nach Regensburg verlohnt. Der im

Jahre 994 entschlafene Bischof Wolfgang trennte die bischöfliche

Würde von dem abteilichen Amte zu St. Emeram , und baute eine

eigene bischöfliche Residenz, den sogenannten Bischofshof. Derselbe

Kirchenfürst löste Böhmen von seinem Bislhume ab und setzte dem
Volke der Slaven zu Prag einen eigenen Bischof in der Person

Adalbert's, der die christliche Lehre mit seinem Blute vertrat 1).

Die innere Vorhalle von St. Emeram, deren Entstehung in's

Jahr 1052 fällt, bildet das Ende eines ehemaligen Paradieses, eines

längeren Ganges mit Arcaden einer- und Wandnischen andererseits,

die aber meist zerstört und verschüttet sind. In der Vorhalle, welche

Abt Reginward erbauen Hess, erblickt der Beschauer oberhalb des

Heinrichstahles drei alte Holzsculpturen von je 3 Schuh Höhe aus

dem XI. Jahrhundert, welche den Erlöser der Welt, St. Emeram
und St. Dionys vorstellen. Die eben erwähnten Gebilde gelten in der

Kunstgeschichte als die ältesten Sculpturen dieser Art in Deutsch-

land, und erinnert deren Erscheinung fast an altägyptische Gestal-

ten, wie sich Dr. Sighart im I. Bande seiner Geschichte der
bildenden Künste im Königreich Bayern sehr bezeichnend

ausdrückt. In diesem Prachtwerke zeigt uns Seile 108 ein Holzschnitt

die mittelste dieser ungemein interessanten Statuen, welche voll Ernst

den sitzenden Heiland mit erhobener Hand vorstellt, auf der Vorder-

seite seines Fussschämels den Abt Reginward, der von 1049—1061
regierte, zur Schau tragend.

i nterhalb dieses Salvatorbildes erblickt man den erwähnten

steinernen Stuhl von äusserst einfachen, ja man möchte sagen

starren Formen, aus einem Stück sehr hat ten Kalksteines gemeisselt.

Altertumsforscher Beizen dessen Entstehung ins \. oder XI. Jahr-

hundert und behaupten, dass derselbe zu der erwähnten Zeil in der

Sstliehen Apsis der Kirche gestanden und bei kirchlichen Feierlich-

n dem Bischöfe von Regensburg und später dem Abte von

81 Emeram, mil kostbaren Tüchern überlegt, als Ehrensilz gedient

habe.

Auf einer Steinplatte, welche den linden berührt, ruhen zwei

sehr verstümmelte, mit A.t, Köpfen etwas auswärts gewendete
'"> dicke,

|

Wand, welche diese

beiden symbolischen e| it. Aul dieser Scheidewand wie

den Köpfen der romanisch stylisirten Löwen, ruht der eigentliche

Steinsitz mit mehr als halbzirkelförmiger, sehr hoher Lehne. Die

Tiefe des Sitzes, vom vordem Rande an gemessen, beträgt äO und

die vordere Weite desselben 6b Centimeter, die Dicke des Sitzes

wie der Seitenwände 6, jene der Rückwand aber, deren obere

>) Vgl. hierüber Künstler und Kanalwerke dei .sia.lt Rcgenabui
Beitrag /»r Kunstgeschichte Allbarerni von \. Niedorm
I

I

Hälfte fehlt, 7 Centimeter. Die fehlende Rückwand scliloss höchst

wahrscheinlich — einen erhöhten Halbkreis beschreibend — das

Ganze in würdiger Weise nach oben ab und war wohl mit einer

Umschrift versehen. Die Höhe des ganzen Stuhles, vom Boden bis

zum obern Rande der Lehne missl 10S, jene der letzteren allein K3.

wonach für die Löwen mit deren Untersatz iti Centimeter bleiben,

die Dicke des Sitzes durch (i Centimeter ausgedrückt. Um etwas

Schwung in dieses Starre Gebilde zu bringen, fand der Bildhauer es

für gorathen, die Enden der Löwenschweife demSteinsitze gleichsam

als Mitträger anzuschliessen, Das Ganze hat aber vom /.ahne der

Zeit und den Unbilden des Menschen so viel gelitten, dass derAltor-

thumsfreund diesen Sfoinsilz nur mil tiefer Wehmuth betrachten

kam,. Die ungemeine Härte seines Gesteines schützte ihn wohl allem

nur for gänzlichem Untergange,

In Schöppner's Sagonbuch der bayerischen Lande wird irrthflm-

lieb erzählt, dass der spätere Kaiser Heinrich IL oder der Heilige

viin seiner väterlichen, drei Stunden von Regensburg entfernten Burg

zu Abbacb, wo er Bin (i. Mai 072 das l.icbi der Welt erblickte, sehr

ofl Morgens nach St. Emeram gepilgert sei, bici die heilige Messe

zu hören und Ins zu deren Beginn auf dem Stuhle Platz zu nehmen,

Während der Abwesenheit und Vertreibung Herzog Heinrichs!!, (von
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076 bis 983) wurde dessen Solin, der naehhcrige deutsche Kaiser,

Iheils von dem Bischöfe Abraham zu Freising, theils von dem Bischöfe

Wolfgang in Regensburg erzogen und nach dem Ableben seines

Vaters 993 von den bayerischen Landständen zum Herzoge erwählt.

In Schöppner's Sagenbuch wurden offenbar Vater und Sohn verwech-

selt. L'm bald Klarheit zu schaffen, «ollen wir nun hören, was der

um die Geschichte- und Sagenforschung Regensburgs verdiente

Karl Wo 1 d e m a r N e u m a n n 1
) , unter Benützung der bay-

rischen Geschichte von Zschokke und der Gaudershofer'schcn

Chronik von Abbach, über diesen Steinsitz sagt

:

„Als Herzog Heinrich II. von Bayern, den man seiner Streitlust

wegen auch den Zanker nannte, im Jahre 983 nach längerer

Gefangenschaft und viel seltsamen Abenteuern sein Herzogthura

wieder gewonnen, sagte er allen stolzen Entwürfen ab, lebte fried-

lich auf seiner grossen Bin;; Abbaeb bei Regensburg, deren runde

Warlthürme tief in's offene Nordgau sahen- Zehn Jahre lang diente

er treu dein Kaiser, im Wendenkriege mit bojoarischem Heerbann,

im Frieden mit klugem Halb oder beim Feiermahle als Eibtruchsess.

Jedem that er recht. Der I'riesterschaft war er lieb, ein andächtiger

Christ. Allnächtlich ging er von seiner Burg Abbach zu Fuss nach

Regensburg, zehntausend Schritte weit, auch im strengsten Winter,

um in St. Emerams Gotteshaus mit andern Ordensmännern die

Mette zu singen. Man sieht noch bis auf diese Stunde einen sehr

grossen Stein als Sessel ausgehauen, auf welchem der fromme Fürst

auszuruhen gepflegt, bis die Kirchenthiiren eröffnet worden, welchen

Dienst mehrmalen die heiligen Kugel verrichtet, damit er deslo

eher seiner Andacht abwarten konnte. — Ks war aber zur selbigen

Zeit das Kloster St. Emeram noch nicht mit den Ringmauern der

Stadt umfangen, sondern stund ganz frei, also dass Heinrieh von

Abbach frei und unbemerkt hinzu gelangen konnte. Wo er im

Leben so gerne weilte — in der Kirche des heiligen Emeram — da

sollte er auch nach dem Tode (993) sein Ruhebett finden. Ein

herrliches Denkmal bedeckt sein Asche, auf deren Hochplatte

desselben ist die edle Figur des frommen Bayernherzogs erhaben

gemcisselt. In der Linken den treuen Schild, in der Rechten das

ruhmreiche Banner hallend, seheint er einer fröhlichen Aufer-

stehung muthig entgegen zu harren".

Seit undenklichen Zeiten also, von Jahrhundert zu Jahrhundert

traditionell sieh fortpflanzend, wird dieser Steinsitz, Herzog Hein-

rielisstuhl genannt, bis endlich durch fortgesetzte Verstümmelungen

nur mehr wenige Trümmer dessen ehemalige Existenz bezeugen

werden.

II a ns Wei n i n ger

Zur Heraldik des deutschen Mittelalters.

Ein neuerdings von Dr. Karl Bartsch zum ersten Male publi-

cirtes Gedicht, welches nach der Ansieht des Herausgebers im

Anfange des \V. Jahrhunderts in Thüringen verfasst worden: „der

Bitter Spiegel" 2
), voll von eulturhistoriscli-mcrkwürdigcn Notizen,

bringt unter andern auch eine ziemlich ausführliche Besprechung

über die ritterlichen Wappen, und da die von dem Verfasser ausge-

sprochenen Ansichten wohl von den modernen Schriftstellern über

Heraldik berücksichtigt zu werden verdienen, so halte ich es für

nicht unnütz, auf dieses Werk Kenner der Wappenkunde aufmerksam

zu machen und die merkwürdigsten Stellen des Werkes herauszu-

heben.

l
) Von diesem steht in einiger Zeit ein eigenes Sagen- wie ein (i\r

aich abgeschlossenes G esc h ich t e n b uc h der Stadt Regens-
burg in Aussicht, voll des bezaubernsten Inhaltes.

-) Mittelhochdeutsche Gedichte. Herausgegeben von Karl Bartsch. —
Bibliothek des literarischen Vereines in Stuttgart. Uli. Stuttgart lSliil.

Nachdem der Dichter, auf die Meinung der Vorfahren sich

berufend, ausgesprochen hat. dass jeder Bitter, der ein freies Lehen-

gut besitze, ein Wappen haben müsse, nach dem oder nach seinem

Wohnsitze er den Namen Führen solle, stellt er den Satz auf, in

dem Schilde eines jeden Bitters müsse Gold oder Silber vorkommen.

Werne desir zweier varwe gebricht

Adir eine daz feit ist grüne,

llriii ist ez daune kein WOppin nicht

Wi menlich her si adir wi kune.

(Vers 3(;ö -1)00).

Bin Schild in dein nur zwei Farben vorkommen, deren eine

Gold ist, hat einen bedien Werth. Geringer zu achten ist ein Wappen,

in dem drei Farben oder unedle Dinge vorkommen.

1 liier ein schilt der varwe had,

1 minner der woppin werdit gesollt;

I minner bilde do havin stad,

I edelicliir si sint gemacht.

(Vers 600 - 618).

Die folgende Stelle (ülö—CD») ist verderbt. Aus dem Nach-

stehenden ergibt sich, dass, wenn ein Schild halbirt ist der Länge

[der Quere (di twernist)], die goldene Färbung der rechten Seite

auf eine kühne, im Solde des Königs verübte That zu deuten ist.

Wenn die WappenÜiiere die Augen verbunden oder das Antlitz

verdeckt haben.

„So was di mutir an erin naekil,

Do eine daz woppin wart fundin".

(Vers Gl:»—630).

Eben so bezeichnet ein Strich, der mit anderer Farbe über das

Wappen gezogen ist (den Bastardfaden und Einbruch der heutigen

Heraldik), dass seinem Adel irgend ein Makel anhafte. Ein „scheme-

liehes woppin" deutet darauf, dass sich der Inhaber desselben gegen

das Reich und die heilige Christenheit vergangen. Wilde Thiere

bedeuten rechte Mannhcit, zumal wenn sie auf goldenem Felde auf-

gelegt sind (sint si mit golde ummeleid); ein goldenes Feld ist mehr

werth, als ein goldenes Wappenbild; dasselbe gilt vom Silber. Wenn
ein Mann mit Tapferkeit oder List in den Ritterstand eintritt, so ist

desshalb das Silber, welches er in seinein Wappen führt, noch nicht

golden geworden. Übt einer nicht Ritterschaft, so soll er statt Gold

Gelb führen. Zahme Thiere bedeuten Sanftmut!) eben so die Vögel.

die Fische Sanftimith, Rath und Weisheit. Blumen kurz und lange

bedeuten guten Ruf; Blätter, Früchte, Bäume, feine Sitte und Zucht.

Feld in Feld (?) „gestuckilt adir gestreift" deutet auf alten Adel.

wenn nur zwei Farben vorhanden; dagegen

„Furit man abir gezowe (Werkzeuge)

Adir andirlei ding und huesrad

Daz bedutit ein drovve (Drohung).

Mit einer schedelichin lad".

Des Kaisers Adler sieht nach beiden Seiten, des Königs gerade

aus. (Vers 630—688).

Diese Verse basiren auf älteren Quellen und der Verfasser der

ganzen etwas trockenen didaktischen Compilation hat mögliehst

viel zusammen getragen, um einen wahren Ritterspiegel zu schallen.

Die Auslegung der Wappen, die durch die Spruchsprecher im
XV. Jahrhundert so allgemein wurde, wo Dichter es sich zur Auf-
gabe machten, in Versen die Wappen der turnirenden Geschlechter
zu besingen, scheint hier noch in der Kindheit zu liegen. Je mehr
jedoch die Ansichten des alten Heraldikers von denen der neuern
Schriftsteller wie Siebmacher, Trier, v. Maier abweichen, desto

mehr Interesse müssen sie für jeden haben, dem es um eine wissen-

schaftliche Erforschung der edlen Heroldskunst zu thun ist.

Alwin Schultz.
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Symbolik des Igels«

In einem zu Paris befindlichen Manuseriptc mit Thiervor-

slellungen. aufbewahrt im Arsenale, ist eine Miniature mit vier

weissen Igeln, von denen zwei am Fusse eines mit violettblauen

Trauben beladenen Weinstoekes und zwei andere auf dem Wein-

stocke selbst dargestellt sind und Beeren an den Stacheln auf-

gespiesst tragen. In einem zweiten, dem XIII. Jahrhundert ange-

hörigen Manuseripte der kaiserl. Bibliothek sind ein mit Trauben

beladener Weinstock und zwei mit Früchten gekrönte Apfelbäume

dargestellt, an denen vier Igel beschäftigt sind. Der Eine schwingt

sich auf den Weinstock und schüttelt die goldenen Trauben, der

zweite beert gierig eine Traube ab; der dritte hat die Pfoten in

der Luft und heftet Beeren an seine Stacheln und der vierte am

Fusse des Apfelbaumes und schon mit Apfel überladen, nimmt noch

einen zweiten in sein Maul. Anknüpfend an diese Darstellungen

Felix d'Aysac in der „Revue de l'art cluelienne" eine

Erklärung ihrer Bedeutung. In der christlichen Glaubenslehre,

bemerkt er, ist jedes blutdürstige, gefrässige, reissende oder

plündernde Tbier das Sinnbild des Seelenräubers. Zu diesen Thieren

gehört nun auch der Igel. Mit einer Menge Apfel beladen, stellt

er den Versucher der Menschen dar, welcher auf ihre Tugenden

Jagd macht, da diese Früchte und vor Allem die Apfel von allen

Kirchenvätern als das Sinnbild der Verdienste betrachtet wurden.

Es schien uns nicht uninteressant auf diese Auffassung aufmerksam

zu machen für den übrigens seltenen Fall, dass sieh, eine ähn-

liche Darstellung, wie die oben bezeichnete, vorfindet.

K. W.

Marin, im Weingarten.

Das Jesukind auf dem Crana ch'schen Bilde in Zistersdorf,

von dem in dem Junihefte dieses Organes die Rede war, stellt das

Jesukind Trauben essend dar. Wie wir aus einer Mittheilung des

hochw. Pfarrers F. Bodensteiner erfahren, hatte das Bild schon in

den Zeiten, als es im Besitze der Franciscaner war, den Namen

„St. Maria in Vinea" und wurde, wie aus der Cosmographia

Austriaco-Franciscana zu entnehmen ist, desswegen besonders ver-

ein!, weil es bei der zweimaligen Zerstörung des Klosters und der

Kirche zur Zeit der Türkenkriege in den Koruzeneinfällen (I0S3 und

1706) unversehrt geblieben ist. Nach dem Bilde hat die Capelle, in

welcher dasselbe heute bewahrt wird, den Namen „Maria -Wein-

garten Capelle".

Da Darstellungen ähnlicher Art in Niederösterreich öfters ver-

kommen sollen, so wäre es ganz interessant, wenn man die Auf-

merksamkeit auf den Zusammenhang des Jesucultus mit dem Lehen

der Weinbauern lenken und den Traditionen oder Sagen nachspüren

würde, welche in dieser Beziehung nachweisbar sind. E.

Notizen.
"Am 12. Juni d. .1. starb zu Basel Architekt Christoph

Riggenbach, einer der gcachtetsten Mitarbeiter an dieser

Monatschrift. Er war geboren am 23. November 1 S 10 und widmete

M'hr früh seinem Berufe. Anfangs der antiken Baukunst zuge-

nrandt, war sein Augenmerk sodann auf die Kunst dc9 Mittelalters

gerichtet. Um sieh darin auszubilden, begab er sieh nach Darmstadt

zu Moll er, ward bei Hasseme r zu Frankfurt a. M. in die ägyp-

tische Kunst eingeführt und begab sieb hierauf nach Berlin und

München, um das Gewonnene mit neuen Eindrücken und Einsichten

zu beleben. Nach Vollendung dieser Studienzeit brachte Riggen-

bach einen Winter in seiner Vaterstadt zu. von wo er sodann in

den Jahren 183G und 1337 eine Heise nach Frankreich und Italien

antrat. Nachdem er wieder nach Basel zurückgekehrt war, wurden

ihm zahlreiche Aufträge zuTheil, die ihn bis an sein Lebensende

chäftigten. Von diesen erwähnen wir: die Restauration des

Domes zu Basel, den Bau der St. Elisabethkirche, den Bau

eines neuen Spitals und Irrenhauses und die Umwandlung des

allen Karmclitcrklosters in ein Kaufhaus. An den archäologischen

Bestrebungen der letzten Zeil nahm er den lebhaftesten intheil, er

machte in den verschiedensten Zweigen der Kunstarchäologie die

eingehendsten und gründlichsten Studien und beschäftigte sich

fielfach mit I n Arbeiten. Im Jahre 1858 besuchte

I: i g g e n b a e b Wien, wo er in freundschaftliche Verbindung mit

seinen Kunstgenossen und dem Kreise der Wiener Archäologen

trat, und slels die wärmste Tbeilnahme für alle Arbeiten derselben

an den 'lag legte. Seine umfassenden und gedii neu Kein. Inisse,

aber auch lein überaus liebenswürdiges, ein tiefes Gemülh zeigendes

Benehmen hatte ihn ein bleibendes Andenken erworben. Seme

eil langer /.eil vorbereitete literarische Arbeit war die

Abhandlung ober die „Chorslühle Deutschlands", welche wir an

der Spitze dieses Heftes bringen, sie i-i das Ergebnis« des sorg-

fältigsten Studiums und n nahezu halbjährigen lebhaften

1 orri |
lenz in diesei Geh nheil konnten wir eben Lude .Mai

Big g m ha ch benachrichtigen, dass seine Ab band long druckfertig

sei. als wir, statt einer Antwort, zu unserer schmerzlichsten Ober-

raschung im brieflichen Wege sein rasches Lebensende erfuhren.

'Eine der bedeutendsten und kostspieligsten Arbeiten, die in

der Provinz Preussen in lelzter Zeit unternommen wurde, ist die

Restauration des Domes zu .Marienwerder, der im Jahre 1 SG4

das siebente Jahrhundert seines Bestehens feiert. Dieselbe begann

im Jahre 1 Stj 1 und wird im Jahre 1864 beendet sein. Behufs der

Wiederherstellung musste das hohe Dach ganz abgetragen und der

200 Fuss hohe Thurni zum grossen Tbeile abgebrochen werden.

Zugleich wird der ganze Dum freigestellt werden.

•Über die in Breslau geübte Kunstbarbarei lesen wir in der

Juni-Nummer der „Recensionen über bildende Kunst" Folgendes:

In der Magdalenenkirche liegen in dem Speicher über der Sacristci

eine grosse Anzahl trefflicher bemaller Holzsculpturen, grössten-

teils aus der zwei len Hälfte des XV, Jahrhunderts stammend und man

bisst sie durl ohne Licht und Luft vermodern. Die Wandmalereien

des Fürstensaales im Rathbause wurden vernichtet, um das Zimmer

neu ausmalen zu können, und gegenwärtig beschäftigt man sieb

damit, die alle Treppe desselben abzutragen, weil sie jungsl einer

hohen Person zu steil erschienen ist.

"In Regensburg wurde jüngst das Grabdenkmal des berühmten

Mi itenbruders Berthold aufgefunden. Her 7 Fuss lange und

3 Fuss breite Stein liegt in der Hausflur der Dr. Pforringcr'schen

Behausung am Weissgärbergrabcn und trägt übereinstimmend mit

dem Texte älterer Documenta die Inschrift: Anno dum. MCCLXII.

Will Cal. Jan. idi Er... Praedicator Ordinis frnt: minor: Leider

hlili am tu sende, welcher die Figur eines Mönches zeigt, ein

eiwa 4 Zoll breites Stück, auf welchem wahrscheinlich der Name

Berloidus eingcmeissell war. [ndess ist über die Echtheit des

Grabsteines nicht der mindeste Zweifel, da Jahreszahl und Datum

mit dem Sterbetage übereinstimmen.



237 —

Am 10. Juni verschied zu Bad Gleich enherg einer der

hervorragendsten Wiener Architekten, der Professor und Gemeinde-

rath Ludwig Förster. Er war 1797 zu Bayreuth geboren, kam

aber schon mit 18 Jahren, nach vollendetem Studium auf der

Münchener Akademie, nach Wien, um hier in 45jährigem Wirken

den kräftigsten und allseitigsten Anlheil an der architektonischen

Neugestaltung der KaisersUidt und der Entwicklung des Bau-

wesens in Österreich überhaupt zu nehmen. Sein Hauptverdienst

ist wohl die Gründung und Leitung der „Bauleitung" , welche

seit 1830 das umfassendste Organ für Bau- und Ingenieur-

wesen in Deutschland gebildet hat. Als praktischer Architekt

verfolgte er , den Anforderungen der modernen Zeit entspre-

chend, im Profanbau namentlich die Bahnen der classicistischen

Schule und einer an die Formen des Griechenthums angelehnten

Renaissance mit Geschmack und Erfolg. Von seinen grösseren

Bauten sind ausser seiner Betheiligung am Wiener Arsenal, die

hiesige Elisabethbrücke, die evangelische Kirche in Gumpendorf,

so wie die Synagogen in Pest und Wien hervorzuheben. Wahrhaft

schöpferisch endlich erwies sieh Förster bei den Stadterweite-

rungsarbeiten von Wien, deren Gedanke von ihm bereits vor langen

Jahren angeregt und neuerdings durch seinen preisgekrönten

Entwurf in glücklichster Weise gefördert wurde.

"Die Uliichskirche in Regensburg, eines der interessante-

sten Bauwerke der i'liergangscpoche, dürfte wieder ihre ursprüng-

liche Bestimmung erhalten und bei diesem Anlasse einer Restauration

unterzeen werden. Das Canonicatslift St. Johann, dessen unschöne

Kirche im Nordwesten t\^x Domes steht, ist geneigt, seine bisherige

Kirche als Dombauhülte und später zum Abbruche herzugehen.

wenn ihm die Ulrichskirche im solide Bauzustande übergeben wird.

Es sind Einleitungen getroffen, um allen Ansprüchen zu genügen.

a Zur Restauration des Domhaues in Paderborn sind durch

den dortigen Dombauverein 3984 Thlr. gesammelt worden, llievon

Bind die Restauration der südlichen Vorhalle, des sogenannten

Paradieses, so wie der Kypta bestritten worden. Im heurigen Jahre

wird, in soweit die beschränkten Mittel ausreichen, mit der Restau-

ration des nördlichen KrcuzQügels der Anfang gemacht. Zur Förde-

rung des Werkes beabsichtigt der Verein sich an den König von

Preussen um die Gewährung eines Gnadengeschenkes zu wenden.

* Die Stadt Amsterdam beabsichtigt zur Vereinigung ihrer

Kunstsehälze ein grossartiges .Museum zu bauen . welches nach

dem König W i I h e 1 m I. benannt werden soll. Für das Gebäude

allein, ab"-eschen von allem decoraliven Schmuck, sind 500.000

niederl. Gulden ausgesetzt. Der Plan soll mittelst einer Concurrenz

beschafft werden, für welche als erster Preis 1500, als zweiler

300 Gulden ausgeschrieben sind. Die Entwürfe sind bis zum

1. Februar 1804 an den Bürgermeister von Amsterdam einzu-

schicken.

* Im Museum des christlichen Kunstvercines zuCöln wird im

Laufe (Us Monates August eine Ausstellung von Elfenbeinschnitz-

werken veranstaltet, der auch, so weit es die Räume gestatten,

Miniaturen, Bronze- und Metallarbeiten beigefügt werden.

3 Die französischen Antiquare beschäfligen sich bekannter-

massen mit besonderer Vorliebe mit der Geschichte des Emails

und venliliren vorzugsweise die Frage, ob das Email von Limogcs

äl ter sei als das von Cöln. Der Streit hat gegenwärtig allerdings

nur eine seeundäre Bedeutung, da das Email bei allen Culturvölkern

des Alterthums vorkömmt und die Geschichte der Emails der

christlichen Perioden nicht so festgestellt ist, als dass man auf

die eben berührte Frage eine ganz präcise Antwort geben könnte.

Wichtig ist nur bei solchen Anlässin das Feststellen von Daten

und die Untersuchung von neuen Monumenten. Von emailirten

Werken französischen Ursprunges zwischen dem VI. und IX. Jahr-

hundert kannte man bis jetzt weiter nichts, als das Reliquiar wel-

ches Herr v. Laste) rie zu Saint-Maurice im Walliser-Lande gefunden

hat. Die Revue archeologique vom Juli d. J. bringt die Analyse

einer Denkschrift von Sresp über einen Kelch zuChelles, der als

ein Werk des heiligen Eligius, eines Goldarbeiters und Emailleurs

von Hause aus, bezeichnet wird. Wir werden auf diese Denkschrift,

die in den Publicalionen der Societc des Antiquaires veröffentlicht

werden wird, seiner Zeit noch zurückkommen.

"Zu Paris erschien das von der Akademie des Inscriptions mit

ein Preise gekrönte Work von Vivie n da St. Martin: ,,/_< Nord de

l'Afrique dam Vanliquile grecque et romaine; e'tude historique et

qeographique". Es ist dies seit kurzer Zeit schon das dritte oder

vierte gelehrte Buch, das in Paris über die alte Geschichte des

afrikanischen Nordens und dessen archäologische Denkmäler her-

auskommt.

Literarische Besprechungen.

Pamatky ArchacoIogick6 a Mistopisne. Redaktor K. V. Zap.

V Praze 1839.

(Sehluss)

Das Grab des heil. Wenzels im Präger Dome. Be-

schrieben nach einem im Archive des Prager Dom-

capitels befindlichen lateinischen Inventarc vom
Jahre 1387. Von AV. Hanka. Dieses Inventar enthält ein Ver-

zeiebniss der Edelsteine und Perlen, welche die am Sarkophage des

heil. Wenzel angebrachten Bilder schmückten, ohne auf eine nähere

Beschreibung der Form und der Ausfübrungsweisc des Grabmals

selbst einzugehen; hingegen wird mit der grösslen Genauigkeit die

Anzahl der einzelnen Edelsteine und ihre Lage an den Kronen,

Kreuzen, Diademen, Gewändern, Gürteln und Schildern der Bild-

werke und an den sonstigen Ornamenten des Sarkophags verzeichnet.

VIII.

Es befanden sich z. B. am Bilde des heil. Wenzels 11 grosse Rubin-

batais, grosse Rubine, 10 grosse und 14 kleine Saphire, 4 grosse

Smaragde, 48 Gemmen, 40 grosse und über 50 kleine Perlen. Ebenso

reichlich waren die wahrscheinlich aus Goldblech getriebenen Bild-

nisse der übrigen Landespatrone, des Heilands, der Mutler Gottes.

der vier Evangelisten, die Cruzifiie, Engel u. s. w\, mit Perlen, Ca-

mecn, Gemmen und Edelsteinen, unter welchen auch Diamanten von

seltener Grösse erwähnt werden, gleichsam überschüttet, so dass

es kaum möglich ist, sich eine Vorstellung von der überschweng-

lichen Pracht und dem Reichthum des Ganzen zu machen. Diese

Sehätze, welche die Pietät Karl's IV. hier angehäuft, verschwendete

aber sein Sohn Sigismund, der die Edelsteine und Perlen theils ver-

pfändete, theils an Juden verkaufte und aus dem St. Wenzelsgoldc

Ducatcn schlagen liess.

Oldfiiund Libice, von W. W. Tomek, eine Abhandlung,

die mit historischer Gründlichkeit einige bisher dunkle Punkte der

alten Topographie Böhmens aufklärt und sieherstellt.

33
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Die Burgen Teinic undKostelec an derSazava und

ihre Umgegend, von P. Norb. Wlasäk und di e Stadt Ron-

sperk im Pilsener Kreise, von P. Hieron. Solar. Enthalten

zumeist genealogische Nachrichten üher die Besitzer jener Burgen

und Güler, nebst der Beschreibung der in archäologischer Beziehung

minder bedeutenden Kirchen, mit der Angabe der Aufschriften auf

Grabsteinen und Kirchenglocken. Es verdient bemerkt zu «erden,

dass sieh in der zum Theile abgetragenen Burg zu Teinic an der

Sazava die uralte romanische Capelle, leider arg verwüstet und

verwahrlost, erhalten hat.

Die Dörfer Koci und Vlcnov bei Chrudim, von A n t.

Rvbicka. Den Archäologen dürfte insbesondere die Schilderung

der im Jahre 1397 erbauten, durch ihre Holzstructur merkwürdigen

Kirche zu Koci, deren Thurmdach bis zum Boden herabreicht, interes-

siren (vgl. Mittb. der k. k. Centr.-Comm. I. Bd., S. 14G).

Denkwürdigkeiten der Umgegend von Selau im

Casl. Kr., von P. Victor Bezdeka. Die auf den Gütern der Abtei

Selau befindlichen Kirchen und die Bildwerke derselben werden hier

ausführlieh beschrieben, die Grab- und Glockenaufschriften ver-

zeichnet, die früheren Besitzer der Güter, sowie die Reihenfolge der

geistlichen Vorsteher der einzelnen Pfarren angeführt. Darauf folgt

eine Fortsetzung der Forschungen über altböhmische Maler,

welche der gründliehe Kenner der Culturdcnkmale Böhmens Herr

A- Rvbicka in dem früheren Jahrgange der Pamätky eröffnet hatte.

Die bischöfliche Kathedralkirche zu Königgrätz,

von K. Zap. Mit zwei Abbildungen. Eine ausführliche Schilderung

der Schicksale dieser Kirche ist der mit tüchtiger Sachkenntniss

verfassten Beschreibung der Kirche vorangeschickt. Dieselbe stellt

sich als ein imposanter Backstein bau von 166 Fuss Länge und

79 Fuss Breite dar. Das Preshyterium ist dreiseitig aus dem Sechs-

eck geschlossen, das einfache Kreuzgewölbe wird von sechs polygo-

nalen Säulen gestützt. In den rechten Winkeln, die das Presbylerium

mit den vortretenden Seitenschiffen bildet, erheben sich die massiven

Thürme, deren Dächer noch die alte Wellenform haben. Die Bogen

zwischen den Pfeilern und die Gewölbgurte waren insgesammt mit

gothischen, aus Dreipässen und Lilien gebildeten Ornamenten

geziert, deren Reste sich noch an einigen Bogen der Kirchenhalle

und beinahe vollkommen an dem Gewölbbogen, der die schöne Vor-

halle vom Mittelschiffe scheidet, erhalten haben. Diese Ornamente

waren ehemals reich vergoldet. In den hochgestreckten gothischen

Fenslern hat sich grossenthcils das golhisebe Masswerk erhallen,

welches sieh besonders reich in dem grossen Fenster der Haupt-

facade entfaltet. Indem Aufsatze wird ferner das schön gezierte,

26 Fuss hohe Tabernakel (aus der Zeit Königs Wladislaw II.) be-

schrieben; interessant ist die Schilderang des Taufkessels von

Zinn, welchen die KöniggrSzer im Jahre 1-4 — 1 aus dem von ihnen

zerstörten Kloster Podlazic hichcr gebracht, und endlich die

Beschreibung eines Flügelaltars, welcher bei Gelegenheit der

letzten Hestaurirung der Kathedrale im Jahre 18J1 aus seinem bis-

berigen Dunkel hervorgezogen, gereinigt und an einen geeigneleren

Ort in der Kirche aufgestellt wurde.

Wir linden hier sodann Nachrichten ü b e r d i e Literaten-

Bruderschaft I u Königgrätz, deren mit prachtrollen Minia-

turen gezierten Cancionale am Literatenchore der Kathedralkirche

bewahrt werden, Endlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass der

k. k. Kreiscommissär Moriz LOssner die Beste der alten St. Cle-

meoskirche, welche in dem, im XVI. Jahrhundertaufgeführteo, soge-

nannten weissen Thurm verhaut waren, aufgefunden und nach .Mög-

lichkeit hatte hei stellen lassen.

I) .i s Cistercienser Nonnenkloster in F r a u cn t h a I i in

i ;. s 1 Kr. ron P. Hicron. Solar. Die Abhandlung enthält eine

mit sorgfältiger Benützung der historischen Quellen verfasste Ge-

ichichte jenes Frauenklosters und djeS.iulcl.inn;; der im Jahre 126S

gegründeten Stiftskirche, der gegenwärtigen Pfarrkirche des Orte9

Frauenthal, welche sich grösstentheils in ihrer ursprünglichen früh-

gothischen Slructur bis auf die Gegenwart erhalten hat. Es ist ein

einschiffiger Kirchenbau mit einem schmalen Preshyterium; das

Schiff hat ein kunstvolles Netzgewölbe, dessen Bippen aus Trag-

steinen, welche phantastische Menschenköpfe darstellen, entspringen.

Die Kirche Maria de Victoria auf der Kleinseite

Prags. Von Joh. Paris. Wir finden hier eine ins Detail einge-

hende Darstellung der Schicksale dieser von den deutsehen Prote-

stanten Prags im Jahre 1611 gegründeten, der heil. Dreifaltigkeit

geweihten Kirche, welche nach der Schlacht am weissen Berge dem
Karmeliterorden übergeben und unter dem Namen „Maria vom Siege"

eingeweiht wurde. Erwähnenswerth sind die in dieser Kirche befind-

lichen Bilder von Peter Brandt (St. Joseph, Joachim und Anna, der

Prophet Elias), Dietrich (heil. Theresia) und Zimbrecht
(St. Johann vom Kreuze).

Darauf folgt die Biographie des hochverdienten böh-
mischen Alterthumsfor schers und k. k. Kreishaupt-
mannes Joseph Ritter v. Bienenberg, von Ant. Rybicka
und sodann die Geschichte und Schilderung der Bau-
denkmale zu Mühlhausen. Von K. Zap (mit einer Bildertafel),

über welche die Mittheil, der k. k. Centr.-Comm. im I. Hefte 1863

eine Abhandlung von J. E. Wocel brachten.

DrciwüsteAIterthu in sdenk male in Mähren. Von K.

Zap. Mit einer Bildertafel. Es wird hier die aus dem XI. Jahrhun-

dert herrührende R u n deapell e zu Znai m, der einzige Überrest

der ehemaligen Fürstenburg, in welcher insbesondere die leider

schmählich verwüsteten alten Wandmalereien die Aufmerksamkeit

fesseln, beschrieben und sodann die kleine, wahrscheinlich in der

zweiten Hälfte des X1I1. Jahrhunderts erbaute St. Cyrillus-

capclle zu Velehrad, und endlich die Kirche der heil.

M argare tha bei Böhm. Kr um au, ein kleiner Bau vom Schlüsse

des XII. Jahrhunderts, in dem sieh einige alte Bilder auf Goldgrunde

befinden, geschildert.

Von bedeutendem historischen Interesse sind die Abhandlungen

des D r. H er in eneg. Jirccek: „Die Ortsnamen in Böhmen
und die Kirchen und Capellen des heil. Clemens.

Den Forscher auf dem Gebiete der vorchristlichen Allel thums-

kunde fesseln insbesondere die Nachrichten über heidnische

Alterthümer, welche beim Graben der Baugründe zu

Chrudim und Königgrätz gefunden wurden. Beide, durch

eingehende Delailkenntniss ausgezeichneten Abhandlungen rühren

von dem k. k. Kreiscommissär M. Lüssner, dem zweiten Bienenberg

Böhmens, her. Aus dem reichen Inhalte dieser Berichte möge hier

nur auf dieSchildcrung der in Chrudim entdeckten cyl in drischen

3 -4 Klafter tiefen ausgemauerten Brunne ngräber hingewiesen

werden, welche mit Asehcnurncn der spSth-heidnischen Periode an-

gelüllt waren. Nicht minder wird die Aufmerksamkeit nicht blos des

Alterthumsforschers, sondern auch des Geologen gefesselt durch

den darauffolgenden Bericht über das bei Vlenec (nicht fern

von Karlslein) im Jahre 1858 in einer Sandsteinschichte

gefundene und dem böhmischen Museum ü bergebene

Thongefäss. Prof. Krcjei hat in einer besonderen Abhandlung

(Ziva 18Ü8) dargethan, dass die Schichte, in welcher dieses roh

geformte Thongefäss eingeschlossen war, der postpliocenen Periode

angehört und dass somit dasselbe zu den überaus seltenen Producten

der Menschenhand gehört, deren Ursprung die neuere Wissenschaft

in jene lerne, rälliselhafle Urzeit versetzt.

Das G ra dual e zu Deu tschbrod von P. Hicron. So I F.

Eine ausführliche Beschreibung des grossen böhmischen Cuneionals

auf Pergament, welches im Jahre 150:> vollendet und mit trefflichen

iMmialui hildein \on Nie ilans Melnicky auf Kosleu eines Herrn

Trcka von Lipa gesch ckt wurde.
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Die böhmisch en Miniaturen des XVI. .1 si h r h u n ^ o r ( s,

von J. E. Wocel. (Mit 3 Bildertafeln.) Enthalt die Beschreibung

und kritische Würdigung der Miniaturliilder, welche die lateinischen

und böhmischen ('ancinnalc (Pergamenlcodices von riesigem Umfange

und gewöhnlich «her 100 Pfund Schwere) enthalten, und die zu

Lei tme ritz, Königgrätz, Jungb unzlau, in der Präger

Metropol itankirche, zu Lüditz, Laun, Chrudim und

Teplitz bewahrt werden. Ausser der Detailschilderung der

gewöhnlich gegen 50 Quadratzoll einnehmenden, zuweilen aber das

ganze Blatt ausfüllenden prachtvollen Gemälde und ausser den No-

tizen über die Künstler, welche sie genialt und die Herren, Bürger

und Corporationen, auf deren Kosten sie ausgeführt wurden, findet

man hier eine vergleichende Zusammenstellung dieser Gemälde mit

ähnlichen Werken des Berlh. Furthmayer, Hans Meinung, Giovann

da Fiesole, Filippo Lippi , Attavante, Giovanni Bellini, Jul. Clovio

u. s. w. (Vgl. die Notiz in den Mittheil, der k.k.Centr.-Comm. 1859

S. 199 und Bericht über die im Jahre 1851 unternommene kunst-

archäologische Bereisung Böhmens im Jännerheft 1852 der Süzber.

der histor. Classe der kais. Akademie.)

Kammer bürg anderSazavaund dessen Umgegend.

Von P. N. Wlasäk. Eine Zusammenstellung aller historischen, auf

das Schloss und die ehemalige Herrschaft Kammer bürg sich

beziehenden Nachrichten. Unter den in diesem Aufsatze beschrie-

benen Kirchen kommt auch die romanische Kirche des Dorfes Hru-

sic vor, deren merkwürdiges Portal durch einen Blitzstrahl im

Jahre 1853 aufgedeckt wurde. (Vgl. Mitth. der k. k. Centr.-Comm

1856, S. 140 ) Wir erfahren, dass dieses romanische Portal seitdem

zweckmässig restaurirt wurde und dass seine ThorörVnung wieder als

Haupteingang der Kirche dient.

Ein fast ausschliesslich historisches Interesse haben die Auf-

sätze : Anfänge der kön ig I. Leibgedingstadt Neubidzov
und das ehemalige Kloster der unbese buhlen Augu-

stiner zu Deutsch brod, von P. S m olaf , sodann Denkwür-
digkeit en der Stad t H um p ol ec im Casl. Kr., von P. Bez-

deka und die Denk w ü rd igk ei ten des Mezeficer Pfarr-

sprengels, von P. Franz Pe t te ra. Bei der Beschreibung der

ursprünglich golh'schen, später aberargverbautenund verunstalteten

Dechantei-Kirehe zu Deutschbrod, von P. Smolaf erfahren wir,

dass im Thunue dieser Kirche eine der ältesten Glocken im Lande,

und zwar von 1305 hängt, ihre Aufschrift lautet: „Petro quinto de-

einio abbate florente et anno millesimo treeenocurrente Domini quinto

mea vox sonuit parata et ad factum meum mox corda surgunt

grata."

Der Königsstein an der böhmischen Grenze bei

Iglau, von K. Zap (Mit der Abbildung desselben.) Wir finden hier

die ausführliche Schilderung des Denkmals, welches im Jahre 1505

an jener Stelle errichtet wurde, wo der neugewählte König Ferdi-

nand I., als er im Jahre 1527 zuerst den böhmischen Boden betreten,

den feierlichen Eid geleistet, die Rechte und Freiheiten der Krone

Böhmens zu wahren und zu schützen.

Die Stein denk male der heidnischen Vorzeit, von J.

E. Wocel. Nach einer übersichtlichen Schilderung der zumal in

Frankreich, England und in den skandinavischen Ländern vorkom-

menden, unter dem Namen Men-hir, Peulvan, Dolmen, Cromlech,

Rockingstone (Wagstein) u. s.w. bekannten Steindenkmale, lenkt der

Verfasser die Aufmerksamkeit auf einige in Böhmen befindliche Stein-

blöcke dieser Art, als den sogenannten „Mönchsstein" bei Draho-
mysl, einen ähnlichen Stein im Walde Bora zwischen Libechov
und Chcebuz, ferner auf die Wagsteinc bei Gerten und bei

Haustein, insbesondere auf den merkwürdigen Wagstein bei Ka-
dowa (etwa zwei Slunden nördlich von Horazdevic), dessen Abbil-

dung dem Aufsatze beigefügt ist. Schliesslich wird bemerkt, dass

sich in Galizien im Sandezer Kreise bei dem Dürfe Krinica auf

dem Berge Kuiiska gnra eine Art von Cromlech befindet, indem

eine aus 4—0 Fuss hoben Steinen gebildete, etwa 300 Schritt lange

(ias.c zu einem Steinkreise führt, dessen Mitte ein ungeheurer Wag-

stein einnimmt

Darauf folgt eine Übersetzung der belehrenden Abhandlung

Sr. Majestät des Königs von Dänemark über die Bauweise der

Riesengräber der Vorzeit.

Der Bau des St. Veitsdom es unter Karl IV. und Wen-
zel IV. Von W. W. Tomek. Eine aus bisher unbenutzten Original-

quellen geschöpfte Baugesehiehte des Piager Domes, in welcher

unter Anderem nachgewiesen wird, dass der zweite Dombaumcisler

Peter von Gmünd in den gleichzeitigen Urkunden Peter Parier

(Parlier) genannt wird und dass somit der Name Arier eine Verun-

staltung jener allgemeinen Benennung sei. (Eme ausführliche, ins

Detail eingebende Geschichte des Prager Domes von demselben Ver-

fasser ist im IV. Bande der Pamätky enthalten.)

Von bedeutendem historischen Werthe sind die genealogi-

schen und topographischen Beiträge zur Geschichte

der Praeter Städte, von Ant. Itybicka, und die Denkmale

d e r S t a d t H u m p o I e c i m Casl. K r., von P. Viel. B e z d e k a ; im

letztgenannten Aufsatze findet man die ausführliche Beschreibung

der golhischen, im vorigen Jahrhunderte aber im Benaissancestyle

restaurirten Dechanteikirche in Humpolec. Darauf folgen zwei in-

teressante Aufsätze des k. k. Conservators Franz Benes. Der

Gra bstein des Herrn Zbyslav zu Casl au (vgl. die Notiz in

den Mitth. der k. k. Central-Comin. 1801, S. 221) und derBericht

üb er die bei Radbor, in der Nähe von Kolin aufgefun-

den e n h e,idn is eh en A I lert h ü in er. Ein Zelt und über einhun-

dert bei Rad bo f gefundene Bronzeringe wurden dein böhmischen

Museum übergehen.

Nymburk, königl. Stadt an der Elbe, von K. Zap, mit

einer Bildertafel. Man findet hier eine ausführliche Geschichte dieser

Stadt, ferner die Beschreibung des im Jahre 1520 im Style der

Hochrenaissance aufgeführten, vor etwa 20 Jahren aber auf höchst

hedauernswerthe Weise umgebauten Rathhauses, dann die Schil-

derung der gothischen Dechanteikirche, eines Backstein-

bau es, dessen ornamentalen Theile aus hartem Sandstein meister-

haft ausgeführt sind. Diese, zwischen den Jahren 1282 — 1305 auf-

geführte Kirche gehört zu den ältesten und bedeutendsten gothi-

schen Baudenkmalen des Landes; ihr 210 Fuss hoher Thurm ist mit

reichen gothischen Ornamenten versehen; der zweite, gleich hohe

Thurm wurde im Jahre 1840 eingerissen. Leider bedarf dieser Kir-

chenbau einer durchgreifenden Restaurirung. Interessant ist ferner

die Darstellung der alten Be festig ungs werke der Stadt

Nymburk, die ehemals zu den festesten des Landes gehörte.

Die bei Opocnic gefundenen byzantinischen Kreuze,

von J. E. Wocel, mit einer Bildcrtafel. Einen Bericht über diese,

aus dem X. oder XL Jahrhundert herrührenden Metallkreuze, von

denen vier mit Emails ausgelegt sind, findet man in den Mitth. der

k. k. Centr.-Comm. vom J. 1860, S. 211.

Über einige AI terthümer im Chrud. Kr., von Dr. Her-

Inene"•. Jirecek. Bemerkenswert!) ist in diesem Aufsatze insbeson-

dere die Beschreibung der ausgedehnten Erdwfille bei Raboun und

jener in der Nähe des Dorfes Domanic. Endlich enthält dieser

Band die Beschreibung und die Abbildung der herzoglichen

MünzenBöhmens, die letzte, leider unvollendete Arbeit des ver-

dienstvollen W. II :i n k a. .ledernder acht Hefte dieses Bandes sind

die ausführlichen Berichte über die Monatssitzungen des

archäologischen M u seu m ve rci nes beigefügt, welche eine

Menge interessanter Detailberichte über archäologische Funde in

Böhmen und das Verzeiebniss der dem Museum übergebenen alter-

tümlichen Objecto enthalten. Überdies findet man in diesen Publi-

cationen zahlreiche Rccensionen der sowohl in deutscher, als in böb-

33"



240 —
mischer Sprache erschienenen archäologischen und historischen

Werke und am Schlüsse des Ganzen ein wohlgeordnetes Register

des Gesammtinhaltes dieses Bandes. —
I.

The fine arts, Quarterly review, May, 1863. Nr. I.London.

(Champan and Hall, Piccadilly.)

Die Anzeige dieser neuen, der Kunst gewidmeten Viertel-

jahresschrift, würde nicht in den Rahmen dieses Organes passen,

wenn nicht eine Erscheinung, auf die wir den höchsten Werlh legen

müssen, darin hervortreten würde, nämlich die Verbindung der

Kunslforsehung mit der Alterthumsforschung. Die Notwendigkeit

dieser Verbindung tritt überall in den Vordergrund und wenn es

hie und da noch Mensehen gibt, die sich so ausschliesslich in das

Allerlhum verschliessen, dass das moderne Leben der Kunst für

sie keinen Sinn hat, oder die in das moderne Leben so versenkt

sind, dass ihnen die Kunst früherer Zeilen gänzlich gleicbgiltig

geworden ist, so sind solche Erscheinungen ziemlich vereinzelt,

die entweder auf Rechnung des gelehrten Pedantismus oder der

modernen Selbstüberhebung zu stellen sind. Glücklicher Weise

werden diese Erscheinungen immer seltener und England ist vor-

zugsweise bemüht, der Gegenwart die Kunstschätze der Vergangen-

heit nutzbar zu machen, die Alterthumsforschung mit dem Leben

zu versöhnen. Ein beredtes Zeugniss für diese Behauptung legt das

1. lieft der neuen Vierteljahresschrift ab; es gibt ausser Berichten

über moderne Kunst und zwar vorzugsweise. Miltheilungen über

die allere, nämlich: über die Raphael -Sammlung des Prinzen

Albert, über den Tenison Psalter aus dem XIII. Jahrhundert, über

den Zustand der englischen Kunst zwischen 1G49 1G60; es bringt

nebst vielem anderem auch den Anfang des Kataloges des Kupfer-

stechers Cornelin Vischer ') und ziemlich ausführliche Berichte

über die neuesten Erwerbungen in der Na tional gallerie
und dem britischen Museum im letzten Finanzjahre. Für die

Nationalgalleric wurden ausser mehreren Bildern der englischen

Schule erworben: eine Landschaft von Hobbema um lüTÖ Pfund;

eine thronende Madonna von Meinung 759 Pfund; ein beiliger Hie-

ronymus aus der Galleric Manfrieni in Venedig, dein Giovanni Bcllini

zugeselnieben um 11147 Pfd., ein Andrea l'revilali und ein Gcrard

van der Meire aus derselben Gallerie; Bilder von Moroni Carlo

Crivclli (letzteres um 2182 Pfund) , ein Porträt von Lorenzo Lotto

aus dem Mailändischen u. a. m.

Aus den Erwerbungen für das britische Museum wird vor-

zugsweise hervorgehoben, der Löwe von Chäronea in Böotien,

errichtet zum Andenken an die Thebaner, welche 338 vor Christus

in der Schlacht gegen Philipp von Maeedonien gefallen sind. Dieses

Werk gehört jedenfalls zu den schönsten plastischen Darstellungen

eines Löwen, die wir von der antiken Kunst besitzen, und ist für

Österreich um so werthvoller, als er Aufschlüsse über den Styl eines

der antiken Löwen, welche vor dem Tliore des Arsenales in Venedig

»ich befinden, gibt. R. v. E.

Bolletino di Archeologla Christiana de! Cav. Giovanni Battista de

Rossl (Anno primo Roma, Tipograßa Salviuoci 1863).

Es liegen uns die ersten drei Nummern eines Unternehmens

vor, welches berufen ist, in der christlichen Altci thumskunde eine

grosse Rolle zu spielen. Seit längerer Zeit ging der Wunsch aller

Freunde du Altherlhoma auf Begründung eines solchen Bulletins an

der Seile dessen, welches in Rom Im classische Alle, thuinskunde

erscheint. Cav. Giovanni Battista de Rossi ist In Rom gev\iss mehr

als ein anderer 1er Mann, ein solches Institut zu begründen und in

das Leben einzuführen. Seine langjährigen Beschäftigungen mit der

Roma sotterranca, welche er in einem eigenen Werke zum Abschlüsse

zu bringen gewillt war, haben ihn verhindert, schon früher an die

Spitze dieses Unternehmens zu treten. Nachdem er aber sein Werk
über die christlichen Inschriften veröffentlicht, und die Vorarbeiten

zu dem Werke über die Roma sotterranca beendet hat, hat er sich

enlsehlossen, dem Bulletino di archeologia critstiana seine Kräfte zu

widmen.

Warum wir Giovanni Battista de Rossi zur Leitung dieses

Unternehmens für vorzugsweise geeignet halten, liegt vor Allem in

dem Umstände, dass innerhalb der christlichen AVissenschaft Rossi

keiner andern Partei, als der der Wissenschaft angehört. Wir halten

dies, abgesehen von allen anderen Umständen, desswegen für einen

besonderen Gewinn, weil es bekannt ist, dass der christlichen Kunst

und Alterthumsforschung in den Augen sowohl der Männer der

Wissenschaft als des gebildeten Publicums nichts so sehr geschadet

hat, als das Übertragen von Parteistandpunkten in die Kreise dieser

Wissenschaft; denn man darf sich nicht verhehlen, dass gerade dort,

wo man Unbekanntes ans Tageslicht ziehen, die Gesichtspunkte der

Wissenschaft in die dunklen Gebiete der Katakombenweit hinein-

führen will, eine sincere Stellung zur Wissenschaft selbst nüthig ist,

um Glauben an das zu erwecken, was man im Namen der letzteren

veröffentlicht.

Die uns vorliegenden drei Hefte cnlhalten Berichte über eine

Ggurirte Krypta in dem Cimetero di Pretcstalo, über das Grab des

heil. Cyrillus in der Basiliea San demente, und eine Reihe von alten

Grabinschriften mit ausführlicher und eingebender Erklärung. Aut

das Grab des heil. Cyrillus so wie auf die Ausgrabungen bei San

demente kommen wir demnächst ausführlicher zurück.

Das Blatt erscheint alle Monat und wird jährlieh mit 24 Zeich-

nungen verziert; der Preis derselben ist sehr niedrig gestellt. 2 Scudi

jährlich, Druck und Ausstattung ist vortrefflich.

ItibIio!>T.ipliic.

') HM einem vollständigen Kataloge der Kupferstiche c. Vischer'»
beaehRftigt »ich auch ein hiesiger Kanatfreund, «lern man achon v/erth-

volle Beitrage rar Kapfereticbknods verdankt.

Cor hl et J.: Revue de I'art chretien, VII. annce,

No. 5 et G.

Tili baut F..: Royal et ses environs. (Nr. 5.) — Linas Ch. de:

Les Bas liturgiques. (Nr. II.) — Saint Andeol: La basilique do

Vienne. (Nr. .'!.) — Pnrdiac: Peleriiinge de Compostelle. (Nr S et 6.)

— Corblet .1.: Le Dictionnaire d' nrchitecture franenise de M.

Viollet-Ie-Duc. (Nr. G.) — Barbier de M o n t a n 1 1: Lconographie

des Verlas, i\ Home. (Nr. 0.) — L'Ascensiou du Perugia. (Nr. 6.)

Freudenberg Johannes. Das Denkmal des Hercules Saxonus

im Brohlthale. Festprogramm zu Winkelmann's Geburtstage

am 9. Deccmber 18G2. Bonn 18G3.

Luchs Heinrich. Bildende Künstler in Schlesien nach Namen und

Monogrammen. Erste Reibe. Breslau 1863.

Lübko Wilhelm. Geschichte der Plastik von den ältesten Zeiten

bis auf die Gegenwart. Mit 231 Holzschnitten. 2. Hälfte. Lex. 8.

(XIV und 401-773.) Leipzig, Seemann 1803.

Pervanoglu Peter. Die Grabsteine der alten Griechen nach

den in Alben erhaltenen Resten derselben besonders dar-

gestellt, gr. 8. u. ist !)3 S. u. 3 litographirt. Tuf. in Querfolio.

Leipzig, Engelmann 1863.

Keccnsioncn und Mitlhcilungcn über bildende
Ku n s I. II. Jahrgang, Nr. 7.

W <> I t in a u n Alfred: Uollieina Geburtsjahr.

Sitzungsberichte der königlich-bairisehen Akademie der

Wissenschaften. 2. Bd., 3. u. 4. Hell.

v. II efn er Altenek; Über den logenannten „goldenen

Hut" im Antiquarium zu München und den „goldenen Köcher" im

Louvrc zu Ports.

Aus der k. k llof- und Staatsdruckerei.
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N* 9. VIII. Jahrgang. September 1863.

Dante und die Schule Giotto's.

Von Karl Sehn aase.

Wichtige Aufschlüsse über die inneren Motive und

Zwecke der mit Giotto beginnenden neuen Richtung der

italienischen Kunst gewährt uns Dantes divina Comedia.

Gewöhnlich hat man den unverkennbaren Zusammenhang

beider, der Dichtung und dieser Malerschule, nur unter

dem Gesichtspunkte der Einwirkung des mächtigen Geistes-

werkes auf die Künstler aufgefasst. In einigen Fällen ist

dieser allerdings unläugbar, so bei Oriagna in der Dar-

stellung der Hölle in St. Maria Novella, wo er der divina

Comedia selbst in unbedeutenden Einzelheiten folgte.

Zweifelhafter aber ist eine Einwirkung dieser Art bei dem

Haupte der Schule, bei Giotto. Ohne Zweifel war dieser

mit seinem grossen Zeitgenossen und Landsmann per-

sönlich bekannt; die Nachricht des Benvenuto von Imola,

dass er ihn, den Vertriebenen, in Padua bewirthet habe,

ist vollkommen wahrscheinlich. Auch darf man als gewiss

annehmen, dass er, selbst dichterisch gestimmt, das grösste

Dichterwerk seiner Zeit nicht ungelesen gelassen habe.

Aber für eine directere Einwirkung fehlen uns dennoch

die Beweise. Vasari's Erzählung, dass Dante ihm die

Gedanken zu seinem Bilde aus der Apokalypse in St. Chiara

zu Neapel und zu deren zur Verherrlichung des heiligen

Franciscus in der Unterkirche zu Assisi gegeben, beruht

wohl nur auf Vermuthungen. Allerdings erscheint eines

dieser Bilder, die allegorische Vermählung des Heiligen

mit der Arinuth als seiner Geliebten, nur wie eine weitere

Ausführung des im Parad. XI, (!, angedeuteten Gedankens.

Allein schon Franciscus selbst hatte die Armuth seine

Braut genannt, und es ist daher immer möglich, dass

beide, Dichter und Maler, nur aus derselben Quelle

geschöpft haben. Jedenfalls aber war Giotto bei seinen

Werken, z. B. in der Arena und so auch noch später bei

dem gedankenreichsten, dem Figurenschmuck am Campanile

VIII.

von S. M. del Fiore in Florenz, völlig unabhängig von

aller Einwirkung des längst verstorbenen Dichters. Gewiss

ist nur so viel, dass der Aufschwung, welchen die Kunst

durch Giotto und in seiner Schule nahm, eine innere

geistige Verwandtschaft mit Dante's Gedicht hatte. Wäh-
rend die Kunst früher sich nur an die hergebrachten typi-

schen Gestalten und Hergänge gehalten und nur gesucht

hatte sie würdiger, schöner, lebendiger wiederzugeben,

bemerken wir jetzt ein Streben nach neuen und lieferen

Gedanken, nach bedeutsamen, allegorischen Gestalten,

nach symbolischen Beziehungen, ähnlich wie sie im Ge-

dichte durchgeführt waren. Dagegen ist es mindestens

zweifelhaft, ob die Kunst den Ansloss zu dieser Richtung

durch Dante's Werk erhalten hat, oder ob beide nur ver-

wandte Äusserungen des Zeitgeistes waren. Jedenfalls

besteht die Übereinstimmung nicht blos in Beziehung auf

die Gegenstände und auf die allegorische Richtung, sie

ist vielmehr viel stärker und merkwürdiger in Beziehung

auf innere geistige Motive und selbst auf die Form der

Darstellung. Dante zeichnet in Worten ganz eben so wie

Giotto und seine Schule in Farben. Bei beiden linden wir

dieselbe scharfe und jugendlich frische Beobachtung natür-

licher und sittlicher Erscheinungen, so jedoch, dass über-

all die Betrachtung mehr die allgemeine Begel, als das

Individuelle und Zufällige auifasst und wiedergibt, bei

beiden dieselbe Klarheit und Bestimmtheit der Umrisse,

bei beiden dieselbe Neigung, die Affecte, Liebe und llass.

möglichst stark und wirksam auszudrücken, dasselbe Be-

streben, diesen Ausdruck bei himmlischen Gestaden und

Ereignissen durch eine mathematische Reinheit und Strenge

zu steigern, endlich dieselbe Xaivetät, welche nicht daran

zweifelt, das Göttliche durch menschliche Gestalt und

Weise verständlich machen zu können. Das Studium der
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gültlichen Komödie ist überaus lehrreich, für das Verständ-

nis der Maler, weil uns das Wort viel sicherer gestattet,

die Motive des Darstellers zu errathen. Dante ist bekannt-

lich überaus reich an kleinen Genrebildern, die er seinem

ernsten Stoffe als Vergleich hingibt, und in denen er mit

wenigen Strichen das Charakteristische des Herganges

überaus deutlich zeichnet. Das scharfe Anblicken der sich

Entgegenkommenden in der Dunkelheit der Hölle (Inf.

XV. 10). wird nicht nur durch Bezugnahme auf ähnliches

Begegnen beim Neumonde anschaulich gemacht; er fügt

auch noch hinzu, dass sie die Braunen spitzten, wie ein

alter Schneider nach dem Nadelöhre. Die Bewegungen

der Wandernden bei verschiedenen Stimmungen hat er

genau beobachtet. Der flüchtige Blick, den der gedanken-

volle Wanderer auf den Vorübergehenden wirft, ohne sich

aufzuhalten (Purg. XXIII, IG), der eilige Schritt unge-

achtet eifrigen Gespräches mit dem Reisegefährten

(XXIV. 1), der zögernde Gang dessen, der zugleich zu

boren bemüht ist (XXIV, 114); die Wirkung der Heimafhs-

gedanken beim Beginne (VIII, 1), oder am Schlüsse der

Pilgerreise (XXVII. 109), das Anhalten des Ermüdeten.

der dem raschen Laufe seiner Begleiter nicht folgen kann,

und wartet, bis sich die Bewegung seiner Brust gelegt hat

(XXIV. 17), die Haltung des von Gedanken Belasteten,

der gesenkten Hauptes einhergeht und sich wie ein

Brückenbogen krümmt (XXIV. 94), dies und Ähnliches

hat er anschaulich geschildert. Manchmal hat seine

Beobachtung fast den Charakter wissenschaftlicher Studien;

so wenn er den Hof des Mundes (Parad. X, 60 u. XXVIII,

21). den einfachen oder den doppelten Regenbogen (XXV,

91 XII. 10). die Milchstrasse oder die Stäubchen, die

sich im Sonnenstrahle bewegen (XIV. 97 112), Ebbe

und I'luth (XVI. 82—84), das Hervortreten der Sterne

bei Sonnenuntergang (XX, 1). die stärkere Gluth der

Kohle innerhalb des Feuers (.XIV, ;J2). das prasselnde

Entweichen der Lufl hei dem Brande frischen Holzes

(Inf. XIII, 40) schildert, oder gar die Farbe verglim-

menden Papiers (Inf. XXV. 07). die zitternde Bewegung

der Sehne des Bogens, welche noch fortdauert, wenn der

Pfeil schon im Ziele hallet (Parad. V. 91), die Schnellig-

keit, mil welcher der. welcher eine Flamme berührt, den

Finger zurückzieht (XXII, 109). oder der. welcher im

Spiegel einen hinter ihm Herkommenden bemerkt, sich

umwendet, die Erscheinung eines hinter uns gelegenen

Gegenstandes in drei um uns gestellten Spiegeln — und

die anderen, besonders im Paradiese häufigen Spiegel-

bilder. Vor allem aber sind menschliche Äusserungen,

bald mehr komischer, bald sittlicher Art mit der grössten

Schärfe aufgefa it. Die Unruhe des Kranken, der sich

vor Schmerz auf seinem Lager hin- und her bewegt

(Purg. VI, 148). die Bewegung des geweckten Schlafers,

der das ihn störende Lieht zuerst verdriesslich befrachtet

(Par. XXVI, 7ii). die sittsame Schüchternheil des Weibes

bei fremden Fehlern (XXVII, 31), die vorschreitende

Schamrötbe (XVIII, 64), die Begierde eines Kindes, dem
man den Gegenstand seines Wunsches in die Höhe hält —

,

das Verstummen dessen, der mit einem Vornehmeren

spricht (Purg. XXXI, 25), die komische Sorge dessen,

der an den Mienen der Andern bemerkt, dass ihm etwas

am Hinterkopfe haftet, und darnach sucht (Purg. XII, 127),

kriegerische Bewegungen, das Vorsprengen eines kampf-

lustigen Ritlers und seiner Schaar (Purg. XXIV, 94), das

verschiedenartige Vorrücken von Reitern und Fussvolk

(Inf. XXII). Er scheint recht eigentlich Studien gemacht

zu haben; er weiss, wie sich die Blinden an Ablasstagen

reihenweise vor der Kirche hinstellen (XIII, 61), wie sie

sich zu ihrem Führer verhalten (XVI, 10), wie bei Beendi-

gung des Spieles die Umstehenden dem Gewinner folgen,

während der Verlierende sich allein fortschleicht (Purg.

VI, 1), wie sich die Pilger in der Wallfahrtskirche

umsehen, wie der nördliche Barbar staunt, wenn er die

Prachtbauten Roms sieht, es ist ihm aufgefallen, dass ein

Croat, der nach Rom gekommen um das berühmte Tuch

der heil. Veronica zu sehen, wegen des grossen Rufes die-

ses Heiliglhums sich daran nicht satt sehen kann (Parad.

XXXI, 31 43 103), dass die Minoriten auf ihren Wande-

rungen immer einzeln, hintereinander gehen (Inf. XXIII,

3), sogar die unbehilflichen Bewegungen, welche ein

Thier unter der ihm übergeworfenen Decke macht, um

sich davon zu befreien, sind ein Gegenstand seiner Auf-

merksamkeit geworden (XXVI, 97). Die Thierwelt gibt

ihm viele Gleichnisse, Frösche kommen wiederholt in der

Hölle vor; hier auch Eule und Falke (XXII, 130), Delphin

(XXII, 19), Eidechsen (XXV, 39), selbst der Phönix

(XXIV, 100); im Paradiese fast Vögel, fliegende Zug-

vögel (XVIII, 73), die Munterkeit des aufsteigenden

Falken, der Storch, der seine Jungen füttert (XIX, 3S

u. 73), Lerchengesang (XX, 73), Beweglichkeit der Krähen

am Morgen (XXI, 34), die Zärtlichkeit der Tauben

(XXV, 19). Auch das Gewerbe gibt ihm Stoff; der Ein-

schlag im Gewehe (Par. XVII. 101), das Räderwerk der

Ihr (XXIV, 13), die Wassermühle (Inf. XXIII. 46);

selbst das Arsenal zu Venedig mit seiner mannigfaltigen

Thätigkeit erhält einmal (XXI, 1) eine ausreichende

Besehreibung. Die Maler können in allen solchen Bezie-

hungen nicht so weit gehen, nie der Dichter, ihre Kunst

verlangt grössere Einheit und verträgt nicht die Nehen-

einanderstellnug von halbkomischen Genrebildern mit den

ernsten Gestalten ihrer unmittelbaren Aufgaben. Aber wir

sehen es der Naiveliit ihrer Motive an. dass sie in ähnlicher

Weise wie Haute die Erscheinungen des Lebens beobachtet

haben.

Und überall WO die Bedingungen der verschiedenen

Künste die Vergleiehung nicht hindert, linden wir dieselben

Anschauungen. Die italienische Kunst des XIV. und selbst

riech des XV. Jahrhunderts zeichnet sich im Vergleiche
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mit der nordischen durch eine gewisse fast antike Ruhe

und Gravität aus; die Haltung' ihrer Gestalten ist meist

gerade, die Gewandung breit, der Faltenwurf einlach.

Dante hat dieselbe Vorliebe, man sieht und er spricht es

geradezu aus, eine solche Erscheinung gibt ihm den Ein-

druck moralischer Würde. Bekannt ist seine Schilderung

der antiken Dichter und Philosophen, die er, so sehr er

ihnen mit Liehe ergehen war, in den LimJbus versetzen

musste. Er tindet „Leute stillen, ernsten Blickes, in ihren

Zügen hohe Würde tragend. Sie sprachen wenig und mit

sanfter Stimme«. (Inf. IV. 112). Eile ist ihm ein Hinder-

niss anstandiger Erscheinung; Virgil lässt. nachdem er sich

einmal zu übereiligem Schritte hat verleiten lassen, Reue

darüber bemerken. („Als nun sein Fuss das Eilen liess,

worunter die Ehrsamkeit bei jedem Schritte leidet". (Purg.

III. 10.) Sordello, den er als äusserst liebenswürdig und

bedeutend schildert, erscheint mit strengem und langsamen

Bewegen der Augen (nel muover </t'j/li occhi un esta e

tarda) und blickt sie an wie ein ruhender Löwe (a guisa

di leon quando si posa. Purg. VI, Gl—00). Bei den

Heiligen im Paradiese ist zwar eine liebevolle, entgegen-

kommende Wärme vorherrschend, aber doch ermangelt

er nicht, auf die Würde und den Anstand ihrer Haltung

aufmerksam zu machen (Parad. XXXI. 49). „Ich sah

liebüberredende Gesichter, mit fremden Licht gesäumt und

eigenem Lächeln. Und Thuu mit jeder Ehrbarkeit ge-

schmückt". — Von dem heil. Bernhard, Vers Gl („Ver-

breitet war auf Augen ihm und Wangen wohlwollende

Freude, und da stand er wie's einem liehreichen Vater

ziemt, mit frommen Grusse"). Man sieht, es ist völlig

dieselbe Weise, wie auch Giotto's Schule ihren Heiligen

Würde zu verleihen sucht. Auch in jenem bezaubernden

Liebeslächeln, welches durch das ganze Paradies hindurch

geht, und welches der Dichter genügend schildern zu

können verzweifelt, erkennen wir deutlich dasselbe Motiv,

mit welchem jene Maler ihren Madonnen und Engeln himm-

lischen Beiz zu verleihen suchen. Selbst die etwas strenge

und regelrechte Form der Gesichtszüge dieser himmlischen

Gestalten, das feine Oval des Kopfes, die gerade Nase,

der zierliche Mund, der Goldgrund der Heiligenscheine,

und die lichte einfache Färbung entspricht der geo-

metrischen Regelmässigkeit und den vielen optischen Be-

ziehungen, durch welche uns der Dichter die himmlische

Herrlichkeit anschaulich zu machen sucht. Überall also

finden wir dieselben Tendenzen, dieselben Anschauungen,

nur in soweit verschieden, als es die Verschiedenheit der

Künste mit sich brachte. Man könnte vielleicht glauben,

dass der Einfluss des Gedichtes so sehr auf die Maler

eingewirkt habe, um ihre Richtung in allen Beziehungen

zu bestimmen. Allein schon der Zeit nach ist dies nicht

denkbar; die erste Idee des Gedichtes wird kaum vor dem
Jahre 1300 entstanden, die Hölle nicht vor 1305 vollendet

sein; das ganze Werk ist wahscheinlich erst nach 131S

fertig geworden. Schon als Dante den 11. Gesang schrieb.

konnte er Giotto als den berühmtesten damaligen Maler

schildern. Es ist daher viel wahrscheinlicher, dass die

gemeinsame Richtung nicht ausschliesslich von dem Dichter

auf die Maler übergegangen, sondern dass sie das Producl

gemeinsamer praktischer und künstlerischer Regungen ge-

wesen. Dazu kommt, dass Dante selbst ein lebend

Interesse für die bildenden Künste hatte, sie sogar in ge-

wissem Grade selbst übte. In einem Sonnet des vila nuova

schildert er eine Scene, die damit beginnt, dass er in

seinem Gedenkbüchlein einen Engel zeichnete; Benvenuto

von linula bestätigt, dass er die Zeichenkunst getrieben

und bringt dies in Verbindung mit seiner (auch aus den

Äusserungen im canto XI des Purg. zu vermuthenden)

Freundschaft mit Oderigi da Gubbio und Giotto. Es ist

natürlich, dass diese Beschäftigung mit der Kunst bei dem

grossen Denker auch Betrachtungen über ihr Wesen her-

vorrief, und zu einer Theorie führte, von der denn auch

sein Gedicht Spuren enthält. Im ersten Kreise des l'urga-

torio, wo der Hoehmuth büsst, ist die Felswand mit

Marmorbildwerken bedeckt, welche den bestraften Hoeh-

muth und Vorbilder der Demuth darstellen. Er hebt dabei

besonders die Lebendigkeit und Wahrheit der Darstellung

heraus. Der Engel der Verkündigung scheint ihm zu spre-

chen (X. 34). die Chöre, welche die Bundeslade begleiten.

der Weihrauchdampf der Altäre, sind so vollkommen aus-

geführt, dass er zweifelt, ob nur ein oder zwei Sinne

dadurch berührt weiden (daselbst öS— G3). Die Tudten

scheinen todt. die Lebenden lebendig (XII, 08). Allein

wenn er hier b| s die Wahrheit der Darstellung im Auge

hat, in welcher freilich der göttliche Künstler jeden irdi-

schen Meister des Pinsels oder des Griffels, wie Dante aus-

drücklieb bemerkt, übertreffen muss, weiss er doch, dass

der Künstler einideal im Geiste hat, das er nicht vollständig

erreicht, sei es, weil der ungefüge Stoff es nicht gestattet

(Parad. I, 127. „Wahr ist's, dass wie gar öfters das

Gebilde Nicht übereinstimmt mit des Künstlers Absieht.

Weil taub der Stoff ist, Antwort drauf geben u. s. w.-),

oder weil die ausführende Kraft niemals genügt, die

erstrebte Schönheit zu versinnlichen (eod. XXX. 33.

„Allein jetzt muss davon ich abstehen, ihrer Schönheit noch

ferner dichtend nachzufolgen, Wie von dein letzten Ziel

jedweder Künstler"). Er sieht in der menschlichen Kunst

noch keineswegs eine reine Nachahmung der Natur,

obgleich ihm bekannt ist, dass der Maler zuweilen nach

einem natürlichen Vorhilde (esemplo) male (Purg. XXXII.

G7). Er weiss es, dass die Kunst, wie die Natur, ein«

Kraft besitzt, den Geist an sich zu ziehen (eod. XXVII,

91). Er zeigt endlich überhaupt das lebendigste Gefühl

und die empfänglichste Begeisterung für äussere erschei-

nende Schönheit, ja diese Begeisterung ist nicht blos das

innerste Motiv des Gedichtes, denn Beatrice's Anblick hatte

ja den jugendlichen Dichter zuerst in seinem Streben nach

34°



— 244 —

dem Göttlichen erweckt, sondern eigentlich der Mittel-

punkt seiner ganzen philosophisch-theologischen Theorie.

Gott ist ein froher Schöpfer, der allen Schöpfungen den

Stempel seiner Schönheit aufprägt; die Seele, wie ein

unschuldiges Kind wird von allem angezogen, was sie ver-

gnügt, sie fehlt nur dadurch, dass sie kleinerem Gute nach-

läuft, und sich nicht zu den höheren Gütern, zu der höheren

Schönheit erhebt, von welcher der Dichter in seinem

Paradiese ahnende Anschauung zu geben sucht.

Man darf behaupten, dass diese Theorie, wenn auch

weniger klar und ausgebildet, der ganzen Kunstrichtung

des XIV. Jahrhunderts zum Grunde lag. Auch sie hatte

das rege Gefühl für die Schönheit der Natur, den Liebes-

drang, die Wärme der Empfindung , auch sie strebte aber

nach Überirdischem und suchte den Ausdruck desselben

in naiver Weise durch strengere, einfachere Form zu

finden. Dieselbe Verbindung der natürlichen Schönheit

mit dem abstracten Gedanken, welche bei Dantp sich in

allen Einzelheiten nachweisen lässt , liegt auch ihr zum

Grunde. Es ist aber vollkommen unglaublich, dass dies

Streben in den Künstlern überall nur durch Dante's philo-

sophisches und desshalb Vielen unzugängliches Gedicht

angeregt sei. Wir müssen vielmehr annehmen, dass er

künstlerisch, und zugleich philosophisch gestimmt, nur das

allgemeine Gefühl der Künstlerwelt ausgesprochen, wohl

aber es zugleich fester ausgebildet und so dazu beigetragen

hat, dasselbe zu fixiren, und ihm bleibende Herrschaft zu

schaffen.

Abbildungen aus der zweiten Hälfte des
XIV. Jahrhunderts. 1330—1400.

Die Chorgestühle des Mittelalters vom XIII. bis XVI. Jahrhundert.

Von Cb. Ringen buch.

(Seniums.)

Zunge wie ein Pfeil aus dem mit scharfen Zähnen wohl-

besetzten Rachen Ift.-ausragt, und dessen Schwanz in ein

dreiästiges Kleeblatt endigt 1

) (Fig. 16).

Abbildungen von Chorgestühlen aus dieser Zeitperiode Einen verwandten Charakter wie das G elnhauser

linden wir in dem bereits erwähnten gothischen Muster- Chorgestühl haben diejenigen von Friedberg, Erfurt

buche von Statu und Ungewitter, und zwar auf den und Im menhausen bei Kassel, welches letztere vielleicht

Tafeln 181 — 188 aus den Kirchen von Gelnhausen, auch dem Anfange des XV. Jahrhunderts angehören könnte-

Friedberg, Erfurt, Immenhausen, Boppard und Die hohen Seitenstuhl wangen in Friedberg sind wie in

Oberwesel. Im Dome zu Frankfurt a. M., im Dome zu Gelnhausen in durchbrochenem frühgothischem Masswerk,

Piremen und in der ehemaligen Cistercienser-Klosterkirche dessen Spitze in lilienförmig gebildeten Voluten enden,

zu D ob er an im Mecklenburgischen sind gleichfalls noch kleine Löwen sitzen oberhalb der schlanken Säulchen,

sehr wohl erhaltene Chorgestühle aus dieser Zeit. welche die Armlehnen tragen, und knollenförmige Krabben

Das Chorgestühl in der Pfarrkirche zu Gelnhau- sind an den Theilungswänden zwischen den einzelnen

sen 1

) zeichnet sich ganz besonders durch seinen streng Sitzen. Es ist nicht unerwähnt zu lassen, dass bis dahin

architektonischen Charakter aus, da die Füllungen sowohl alle Säulchen, welche an den verschiedenen Chorgestühlen

seiner hohen wie niederen Stuhlwangen mit den zierlich in so verschiedenen Grössen angebracht sind, run d waren,

einfachen Formen frühgolhisehen Masswerkes verziert sind, während an den beiden Gestühlen von Erfurt und Iinmen-

in welchen sich kleine, aber kräftig geschnittene Rosetten hausen, an ersterem abwechselnd runde und gewundene,

befinden (Fig.lS). Auch haben sämmtliche Stuhlwangen wie an letzterem achteckige Säulchen angebracht sind (vgl. die

am Cölner Chorgestühl die kleine vortretende Säule, kräftig Abbildung des Ratzeburger Chorgeslühls). Von sehr beach-

vortretende Armknollen auf jeder Trennungswand der hin- tenswerther Arbeit ist das Chorgestühl im Dome zu Frank-

ieren Sitzreihe, an welcher bereits zwei kleine Säulchen fürt a. M., von welchem wir die urkundliche Nachricht

den unteren Torspringenden Sitztheil und das obere zurück- besitzen, dass Cuno von Falkenstein 2
) (im Jahre 1362 zum

springende Armlehngesims unterstützen. Die Bekröntingen Erzbischof von Trier erwählt) zum Dank für seine im

der niederen Stuhlseiten sind einfach geschwungene Gie- Jahre 13!>2 durch das Capitel von Frankfurt erfolgte

bei, welche unten und oben in volutenartig geformte Knöpfe Ernennung zum Propst des Bartholomei- Stiftes die noch

endigen. Die Misericordien Bind sehr einfach gehalten, gegenwärtig vorhandenen Chorstühle anfertigen liess 3
).

bestehen aus zwei länglichen Blättern, welche unten in die

bekannte frttbgothische Form der Lilie auslaufen. Einzelne

Füllungen der hohen Stuhl wangen zeigen auf ihrer inneren

Seite plastische Darstellungen, wie /.. I!. den Ritter Georg,

welcher den Drachen lödtet, einen grossen Drachen, dessen

'i Vgl. Moller: Denkmäler deutscher Baukunst Tnf 10.

'j Mau vergleiche mit diesen Holzsculpturen die auf Taf. VI gegebenen

Abbildungen von Stuinsculpturen iihnlicher Art in der Geschichte der

Abtei Zürich. VIII Bd. der M.tih. der autiq. Gesellschaft in Zürich.

is:;t — 1858.

i
) Vgl- Möller Grabdenkmale der deutschen Baukunst.

::

i Die «:'lii- und Kr ngskirche der deutschen Kuiser zu St. Bartho-

lomei in Frankfurt am Main von It. J. Römer-Büchner. Frankfurt

i.H.'iT, 8. 20.
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Es sind höhere und niedere Stuhlreihen, doch haben erstere Martyrium des heil. Bartholomäus, welcher nebst Karl dem

keine Rückwände, sondern ein in Freseo gemalter Bilder- Grossen als Patron der Kirche verehrt wurde, dargestellt,

und denselben Gegenstand linden wir heim Eintritte ins

Chor, rechts auf der hohen Stuhlwange, auch dargestellt.

Es brauchte freilich die volle Naivetät damaliger Zeit, um

diesen Gegenstand in Holzsculptur darzustellen, und es

bedarf einer genauen Besichtigung, bis sich der anfänglich

sehr wirr aussehende Gegenstand als die Körperhaut des

geschundenen Apostels zu erkennen gegeben bat. In der

unterhalb dieses Hildes sich befindlichen Füllung ist Christus

am Kreuz mit Maria und Johannes zu seinen beiden Seiten,

und oben am Kreuz ein Pelikan, seine Jungen mit dem

Blute seiner aufgeritzten Brust nährend. Gegenüber an der

linken Stuhlwange ist Karl der Grosse, in seiner Hand die

von ihm gestiftete Kirche tragend. An den Innenseiten

dieser Stuhlwangen sind höchst ergötzliche Kämpfe von

Centauren dargestellt, deren längliche Schilder, im Profil

gesehen, menschliche Gesichter, die in lange Barte aus-

laufen, darstellen, wie wir Ähnliches bereits am Cölner

Gestühl schon bemerkt haben. Die beiden anderen hohen

Stuhlseiten haben zu Gegenständen den Fuchs mit der

Ente im Maul, und einen Hirsch, auf dessen Bücken sich

ein Hund eingebissen hat, Alles in sehr kräftig derber Weise

ausgeführt. Vorzüglich schön sind aber die Sculpturen an

den Wangen der niederen Stuhlseiten, wo zum Theil in

Medaillons eingefasste Blattwerk-Rosetten oder Centauren

(Fig. 15.)

fries von etwa 4' s Fuss Höhe zieht sich gleich einem Tep- geschnitzt sind. Die Aufsätze oder Bekrönungen auf den
pich über denselben hin. In diesem Bilderfries ist das niederen Seitenstuhl« antren haben sehr viel Ähnlichkeit mit
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denjenigen von St. Gereon in Cöln und den vorerwähnten des Pflanzen-Ornamentes bildet. Die acht hohen Seiten-

in Gelnhausen. stuhhvangen, welche nicht wie die Theilungswände von

(Fig. 16.)

In Doberan im Mecklenburgischen in der herrlichen -

Cistercienser-Klosferkirche steht ein Chorgestühl, welches >

zweifelsohne zu den schönsten gehurt, was in dieser Art zu

finden ist •). (Fig. 17). Aus Eichenholz verfertigt, steht das-

selbe auf beiden Seiten entlang des grossen Schilfes und

wurde im Jahre 1368 mit der damals ganz vollendeten Kir-

che eingeweiht. Von diesem reich mit Baldachin und Fialen

gezierten Gestühl sind schöne Detailzeichnungen unter dem

Titel: „Gothische Rosetten altdeutscher Baukunst aus der

Kirche zu Doberan", gezeichnet vom Maler Nizzerdey zu

Potsdam, herausgegeben worden und in Rostock bei Ticde-

iN a nn erschienen.

Dieses Gestühl, welches ohne Zweifel für den Kloster-

Convent gedient hat, da es, wie bereits bemerkt, nicht im

hohen Chor (im Altarraum), sondern in zwei Reihen das

Kirchenschiff entlang vor den Pfeilern steht, ist gleichsam

in vier Roste oder Abtheilungen gelheilt, da ungefähr in

der Mitte des .Schilfes ein Durchgang nach links und rechts

zu den beiden Scil.nsehiffen gelassen ist. Die östliche

Reihe dieser Stühle hat ausser den Baldachinen noch

einen durchbrochenen reichen Gesimsfries, in welchem

zwischen den in oben angeführtem Werke abgebildeten

Rosetten längliche Eichenblätter ausgeschnitzt sind, was

so rechl zum Styl dieser Zeit passt. In dieser reichen

gekrönten Slnhlreihe sassen die Mönche, während in der

westli'-hen Reihe, die kein solches Krönungsgesims hatte,

die Laienbrüder sassen. Je zwei Sitze sind durch hohe,

sehr edel gehaltene Theilungswände von einander getrennt,

wobei auch wilder das Weinlaub, wie bei ähnlichen Ge-

stohlen dieser Zeitperiode, eines der vorzüglichsten Motive

. Iu/i Jjiunlt Maas

(Fig. IT.)

unten nach oben geschweift, sondern vollkommene Becht-

ecke bilden, sind in ihrer Höhe in zwei untere grössere

und in zwei obere kleinere Felder abgetheilt, und ent-

halten Relief- Darstellungen aus der heiligen Geschichte,

der Kirche und dem Cistercienser -Orden; auch symbo-

lische Darstellungen, wie z. B. einen Weinstock, um wel-

chen sieb Epheu rankt, oben mit dem Neste des Peli-

kan, u. s. w., auch der Stammbaum Christi oder die Wurzel

.lessa ist auf einer dieser Stuhlseiten dargestellt. Die an

diesen Stühlen befindliche Inschrift haben wir bereits in

der Einleitung fpag. MIT) erwähnt.

Derselben Zeil ( 1366) gehören auch die Bruchslücke

derjenigen Chorstühle an, welche nach Dr. II. A. Müller's

') Vgl. Jahrbücher des Vereinet für mecklenburgische Geschichte und

Allertl .1. le i\. S. 410. Die Mittheilung dieser Zeichnuug nebsl ge-

hi i,. h. ii Notizen verdank« ich der Gefälligkeit des Herrn Dr. Lisch,

,\m liivralhi s En S< hw ei in.
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Beschreibung des Domes zu Bremen und seiner Kunst-

denkmale (Bremen 18G1) im städtischen Capellenanbau

des dortigen Domes aufgestellt sind. Die höchst interes-

santen Darstellungen aus dem alten und neuen Testament,

so wie einzelne Scenen aus den Apokryphen liefern uns mit

den Beweis, wie sich die künstlerische Darstellung plasti-

scher Gegenstände an den Chorgestühlen mit Ende dieses

Jahrhunderts immer mehr entwickelt, die rein ornamentale

Ausschmückung der früheren Perioden immer mehr besei-

tigt und das Chorgesfübl theils dem System der Arehitee-

tur, theils dem Gebiete der Plastik immer mehr erweitert.

Was nun die Chorgestühle von Boppard und Ober-

wesel anbetrifft, so sind dieselben gleich dem vorerwähn-

ten Gestühl in der Kirche von Immenhausen bei Kassel,

eher in den Anfang des nachfolgenden XV. Jahrhunderts

zu setzen, ludessen, beim Mangel von urkundlichen Nach-

richten und bei der vorzüglichen Beinheit des Styls. in

welchem besonders die Chorstühle in der Karmeliterkirche

von Boppard ausgeführt sind, rechtfertigt es sich von

selbst, diese in ihrer Art ganz vorzüglich schönen llolz-

Sculpturwerke hier einzureihen. Schon Kugler im II. Band

seiner kl. Schriften und Studien zur Kunstgeschichte

(pag. 285) erwähnt die Bopparder Chorstühle als ..vor-

trefflich geschnitzt" und fügt bei, dass einzelne figürliche

Darstellungen an denselben so trefflich seien, dass sie

„abgusswürdig" wären. Und in der That verdienen diese

Chorstühle unsere vollste Beachtung. Sie stehen im Chor

der Kirche zu beiden Seiten links und rechts in zwei Reiben

aufgestellt, die hintere Reihe, wie gewöhnlich, mit schön

verzierten hohen Rückwänden und Krönungsgesims, die

vordere als niedere Sitzreihe, deren Mitte durch einen

kleinen Gang unterbrochen ist. Die vier Indien Stuhl-

wangenseiten sind oben mit den ganz in freier Sculptur

geschnitzten Figuren der vier Evangelisten mit ihren Em-

blemen geschmückt, während der untere Theil in stark

vortretenden Reliefs Christus und drei Heilige enthält. Die

acht Stuhlwandseiten der beiden niederen Sitzreihen ent-

halten gleichfalls Darstellungen von Heiligen, wie z.B.

Rarbara, Katharina, St. Michael u. s. w. ; es sind zum

Theile ganz vortreffliche Arbeiten, die in einer Grösse von

etwa 2 Fuss in der Hohe ausgeführt sind. Die frei

sculptirten Aufsätze auf den acht niederen Stuhlseiten

sind je zwei durch einen Raumstamm oder dergleichen

etwas gelrennte Figuren, bald Propheten mit Spruchbän-

dern, bald kämpfende Streiter, bald auf phantastischen

Thieren reitende Personen darstellend. An diesen Figuren

ist die Tracht sehr auffallend, die Gewandungen enden

meistens in drei Spitzen, dieÄrmel sind hing und geschlitzt,

auch erscheint hie und da die Narrentracht mit dem Kol-

ben, was Alles mit dem Reginne des XV. Jahrhunderts

übereinstimmt (vgl. Kunst und Leben der Vorzeit, Rand I,

Taf. Gö u. GG). An diesem Gestühl vereinigen sich die

Architectur und Sculptur beide in höchst harmonischer und

vortrefflich ausgeführter Weise; es ist ein wahrhaftes

Muster von schönem Chorgestühl, das bereits in den Details

seiner Armlehnknöpfe, Misericordien u. s. w. jene Schnur-

ren und satyrischen Anspielungen enthält, welche im

XV. Jahrhundert bald so allgemein geworden sind.

In der Stiftskirche von Oberwesel steht

gleichfalls ein sehr schönes Chorgestühl, dessen ele-

gante und zugleich noch sehr streng gehaltene Archi-

tectur mit Spitzbogen und darüber ragenden Spitzgiebeln

an diejenige des Cölner Doms erinnert (Fig. 18). Die

(Fig. IS.)

hohen Stuhlwangen zeigen auch in der That von unten

an bis oben aus eine höchst reich gehaltene Architectur-
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Decoration, an welcher alle einzelnen Details, wie Con-

solen mit Figuren und reichen Baldachinen, schlanke

Fialen, Giebelblumen und sogar die Wasserspeier nicht

fehlen. Wir sind mit diesem Gestühl vollkommen auf die

Nachbildung der Stein-Architectur gelaugt, wir haben in

den unteren Theilen der hohen Stuhlwandseiten die erha-

benen Gesimsglieder der Füllungen, in den oberen Theilen

das durchbrochene Masswerk der gothiscben Fenster. Als

eine neue Erscheinung bezeichnen wir an den niederen

Stuhlreihen das Hinaufrücken der sogenannten Armlehn-

knollen bis zum Fusse der kleinen Säulchen, welche das

oberste herumlaufende Armlehngesims stützen, und die

sehr scharf ausgeprägte Endung in Lilien, womit alle Mise-

ricordien an diesem Gestühle gleichrnässig behandelt sind.

Die vortretenden Säulen sind an den hinteren Stuhlwangen-

seiten rund, an den niederen vorderen Reihen achteckig.

Blicken wir schliesslich auf das zwar kleine und in engem

Rahmen eingeschlossene Gebiet der Entwicklung zurück,

welche im Laufe des XIV. Jahrhunderts die Chorgestühle

erhalten haben, so ist es ein freier, frischer und kräftiger

Hauch, der namentlich in die erste Hälfte dieser Zeitperiode

diese Arbeiten durchweht. Was durch die Kreuzzüge, die

Ausbildung des Ritterthums, die Pflege der Dichtkunst, und

mit dem steigenden Wohlstand der Städte auch für die

Pflege der Kunst in diesem Jahrhundert überhaupt geschah,

äusserte doch auch in diesem kleinen und beschränkten

Kimstgebiete seineu fordernden Einfluss. Man denke z. B.

nur an die reich historisch durchgeführten Sculpluren an

den Gestohlen im Chor des Cölner Domes, in der Bartho-

lomeikirche zu Frankfurt, im Dome zu Bremen u. s. w., in

welchen sich Darstellungen aus dem Bitterthume neben

solchen aus den verschiedenen Sagenkreisen der Symbolik,

der Geschichte und dem alltäglichen bürgerlichen Leben

so vielfach abspiegeln. Daneben geht eine zierliche Enl-

wickelung reicher kräftiger Formen in (]e\- Ornamentik

Hand in Hand, wie z. B. an den Chorstühlen der St. Ale-

landerkirche in Einbeck, in St. Gereon in Cöln, Gelnhau-

sen, Boppard, Doberan u. s.w. neben dem, dass noch man-

nigfache Anklänge an die Sleinsculptur staltlinden, wie

z. B. an den Gestülilen von Freising, Frizlar , llofgrisiuar,

Gelnhausen, Erfurt u. s. w. Ja dieses letztere wird mit

Ende des XIV. und beginnenden XV. Jahrhunderts immer

mein- der Fall, die Chorstühle müssen sich wie alle anderen

Arbeiten der Kleinkünste nach und nach vollständig unter

das Joch des immer liefer eindringenden und Alles beherr-

schenden Gothicismus beugen und seinem Architectur-

system und den damit verbundenen Consequenzen bis in

das kleinste Detail mit unerbittlicher Strenge nachfolgen.

Daher erklärt es sich, dass wir bereits an dem Chor-

gestUhle in der Stiftskirche von Oberwesel „Wasserspeier"

angetroffen haben und an den nun nachfolgenden Chor-

gestühlen des XV. Jahrhunderts noch »eitere derartige

„Consequenzen" linden werden. So dürfen wir wohl in

mehr als einer Beziehung den Chorgestühlen des XIV. Jahr-

hunderts ihren besonderen Vorzug einräumen, wo sie in

noch frischer und durch kein System beschränkter Ent-

wicklung nach beiden Seiten, dem architektonischen Auf

bau und der plastischen und ornamentalen Sculptur, so vor-

zügliche Kunstwerke wie die oben angeführten aufzuweisen

haben.

Chorgestühle des XV. Jahrhunderts. 1400—1500.

Die rasche Entwicklung, welche am Ende des vorigen

Jahrhunderts die künstlerische Ausbildung und Aussehmü-

kung der Chorgestühle gewonnen hat, bringt dieselben im

Verlaufe dieses Jahnhunderts auf ihren Höhepunkt. In allen

grossen Kirchen entsteht gleichsam ein Wetteifer in Her-

stellung solcher Prachtwerke der Dolzsculptur, und das

nachstehende Verzeichniss von solchen, meist noch wohl

und gut erhaltenen Gestülilen, liefert von selbst den besten

Beweis, wie man bemüht war alles aufzubieten, um solche

Werke von den damals so zahlreichen und kunstgeübten

Genossenschaften der Schreiner und Holzschnitzer zu

erhalten. Unter der zahlreichen Menge von Chorgestühlen,

welche in diesem Jahrhunderte in so vielen Kirchen

Deutschlands entstanden, wollen wir, den einzelnen Län-

dern nachgeordnet, folgende herausheben, deren Allbil-

dungen für Jedermann leicht zugänglich sind :

I. Baiern.

1. Chorgestüld in der St. Martinskirche zu Landshut. Abbildung

im Orfjan für christl. Kunst. Jahrg. III.

2. „ in der Pfarrkirche zu Moosburg. Abhildunfren von

Details hei Harrer: Der Hochaltar zu Moosburg.

3. „ in (lerSl. Veitseapelle hei Fr ei sing. Details davon

im Text.

4. „ in dem Dome zu Freist ng. Abbildungenvon II a rrer:

Chorgestühl der Kathedrale zu Freising.

5. „ in dein Dome zu Augsburg. Detail davon im Text.

Details der Ornamente von den Chorgestühlen aus Lamlshiit.

Freising und Moosburg linden sieh in dem Kupferwerke von Egger t.

Sammlung gothischer Verzierungen.

II. Würtemb'erg.

ti. Chorgestühl in dem Münster zu Ulm. Abbildung in den Ver-

öffentlichungen des Vereines für Kunst und Aller-

thum in Ulm und Oberschwaben.

7. „ in der Spitalkirche zu Stuttgart. Abbildung auf

pag. 30 von lleideloff: Kunst des Mittelalters in

Schwahen.

H .. In der Klosterkirche zu Maul hronn. Abbildung hei

K ing : Kindes prntiques I, pl. 40.

9. „ in der Stadikirche zuWimpfen im Thal Abbildung

bei Kugler kl. Schriften I. p. H)0, und Kunst-

denkmäler in Deutschland von li ec liste i n.

III. Schweiz, Baden und Rheinpreussen.

10. Chorgestühl im Münster zu Hasel. Abbildungen in derBeschrei-

bung der Münsterkirche in Hasel.

11. „ im Münster zu Constanz. Abbildungen im Text.
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12. Chorgestühl in der Klostorkirche zu Wetter in der Weiter»«

(Hessen. Cassel). Abbildung auf Tat'. 177 im gothi-

schen Musterbuch von Staz und Ungewitter.

i:t. „ in der Pfarrkirche zuKein- \

pen am Niederrhein. I Abbild, bei Ernst
14. _ in dem Minoritenkloster zu / ., u s

• m Werth:
Cleve, detto. I Kunstdenkmüler des

15. .. in der Martinskirche zu/ christl. Mittelalters in

Emmerich, detto. i den Rheinländern. Ta-

16. .. in der Pfarrkirche St. Ni- 1 fein 4, 8, i5 und 23.

kolai zuCalcar, detto. /

17. „ im Dome zu Magdeburg. Abbildung bei Rosen-

thal: der Dom zu Magdeburg. Lief. V. Tat. IV.

18. „ im Dome «Naumburg. Abbildung inPuttrich:

Denkmäler der Baukunst des Mittelalters in Sach-

sen. Abth. II. 1. Bd.

1!). „ in der St. Elisabethkirche zu Breslau. Abbild, in

Luchs: romanische und gothische Stylproben

aus Breslau. S. 42, Tal'. III.

V. Sachsen.

0. t'horge stuhl in dem St. Georgenstift in Altenburg an der Pleisse.

Abbild, in Heidelof: Ornamentik des Mittel-

alters. Heft VIII, Taf. 6—8.

Abbild, in Puttrieb:

st

des Mittelal. in Sach-

[ sen. IL Abth., 1. Band

21. ., in der Schlosskirche zu

,, , \ Deiikmälcrdcr liaiikun
Allenhurg.

f

22. „ in der Nikolaikirche zu

Zerbst.
und I. Abth. 1. Band.

VI. s t e r r ei c h.

23. Chorgestühl im St. Stephansdome zu Wien. Abbild. Tschisch-

ka: Der St. Stepbansdom in Wien. Fol. 1832.

Kupfertafeln 25 — 33. Abbild, in 1' e r g e r : Der

Dom zu St. Stephan in Wien. S. S3.

24. „ in der Barbarakirche zu Kultenberg Abbild, in

H e i d e r und E i t e I b e r g e r's mittelalt. Kunst-

denkmalen in Österreich. I. pag. 190.

Es sind hier nur solche Chorgestühle aus den ver-

schiedenen Gegenden Deutschlands und der Schweiz ange-

führt, welche in den bezeichneten Werken abgebildet,

und somit, wie bereits bemerkt, zum Studium leicht zu-

gänglich sind, aus anderen Gegenden, wie z. B. West-

phalen 1) und Pommern, wo gleichfalls ausgezeichnete Ar-

beiten dieser Art, aus dem XV. Jahrhundert sich vorfinden,

fehlen leider solche Abbildungen. Zu den frühesten dieser

Zeitperiode geboren die im Jahre 1412 unter dem Mark-

grafen Wilhelm II. verfertigten Ghorstflhle des Stiftes zu

St. Georgen auf dem herzoglichen Residenzschloss Alten-

burg an der Pleisse im Osterlande. Die hohen Stuhl-

wangenseiten tragen noch das Gepräge jener durchbro-

chenen Masswerkwände, wie wir solche an den Gestohlen

von Gelnhausen, Friedberg und Immenhausen kennen ge-

lernt haben. Nur sind hier die spätgothischen Formen der

Fischblase und des doppelt gebogenen Spitzbogens, des

sogenannten Eselsrückens in Anwendung, und die vorkom-

') Vgl. Lübke: Die mittehilt. Kun-t in Westphuleu S. 400. und K n g-

l e r's kl. Schriften und Studien I, S. 794.

VIII.

menden Säulchen an den hohen und niederen Stuhlseiten

sind entweder achteckig oder gewunden. Der gleichen

Zeit entstammen die Stühle der ehemaligen Domherren in

derSchlosskirche zu Alten bürg im ller/.ogthuine Sachsen.

Sie sind in schönem Eichenholz geschnitzt und ihre Stuhl-

wangen haben einen von allen bisherigen Chorstöhlen

ganz verschiedenen Charakter. Zu beiden Seiten dersel-

ben endet der schmale Hand, welcher die Füllungen die-

ser Stuhl waugen umsäumt, oben in Schlangenhälse mit

Thierköpfen, über welche sich theils durchbrochen

gearbeitete Pflanzen-Ornamente, theils mit einander käm-

pfende Thiere erheben. Die Füllungen dieser Stuhlwangen

haben alle sehr kräftig geschnittene, breit gehaltene Ara-

besken, deren Motiv hauptsächlich das Distelblatt bildet

Das Chorgestühl in der Nikolaikirche zu Zerbst.

welches in den Jahren I4äl— 14ö;i verfertigt wurde, ent-

hält an den zu beiden Seilen des hohen Chores aufgestell-

ten Stühlen vorzügliche Holzschnitzarbeiten. Die hohen

Stuhlwangen sind an ihren Aussenseiten mit übereinaniler-

stehenden Basreliefs, welche einzelne Scenen aus dem

alten Testamente darstellen, verziert, während an ihren

Innenseiten je zwei und zwei Apostel sind, die unter

reichem gothischem Masswerk stehen.

Die Basreliefs enthalten unter andern folgende Dar-

stellungen :

1. Erschaffung der Eva aus der Rippe Adams
(die Seitenwunde Christi).

2. Verführung der Eva durch die Schlange
(Versuchung Christi in der Wüste).

3. Austreibung aus dem Paradiese.

4. Abraham im Begriffe I s a a k zu opfern
(Kreuzigung Christi).

5. Die beiden Kundschafter mit der Traube
(Taufe Christi im Jordan).

6. Ein Mann im Begriffe eine Frau t o d t zu

schlagen.

Die Rückwand ist ausserordentlich reich, mit durch-

brochenem Masswerk, und hat ein eben so reich durchbro-

chenes Baldachingesims. Die Aufsätze oder Bekronnngen,

womit die niederen Stuhlseiten der Vorderwand verziert

sind, bestehen aus architektonisch gebildeten Cassetten. wie

denn überhaupt der Charakter dieses Gestühles ein vor-

herrschend streng architektonischer ist. Mit wenigen

Ausnahmen sind alle Füllungen mit Masswerk verziert,

die kleinen Säulchen an den Scheidewänden der einzel-

nen Sitze sehr klein, achteckig, und haben Basen und

Capital vollkommen gleich gebildet, nämlich als weit aus-

ladende Hohlkehlen. Eine gewisse Verschnörkelung in

den Formen ist schon sehr auffallend, und sind besonders

auch die Verhältnisse der menschlichen Propositionen

bei den figürlichen Darstellungen im Allgemeinen sehr

mangelhaft.

3:;
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Von dem leider nur noch in einzelnen Tlieilen erhal-

tenen Chorgeslühle aus der Stiftskirche von Sl. Veit in

Freising 1
), dessen urkundliche Entstellung in das Jahr

1441 fällt, wie uns die in gothischen Majuskeln geschnitzte

Inschrift des Bekrönungsfriesea bezeugt, geben wir einen

Theil derselben in beistehender Abbildung (Fig. 19) mit

der Inschrift, welche lautet: Anno d. 1441 comparatse

sunt istae sedes per venerabile Capitulum St. Viti Fris.

Dieser schön profilirte Bogenfries unterscheidet sich

freilich durch seine zarte Gliederung vielfach von dem In-

schriftenfiies am Chorgeslühle der ehemaligen St. Andreas-

Kirche in Freising.

(Fig. 19.)

Dem Ende des XV. Jahrh. gehört das Chorgestühl

des Domes zu Freisingan. Wir besitzen eine urkund-

liche Nachricht, welche uns berichtet, dass im Jahre 1488

am Feste des heiligen Michael, diese Stühle für 1100

rheinische Gulden nach einer Arbeit von 3 Jahren kunst-

reich vollendet wurden.

Die hohen Rückwandlehnen dieses Chorgestühles ent-

halten, was sich wohl bei kaum einem anderen Gestühle

wiederfindet, die Brustbilder von 32 Bischölen, über den-

selben erhebt sich ein zierlich reiches Krönungsgesimse,

dessen baldachinförmige Ausladung mit Consolen und reich

verschlungenem Laubwerke geziert ist. Unterhalb den

Brustbildern sind reiche Masswerkfüllungen, und unter

diesen in der glatten Wandfläche der Name des Erz-

h'iM'holes mit Zahl 1— 32. Aufladend ist es, wie einzelne

dieser Füllungen statt Masswerk reich verschlungene

Bandverzierungen enthalten. DieArchitectur an diesem Stuhl-

werke ist noch sehr gemessen, die grösseren Säulchen

sind gewunden, die kleineren polygon, Köpfe und kleine

Figuren sind als Nebenzierden an den Sitzen und Scheide-

wänden in reicher Fülle angebracht. Der Charakter dieses

Gestühles, dessen Ornamente meist der Pflanzenwelt oder

dem architektonisch geformten Masswerke entnommen
sind, und nur hie und da einige Anklänge an die sonst

so reich verlretene »irkliehe und phantastische Thierwelt

enthält, ist ein sehr milder und ruhiger, man möchte fasl

9agen feierlicher, indem dir immer mehr und mehr nach

oben sich steigernde Opulenz der Sculptureri und Orna-

mente unwillkürlich diesen Eindruck auf den Beschauer

hervorbringt.

Nicht ganz so verhält es sich mit dem nahe bei Frei-

sing gelegenen Chorgestühl in der Münsterkirche zu

M o o s b u r g , dessen Ent-

stehung wohl noch etwas frü-

her als dasjenige im Dome zu

Freising angenommen werden

dürfte. Es ist weniger reich in

seiner Gesammtanlage als das

vorgenannte, dagegen von einer

edlen Einfachheit in seinen

Verhältnissen, und ausseror-

dentlich, mit welcher kühnen

Phantasie der Künstler seine

Thiere gebildet hat, welche

auf den Armlehnen und Brust-

wehren in zahlreicher Menge

angebracht sind (Fig. 20). Die

beistehende Abbildung »eiche

eine Ansicht dieses Gestühles

enthält, zeigt auch die mit rei-

chem Masswerkornament ver-

zierten Füllungen in der hoben

Bückwand (Fig. 21, 22).

Zu den reichsten und

grossartigsten Chorgest üblen

dieses Jahrhunderts gehört unstreitig dasjenige in der

Martinskirebe zu Landshut, der Zeit nach um die Milte

des Jahrhunderts entstanden. Da es das Wappen der

Patrizierfamilie der Hasterbeck zeigt, scheint es eine

Stiftung dieses Hauses zu sein. Die Rückwände der beiden

Seitenreihen sind mit Reliefs geschmückt, auf der Epistel-

seite sind es Scenen aus dein Leben des hei'. Martin, und

auf der Evangelienseite solche aus dem Leben Johannes

des Täufers. Reiche Masswerkfüllungen über diesen Reliefs

werden von einem sich überwölbenden Baldachingesims

gekrönt, auf dessen Fries ein Loblied auf den Patron der

Kirche des heil. Martin in erhöhten Buchstaben aus-

geschnitten ist i). Die hohen Rückwände, welche über dein

Armlehnengesimse durch stark vortretende Säulchen in ein-

zelne Felder abgetheilt werden, tragen auf ihren Capitälen

die Statuetten der Apostel und Propheten, an der Spitze

der ersteren steht Jesus, bei den letzteren Maria.

Am Anfang und Schills* jeder Abiheilung steht fast in

gleicher Höbe mit der Inschrift je eine Figur, und zwar

auf Seite der Apostel die vier Evangelisien, auf Seite i\fr

Propheten die vier Kirchenväter. Die niederen Neitenstuhl-

wangen sind mit mancherlei Figuren geschmückt: Jäger

und Krieger Männer und Frauen, Gelehrte und Beter -

Bettler und Faullenzer u. dgl. mehr.

(Fig. 20.)

i) Vgl. Mitili, .n-r k. k i .1,1 i omni. \i Bd., 100 i. Milih der k. k Cetil C VI. II. I. KIT.
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Im Dome zu Augsburg befinden sich, sowohl im Ost- wuhrlost und beschädigt sind. Das neuere Chorgestiihlc

als im West-Chor, Gestühle. Erslere sind älter als letztere, im West-Chor, aus öO höheren und 48 niedrigeren Sitzen

obgleich beide aus dem XV. Jahrhundert. Die acht noch bestehend, hat unten an den vier hohen Stublwangenseiten

(Fig. 21.)

erhaltenen Sculpturaufsätze auf den niederen Seitenstuhl

Hangen im Ost-Chor stellen folgende Scenen vor:

1

.

L a i s a u f d e in Aristoteles rei-

tend.

2. Simson zerreisst den ihm

begegnenden Löwen (Spren-

gung der Pforte der Vorhölle).

3. David überwindet den Goli-

ath (Einzug in Jerusalem).

4. Daniel in der L ö w e n g r u b e

(Maria Magdalena begegnet Chri-

stum).

5. Daniel dem Drachen die

P e c h k u g

e

I in Rachen wer-

fend (Christus vor Pilatus).

6. Jonas vom W allfisch ausge-

spieen (Fig. 23) (Auferstehung

aus dem Grabe).

7. Jael seh lägt Sissera den

Nagel in den Kopf.

8. Kampfscene.

Diese Aufsätze verratheil einen

tüchtigen Künstler, da die ganz fein

geschnitzten Bildwerke in edler Auffassung und geisti-

ger Lebendigkeit ausgeführt, aber leider sehr ver

(Fig. 22.)

je zwei Heiligenfiguren in stark vortretendem Bas-reliefs,

oben ein aus dem Rachen eines Drachen aussprossend und

(Fig. 23.)

durchbrochenes Rankenwerk, in dessen Zweigen je drei

Brustbilder weiblicher Heiligen mit ihren Attributen ver-

35*
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schlungen sind. z. B. Margarethit — Katharina — Barbara

o. s. \v. Die gleichfalls ganz frei gearbeiteten Aufsätze auf

den beiden niederen Stuhlreihen enthalten die symbolische

Darstellung des Löwen, der seine Jungen in's Leben ruft.

Centauren mit doppeltem Leibe und einem Kopfe und statt

der Füsse Zehen mit Schwimmhäuten, Sirenen mit Fisch-

leiber (Fig. 24) und weibliche Centauren mitPferdefüssen,

über ihren Kopf einen Schleier. Ein alter Lederteppich

mit reicher Vergoldung bildet an diesem Chorgestühle die

eigentliche „dorsalia.-

Ausser diesen genannten und durch Abbildungen auch

bekannten Chorgestühlen, besitzt Baiern noch zwei sehr

— den heil. Bitler Georg im Kampf mit dem Drachen, und

in der Ferne die erlöste Königstochter u. s. w. Im West-

chor ist Simson wie er den Löwen zerreisst als Aufsatz-

iigur der niederen Stuhlreihen, und an den hohen Stuhl-

wangen als Basreliefs unter anderen der seine Jungen in's

Leben rufende Löwe angebracht. Vergleiche die Abbildung

auf Tafel 28 bei E w e r b e c k : Architektonische Reise-Skizzen

aus Deutschland , Frankreich und Spanien.

NNVit interessanter ist aber das Chorgestühl in der

Hauptkirche zu Memmingen, ja es ist sehr wahrscheinlich

unter allen Chorgestühlen des Landes weit aus das bedeu-

tendste, sowohl durch seine historischen Darstellungen als

(Fi«. 24.)

werthvolle Chorgestühle in dem Dome von Bamberg und

in der Hauptkirche zu Memmi ngen. Leider fehlendarüber

sowohl genauere Beschreibungen als Abbildungen, so dass

wir nur rnil einigen Zügen deren Hauptcharakter hervor-

zuheben im Stande sind.

W ie in Augsburg, so auch in Bamberg sind in

1 len Chören, dem Ost- oder Georgen-Chor und dem West-
chor, Gestühle enthalten, die in ihrer architektonischen

Erscheinung so ziemlich denjenigen des We.-tchors im

iugsburger Dome gleichkommen. An den Aufsätzen der

niedern Stuhlreihen im Georgenchor sind es frei gearbeitete

Drachen, welche dieselben bekrönen, und die hohen Stuhl-

wandseiten zeigen in stark vortretenden Basreliefs die

Figuren des Kaiser Heinrich und Beiner Gemahlin Kunigunde

durch die Grösse seiner Anlage und die künstlerische Technik,

mit der es ausgeführt ist.

Seiner geistigen Anlage nach enthält es in den ligür-

lichen Darstellungen den gleichen Grundgedanken wie das

[Jimer Chorgestühl, wo die Verkündigung des Heils, das in

Christo der Well erscheinen wird und erschienen ist, durch

die Sibyllen, Propheten und Apostel dargestellt, oder auch

die Verherrlichung Christi unter den Heiden ( Sibyllen ), den

Juden (Propheten) und den Christen (Apostel) veranschau-

licht ist. Es enthält li? Mühle und ist reich geschmückt mit

Ptlanzenformen, Thicrgeslalten und Menschenköpfen an den

Arm- und Seitenwänden, Misericordicn u, s. w.; oben aber

durch I *i Reliefs, durch lebensgroße Figuren und durch die

Brustbilder <\vf Sibyllen, Propheten und Apostel. Die Reliefs
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stellen Scenen aus der Lebensgeschiehte der Hauptpatrone teten Brustbilder, wie bemerkt, auf der vorderen niederen

der Zünfte dar, so z. B. den heil. Crispin, wie er für Anne Stuhlreibe sich befinden, und so gleichsam noch im Vorhofe

Schuhe macht, den heil. Georgius, Dionysius u. s. w. Auf des Heiligtbums Bind, schmücken an der Nordseite die

dem ersten Relief sehen wir wahrscheinlich den Meister Felder der hohen Rückwand grosse Basreliefs die zwölf

des Gestühles selbst, wie er eben das Werkzeug an die Propheten, Samson und David, Josua und Hiob, nebsl zwei

Bearbeitung eines Chorstuhles ansetzt, gegenüber sitzt Feldern mit dem Reichsadler und dem Ulmer Stadtwappen.

seine Hausfrau. Die einzelnen grösseren Figuren stellen Diesen gegenüber eben so viele Frauen des alten Bundes,

meist Männer und Frauen vor. Rosenkränze in der Hand alle mit entsprechenden Inschriften wie bei den Mannern.

haltend, und vielleicht die Patrizierfamilien vorstellend, Über diesen alt-testamentarischen Brustbildern sind dann

welche zu diesem Werke beigesteuert haben. Auch die Vor- in den Bogenfeldern des reichen Baldachingesimses in

stünde des Antonierordens, welcher in dieser Kirche den zwei Drittel fein gearbeitetem Relief die Brustbilder der

Gottesdienst versah, sind angebracht. Vorzüglich schon zwölf Apostel und einiger Märtyrer des neuen Hundes, so

sind die Gestalten der 12 Sibyllen, welche auf einem wie diesen gegenüber an entsprechender Stelle diejenigen

Spruchbande den Inhalt ihrer Weisssagungen halten, in ahn- von Frauen und Märtyrerinnen des neuen Mundes, ent-

licher W'eise auch die Propheten und Apostel, letztere je hallen. Ob in den durchbrochenen Fialen des Baldachiu-

einen Artikel des christlichen Glaubens auf ihren Spruch- gesimses auch noch freistehende Figuren waren, ist dem

bandern. Zwischen Petrus and Johannes erscheint Christus Piedestale gemäss wohl anzunehmen, und ist dadurch die

selbst, seinen Aposteln den Auftrag ertheilend, das Evan- Opulenz dieses Krönungsgesimses bedeutend gesteigert

gelium allen Völkern zu verkündigen. gewesen. Ausser diesem figurenreichen Schmucke waren

Dieses Memminger Chorgestühl führt uns nun von aber noch die Theilungswände der Stühle und die Miseri-

selbst zu der Besprechung des weltberühmten Chorgestühls cordien der Sitze mit vielfachem Schnitzwerk geziert,

im Ulmer Münster. Vielleicht weil die Kunstentwicklung besonders sind an letzteren einzelne Darstellungen, welche

dieser Chorgestüble in ihrem Zusammenbange noch so unbe- sehr deutlich im Schwange gehende Lasier unter Geist-

kannt ist, wurde gerade auf dieses, und gewiss nicht ohne lieben und Weltlichen kennzeichnen. Alle Füllungen der

viele Gründe, ein solches Gewicht gelegt '). hoben und niedern Stuhlwangen sind mit reich verschlun-

Dieses Gestühl, welches längs der Nordseite des Chores genem Pflanzen- Ornament decorirt, das, wenn gleich in

aus 46 und längs der Südseite aus 43 Sitzen, je in doppel- seinem Styl etwas manierirt, in edler hie und da fast

ter Reihe besteht, wurde in den Jahren 1469—1474 durch zu zarter Zeichnung gehalten ist. In diesen Füllungen

Georg Syrlin ausgeführt. Seinem historischen Inhalte kamen auch Streiter vor, deren Schilder im Profil

nach wird es allerdings kaum ein zweites Gestühl geben, Menschengesichter bilden, wie am Cölner Chorgestühl,

das mit so viel innerer Tiefe der Gedanken den Sieg des Am schwächsten ist die architektonische Bildung dieses

Evangeliums über die Nacht des Heidenthums. und den Gestühles, was am auffallendsten an dem sonst sehr reich

Schatten der zukünftigen Güter des alten Testaments pla- decorirten Krönungsgesimse ersichtlich ist. Das dünne

stisch zu versinnliehen vermöchte. Schon die merkwürdige Gitterwerk mit den fadenscheinigen Fialen contrastirt zu

Eintheilungdes Gestühles, auf der Nordseite lauter in ii n n- sehr gegen die reiche Sculplurwand und die vollen Bogen-

liche und auf der Südseite lauter weibliche Figuren felder der überhängenden Baldachine, ganz ahnlich wie

und Brustbilder, gibt dem Ganzen einen eigentümlichen die hohen Stuhlwangen, deren untere Füllungen mit reichen

Charakter. Arabesken geschmückt sind, gegen die oberen durch-

Zunächst auf der Nordseite sind es die frei gearbei- brochenen mageren Gesimsleisten - Füllungen abstechen.

teten Brustbilder von sieben Männern des Heidenthums, Hier «äre ein kraftig profilirtes Architectursystem um
welche als bekrönende Aulsätze der niedern Stuhlwand- s0 mehr am Platz gewesen, als der überaus reiche

seiten dienen. Ihre Namen sind mit einer Sentenz aus ihren Sculpturschmuck in einer solchen Umrahmung noch

betreffenden Schriften auf Spruchbandern eingeschnitten, grössere Bedeutung erhalten hatte als in dem Leisten-

und heissen: 1. Secundus. 2. Quintilianus. 3. Seneca. masswerk gewöhnlicher Schreinerarbeit *).

4. Ptolomeus. 5. Terentins. 6. Cicero. 7. Pytagoras. Die Chorherrnstühle in der Spitalkirche zu Stutt-

Diesen männlichen Brustbildern gegenüber sind in gleicher gart, siehe beistehende Abbildung (Fig. 2i>). «eiche ehe-

Weise sieben weibliche entgegengestellt, sie sind als die mals in zwei Reihen von je 14 Ständen in drei Abtheilungen

sieben Sibyllen folgendermassen bezeichnet: 1. Delphica. an ,| lM1 Seiten des Chores hinliefen, sind nur noch in den

2. Libica. 3. Tiburtina. 4. Ellespontica. 5. Cumaua.

6. Cimeria. 7. Frigia, jede mit einem sibyllinischen Spruch.

Während diese sehr zierlich und charakteristisch gearbei-
'I Vergleiche die vorzüglichen Details in dem so eben erschienenen

III. Supplement-Hefte zu dem Werke „die Kuusl des Mittelalters iu

') Vfjl. Beschreibung des Münsters in L'lm von Thran S. ili. Schwabeu* vom Hofbaumeister Egle in Stuttgarl



•>:u —

Leiden hintersten Reihen in ihrer Ursprünglichkeit vor-

handen. Wie bereits in der Einleitung zu den Chorgestiihlen

bemerkt worden, wurde dieses Gestühl 1493 durch die

beiden Predigermönche Konrad Kölner und Hans H;ias ver-

fertigt, jedoch nur das Gestühlwerk auf der linken Seite

(Fig. •>-'>)

des Chores; indem dasjenige auf der rechten Seite des

Chores vom Meister Hans Krnst von Böblingen 1490

gemacht wurde. I)ie hohen Stuhlvvandseileii haben in den

unteren Füllungen in halb erhabener Arbeit Figuren von

Heiligen, oben durchbrochenes Laubwerk, welches in

arabeskenförmiger Verschlingung die ganze Füllung aus-

füllt. Bei den hinteren Reihen gehen die Scheidewände

zwischen den einzelnen Stühlen so hoch hinauf, dass auch

stehend U •- i n Mönch den anderen sehen konnte, wie dies

bei dem alten Gestühl ans Loccum und bei demjenigen von

Üoberan bereits der Fall war. Nur sehen die hier auf den

Armlehnen aufgestellten kleinen Scheidewände so aus, als

ob Bolche erst nachträglich hinzugekommen waren.

hie niederen Stuhlwangen haben als Bekrönungen

Brustbilder von Mönchen in halber Lebensgrösse, und ihre

Seitenfüllungen sind mit Basreliefs historischen Inhalts
|
e

schmückt. Die wundervollen kleinen fabelhaften Thiere

und Figuren, womit die Seitenlehnen der Stühle und die

Misericordien auf das reichste geziert sind, verdienen

gleich den decoraliven Theilen des von Hans Ernst ge-

schnitzten Gestühles alle Beachtung.

Im Herrenchor der ehemaligen Kloster-

kirche zu Maulhronn 1

) sind 92 Chorstühle

von Eichenholz in zwei Doppelreihen auf-

gestellt, von besonderem Interesse für die

Entwicklung dieses Theiles der mittelalter-

lichen Kleinkunst. Die hohen Stuhlwangen

sind nämlich von unten bis oben in einer

einzigen Füllung mit reichen historischen

Darstellungen in Basreliefs geschmückt, und

enthalten gegen Osten die Trunkenheit
N'QAh's und den Stammbaum Christi aus der

Brust Jesse's aufsteigend, gegen Westen:

Abraham den Isaak opfernd (Kreuzi-

gung Christi) und Moses am feurigen

Busch (Geburt Christi), Auch die Fül-

lungen der niederen Stuhlreihen sind mit

solchen Basreliefs geziert, gegen Osten sind

es die Darstellungen von David, wie er vor

derBuudeslade tanzt, und die Opfer von Kain

und Abel, gegen Westen das Einhorn, das

sich im Schoss der Jungfrau le^t und S i di-

so ii , der den Löwen z e r r e i s s t

(Sprengung der Pforten der Vorhölle). Der

Charakter dieser Stühle hat eher noch ein

Gepräge des XIV. als des XV. Jahrhunderts,

obgleich dieselben dem letzlern angehören.

Namentlich erinnert die Anlage der

hohen Stuhlwangen mit ihren vortretenden

Sockelgliederungen, den Consolen und Balda-

chinen und des grossen Laubkopfes zur Stü-

tzung des stark vorkragenden Bekrönungs-

gesimses an die Steinsculptur. Die Bildung

der Aufsätze an den niederen Stuhlreihen hat Ähnlich-

keit mit denen von Gelnhausen und Krankfurt, doch

sind die Maulbronner reicher, und haben zwischen den

offenen Stellen ihrer Blättervoluten phantastische Thiere

sitzen.

Die Brustbilder von zwei Männern mit Barten und

Mutzen, welche in ihren Händen zu Inschriften bestimmte

Spruchbänder hallen, sind wahrscheinlich Bildnisse der

\ erfeitiger dieses Gestühles.

Auch die ChorstUhle aus der Kirche von Wimpfen
im Thal, von welcher Kugl er im ersten Rande seiner

kleineu Schriften und Studien zur Kunstgeschichte

einige Detail -Zeichnungen mittheilt, S. 99, erinnern mehr

i) Vgl, Klunbinger's Beschreibung der ehemaligen Gittercienier-

abtei Maulbn Stuttgart 1850,
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an (Ins XIV. als an das XV. Jahrhundert, durch die archi- bereits angeführten Orte veröffentlicht ist. Ausser den

tektonisehe Gliederung ihrer hohen Stuhlwangen, im Herrenchor befindlichen Chorstiihlen, stehen Im uörd-

Ea ist interessant mit diesen Details diejenigen von liehen Seitenschiff der Kirche von Maulbromi neun

Xanten und Gelnhausen zu vergleichen und zu ersehen, 23 geschnitzte Stühle, von ganz bes lers eig«»iitnfim-

wie hier der Künstler des XV. Jahrhunderts die Motive des lichem Charakter. Wir gehen in beifolgender Abbildung

"
V-:. ':v,'..r*lli-' V . .

-

(Fig. 26.J

XIII. und XIV. Jahrhunderts zu verwerthen verstanden hat. eine Darstellung derselben ( Fig. 20 ) .
aus welcher

Noch bleibt mir übrig, der beiden schönen Bischofstühle zu wiederum die au die Loccumer Stuhl.' erinnernden Treu-

erwähnen, welche sowohl in Maulbronn, als hier noch nungswände zwischen den einzelnen Sitzen der hintersten

erhalten sind, und wovon der erster« im 8. Jahreshefte des Stuhlreihe zu ersehen sind. In diesem Stuhlwerk liegt be-

würtembergischen AlterthumsVereines, der letztere am reits schon der Keim zu der im darauffolgenden XVI. Jahr-
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hundert sich schnell ausbildenden Technik : die Zwischen-

wände der einzelnen Stühle ihrer bisherigen reichen

Gesimsprolilii ungen zu entkleiden und die starken Bohlen.

wie hier, durch ein von unten an bis oben zur Armlehne

aut'reichendes und dieselbe gleichfalls verdrängendes

Profi l^esimse zu ersetzen.

In culturgeschicbtlicher Beziehung ist dasCh rgestiihl

im Münster zu Basel von grossem Interesse. Man begreift

kaum, wie es erlaubt sein konnte, solche offenbare Spott-

bilder an einem solchen Orte und gleichsam unter der Obhut

der an dieser Stelle sich zum Gottesdienst versammelnden

Geistlichen anzubringen. Ein langer Fries an der Biick-

wiind der hintersten Stuhlreihen zeigt uns Centauren,

denn menschlicher Theil Mönche und Nonnen vorstellen,

welche zusammen tanzen, und so weit geht der Hohn, dass

ein Bischof dabei ist, der seinen Segen dazu gibt. Musi-

cirende, kämpfende und sich raufende Centauren wechseln

in diesem Friese mit der Darstellung wirklicher und phan-

tastischer Thiere ab, in welchen auch die Episode von
Fuchs und Storch aus der Thierfabel ihre Stelle gefunden

hat. In ähnlicher Weise wiederholen sich an den Arm-
lehnen und an den Misericordien die Centauren und phan-

tastischen Thiergestalten, an letzteren auch die Scene der

am Schwein saugenden Juden, vom Fuchs und Hahn, der

vier .Jahreszeiten u. s. w. Die hohen Stuhlseiten sind von

ausgezeichneter Arbeit, ihre unteren Füllungen sind gleich

denen der niedern Stuhlseiten mit reichem Masswerk ver-

zieit, oben sind es die freigearbeiteten Bilder von Bischöfen

und Domherren, die in einer kräftig profllirten Einrahmung
stehen, und zu ihren Füssen sind in stark vortretenden

Basreliefs auf der Aussenseite ganze Figuren von Propheten,

auf derlnnenseite die symbolischen Bilder desPelikans, der

sich die Brust öffnet, des schreienden Hirsches u. s. w.

dargestellt. Wir finden hier auch das in der Steinsculptur

schon mit Ende des vorigen Jahrhunderts so beliebte Orna-
ment menschlicher Fratzerigesichter durch Laubwerk ge-
bildet '), wie solches z. B. an Schlusssteinen so häufis

vorkommt, nun auch in der Hoizsculptur seine Nachahmung
linden.

Auch der schönen Verzierung müssen wir noch er-

wähnen, welche in der Mitte und gegen Ende des XV. Jahr-
hunderts angewandt wurde , in tief liegenden Hohlkehlen
fein geschnittene Rosenfriese anzubringen, wie z. B. hier

m Basel und an den sehr schön gearbeiteten Rückwand-
fflllungen des Chorgestühles in der Stephanskirche zu
i o ii stanz. Die Seitenstuhlwangen sind mit ausgezeichnet

schönen Masswerk -Rosetten geziert, leider fehlen deren

Bekröiiimgen, so wie das ehemalige Bekrönungsgesimse
der beiden hohen Stuhlwandreihen.

"J Minliche Darstellungen findet man an den Chorttfihlen im I le iu
"'""' •'-'" (»+80 '*"">• »l'g-nblldel aurdei rilelrGckaeite dea Werke«
•"" '" '• n ' "' u l I"' l iu Halbenladl, IM?.

Eines der schönsten und in Bezug auf Composition

und technische Ausführung gelungensten Werke der Holz-

schneidekunst des XV. Jahrhunderts ist unstreitig das Chor-

gestüll im Dome zu Constanz. Wir haben daher dieser

Arbeit eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, und da

dasselbe noch nirgends publicirt worden, auf beifolgender

Tafel (Taf. IX) die geometrischen Massverhältnisse nebst

den Details seiner Architecturgliederuiig dargestellt.

Dieses Gestühl , welches zu beiden Seiten im Chore

aufgestellt ist, hat im ganzen 64 Sitze, wovon 32 rechts

und 32 links, jedesmal in drei Reihen sich befinden. Da die

hohen Stuhlwandreihen nur auf der Ostseite frei sind,

indem deren Westseite an Mauerpfeiler stossen, so sind es

blos zwei hohe Stuhlwangen, dagegen 18 niedere, welche

sämmtlich, mit Ausnahme von Zweien, mit Basreliefs, Dar-

stellungen des alten und neuen Testamentes enthaltend,

geschmückt sind. Die beiden hohen Stuhlwangen haben

als Darstellung:

Hechts: (gegen den Hochaltar) den b etl ehern i ti-

schen Kindermord. Links: (gegen den Hochaltar)

die Austreibung von Adam und Eva aus dem
Paradiese.

Unmittelbar vor diesen beiden hohen Stuhlwangen, und

in genauer Verbindung mit denselben sind zwei niedere

Stuhlseiten, welche gleichsam als Schranken für die zunächst

gelegenen ersten Sitze der hintersten Beihe dienen und als

Silze des Bischofs und gegenüber als der seines Diacons

beslimmt sind. Über diesen beiden Sitzen sind an Stelle der

Brustbilder rechts Gott Vater mit der Weltkugel und links

Christus mit dem Passions-Instrumente in Basreliefs darge-

stellt. Auf diesen zwei niederen Stuhlseiten sind in Ver-

bindung mit dem betlehemitischen Kindermord: die

Flucht nach Ägypten, und mit der Paradiesaustrei-

bung Moses am brennenden Dornbusch (Geburt

Christi) (vergl. Abbildung Fig. 27) dargestellt.

Auf der rech ten Seite sind dann an den niederen

Stuhlseiten noch folgende Darstellungen:

Der trunkene Noahmit seinen drei Söhnen
(Verspottung Christi).

Jael, welcher dem schlafenden Sissera den Nagel in

den Kopf schlägt.

Absalon, welcher am Baume hängen bleibt.

Ab r a h a in, w e 1 c h er den I s a a k zu o p f e r n i m B e-

griffe steht (Kreuzigung Christi).

Links: Adam und Eva. nach der Ausstossung aus

dem Paradiese das Feld bauend.

Die Schlange Mosis frissl diejenigen der Zauberer.

Muses lässt über die Agyplier Hagel fallen.

Noah mit dem Weinstoek.

Moses richte! in der Wüste die eherne
Schlange auf (Kreuzigung Christi).

Die Steinigung des Stophanus.
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Ausserdem sind noch zwei besonders merkwürdige n. s. w., so wie eine Reihe der kräftigsten , zierlichsten

Basreliefs, welche in ausserordentlich reich beschlagenem Ornamente, theilweise mit Thier- und Vogclliguren reich

Blattwerk allerlei Thiere, Vögel und Amphibien, welche belebt, enthalten. Der architektonische Aufbau, wie solcher

aus demselben hervorkriechen oder an dessen Früchten in Fig. I auf beiliegender Taf. IX dargestellt ist, zeigt die

reiche Anordnung dieses Gestühles, die kräftig vortretende

Wölbung der reich gegliederten Rückwand mit ihren in

halber Lebensgrösse als Basreliefs behandelten Brustbildern

(Fig. 27.)

picken , enthalten, und unter anderm auch ein Waldmensch

mit weiblichem Angesicht, Hände und Füsse aus dem ver-

schlungenen Laubornamente hervorstreckend, den Leih aber

überall mit dichten Haaren bewachsen wie ein Fell. Auf

diesen niederen Stuhlseiten sind, wie nachstehende

Abbildung zeigt, vorzüglich geschnitzte Figuren in freier

kecker Arbeit. Sie stellen die vier Evangelisten mit

ihren symbolischen Thieren , Kain und Abel mit ihren

Opfergaben, Abraham und Melchisedech (Abend-

mahl) (vergleiche Fig. 27), Kirchenväter, streitende

Krieger u. s. w. dar. Besonders fleissig und zierlich sind

die Sculpturen der Misericordien behandelt, welche ihrer

Gegenstände nach , Darstellungen aus dem bürgerlichen

Leben, wie z.B. der Nachtwächter — der Armbrustschütze

— der Bettler — der Briefbote — der Hofnarr — der

Bauer — Musikanten — Kinder u. s. w., oder biblische

Gegenstände, wie musicirende Engel , Simson , der den

Löwen zerreist (siebe beistehende Abbildung Fig. 2S)

VIII.

(Fig. 28.)

von Kirchenvätern, Heiligen u. s. w. in jedem Bogenfeld.

Darüber ein Baldachingesims, wie wohl wenige Chorgestühle

ein solches aufweisen, und wovon Fig. II, 3 den Durchschnitt

und Fig. III, 3 das Detail der Consolen gibt. Leider sind

die, ich darf wohl sagen, elassiscb schönen Statuen, womit

sämmtliche 22 Nischen a. a. a. diese reichen Gesimses

geschmückt waren, bis auf einige wenige abhanden gekom-

men, und diese wenigen haben sowohl ihre Erhaltung als

Reinigung von dicker Ölfarbe der sorglichen Hand des

gegenwärtigen Kirchencustoden zu danken. Sowohl die

unter Fig. III, 3 abgebildete Console als überhaupt alles

Ornament an Capitälen, Friesen und Armlehnen ist voll

der mannigfaltigsten Abwechslung und von ganz vorzüg-

lich gediegener Arbeit.

Die künstlerische Begabung und Phantasie des Bild-

schnitzers bewährt sich indessen ausser den bereits schon

genannten Sculpturen der Stuhlbekrönungen und der Mi-

sericordien noch besonders an denjenigen bildlichen Dar-

stellungen, welche die unteren Armlehnen Fig. II, 2 und

Fig. IV, 2 zieren. Es ist hierein Reich thum der verschie-

densten Gegenstände, eine Mannigfaltigkeit der Formen.

Gestalten und Bewegungen, dass eine eigentliche Modell-

schule der Bildschnitzerei des XV. Jahrhunderts hier vor

Augen liegt. Mit unübertrefflichem Ausdruck des Humors,

36
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der Gutmütigkeit oder der List und des Zornes u. s. w.

halten hier die einzelnen männlichen und weiblichen Figuren

in allen nur erdenklichen Windungen ihre Spruchbänder

in den lliinden (siehe beistehende Abbildung Fig. 29) oder

(Kig. 29.)

lauern graulich grinsende und zähnefletschende Bestien auf

jäh abfallenden Stellen, bereit, beim nächsten Augenblick

auf ihre Heule hinzufallen (siebe beistehende Abbildung

Fig. ISO). Dabei eine Richtigkeit des anatomischen Baues,

(!,, 10 ,

eine Grazie des Gliedwerks, eine Natürlichkeit der Stel-

lung und Bewegung, als wäre das kleinste Detail genau

nach der Natur copirt. Viel weniger befriedigen die mensch-

lichen Darstellungen , in welchen auch keine Spur von

einer Idealität zu finden ist, vielmehr ein derber, oft spass-

haft naiver Realismus. Nach den neuesten Forschungen soll

der in der Kunstgeschichte wohl bekannte Nikolaus von

Leyen oder Nikolaus Lerch der Verfertiger dieses Chor-

gestiihles sein, und das Domcapitel im Jahre 1467 den Ver-

trag über deren Anfertigung mit ihm abgeschlossen haben.

(Vergl. Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 1801.

pag. 9.)

DasChorgestüblein derK los t erkirche zu Khett en,

welches nach einer Inschrift, die über den Füllungen der

buhen Rückwand hinläuft, im Jahre 1463 verfertigt wurde,

verbindet eine seltene Mischung von ornamentalem und

architektonischem Schmuck. Die Wangen der hohen Stuhl-

seiten sind theils mit frei gearbeiteten , durchbrochenen

Ranken und Masswerk, theils auch mit kleinen, auf Con-

solen stehenden Statuetten geziert, während die niederen

Stuhlseiten eine Masswerkfüllung haben, und eine Bekrö-

nung, deren quadratische Form in freier durchbrochener

Behandlung von Laubwerk allerlei naive Einfälle, wie z. B.

eine auf dem Rankenwerk sich wiegende Jungfrau, oder

eine Eule u. d. a. enthält. Auch plastische Arbeiten, wie

den Ritter St. Georg, der den Drachen tödtet u. s. w. be-

linden sich an diesen niedern Stuhlwangen, die zum Theil

auch mit grossen Blätterkrabben an ihren Bogengiebeln

verziert sind. Bemerkenswerth ist auch, dass dieTheilungs-

wände der einzelnen Sitze hinter dem die Armlehne tra-

genden Säulchen mit einem zierlichen Blatte auslaufen und

der ganze Charakter der Ornamentik dieses Gestühles noch

vielfach an die Formen des XIV. Jahrhunderts erinnert.

Die vier Chorgestühle der Kuchen aus Kempen,
Cleve, Emmerich undCalcar in den unteren Rhein-

landen entnommen, deren vorzügliche Abbildung wir dem

trefflichen Werke Ernst's aus'm Weerth verdanken, haben

zwar nicht die architektonische Schönheit der Ulmer oder

Constanzer Chorgestühle, wetteifern dagegen in ihren pla-

stischen Darstellungen an Geist und Naturwahrheit mit den

meisten gleichzeitigen Arbeiten dieser Art. In der Pfarr-

kirche von Kempen stehen in zwei einander gegenüber-

stellenden Doppelreiben die in Eichenholz geschnitzten

Chorstühle aus dein Ende der ersten Hälfte des XV. Jahr-

hunderts. Die Rückwände der beiden hinteren Stuhlreihen

bestehen aus durchbrochenem Masswerk, das durch stark

gegliederte Gesimseinrahmiiiigen in Felder eingetheilt wird.

Ein reiches, stark ausladendes Baldaehingesinis bildet dessen

Krönung. Die hohen Stuhlwangen, welche zwischen Mauer-

pfeiler unter und ober den Sitzreihen eingeschlossen sind,

haben dcsslialh nur auf ihrer Innenseite künstlerischen

Schmuck, und zwar die in halber Lebensgi össo geschnitzten

Figuren der Heiligen Hubertus, Cornelius, Victor und An-

tonius. Auf den Wangen der niederen Sluhlreihen sind die

Figuren der vier Kirchenväter enthalten. Die Aufsätze oder
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Bekrüriungen der niederen Stuhlreihen zeigen Engel, welche

Wappenschilde halten. Unter den vielen Darstellungen der

Miserieordien-Sculpturen liehen wir hier den eierdre-

schenden Mann hervor, als einer Darstellung, der wir

an den niederrheinischen Chorstühlen besonders oft begeg-

nen. Ob nun dieser Darstellung eine Anspielung auf die in

jenen Gegenden noch bestehende Einsammlung von Eiern,

welche die dortigen Landpfarrer hei ihren Gemeinde-

Gliedern in der Fastenzeit persönlich einsammeln , zu

(»runde liegt , welches Sammeln Eierdreschen genannt

wird , und hie und da mit etwas starrer Beharrlichkeit

mochte betriehen worden sein, bleibt dahingestellt. Aus

der Thierfabel kommen allerlei Scenen vor, Fuchs und

Storch, Fuchs, der einem Vogel die Beichte abhört, Fuchs,

der den Enten nachstellt u. s. w. Aus dem bürgerlichen

Leben nennen wir die Darstellungen des Weibes am Back-

ofen, des Fisches, der eine Aalhürde aus dem Wasser zieht,

eine Spinnerin u. s. w. . und von symbolischen Darstellungen

den Pelikan , der sich für seine Jungen die Brust zer-

tleischt, eine Sirene mit Kamm und Spiegel in den Händen,

grotesker Art ein Bär, der den Honig ausnimmt, ein Mann,

der Eier ausbrütet, ein Schwein, welches den Dudelsack

bläst, ein kniender Esel, den Rosenkranz im Maul und den

Mehlsack auf dem Bücken u. s. w. Wie in Maulbronn und

V\ impfen im Thal befindet sich auch hier in der Pfarrkirche

zu Wimpfen ein sogenannter dreisitziger Bischofs- oder

Celehrantenstuhl, der in Hinsicht seiner künstlerischen Aus-

führung zu den vollendetsten Werken der Holzschnitzkunst

gehört.

Das Chorgestühl im Minoritenkloster zu Cleve, wel-

ches nach dem Inhalt der Schriftiollen auf den beiden

hohen Stuhlwangen vom Jahre 1474 datirt und von Herzog

Johann I. gestiftet wurde, ist in seinem architektonischen

Aufbau von geringerem Werthe als das vorbeschriebene,

hat auch viel derbere und gemeinere figürliche Darstellun-

gen, wie z. B. zankende Mönche als Aufsatzliguren der nie-

deren Stuhlreihen u. s. w.

In der Martinskirche zu Emmerich befindet sich in

gegenüberstehenden Doppelreihen ein Chorgestühle, dessen

Bück« and ähnlich wie bei demjenigen im Dom zu Freising,

die Wappen der Canoniker zur Zeit der Stiftung der Stühle

(1486) enthält 1 ). Zwischen diesen Wappenfelder.n befan-

den sich Statuetten , die gleich denen zu Constanz ver-

schwunden sind , deren Vorhandensein aber hier wie dort

aus den Baldachinen und den noch vorhandenen, aus der

Wandfläche hervorspringenden Consolen und Säulchen

hervorgeht. Den reichen Feldern der Rückwand entspricht

das gegenwärtige Baldachingesims nicht, wie denn über-

haupt auch die hohen Stuhlwandseiten lange nicht jene

künstlerische Bedeutung haben , wie diejenigen von

i) Vgl. v. Quast und Ölte: Zeitschrift für Christi. Archäologie und

Kunst. II, S. 191.

Kempen. Auffallend sind auch die Darstellungen der Auf-

sätze an den niederen Seitenstühlen , wie ?.. B. Affen und

Adler, Löwen und wilde Männer Wappenschilde haltend, in

welchen dieMarterw erkzeuge der Passion Christi enthalten

sind. An den Misericordien befindet sich wie in Kempen
und Cleve der Mann, der Eier drischt, die Katze mit der

Schelle, welche damit die Mäuse heranlockt, ein Ziegen-

bock, der an einem Weinstock die Trauben benagt, eine

Kartenschlägerin u. s. w. Über die Zeit der Entstehung

dieses Gestühles geben uns zwei auf den hohen St uh I-

wangen ausgeschnittene Schriftiollen die Jahreszahl 148«,

und eine Notiz des alten Chronisten von Emmerich besagt,

dass es eine Stiftung des hochgelehrten Stiftspropstes

Grafen Mori/. von Spiegelberg sei, der freilich drei Jahre

vor ihrer Beendigung, im Jahre 1483 starb.

Die Chorstühle in der St. Nico laikir che zu Cal-
car, aus zwei gegenüberstehenden Doppelreihen beste-

hend, haben dasEigenthümliche, dass ihre hohen Büekwände
über den Armlehnen mit im Holz punktirte« Mustern ver-

ziert sind, gleichsam eine Reminiscenz an die Dorsalien,

wie wir noch eine solche beim Augsburger Chorgeslfihle

angetroffen haben. Die oberen Felder der Rückwand sind

mit geschnitztem Rankenwerk belegt, die schmalen, auf-

rechten Friese mit kleinen, runden Säulen, welche Fialen

tragen, verziert. Ein Bekrönungsgesims fehlte. Die hohen
Stuhlwandseiten haben in ihren unteren Füllungen ganze
Figuren, Bischöfe darstellend, über welchen in verschlun-

genem Masswerk links ein Wappenhalter, rechts zwei

Mönche sind. Die oberen durchbrochenen Füllungen haben
die frei und in kräftigen Formen geschnitzten Statuen von

Petrus und dem h. Nikolaus, deren Namen auf Schriftrollen,

die in einem Friese unterhalb dieser Füllungen angebracht,

eingeschnitten sind. Ganz besonderer und eigentümlicher

Art sind die Gegenstände, welche die ringsum frei gearbei-

teten Figurenaufsätze der niederen Stuhlreihen enthalten:

Maria mit dem Kinde und Anna, die Krönung der Maria,

je zwei Bischöfe, dann Christus, wie er unter der Last des

Kreuzes niedersinkt, ihm gegenüber eine in einem Buche

schreibende gehörnte männliche Figur mit Weiberbrüsten,

Bocksfüssen, Flossen an den Beinen und Gesichtern an

Schultern und Knien und Augen an den Hüften. Der sich

auch hier wieder vorfindliche Mann , der Eier drischt, so

wie noch mehrere anderweitig schon genannte Darstellun-

gen an den Misericordien beweist eine gewisse Wieder-

holung beliebter und bekannter Sujets, unter welchen wir

als neue anführen, den Centaur, Vögel, welche Wappen-
schilder tragen, eine dem ewigen Juden ähnliche Gestalt.

in Thierfelle gekleidet , in laufender Stellung , auf dem
Bücken an einem Stock den Bündel tragend, ein Hase, den

Dudelsack blasend u. s. w.

In Osfpreussen besitzt der Dom zu Magdeburg ein

ausgezeichnetes Werk deutscher Holzsculptur am dortigen

Cborgestühl. Dem Ende des XV. Jahrhunderts angehörend.

30°
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sind seine hohen wie die niedern Stuhlwandseiten mit Bas-

reliefs aus der heiligen Geschichte, alten und neuen Testa-

mentes geschmückt. Die hohen Stuhlwandseiten sind in

vier Felder abgetheilt, welche durch reiches Masswerk

von einander getrennt, in den beiden unteren Feldern die

Figuren von je zwei Heiligen, über denselben zwei Apo-

stel, über denselben eine Darstellung aus der heiligen

Geschichte und ganz oben als Seitentheil des Baldachin-

gesimses eine Scene aus dem Leiden Christi enthalten. Die

Seitenflächen dieser hohen Stuhlwangen haben oben eine

ganz gleiche Bekrönung wie die niederen, nämlich ein um-

gekehrtes Bogenfries [V—S^—

^

deren Spitzen bei o o mit

(Trossen Bösen geziert sind, und zwei Figuren mit Band-

rollen stehen bei o « und halten mit der einen Hand die

mittlere Böse. Die niederen Seitenstuhlwangen haben ein

vortrefflich gearbeitetes, sehr reines gothisches Masswerk

in dem unteren Theil, und oben ein Basrelief mit Scenen

aus der heiligen Geschichte, und eine vollkommen ähnliche

Bekrönung wie diejenige auf den hohen Stuhlwangen. Die

Bückwände sind mit gothischem Masswerk in reinem Style

geziert, wie überhaupt alle architektonischen Gliederungen

dieses Gestühles von grosser Feinheit und richtigem Styl-

gefühl Zeugniss geben. Die Sculpturen an den Misericor-

dien sind ofl sehr humoristischer Natur, wie z. B. eine der-

selben einen Mönch vorstellt, der einen Bund Stroh in's

Kloster trägt, aus welchem eine Dirne hervorschaut, wäh-

rend der Teufel als Klosterpförtner figurirt u. s. w.

Im iisl liehen Chore des Domes z u Na umburg belin-

den sich aus festem Eichenholz geschnitzte Chorstühle, auf

jeder Seile in zwei Reihen, mit 42 Sitzen; in den beiden

oberen Reiben für 12 Capitulare, 6 Major- und 5 Minor-

Piäbendaten, in den unteren 20 Sitze für die Vicarien.

Der Charakter dieses Gestühles ist voi herrschend ein

architektonischer, was sich ganz besonders in dem reichen

Baldachingesims ausspricht, das auf zierlich geschnitzten,

freischwebenden Consolen hohe Spitzgiebel trägt, zwischen

welchen schlanke Fialen stehen. Auch sämmtliche Fehler

der hohen und niedern Stuhl« angen, die Büekwände und

Aufsätze an den niederen Stuhlwangen tragen vollkommen

architektonische Formen, an letzteren sind die Bekrönun-

gen wie grosse Musetten behandelt, und wechseln in kreis-

runden und quadraten Formen unter einander ab. Von

eigentlicher l'lasiik ist an diesem Chorgestühle sehr wenig

zu linden, da die Armlehnknöpfe, welche sonst mit den

Misericordien den willkommensten Anlass zu den verschie-

densten und mannigfaltigsten Motiven für die Sculptur dar-

boten, hier alle ein und dasselbe Motiv eines Laubknollens

bilden.

In diesem Chor befinde! sieh auch ein sehr schön

gearbeiteter dreisilziger Bischofstuhl, wie wir deren schein

mehrere erwähnt haben, in Eichenholz kunstreich ge-

schtiitzt. In den drei Feldern seiner Rückwand steht Chri-

stus in der Mitte, und links und rechts von ihm die beiden

Apostel Petrus und Paulus.

Das Chorgestühl in der St. Elisabethkirche zu

Breslau, welches gleich den obigen auch mehr durch

seine architektonische als plastische Ausbildung seiner

Formen hier erwähnt wird, hat das Eigenthümliche, dass

es gar keine sculpirten Misericordien besitzt, dagegen die

grossen Ausschnitte der Armlehnen auf das reichste mit

gothischem Masswerk, Säulchen und reichen Armlehn-

knöpfen verziert sind. Hier sind auch noch die Chorstühle

in der Klosterkirche zu Berlin anzuführen, von

welchen Kugler in seinen kleinen Schriften zur Kunst-

geschichte I, S. 108— 109 einzelne Details in Abbildung

gibt, so wie der Chorstühle im Dom zu Merseburg,
welche nach Zach er am Rückgefäfel in ihren Basreliefs

Darstellungen aus der heiligen Geschichte nach Analogie

derjenigen der Biblia pauperum enthalten ').

Wie die Erfindung des schönen Chorgestühles in der

Kirche St. Pietro in Perugia ohne irgend einen bündigen

Grund beharrlich Raphael zugeschrieben wird, so wurden

auch dem berühmten Verfertiger des Ulmer Chorgestühles,

Jörg Syrlin dem älteren, die Chorstühle im Dome zu

St. Stephan in Wien zugeschrieben 2 ). Urkundliche

Nachrichten aus dem Jahre 1484 nennen uns aber als den

Verfertiger Wilhelm Rollinger. Dieses Gestühl, zu

beiden Seiten des Chores aufgestellt, hat in jeder Seite

eine hintere erhöhte Reihe von 23, und eine niedrige vor-

dere Beihe von 20 Sitzen.

Am ausgezeichnetsten sind die Rückwände der hinte-

ren Stuhlreihen behandelt, welche in drei übereinander-

stehende Felder abgetheilt sind. In den untersten Feldern,

die mit sich kreuzenden Stabwerk architektonisch um-

rahmt sind, linden sich Wappenschilde, Laubornamente

und Figuren, während in den mittleren 64 Feldern Scenen

aus dem Lehen uml der Passion Christi in Basreliefs dar-

gestellt sind. Die oberen Felder sind von reich durch-

brochenem gothischem Masswerk, und zeugen von der

Lust, welche die alten Meister in den endlosen Comhina-

tionen solcher architektonischer Verbindungen fanden.

indem kein Feld dein andern gleich sieht.

Ein reiches Baldachingesims wird durch kleine Balda-

chine unterbrochen, welche die Statuen von Heiligen krö-

nen, die auf den Capitälen kleiner Säulchen stehen,

über denen Armlehnen der hinteren Sitzreihen angebracht

sind. Die Füllungen der niedern Seitenstuhlwangen zeigen

stellende Priest erfig u reu , die Aufsätze derselben Thiere,

die Füllungen der hohen Seitenstuhlwangen meistens

Scenen aus dem allen Testamente. Die Armlehnen der nie-

deren Sitzreihen sind mil allerlei phantastischen Thieren

besetzt, auch haben die Zwischenwände, welche die ein-

i| Vgl \. Q u n

»

I und Otte: Zeitschrift für christl. Archäologie und

Knnsl li. S. 71

2) Ottc; ilmidbuch der kirchl, KuintnrchKologie, s. 209.
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zelnen Sitze von einander trennen , durchbrochenes Mass-

werk , welches sonst noch hei keinem anderen Chorgestühl

vorgekommen ist. Künstlerisch betrachtet, steht dasselbe

weit unter den Gestühlen von Ulm, Constanz, Kempen,

Magdeburg u. s. w., zeigt aber immerhin den bewunderns-

werthen Fleiss und die tüchtige Arbeit eines durch die

Kunst veredelten Handwerks.

Durch hohen Kunstwerth sind hingegen die zwölf

Chorstühle ausgezeichnet, welche in der Ha rbarakirche

zu Kuttenberg in Böhmen in der Mitte der westlichen

Schiassmauer unter dem Orgelchor stehen '). Sie sind für

den Styl, welchen die gothische Ornamentik und insbeson-

dere die gothische Ziei architectur im XV. Jahrhundert nach

und nach sich aneignet, noch sehr rein und zierlich gehal-

ten. Ihr Charakter trägt ganz und gar das Gepräge streng-

ster Architectur, und im reichsten Masswerk mit schlanken

spitzen Giebeln und reich durchbrochenen Füllungen sind

diehohen und niederen Stiihhvangen , und besonders das

äusserst opulente Baldachingesims, durchgeführt. Dabei

sind die Wimberge mit zierlichen Krabben besetzt, auf

hren Spitzen stehen doppelte Laubkronen, und äusserst

schlanke Fialen trennen jedesmal die Wimberge von

einander. An plastischem Schmucke haben sie nur die Sta-

tuen von zwölf Heiligen, welche auf freistehenden Säulchen,

deren Capitäle die Consolen bilden, stehen, und von feinen

Baldachinen überragt werden. Leider fehlen auch hier die

meisten dieser Statuen , welches wahre Meisterwerke

mittelalterlicher Holzsculptur sind, und den gepriesenen

Meister Jakob zugesehlieben werden. Als Übergang zu

den Formen des XVI. Jahrhunderts sind die in den letzten

Decennien des XV. Jahrhunderts angefertigten Chorstühle

in der Kirche zu Leu tschau (vgl. Mitth. der k. k. Cent-

Comm. V. Bd.. 1860. S. 291) zu erwähnen, wo einzelne

Motive der spätromanisehen oder friihgothischen Periode,

wie z. B. die Theilungsringe an den Säulchen, wieder-

kehren.

Fragen wir nun nach dem Resultat, welches uns durch

das Einzelstudium dieser vorangegangenen Chorgestühle

geworden ist, so ist es schon beim ersten flüchtigen Blick

auf dieselben hervortretend, dass sich dieselben gleichsam

von selbst in zwei Gruppen theilen: die eine, deren Cha-

rakter mehr durch die Plastik, die andere mehr durch die

architektonische Form und Ornamentik Bezeichnet ist. In

sehr wenigen Fällen halten sich Plastik und Architectur

das Gleichgewicht, und es ist ein wesentliches Moment zur

künstlerischen Durchführung solcher Chorgestühle. dass

nach beiden Seiten hin das richtige Mass und Verständnis

in der Vertheilung und Anordnung dieser beiden Factoren

erreicht weiden sei. Eine noch speciellere Untersuchung

würde sehr wahrscheinlich nieine Vermuthung zur Gewiss-

heit machen, dass in der Hegel die Darstellungen aus dem

i) Vgl. .Mitth. der k. k. Cent.-Comm. VI. Bd.', s. 293.

alten und neuen Testamente '-ich meistens an die Tradition

derBiblia pauperum ansehliessen, ich habe desshalb die mir

in dieser Arbeit entgegengetretenen Stellen jedesmal bei

denn Erwähnung mit gesperrter Schrift drucken lassen.

und in der Einklammerung das neutestamentlicbe Vorbild

beigesetzt. Der geistige Gedankengang, welcher sich in

den plastischen Arbeiten ausspricht, wogt auf und nieder,

er theilt sichtbar die Erregtheit seiner /.'-it. und weiss den

Hauptinhalt seines Werkes durch allerlei treffliche Illu-

strationen, die der Künstler so vorteilhaft nebenbei anzu-

bringen verstand, die weitere Auslegung zu gehen. Neben

manchen neuen Motiven der Erfindung und localen Anwen-

dungen, pflanzen sich die alten der romanischen und Ton

dieser der antiken Kunst entlehnten Gebilde fort, sie wer-

den mehr oder weniger in die Phantasie des gothisehen

Styls umgewandelt, und dienen nicht selten dazu, noch

gräulichere Coiubinalionen an Tag zu bringen, als solche

bisher schon waren. Noch in höherem Grade als die Pla-

stik entwickelte sich an den Chorgestflhlen des XV. Jahr-

hunderts jene decorative Zier-Arcbitectur, die ganz Unglaub-

liches in ihren Ornamenten und Masswerken zu leisten ver-

mochte. Die Sprödigkeit des Materiales bot ihr scheinbar

wenigstens nicht das mindeste Hinderniss; alle möglichen

Durchschneidungen der Bogenlinien, Wölbungen, nebst den

zartesten durchbrochenen Ornamenten wurden keck aus-

geführt, und dies alles in einer Mannigfaltigkeit derFormen

und Opulenz des grossartigsten Masses, dass man recht

deutlich erkennen muss: es lag im Principe der damaligen

Kunstrichtung, dass alle diese decoratiren Zubauten in mög-

lichst reicher Ausstattung dargestellt werden sollten. Auf

manches Detail wäre hier noch aufmerksam zu machen, so

besonders, wie sich nach und nach die seharten llohlkehl-

profile an den Zwischenwänden der einzelnen Sitze aus-

bildeten, wie nach und nach statt der einzelnen Säulchen

kleine Säulenbündel in Anwendung kommen, die Ornamentik

des Laubes immer mehr des natürlichen Charakters ent-

kleidet und zu dem manierirten Blattwerk gelangte, das

nach und nach in lauter Fasern aufgelöst, mehr einem

Bündel Bänder als naturwüchsigen Blättern gleichsiebt.

Chorgestühle des XVI. Jahrhunderts. iäOO— 1600.

Das frische Leben, das im XIV. oder XV. Jahrhundert

in den Arbeiten der mittelalterlichen Kunst in allen Zweigen

pulsirte, fing schon mit dem Ausgange des XV. Jahrhunderts

an in seiner Frische und Produetivität abzunehmen, und

verknöcherte je mehr und mehr.

Wir sehen dieses recht auffällig auch an den zu

Anfang dieses Jahrhunderts entstandenen Chorgestühlen,

deren Zahl nach und nach sehr abnimmt, was theilweise

e ne Folge der kirchlichen Bewegung war, durch deren

reformatorische Umgestaltungen die Einrichtung des Chores

zum ausschliesslichen Sit/.e der Geistlichen aufgehoben

wurde. Als eine neue Erscheinung sehen wir dagegen in
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einzelnen Gegenden und Kirchen, gleichsam zum Ersätze

der ehemaligen Chorgestühle diese ähnlichen Stuhlwerke

zum Gebrauch der obersten Landesbehörden, oder ein-

zelner Corporationen, wie z. B. in der Marienkirche in

Lübeck die Stühle der Nowogrodfahrer, der Schonenfahrer,

der Bergenfahrer u. s. w.; im Münster zu Basel die soge-

nannten Häupterstühle (Sitze für Bürgermeister und Rath)

vom Jahre 1S98; wie denn auch in der Kirche der heiligen

Elisabeth zu Marburg im Vierungsraum die Chorstühl ähn-

lichen Sitze für die deutschen Ordensritter sich befinden.

Zu den vorzüglicheren Arbeiten dieser Periode

gehört das Chorgestühl im Münster zu Bern,

welches 1Ö23 (also fünf Jahre bevor in Bern die Kirchen-

reformation eingeführt wurde) durch die beiden Holz-

sclinitzmeister Jakob Rusch und Heinrich Sewaagen ver-

fertigt wurde. Dasselbe besteht aus zwei zu beiden Lang-

seiten des Chores aufgestellten doppelten Stuhlreihen,

und hat an den Rückwänden der beiden hohen Stuhlseiten

rechts die Brustbilder von Christus und der zwölf Apostel,

links von Moses und der zwölf Propheten. Erslere sind

durch ihr Attribut, letztere durch die in den Bandrollen

eingeschnittenen Namen bezeicli.net. Auf den beiden Stuhl-

wangen der niederen Stuhlreihe ist rechts die Auf-

er .stehung Christi, links Simson wie er die beiden

Thorflügel tragt, dargestellt, und als Bekrönung

dieser Wangen phantastische Figuren von Drachen, Sirenen

u. s. w. , die aber mehr nur wie eine Überlieferung

früherer Zeiten denn als originale und eigener reicher

Phantasie entsprungene Gebilde zu betrachten sind. Der

architektonische Aufbau dieses Gestühles verräth wohl

schon einigen Einlluss der Renaissance durch die halb-

kreisförmigen Aufsätze, welche die Symmetrie der Ge-

wölbefelder, aber nicht derjenigen des Stuhlwerks ent-

sprechend, über dem Gesimse der Rückwand angebracht

sind, und theils Jagd-Sceneti , theils ornamentale Darstel-

lungen in Basreliefs enthalten. Auch die Säulchen und

Gesimse entsprechen schon vielmehr der Architectur des

cinque cento, während die Armlehnen und Misericordien

mit ihren l'igürchen und Seiilpturen noch ziemlich der

gothischen Auffassung angehören. Doch ist von frischem

Humor, kecker Behandlung und einer idealen Darstellung

bei den Brustbildern der historischen Personen keine Spur,

das Ganze tragt das Gepräge einer soliden Technik , aber

geringen künstlerischen Werthes. In letzlerer Beziehung

I. alicn die Chorstühle der ehemaligen Domkirche in

Halle ') einen bedeutend höheren Werth. Dieselben wur-

den unier dem bekannten Cardinal und Erzbischof Albrecht

in die damals von ihm nenerbaute Kirche gestiftet, und

charakterisiren in der ganzen Behandlung ihrer figürlichen

null ornamentalen Sculpturen die Hinneigung zu den Formen

i| Vgl, Puttrlch: Denkmale dei Bnukunal « 1

< -
»* Mittelalter« In Such en

n. Bd., -i. Abtheilang, Tnf. :;. h.

der Renaissance, ohne desshalb dem Princip, nach welchem

die beiden vorangegangenen Jahrhunderte die Chorgestühle

bildeten, das geringste zu vergeben. An diesen Stühlen

sind die ehemals so reich und naiv mit Sculpturen aller

Art ausgestatteten Misericordien zu einfachen Sitzbrettern

geworden.

Wie sehr aber die Erstarrung in diese ehemals so

frischen und liebevollen Gebilde künstlerischen Schaffens

eingedrungen, bezeugen die von Moller abgebildeten Chor-

stühle aus der Graumünchen k irche zu Danzig, wo

alleSculptur entflohen, nur noch der trockene Schematismus

geometrischer Combinationen übrig geblieben ist. Wie

einst in der römischen Kaiserzeit eine gewisse Classe von

Sclaven abgerichtet war in der Sculptur durch mechani-

sche Mittel die Behandlung der Haare, der Kleider u. s. w.

auf das glatteste darzustellen, so sehen wir auch au

diesem Stuhhverke die mechanische Arbeit des Tischlers,

womit er seine Fialen zu Stande gebracht, oder die kreis-

runden Bohrlöcher, womit die an den Aufsätzen der niede-

ren Stuhlreihen verzierten Krabben durchbrochen worden

sind. Zu allem Überflüsse sind an den Gesimsen und Säul-

chen noch schiefgezogene und spiralförmig gewundene

Linien angebracht, die vollends eine klare ruhige An-

schauung gar nicht aufkommen lassen, und uns das traurige

Bild einer in sich zerfallenen und in ihren innersten Wesen

ganz aufgelösten Kunst vor Augeu stellen.

Hieher gehören auch die bereits in der Einleitung

erwähnten Chorstühle zu R übel im Mecklenburgischen,

welche aus dem ehemaligen Dominicaner-Kloster dieser

Stadt stammen, und besonders wegen ihrer Epigraphik

interessant sind. Sie wurden im Jahre 1519 durch einen

Dominicaner-Mönch, Urban Schuman, verfertigt, und sind

ausser den früheren mitgetheilten zahlreichen Inschriften

über die Sitze der Provinzial-Capitel des Ordens und

localer Beziehungen, von keinem Kunstwerth. Erfreulicher

als diese obengenannten Werke des XVI. Jahrhunderts ist

das Chorgestühl in der Stift skic he zu II err enberg

in Würlemberg, welches im ersten Reite von ('. Heidelolfs:

„Kunst des Mittelalters in Schwaben" also beschrieben

und mit Detailzeichnung des Baldachingesimses begleitet

ist.

„An den beiden Wänden des Chores stehen 23 Chor-

Stühle, welche mit mannigfaltigen Schnitzereien ge-

schmückt sind. Sie sind aus Eichenholz und haben durch-

gehends eine reiche aus geschweiften Spitzbögen mit

Krabben und Kreuzblumen und dazwischen liegendem

Ornamente gebildete Bekrönung. Die Füllungen der Rück-

wände enthalten unter einem Rahmen von Ornamenten in

Relief die Brustbilder Cbristi, der Evangelisten, der

Apostel, der Patriarchen, Heiligen u. s. w. mit Spruch-

bänder, auf denen man Bibelsprüche, Psalmstellen, die

Glaubensartikel u. s. w, in lateinischer Mönchsschrift liest.

Auf den niederen Seilensluhlwangen sind runde Brustbilder
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von Heiligen und Bischöfen als Bekrönungcn angebracht,

und an ihren Wandflächen in Relief ganze Figuren von

Gelehrten, Geistlichen, Klosterbrüdern U. s.w.; die Vorder-

seiten der hohen Stuhlwangen enthalten Reliefsdarstellungen

aus der heiligen Schrift und der christlichen Legende, die

unter sich in keinem eigentlichen Zusammenhange stehen.

und in bunter Abwechselung die vier Evangelisten, die

Kirchenväter, heilige Frauen, den Engel der Verkündigung

und den des Weltgerichtes, dann Sem, Hain u. Japhet, die

Arche Noahs u. s. w. darstellen. An den Seiteuwänden der

Stühle gegen den Hochaltar, sieht man in etwas höher ge-

haltenen Reliefs Johannes in der Wüste und die Taufe

Christi, welches die besten Arbeiten an diesem Gestühl-

werke sind, (her den Meister derselben gibt die Inschrift

auf der letzten Rückwand der linken Seite folgende Kunde:

„Im Jahre Christi 1517 an den 40 Ritter Tag, ward

dies Werk ausgemacht durch Heinrich Schickhard von

Sigen, Bürger zu Herrenberg".

Di Westphalen haben die Kirchen zu Dort in u n d meh-

rere noch sehr wohl erhaltene Chorgestühle des XVI. Jahr-

hunderts aufzuweisen. Am vorzüglichsten ist das Stuhlwerk

in der dortigen Marienkirche, dessen in 4 Reiben geordnete

Chorstühle urkundlich im Jahre 1523 verfertigt worden

sind. Es ist eine sehr tüchtig ausgeführte Schnitzarbeit,

die alle dargeboteneu Gelegenheiten an den Rücklehnen,

Stuhlwangen und den Misericordien zur Ausschmückung

benutzt hat. An den hohen Rückwänden erfreut zierlichst

durchbrochene Schnitzarbeit brillant gothischen Styies

das Auge; an den hohen Stuhlwangenseiten sind Hei-

ligengestalten im derb realistischen Sinne der nieder-

ländischen Malerschuleu ausgeführt. Minder reich, in rohe-

rer Weise bebandelt, sind die Chorstühle der ehemaligen

Dominicaner- Kirche, die urkundlich aus dem Jahre 152i

datiren. Vorzüglich schön erhalten sind die ausgezeichneten

Chorstühle der benachbarten Abteikirche zuKappe nb erg.

In ihrer natürlichen Holzfarbe, die durch das Alter fast die

Schwärze von Ebenholz bekommen hat, machen sie einen

sehr würdigen Eindruck. Sie sind das reichste, brillanteste,

besterhaltene Werk dieser Art in ganz Westphalen. Auch

hier schmücken feine durchbrochenen Ornamente die Rück-

lehnen, doch sind dieselben mehr als Arabesken behandelt,

im Style d^s XVI. Jahrhunderts, denn als Masswerk, wie

noch das XV. Jahrhundert sie kannte. Die Ornamente sind

von höchster Eleganz und geschmackvollster Zeichnung.

Dazu kommen eine Menge von figürlichen Darstellungen,

tbeils unter den Baldachinen an der Rückwand, t Heils auf

den Stuhlseiten, den Armlehnen und an den Misericordien.

An diesen macht eine theilweise angewandte Vergoldung

eine sehr elegante Wirkung. Alle diese Darstellungen sind

theils ernsten, theils scherzhaften lohaltes, wie über-

haupt verwandte Gegenstände die Chorgestühle ent-

halten. So finden wir wieder die Sirene ihr Haar käm-

men und in den Spiegel blicken, wunderliche Männer

in allerlei thörichten Gestalten und Bewegungen, einer

z. R. hält beide Reine in den Händen, zwei andere haben

nur einen gemeinsamen Kopf. Scenen aus der Thierfabel,

wie der Fuchs in der Mönchskutte, dem Hahn Unterricht

im Lesen ertheilt, wie Affe und Esel im Mönchshabit beten,

wie der Fuchs als Mönch verkleide! den II ihnen predigt,

wobei dann in den einzelnen Thieren die Charakteristik

der arglos horchenden, der vorsichtiger Zurückgehaltenen

mit glücklicher Beobachtung durchgeführt ist Der g'ei-

chen Zeit gehören auch die Chorstühle der ehemaligen

Karthäuserkirche W-eä deren an, die ein reiches Arabes-

kenwerk zeigen, das bereits einzelne Renaissance-Motive

aufgenommen hat.

Es bleibt uns noch übrig, von den im Anfange

erwähnten Kirchengestühlen von st. Maria in Lübeck zu

reden. Diese Genossenschaft v-tiihle der nach einzelnen

Gegenden und Inseln fahrenden Schiller der Stadt Lübeck

zeichnen sich sowohl durch ihren architektonischen Aufbau,

als durch die von anderen Stühlen abgesonderte Lage in

der Kirche selbst aus. Durch die Inschriften, welche sie

tragen, wie z. R. an dem Nowogmdfahrerstuhl : Na der

Ghebort christi uns bereu MVCXXIII — oder dem Schonen-

stuhl: Na der bort x p.c unses bereu XV.C.VI. jar. do Ieten

die Koepmann der schonevar dese slole maken in gad.

erfahren wir, dass dieselben im Anlange des XVI. Jahr-

hunderts verfertigt wurden. Sie bilden, wie gesagt, eine

zusammenhängende, in sich ganz abgeschlossene Bestuhlung

von 8— 10 Sitzplätzen, zum Theil mit sein 1 hoben Rück-

wänden, welche von einem reich ornamentirten und durch-

brochenen Baldachingesimse gekrönt werden. Der Scho-

nenfahrerstuhl, welcher auf Tafel 181* u. 190 des gothi-

schen Musterbuches abgebildet ist, zeigt uns, ähnlich wie

au den hohen und niederen Seitenstuhlwangen der Chor-

gestühle, Reliefs in architektonischer Umrahmung und

Giebelbekrönung, Tobias in Begleitung des Engels und den

Apostel Jakobus, beides in Bezug auf das Reiseleben und

den auf der Reise besonderen göttlichen Beistand und

Schirm.

Eigentümlich ist es, dass an diesen Gestühlen die

hohe hintere Rückwand nicht ganz fest ist, sondern dass

dieselbe in einer gewissen Höhe von einer zierlichen, leich-

ten, aus Messing gearbeiteten Säulengallerie durchbrochen

ist, was für den Gesammtanblick etwas sehr opulentes und

graziöses hat. An demGestühle der Bergenfahrer sind ober-

halb den Sitzen an dem Rückwandgetäfel die Fumilien-

wappen der dahin fahrenden Schilfer, in Holz geschnitten,

angebracht. In der Hauptanlage bewahren diese Stuhlwerke

noch vollkommen den spätgolhischen Charakter . in den

Details aber kommen bereits einzelne Renaissance-Motive

zur Geltung. Dieser letzteren Richtung entsprechen noch

überwiegender die sogenannten Häupterstühle im Basler

Münster, welche urkundlich im Jahre 159S verfertigt wor-

den sind. Auch hier ist noch in der Eintlieilung der Sitze
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mit einer höheren und einer niederen Stuhlreihe mit ihren

Theilungswänden, Rücklehnen, Misericordien u. s. w. der

alten Überlieferung Rechnung getragen , dafür aber die

Renaissance schon in so ausgeprägter Gestalt, dass wir hier

zugleich am Schlüsse des Jahrhunderts angelangt , auch

den Schluss unserer Einzelbetrachtung der verschiedenen

Cborgestühle machen wollen.

Aus diesen Einzelforschungen sei es uns gestattet, als

Resultat derselben folgende Thesen aufzustellen, deren

Regründung dnrcb die vorangegangenen Untersuchungen

nacbgew iesen ist.

I. Die Chorgestühle des XIII. — XVI. Jahrhunderts

sind eine nothwendige und folgerichtige Erweiterung der

aus der antiken Kunst und durch dieselbe in die ersten

christlichen Kirchen hinübergekommenen steinernen Throne,

Marmorsessel, Gradinen, Sitzbauke u. s. w. An den wenigen

noch vorhandenen Überresten von Chorstühlen aus dem

XIII. Jahrhundert, z. B. Ratzeburg, Loccum und vielen

anderen ist der Charakter des ursprünglichen Steinbaues

noch unverkennbar.

II. Von diesen steinernen Sitzen hat sich auf die höl-

zernen Stühle der Gebrauch übertragen die Sitzplätze und

Armlehnen mit Polstern und die Rückwände mit Teppichen

(Rücklachen — dorsalia) zu bedecken. Vergleiche das über

die Chorgestühle von Ratzeburg, Augsburg, Halber-

stadt u. s. w. Gesagte.

III. Das Architectur-System, welches den Aufbau,

gleichsam das Gerippe aller Chorgestühle bildet, entspricht

genau dem jeweiligen Baustyl derjenigen Zeitperiode, in

welcher dessen Verfertigung stattfand. Eigentlich roma-

nische Formen linden sich nur an den beiden Gestohlen

von Ratzeburg und Loccum. frühgo Ih ische, an welchen

die kleinen Ringsäulen besonders charakteristisch sind,

schon häufiger, dieselben haben überdies au den Füllungen

i lner Stuhlwangen den Wechsel von Kund- und Spitzbogen.

so wie die allerliebsten tliurmähiiliehen Baldachine zwischen

den Bogenfeldern ihrer Rückwände, und den Wechsel

ruinier und polygoner Säulchen. Die eigentlich gothiseben

Chorgestühle von der Mitte des XIV. bis Ende des XV. Jahr-

hunderts zeichnen sich durch »rosse Opulenz ihrer Anlage.

streng architektonischen Aufbau . reich durchbrochenes

Masswerk und Baldachingesimse mit allen Zuthaten gothi-

seben Zierwerkes von Strebepfeilern, Fialen, Kreuzblumen,

Wasserspeyer u. s, w. aus; noch später in den wunder-

lichsten Verschlingungen der geschweiften Spitzbögen und

künstlich durchbrochenen Masswerk es, bis zur endlichen

Auflösung oib-r vielmehr Verknöcherung und Erstarrung

alles Lebens in den einzelnen Formen,

IV. Die Sculptur au den ('hurgcsluhlcii ist VOn grosser

und noch lange nicht gründlich genug gewürdigter Bedeu-

tung. Sie beginnt eigentlich ersl mit der Miiie des XIV. Jahr-

hunderts mit historischen Darstellungen, alle früheren

Arbeiten gehören mehr in den Bereich der Ornamentik als

der wirklichen Sculptur. Ein gründlicheres Studium und

ein specielleres Eingehen in diese grosse Sammlung histo-

rischer Darstellungen aller Art wird es beweisen, dass

allen diesen Arbeiten ein festes Gesetz zu Grunde liegt.

Es ist dies kein anderes als was das ganze Mittelalter hin-

durch der leitende Grundsatz aller biblisch -historischen

Darstellungen war, dass nämlich die Geschichten und

Begebenheiten des alten Bundes, Vorbilder dessen seien,

was im neuen Bunde zur Erfüllung gelangte. Am klarsten

und wenn ich mich so ausdrücken darf, am grossartigsten,

ist dieses Gesetz der typologischen Auffassung im Ulmer

Chorgestühl vertreten, wo die Zeit ante legem durch die

Sibyllen und erleuchteten Heiden, diejenige der Herrschaft

des mosaischen Gesetzes, sub lege, durch die Propheten

und Prophetinnen des alten Bundes, und die Zeit des Heils,

sub gracia, durch die Apostel und Jüngerinnen des Herrn

im neuen Bunde, dargestellt ist. Bei der Beschreibung der

einzelnen Chorgestühle habe ich bereits auf die typologisebe

Redeutung der dargestellten Sculpturen aufmerksam

gemacht, welchen ohne Zweifel die früheren bildlichen

Vorstellungen der Biblia pauperum zu Grunde liegen, wie

unigekehrt wieder in Holzschnittblättern und Stichen der

alten Meister des XV. und XVI. Jahrhunderts eine Menge

ihrer Darstellungen an die Sculpturen der Chorgestühle

erinnern.

IV. Ornamentik. Die spärlichen Überreste aus dem

Ende der romanischen Periode, wie nicht minder die-

jenigen der frühgothischen , haben noch sehr einfache,

vollkommen der Steinsculptur entnommene Ornamente.

Dieselben Motive, wie solche au Portalen. Friesen und

Capitälen in Stein ausgeführt sind , wiederholen sich viel-

fach an den Chorgestüblen aus der ersten Hälfte des

XIV. Jahrhunderts, z. B. Menschen- und Thierköpfe, aus

welchen sich der Anfang eines Rankenwerkes entwindet,

dann vorzugsweise Anwendung des Wein- und Eichenlaub,

an welche Ornamente sieh nach und nach die Abwechslung

der wirklichen und grotesken Thier- und Menschengestalten

anschloss. Bald aber verdrängten die letzteren immer mehr

die Pflanzenformen, und dieselben bilden rechl eigentlich

den Kern und Stern der Meisler und Künstlerscbaft, wie

sich solche von der Mille des XIV. bis zum Ende des

XV. Jahrhunderts an den Details der Chorgestühle aus-

zeichnet. Es ist diese Classe von Ornamenten vielleicht die

reichste und glänzendst vertretene Serie der mittelalter-

lichen Holzschnitzkunst, welche überdies durch die Menge

und erstaunliche Verschiedenheit ihrer Gegenstände, die

wir bei der Beschreibung der einzelnen Gestühle zum

Theil namhafl gemacht haben, einen besonders interessanten

und lehrreichen Blick in das Treiben und Leben damaliger

/eil eröffnen. Neben diesen dem Naturleben entnommenen

Motiven sind nicht minder glänzend die architektonischen

Ornamente des Masswerkes, der Rosetten, Baldachine u. s. w-

vertreten, welche in glücklichen Combinationen und reichen
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Entwicklungen mit den übrigen Orniimenten wetteifern,

und zwar stets in folgerichtigem Fortgang der Monuniental-

Architectur ihrer Zeitperioden. Klingen auch liie und da

noch einzelne Erinnerungen an die durch die romanische

Kunst übermittelte Darstellung ans der antiken Kunst

durch, wie z. B. die Ceuturen, Greifen, Sirenen u. s. w.,

so verschwinden diese Motive vollständig gegenüber dein

ausserordentlichen Reiehthum, womit die Phantasie der

Künstler der genannten Zeitperiode ihre zahllosen Unthiere

bildeten, deren Vereinigung zusammen in das höchste

Erstaunen setzen musste, was nur in diesem einen Punkte

sieh jetzt noch an den Chqrgestühlen vorfindet. Gegen

Ende des XV. Jahrhunderts hat freilieh dieses phantastische

IMden sehr abgenomm ind verknöcherte vollends im

darauffolgenden XVI. Jahrhundert, los es in einer auderen

Weise durch die Renaissance wieder zu neuem Leben

erwachte, woi wir in Deutschland ein glänzendes, über-

aus wichtiges Beispiel an den so eben publicirten Chor-

stüblen aus dem Capitel-Saal des Mainzer Doms ') erhalten

haben. Hier geht das Ornament wieder zurück ZU den

Motiven der antiken Kunst, und was die romanische Kunst

wohl anstrebte, aber nie zur vollen künstlerischen Durch-

bildung bringen konnte, stellt hier in reichster vollendeter

Form und Grazie vor unseren Augen.

St. Maiein bei Prank in Steiermark.

Aufgenommen und beschrieben von Job. Gradt.

Wenn man von Knittelfeld im oberen Murthale in nord- gezierte Säulen vorkommen, ferner das überhöhte Mitlei-

östlicher Richtung den Weg einschlägt, so erreicht man schiff und hin und wieder angebrachte kreisrunde, in einem

zuerst das Dorf Kohenz mit der alten Kirche, allwo sich ganzen Steine gehauene Offnungen lassen dies ausser allein

der eine Weg nach Seckau ahzweigt, der andere nach Zweifel.

St. Maiein führt. In Steiermark dürfte dem Archäologen Von Kobenz erreicht man in einer halben Stunde

und Culturhistoriker kaum eine Gegend ein grösseres St. Marein hei Prank, dein die gemülhvollen Chronisten

Interesse bieten, als die benannte; denn es sind kaum von des Mittelalters das Epitheton St. Maria in Paradiso bei-

einem andern Landestheile so viele und so wohlerhaltene legen, und mit vollem Rechte, denn man wird kaum eine

Überreste mittelalterlicher Architectur, Malerei und Sculptur Partie finden, dem das malerische Auge einen grösseren

und aller damit Hand in Hand gehenden kleinen Künste, Reiz abgewinnen könnte, als diesem. Inmitten des frucht-

und diese selbst wieder aus den verschiedenen Zeit- baren, von Gebirgsbächen durchfurchten Mareiner Thaies

abschnitten des Mittelalters auf uns übergekommen, als gelegen, an das sich in östlicher Richtung das Feistritzer

gerade hier, wo schon unter der Herrschalt der Franken Thal, in westlicher die Seckauer Hochebene ansehliessen,

germanische Cultur zu keimen begann, deren Same von die sich allesammt in nördlicher Richtung au die flachen

dem Hochstifte Salzburg gelegt und mit warmer Sorgfalt Abdachungen des 7000 Fuss hohen und von anderen

gepflegt wurde. Bergeshöhen malerisch gruppirten Zinken anlehnen, steht

Die Kirche von Kob e nz (Kumbenza des Mittelalters), dieser Hausteinbau mit dem ocherfärbigen Ton seiner

deren Gründung in den Zeitraum von S60—890 fällt, kann Flächen in harmonischer Wirkung zur saftig-grünen l in-

man eine der ältesten Landeskirchen von Steiermark gebting.

nennen; ursprünglich ein Holzbau, wie die später vom Die Gründung von St. Marein (die historischen Da-

Salzburger Bischöfe Konrad I. gegründete Kirche zu ten sind der Geschichte der Steiermark von Dr. A. von

Friesaeb, wurde er erst im XII. Jahrhunderte in einen Mu cha r entlehnt), wird dem hochedlen Geschlechte der

Steinbau umgestaltet, und es dürften vielleicht Remiuis- Waldecker zugeschrieben. Adelram von Waldeck, ein zu

ceuzen dieses Holzbaues in der zum grössten Theile aus Anfang des XII. Jahrhunderts in der Ostmark und in den

Holz construirten, zur Pfarre Marein gehörigen, beträcht- beiden steirischen Marken ansehnlich begüterter Mann,

lieh hoch gelegenen Filialkirche „Maria Hochalm" zu besass unter andern auf dem Allodialgute seiner Eltern

suchen sein. Als solcher im XII. Jahrhunderte geschaffener zwei Capellen, St. Maria in Feistritz (oder St. Maria hei

Steinbau bietet sich Kohenz in seinen grossen Massen noch Knittelfeld) und St. Johann mit ihren Dotationsgütern

dem Auge dar, wiewohl schon zu Ende des XIV. Jahrhun- Platse und Altendorf, welche beide vorlängst schon vom

derts die Fenster und Portale ausgehrochen, in er.-tere Rechte der Mutterpfarre ausgeschieden und mit dem Rechte

Masswerke, in denen die Fischhlaseofonn vorkommt, ein- der Priesterbenennung und der Vogtei ihm unterthänig

gesetzt, und an letzteren reichgegliederte Profilirungen waren.

angewendet wurden; aber der Mangel von Pfeilern weder Da sich aber in der Pfarre St. Marein die unweit

am Schilfe noch am Chore, an dessen Anlage sieh der davon gelegene Filialkirche St. Maria in Feistritz befindet,

Thurin unmittelbar anschliesst, so wie die obersten Thurm-

fenster, die mit dein Rundbogen überwölbt sind, wo unter .. „. _. ,..,, ._.,,, „ ,. ,, e„ f„ .,, f„, ns 1) Die cliorstuhle on Capitelsaale des Domes zu Mainz. 22 hupfei talelo.

einer schrägen Einziehung runde mit Würfelcapitäleu Giogau bei Fieiomiog isu:i.

V11I. 37
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so könnte man sieh zur Vermulhung hinneigen, dass das

Angezogene von der Filialkirche Feistritz gemeint sein

könnte; allein dem kann nicht so sein, denn die Filiale

Feistritz war nie eine Pfarre, so wie es sich auch aus allem

Folgenden ergehen wird, dass darunter lediglich St. Marein

bei Prank gi nieii t sein kann.

Am 10. Jänner 11 40 fibergab nun Adelram von Waldeck

vor einer zahlreichen Versammlung zu Friesach beide

Kirchen mit all' ihrer Dotation in die Hände desErzbischofes

Korrad I. von Salzburg, unter der Bedingung, dass bei der

Kirche zu St. Marein eine Gemeinde Chorherren nach

St. Augustinus Regel eingesetzt werde etc. (Dipl. sacra

Duc. Styriae p. 173—174).

Im Jahre 1 141 wurde auf der Versammlung zu Frie-

sach der Priester Wernher von der Gail fsingulari inter

Mos scientiu praedittis) zum Propste der Kanoniker ein-

gesetzt und der bisher zu St. Marein bestandene Priester

Ortolf wurde auf Anordnung des Salzburger Erzbischofes

Konrad I. als Pfarrer nach Weiz übersetzt, und die Zehente

im Thale Feistritz dem Chorherrenstifte gegeben.

Jedoch schon im dritten Jahre fühlten Propst Wernher

und seine Kanoniker nach altstrengen Ansichten es lebhaft,

dass St. Marein zu nahe der Heerstrasse im Murthale und

dem geräuschvollen Treiben in den nahe gelegenen Orten,

vorzüglich der Eisenhammer für klösterliche Slille, Abge-

schiedenheit und Gebete nicht geeignet sei, und mit Billi-

gung des Salzhurger Metropoliten wurde das ganze Anwesen

der Kanoniker auf die kalte, von Wäldern und Quellen

umgebene, für beschauliches Klosterleben eher geschaffene

Bergflache von Seckau übertragen, in St. Marein aber ein

Kanoniker als Pfarrer eingesetzt (Jolianneums Urk. Dipl.

Styr. I. 142— 143. Caes. Annal. I. 793 — 796). Im Jahre

1143 bestätigte Papst Innoeenz III. diese Übertragung.

Im Jahre 1218 unter dem Salzburger Erzhischofe

Eberhard II. und Papst Honorius III. (in demselben Jahre

erfolgte auch die kaiserliche Bestätigung Friedrich's II.),

wurde Seckau zum Bisthume erhoben und demselben fol-

gende Sprengelsbegreuzungen vorgeschrieben: Kobenz,

St. Lorenzeu, St. Stephan bei Mainz, St. Maria bei
Brank, Lemhsnitz. Propst Karl von Friesach wurde erster

Bischof von Seckau.

Papsl Innoeenz IV. selbsl beglückte das Stift Seckau

mit zwei päpstlichen Bullen (1247); in der einen wird

das gesammte Chorherrenslifl mit allen Besitzungen und

Rechten, vorzüglich der Pfarre Kobenz und St. Maria

(qnae ad ipeas pleno jure spectat) unter apostolischen

Schutz und Bestätigung gestellt, und in der zweiten den

Admonler Ihteri aufgetragen, dasStifl Seckau in Bewahrung
1er Rechte gegenober dem entstandenen Bisthume mög-

lichst zu unterstützen.

Am I Juli 126b* erliess Papsl Clemens IV. auch einen

Befehl an den ibl von St. Paul und an den Pröpsten zu

Friesach, das Stifl Seckau wieder in den Besitz der Mensal-

pfarre zu St. Maria bei Prank und Knittelfeld einzusetzen,

welche bei der damaligen Verwirrung Otto von Stapiknik

gewaltsam an sich gerissen hatte.

Im Jahre 1296 bestätiget aber Bischof Heinrich von

Seckau das Patronatsreeht auf die Kirche und Pfarre

St. Marein bei Prank dem Kanonikatstifte von Seckau, und

in dieser Eigenschaft hat Seckau mit grossmüthiger Hand

und warmer Vorliebe zur Ausschmückung dieser Kirche

gewirkt, wie dies sattsam aus den auf den Schlusssteinen

der Gewölbe, an den Holzschnitzereien der Chorstühle und

Thüren häutig angebrachten stiftischen Wappen ersicht-

lich ist.

Schon im Laufe des XIII. Jahrhunderts und in der

Folge bekleideten einige Seckauer Pröpste die Würde und

Gewalt eines Archidiacons , wie wir dieses im Jahre 1256

von dem Propste Arnold urkundlich wissen. Diese That-

sache bestätigt aber auch noch eine Inschrift auf einem

Flügelaltare, der jetzt in der zur Pfarre St. Marein gehöri-

gen Filialkirche St. Martha aufgestellt ist, aber ehedem

ohne Zweifel in der Mareiner Kirche als Hochaltar gestan-

den sein musste. Dieser Flügelaltar, dessen Höhe von der

Mensa über 12 Fuss misst, trägt in seinem vertieften

Mittelfelde die Figur Mariens, ein vorzügliches Sculptur-

werk, den Halbmond zertretend, zur Rechten den heil. Bitter

Georg, zur Linken den heil. Nikolaus, ist ein reich und

überschwenglich geschnitztes Werk, dessen Prnliliriingen,

Masswerk und Fialen in den ungebrochenen Farben weiss,

roth, blau und Gold effectvoll bemalt und dessen Blätter-

ornament in das zarteste gearbeitet ist.

Auf dem unteren Felde liest man nun die Inschriften:

und tiefer unten :

_ru

05rrgoriua #mt9 rt.

^rdjibiaron. (Irrrttc.

3crrouirnft9: 15Z£

und tiefer unten:

(Eriflomnus 3purl.

Von dem ursprünglichen aus dem XII. Jahrhunderte

herrührenden Bau ist alle Spur verloren gegangen, nicht

einmal die sich an das Presbyterium anlehnende und der-

zeit zur Sacristei verwendete Capelle (k), und die in

keinem Zusammenhange mit ihr siehende Thurmanlage (t)

als die relativ ältesten Bauten deuten darauf hin. Die

Capelle seihst isl ein Parallelogramm, dessen Ostseile von

einem Oktogon geschlossen wird; ihre Orientirungslinie

fällt mit der der Kirche nicht zusammen; Pfeiler fehlen

daran, die Gewölbsconstruction ist schlicht, etwas über-

höhte Kreuze, Gurten derb und einfach prolilirl. deren

Stützpunkte (die mittleren ausgenommen, die auf eine

basirte Säule ohne Vermittlung eines Capitata auflaufen)

Cnusnlcn bilden. Die kreisrunden Gewülhsseliliisssteine

sind mit Massworken geziert Die Kenslei' sind schmal und

denn Schrägen nicht prolilirl.
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Der Ausbau der Kirche selbst, ihres Schiffes und

Presbyteriums fällt in eine Periode, wo der gothische Styl

seine Vollendung feiert. An den /.weischiffigeu Kirchenraum

( Fig. 1), dessen innere Breite 40 Fuss 9 Zoll, und dessen

H
i-J-l-14-

(Fig. 10

innere Länge vom Portal bis zum Triumphbogen 64 Fuss

6 Zoll misst, schliesst sich, vermittelt durch eine schräge

Wand das Presbyterium an, dessen Länge vom arctis

triumphalis bis zum oktogonalen Abschlüsse 32 «/» Fuss

und dessen innere Breite 22 Fuss misst. — Das Schiff

wird durch drei Mittel und einen Wandpfeiler in vier Tra-

vee's abgetheilt; die Base dieser Mittelpfeiler mit den drei

Abtheilungen, deren unterste ein Quadrat bildet, gebt in

den höheren Abteilungen und mit ihr

der Pfeiler in ein Achteck über, wo an

den vier Ecken cylindrische Stäbe em-

porwachsen, die an der Stelle, wo die

Gewölbsgurten anzulaufen heginnen, in

die Kl'eisforin übergehen, und welcher

l bergang durch ein kräftig proßlirles,

das Capital andeutendes Gesims ver-

mittelt wird. Aus einem solchergestalt

in einen Cylinder übergegangenen Pfei-

ler wachsen die acht zierlich profilirten

Gewölbsgurten hervor, die das schöne

sternförmige Gewölbe bilden. An der

Westseite ist der Thurm in das Schill'

eingebaut; an dieser Westseite befindet

sich auch das Hauptportal. Der Säuger-

chor, ein später moderner, das Ganze

verunstaltender Hinhau, der im Grund-

risse weggeblieben ist, nimmt den Baum

des ersten Travee's ganz ein und ragt

noch etwas über den Thurm und Mittel-

pfeiler hervor.

An der Südseite führt ein ande-

res Portal (pj in ein Baptisterium,

einem aus dem XVII. Jahrhundert her-

rührenden Bau , der im Grundrisse

gleichfalls wegfiel. Bemerkenswert!) ist

als wundervolle Schlosserarbeit der

Benaissanceperiode das Gitter dessel-

ben. — An den Wand- und Mittelpfeilern,

welch' erstere um 2 Fuss 7'/2 Zidl aus

der Schiffwand nach innen vorspringen,

sind verschiedenartig geformte Balda-

chine angebracht, und als Figurenträger

an den Mittelpfeilern Consolen, an den

Wandpfeilern aber Aulen mit einem Ca-

pital, dessen Ornament am häufigsten

aus der Thierwelt entnommen ist und

abenteuerlich phantastische Gestalten

zeigt. Der Meister der Kirche hat iiher-

haupt den Tliierweltformen, die er in den

wildesten und possierlichsten Bildungen

geschaffen, den Vorzug vor den Pflauzen-

weltformen gegeben. Die Schlusssteine

der Gewölbe sind kreisrund und mit Wap-

pen bemalt, sowie sich auch noch auf den Gewölbskappen

und Schildern mittelalterliche Malereien erhalten haben,

meist Pflanzenornamente aus fertiger Hand mit wirkungs-

vollen Tönen und markigen Strichen hervorgegangen;

37»

iWK
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auf einer Gewölbskappe weist eine Hund auf die Jahres- beträchtlich hervor, und dieses Überragen findet seine

zahl 1494. Die Höhe der Kirche vom Fussboden bis zum l nterstützung an Consolen, welche mit rollentragenden

Schlusssteine misst 37 Fuss. Den Übergang aus dem zwei- Engeln und den Wappen der Landesherzoge von Oster-

scbiffigen Kirchenraum in das sich verengende Presby- reich und Steier als der obersten Schirmvogte dieser

terium vermittelt eine schräge Wand, und an der Stelle, Kirche geschmückt sind.

Das Presbyterium mit seinen drei

IYavees und dem oktogonalen Abschlüsse

ist analog wie der Mittelschiffraum be-

handelt. Ein netzartiges Gewölbe ist über

diesen Raum gespannt; die Gurten, die

in gleicher Weise, wie im Schiffe aus

einem Cylimler herauswachsen, sind hier

derber profilirt, die Schlusssteine kreis-

rund bemalt, wie auch die Schilder und

Kappen des Gewölbes ; allem diese Ma-

lereien tragen die Jahreszahl 1463. In

mannigfacher Beziehung interessant ist die

Abbildung eines mittelalterlichen Schmie-

des auf einem Gewülbsschilde ; der Mann

mit seiner ihn yortheilhaft kleidsamen

Tracht und dem Lederschurz, hall in seiner

Linken ein Schwert, in der Rechten den

Hammer und ein Hufeisen und zur Seite

hängt ihm eine Sense. Die Theilung der

Arbeit scheint damals noch keine national-

ökonomische Frage gewesen zu sein.

{Fig. 3.)

M ..)

wo die einspringenden Pfeiler des Schiffes und des Prie-

Bterchores ziisanimenslossen, erhebt sich der beinahe zur

gleichen Höbe der Gewolbssehlusssteine steigende, von

Consolen getragene gothische Triumphbogen. Er selbst

mii sc in, „ schwungvollen Profile ragl über dem Pfeiler

An «I f ii Wandpfeilern des Chores kommen wieder

Baldachine in den verschiedensten Formen vor, aber statt

Consolen ah Figurenträger dient ein Capital eines anten-

artig hehanilelt'-n Gliedes.

Zwischen je zwei Wandpfeilern am oktogonalen

Cborschlusse stehen noch zur Stunde die mittelalterlichen
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Cl orsfüble, die als Schnitzwerk mit phantastischen Figuren

bemerkensw erih sind.

An die nördliche Seite des Schiffes wurde in gleicher

Zeit ein niedrigeres Nebenschiff angebaut, das in zwei

Etagen abgetheilt ist. In der unteren Etage befindet sieh

das Beinhaus (/>)• vnl' , '*'m seiner Zeit (nach einem ruhen

Gemälde ans dein XVI. Jahunderte zu schliessen) ein

ewiges Licht gestanden war; daran schliesst sich das

zum Orgelclior und den Oratorien führende Stiegenhaus,

und endlich die Vorhalle (v). — Diese Vorhalle ist der in

künstlerischer Beziehung interessanteste Theil des ganzen

Bauwerkes, und der Meister des Baues, dessen Portrat,

Name und Jahreszahl

niclos • u • ubunu b maift b chirdjin ltf £•>

sich auf der linken Seite des in den Kirchenraum füh-

renden Doppelportales (siehe Fig. 2) erhalten hat,

scheint mit besonderer Vorliebe diesen Theil des Bau-

werkes geschmückt zu haben. Ein reiches , sternför-

miges Gewölbe mit sich mannigfaltig kreuzenden, reich

profilirten und mit einem Kamme geschmückten Bippen

(siehe (Fig. 3), die weiter im Mittelpunkte auf einem

üppig herabhängenden, zart gebildeten Schlussstein-

baldachin zusammenlaufen, bildet die Decke desselben.

An den Ost- und Westwänden sind je zwei Figurennischen

angebracht, worüber abermals Baldachine und worunter

Consolen vorstehen; die vier Eekconsolen, auf welche je

vier Gewölbgurten auslaufen, sind abermals, wie aus der

beiliegenden Zeichnung ( Fig. 4) ersichtlich, als Balda-

chine behandelt, worunter der Kopf eines rollentrageuden

Engels sitzt, und selbst die Mittelfigur am Portal (siehe

das Portal) traut ober ihrem Haupte einen Baldachin. Das

Doppelportal schmückt im Bogeufelde ein reich gegliedertes

Masswerk, und das zur Sacristeicapelle führende Porlal

wird von einer mit phantastisch wilden Tliieroriiainenten

gefüllten Hohlkehle eingerahmt.

Ober der Vorhalle und dem Stiegenhause sind die

Oratorien als höhere Etage aufgebaut, die mit demselben

künstlerischen Mitteln ausgestattet worden, wie dies aus

der Abbildung der Oratoriumsbriistung ersichtlich ist

(Fig. S ).

(H-iK . ;;.)

Über (Ihui Beinhause aber befindet sich ein Raum, der

ehedem zum Aufbewahren der Kirchenschätze gedient

( F,g. 6

)

haben musste, und der durch eine gewaltige Eisenthür

abgesperrt wird, au der sich hübsch geformte Beschläge

und Knöpfe (Fiu'. ö) erhalten haben.
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Aus dem Presbyterium führt ein Portal in den Mittel-

raum (m), von wo aus eine Thüre in die Sacristeicapelle

und eine andere in den Treppenthurm (t t) (siehe den

Grundriss) mündet, durch den man in der höheren Etage

abermals in ein reich behandeltes Oratorium gelangt. Dieser

Treppenthurm, der heut zu Tage theilweise unter dem Dache

des Schiffes und theilweise der Sacristeicapelle (siehe die

Ansicht) seinen Abschluss findet, musste, aus der Anlage

der Stufen zu schliessen, die in den Dachbodenraum hinauf-

ragen, ehedem höher gewesen oder wenigstens angetragen

worden sein.

Ornamente verwendet wurden, erhebt sich die Dachschräge;

unter dem Dachgesimse wurde aber durch eine Bemaluug

eine Gallerie angedeutet.

Das westliche Portal hat zu beiden Seiten zwei aus

der Schiffwand vorspringende basirte Säulen, über deren

nicht ornamentirten Capitälen zwei gewaltige, nunmehr

kaum erkennbare Thiergestalten standen. In der Abschrä-

gung desselben findet man eine stark vertiefte Hohlkehle,

in der eine Säule mit einem Capital als Figurenpostament

steht, und worüber sich ein Baldachin erhebt, der zugleich

dem darüber emporsteigendem Rundstabe des Masswerkes

(fig. ')

Die Aussenseile der Kirche bildet ebenso mannigfaltige

Eigentümlichkeiten (Fig. 7). An der Westfacade (siehe

den Grundriss) tritt der die Kirche in zwei Schiffe thei-

lende Mittelpfeiler mächtig vor, geht vom profilirten Sockel

in zwei Abteilungen mit quadratischein («rundrisse bis Ober

den Bogen der Fenster des Sängerchores in die Höhe, von

da als abgeschrägte, Ubereckgestellte Fiale über das Dach-

gesims, dessen Höhe vom Sockel bis dahin 4:> Fuss (» Zoll

missl und endigt als spitze Pyramide. Leider ist die Fiale

schon zerstört. Ein Giebel war nicht angebracht, son-

dern Ober dem horizontalen Dacbgesimse, in dessen tiefer

Hohlkehle abermals wild - phantastische Thiergestalten als

als Console dient; über dem horizontalem Sturze des Por-

tales ist eine Gallerie mit einem aus einer starken Ver-

tiefung markig vorspringenden Hasswerke eingesetzt und

wird von der sich daranschliessenden Fensterschräge

gedeckt. Das Fensler des Sängerchores so wie alle übrigen

zeigt eine reiche Einrahmung sowohl nach aussen als nach

innen und endiget ohne Krabbenverzierung mit der Kreuz-

blume und dem Knopfe.

Compact und gedrungen (denn der Meister der Kirche

hat den rauhen klimatischen Verhältnissen und den mit

Stürmen begleiteten atmosphärischen Niederschlägen Rech-

nung getragen) — dabei doch nicht schwerfällig, erheben
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sich die Pfeiler von dem Sockel in drei Abtbeilungen bis

zum Dachgesims, wovon die oberste als übereckgestellte,

gegliederte und mit Wasserspeiern versehene Halbfiale

und Halbpyramide gestaltet, selbst wieder unter die

schützende Abschrägung des Dachgesimses und des zurück-

springenden Pfeilers gestellt worden ist, wie dies aus der

Ansicht ersichtlich ist.

An der Nordfacade bemerkt man noch über dem nie-

drigen Eingänge in's Beinhaus ein altes Gemälde, das in

ein Hauptfeld mit zwei Nebenbildern getbeilt ist; das Haupt-

feld stellt die Kreuzigung Christi mit den trauernden

Gestalten der Gottesmutter und des beil. Jobannes dar, die

linke Abtheilung den Heiland im Garten vom Engel gestärkt,

die rechte Abtheilung aber ist schon unkenntlich geworden.

Das Ganze ist von einem gothischen Mass- und Pflan-

zeiiornament eingerahmt und abgetbeilt und die Malerei in

den ungebrochenen Farben mit kräftigen und klaren

Strichen ausgeführt.

Von mittelalterlichen Sculpturen sind noch einige

erbalten; so sieben noch auf einem Seitenallare, wiewohl

der Altar selbst schon aus einer Spätrenaissance herrührt,

zwei weibliche Heiligenstatuen, die durch die Gesichts-

formen, durch das wallende Goldhaar des Hauptes, durch

die kräftig wirkende Bemalung mit weiss, purpur, ultra-

marin und Gold, durch stark inarkirten und einlach edlen

Faltenwurf andeuten, dass sie aus künstlerischer Hand her-

vorgegangen sind.

Die Schnitzereien an den Chorstühlen und Portalen

beweisen, welch' einfacher Mittel sieb die Alten zu bedienen

wussien, in unbelebte kable Flächen organisches Leben

und Bewegung hineinzulegen.

Leider bat der Zahn der Zeit auch an diesem Bau-

werke sehr merklich genagt, und was der Zerstörungswut!)

der Türken entging, die im XVI. Jahrhunderte diese Kirche

brandschatzten und verwüsteten, bat der Geschmack der

wandelbaren Zeit gethan; und da keine Sorgfall angewendet

wird, schadhafte und blossgeiegte Stellen auszubessern, so

resultiren für (liest s in seiner Art eigentümliche Bauwerk,

das in seiner Ausschmückung einen wahren Schal/, mittel-

alterlichen Formensinnes und Ornamentik birgt, sehr

bedenkliche Folgen.

Notizen.
'Das österreichische Museum für Kunst und Industrie hat eine

sehr werthvolle Erwerbung gemacht, indem es die von dem Leip-

ziger Kunsthändler D r u g u I i n geordnete Sammlung von

r n a in e n t s t i c h c n in einer Anzahl von 5(100 Blattern er-

worben hat. Sie gestaltet einen vollständigen Einblick in die orna-

mentalen Formen, welche bei den Geweiben des XV., XVI. u. XVII

Jahrhunderts in Anwendung kamen. Von besonderem Interesse sind

die Goldschmiedeverzierungen des XVI. und Anfang des XVII. Jahr-

hunderts, da sie, häufig von den Erfindern selbst gestochen, den

grossen Heiebtlium von Ideen auf dem Gebiete des Kunstgewerbes

erkennen lassen. Diese Sammlung wird den Grundstock einer Abthei-

lung des österreichischen Museums bilden, und in ihrer gegen-

wärtigen Form Künstlern und Kunsthandwerkern, Gold- und Metall-

arbeitern, Graveurs, Schriftmalern, Ornamentzeichntrn \om grössten

Nutzen sein.

'Durch den traurigen Zustand der Bilder der Münchner Pina-

kothek, von denen durch eine Commission erhoben wurde, dass eine

grosse Anzahl derselben an dem sogenannten Schimmel litt, winde

der bekannte Chemiker Professor Pettenkofer veranlasst, eine

chemische Analyse des Übels vorzunehmen. Er überzeugte sich,

dass bei dem Schimmel von einer Pilzbildung keine Bede sei, dass

eben so wenig eine ehemische Veränderung, eine Zersetzung mit

dem Firniss vorgehe, wie man bisher geglaubt, sondern dass diese

lediglich eine physicalisehe, eine Mulecular-Veränderung, d. h. eine

Zerstörung der Oberfläche desselben sei. Ein Versuch diesen Zustand

des angeblichen Schimmels künstlich zu erzeugen, brachte ihn auf

das Verfahren, die zerstörte Oberfläche auf physiealischem, nicht che-

mischem Wege wieder herzustellen und so eine schnelle Rückbildung

des Übels zu bewirken, das seine Quelle in den Einwirkungen der

Atmosphäre hat. Es wurde nun mit einer grossen Anzahl von Bildern

Experimente gemacht, die vollständig gelangen, so dass diese Ent-

deckung sehr folgenreich zu werden verspricht. „Obwohl mir selbst"

bemerkt Herr Pecht in der jüngsten Nummer der „Becensionen

und Mitlheilungen über bildende Kunst" hierüber „die Wahrschein-

lichkeit sehr bedeutend scheint, dass das Verfahren sich für eine

nicht geringe Anzahl von Fällen als höchst vorteilhaft bewähren

werde, kann man die Leichtigkeit, mit der angeblich auf spcciellen

Befehl des Unterrichtsministers sofort eine ganze Anzahl von Perlen

der Gallerie — wir nennen hier nur zwei Bilder von Claude Lorrain,

den besten Terbourg, den wundervollen van derVelde, mehrere Wou-
vermanns u. s. w. — zur Erprobung des Verfahrens dem Professor

Pettenkofer sofort überlassen wurden, in keiner Weise billigen, muss

vielmehr dagegen protestiren".

•Dem uns vorliegenden Kataloge der im Juli eröffneten Aus-

stellungvnn kirchlichen Kunst-und Gewerbserzeugnissen auf dem Bade

Höllenstein in Sachsen entnehmen wir, dass die Ausstellung aus

579 Nummern bestand. Man beschränkte sich jedoch nicht Mos auf

Originalgegenstände der mittelalterliehen und modernen Kunst,

sondern es wurden auch darin einschlägige Kupferwerke und Mono-
graphien, so wie einzelne Photographien und Kupferstiche in grosser

Zahl ausgestellt. Die eigentliche archäologische Abtheilung der

Ausstellung betrug nur 162 Nummern.

•Im Wetzlar hat sieh ein Dombauverein gebildet, um die

Mittel zur Restauration de* dortigen Domes, der in seinen schönsten

Theilcn aus der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts herrührt, auf-

zubringen. Die Kosten sind auf 40.000 Thlr. veranschlagt.

"Der in Prag verstorbene J. Kanker-Koch hat dem böhmi-

schen Museum seine werthvolle Kupl'erstiehsainiulung, die etwa

10.0.00 Blätter umfasst, testamentarisch vermacht.
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Literarische Besprechungen,

Bock Franz Dr., Her Kronleuchter Kaisers Friedrich

Barbarossa im karolingischen Münster zu Aachen und die

formverwandten Lichterkronen zu Hildesheiin und Cnmbnrg.

Aachen 1863, 56 S., mil 20 Holzschnitten und U> Kiipf'er-

abdrücken 1.

Nebst den kostbaren Reliquienbehältern und Kleinodien, welche

der Münster zu Aachen von den Zeiten Karl's des Grossen ange-

fangen bis aul die Zeil Karl's V. besitzt, ist im Oktogon der

Kirche auch ein Kronleuchter, der, zu den bedeutendsten Werken

der Kleinkünste gehörend, seit langer Zeit das grösste Interesse der

Kunstforscher in Anspruch nahm. Aus der auf den Kranzslücken

ringsum angebrachten Inschrift ist zu ersehen, dass Kaiser K r i e d-

rieh I den Leuchter ausfuhren liess, und aus dem Nekrologium

der Kirche geht hervor, dass ein Meister W i bert, der Bruder eines

Aachner Stiflsheim, denselben angefertigt hat. Dem Grundrisse nach

mittelst Verschiebung zweier regelmässiger Quadrate ein Achteck

bildend, dessen Seiten durch Kreissegmente abgerundel sind, stellt

der Kronleuchter im Durchmesser eine Art achtblättriger Kose dar.

Sechzehn Thürmchen erheben sieh aus diesem gegliederten Hund,

acht grössere und eben so viele kleinere, jene die Ecken der beiden

Vierecke bildend, und zur Hälfte von quadratischer Grundform, zur

anderen Hälfte im Vicrpass, diese in den Einschnitten der Kreis-

segmente stellend, mit rundem Untersatz. Zwischen den Thürmchen

sind die reichverzierten Kranz-tüi ke, an denen heute die mittlere

Füllung fehlt; über der oberen Leiste derselben die Lichthalter, je

drei für jedes Kranzstüek, so dass im Ganzen 4S Lichter aufgestellt

werden. Das Ganze, sowohl die verschiedenartig gestalteten Thürm-

chen als auch der Kranz sind aus vergoldetem Messing, reich an

den mannigfaltigsten Ornamenten, ehedem viel reieher noch, bevor

die gedachte silberne Füllung und die gleichfalls silbernen Heiligen-

Btatuetten, welche, 48, an der Zahl, in den nun leeren Blenden der

Thürmchen standen, spurlos verschwunden. Bietet nun dieses Werk,

von dem erwiesen ist, dass es in der zweiten Hallte des XII. Jahr-

hunderts entstand , an sieh schon ein ausserordentliches Inter-

esse für die Geschichte der mittelalterlichen Metallkunst, da es

nächst den Kronleuchtern zu Hildesheim und Comburg durch seinen

Formenreichthum ein Beispiel der ausgezeichneten Technik seiner

Epoche ist. so erhält dasselbe noch eine ganz specielle Bedeutung

für das Studium der Geschichte des Kupferstiches. Die

l nterlage der Sockel der erwähnten sechzehn Ihurmartigen Aufsätze

wird nämlich durch gravirte Kupferplatten gebildet, mit einer

Doppelreihe von Darstellungen \ ler Verkündigung bis zur Glorie

des Herrn und die Seligkeiten nach den Worten der Bergpredigt.

\\ ii sehen hier die Anfänge der Technik des Kupferstiches vor uns

und zwar s,i ausgebildet, d;iss man auf bereits bestandene Übung

scbliessen kann, und es fehlte nur an den Gedanken, von den Platten

Abdrücke i<\ machen, den Beginn des Kupferstiches selbsl anstatt

in dai W.. in das \ll Jahrhundert setzen zu können, lud in der

•| hat sind auch den, vorstehenden \\ erke Vbdrücke <\^i' Platten bei-

gegeben, s,. ititsis die Zeichnung der Figuren und Ornamente in ihrer

I Llclbai keil jtudirl werden können.

Dem kenntni chen und auf dem Gebiete der Paramentik wie

der Metallkunsl gleich erfahret Herausgeber dieser AI graphie

werden gewiss alle Freunde dei mittelalterlichen Kunst durch dose

neue vorzügliche Leistung i isen Danke verpflichtet sein; er

hat damit im wahrsten Si dea Wortes durch dieses Werk die

deutsche Kunstliteratur bereichert, und auch durch die Behandlung

einer Reihe archäologischer Fragen den Text recht lehrreich und

anregend gestattet.

J o b s t Karl und Franz, L e i m e r Joseph. Samm-

lung mittelalterlicher Kunstwerke aus Österreich. Wien, lSfi2

und 1863, 7 Lieferungen. Im Selbstverlag der Herausgeber.

Wien, Gumpendorf 10.

Die Aufgabe der kunstarchäologischen Forschung wird jeden-

falls einseitig gelöst, wenn sieb mit ihr nur gelehrte Kreise oder

Kunstliebhaber und Sammler beschäftigen. Das Bestrehen der Wissen-

schaft niuss auch dahin gerichtet bleiben, die geistigen Resultate

ihrer Bemühungen zu einem Gemeingute aller Gebildeten zu machen,

Einfluss auf die Thätigkeit des praktischen Lebens zu gewinnen, und

sieh dadurch eine gewichtige Stellung im Leben selbst zu erringen.

Auf direclem Wege ist dies allerdings nicht immer möglich, da die

Zielpunkte der Wissenschaft andere sind als jene der alltäglichen

Praxis, sondern es geschieht dies häufig am erfolgreichsten im Wege

der V e r m i t 1 1 u n g, d. h. durch Organe, die einerseits das volle

Verständniss für die Bestrebungen der Wissenschaft besitzen, und

andererseits die praktischen Bedürfnisse genau kennen. Zu diesen

Bemerkungen fordert uns das vorstehende Unternehmen auf, welches,

vor zwei Jahren in's Leben getreten, durch seine bisherigen Lei-

stungen die grösste Beachtung verdient. Die Herausgeber der

Sammlung mittelalterlicher Kunstwerke aus Österreich haben sieh,

wie sie in dem Vorworte bemerken, ein doppeltes Ziel gesetzt. Sie

wollen den Künstlern und Kunstfreunden, denen es in vielen Fallen

nicht möglich sein durfte, die weit zerstreuten theilvvei.se sehr wenig

oder nur in sehr engen Kreisen, theilweise auch gar nicht gekannten

mittelalterlichen Kunstüberreste aus eigener Anschauung kennen zu

lernen, im Bilde vorführen, andererseits aber dem Kunsthandwerke,

das jetzt mit Vorliebe sich wieder mittelalterlichen Formen zu-

wendet, eine Reihe von Mustern dieser Art an die Hand geben und

zwar in einem Massstabe, der auch die kleinsten Details der Aus-

führung noch erkennen lässt. Als Gegenstände der Abbildung be-

zeichnen sie Altäre, Kanzeln, Sacramenthäuschen, Alonstranzen,

Baiichgclasse, vorzüglich aber llnlzschnil/.w erke. denen die Heraus-

geber die grösste Aufmerksamkeit zuzuwenden gedenken. Das Unter-

nehmen ist mithin solch' ein vermittelndes, wie wir es oben in's

Auge gefassl haben, und nach den vorliegenden Lieferungen auch

mit solchem Geschicke geleitel, da.ss es den angestrebten Zweck

vollkommen erreichen dürfte.

Von den vorliegenden Lieferungen enthält die erste und zweite

auf 7 Blättern eine Abbildung des Halls tat ter Allars, dem

auch die „Miiihcilungrn" eine Abbildung und Beschreibung ge-

widmet bähen, und da.s 8. Blatt enthält eine (iesauiuilansiehl des

Altars aus der Kirche ZU Wahlburg im Mühlviertel Obrrdsterrcirhs,

und die folgenden Lieferungen bringen Allbildungen der Altäre zu

Pcsenbaeli, Maria l.aacli, Waldburg und St. Wolfgang,

dann eines Sacrninenthäuschcns zu Gtampern und der Kanzel

zu Maria Laach. Durch das Gross-Folio-Format des Werkes ist

die Gelegenheit gegeben, die Gesauimlan.sichten deutlich und die

Details so ein ss 7,11 geben, dass si,. ein genaues Studium derselben

ermöglichen. Vber auch die Ausführung der Lithographien ist vor-

trefflich und zeigt das feinste Verständniss der Formen. K. W.

der! k Hol and MaiitsUruckcrci.
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Das Augsburger Skizzenbuch des jüngeren Hans Holbein.

Von \ lfr cd Woltmann.

Das Kupferstich cabinet des Berliner
Museums bewahrt drei Mappen mit Handzeicbnungcii

von Hans Holbein dem Jüngeren, welche ehemals

aus dem Besitze der bekannten Familie Imhof in die

Sammlung des Herrn von N a g I e r übergegangen waren.

Theils sind es flüchtige Bleistiftskizzen, theils meister-

hafte, mit grosser Sorgfalt ausgeführte Silberstiftzeich-

nungen. Manche sind von späterer Hand übergangen und

auch sonst von den Unbilden der Zeit nicht unberührt

geblieben, die Mehrzahl jedoch ist wohl erhalten. Einige

darunter sind die ersten Zeugnisse, welche wir von der

Thätigkeit des Künstlers haben, und die ganze Sammlung

ist um so mehr von Bedeutung, als wir aus Holbein's

Augsburg'scher Jugendzeit nur eine geringe Anzahl von

Arbeiten besitzen, vier Altarllügel vom Jahre 1812 in der

Augsburger Gemäldegallerie und die Tafel des heiligen

Sebastian vom Jahre 1515 ebendaselbst, deren Flügel-

bilder, die Heiligen Barbara und Elisabeth, sich in der

Münchener Pinakothek befinden. Lauter augs-

burgisehe Persönlichkeiten, Patricier, Klosterherren. Bür-

ger und Handwerker der berühmten Reichsstadt, der Kaiser

mit seinem Hofe, die eigene Familie des Malers führen

diese Blätter uns vor. Schon hier zeigt Holhein auf das

Deutlichste, dass er zum ersten Portraitmaler seiner Zeit

berufen war. Eine kleinere Anzahl von Holbeiu'schen

Handzeichnungen aus derselben Zeit befindet sich in

Kopenhagen, wo dieselben von Ruraohr entdeckt

worden sind. Neuerdings hat man mit der photographiseben

Publication der letzteren begonnen. Grösstenteils stellen

sie dieselben Personen dar, wie die Berliner Exemplare,

stehen diesen jedoch an Werth meistens nach, ja scheinen

oft nur Copien zu sein.

Eines von den Berliner Blättern bat uns zu einer

ausführlichen Besprechung in der Julinummer der „Becen-

VIII.

sionen für bildende Kunst" Gelegenheit gegeben-

Es enthält zwei männliche Köpfe, der eine ist das eigene

des jungen Hans Holbein, der andere galt in Berlin

bis jetzt für das seines Vaters, stellt aber nicht diesen,

sondern dessen ältesten Sohn A m b r o s i u s dar. Wenn-
gleich die beiden ersten Buchstaben stark verwischt sind,

lässt sich dennoch ganz deutlich das Wort „a mprosy"
erkennen, welches darüber steht. Von der Altersangabe

ist nur die zweite Zitier „5" leserlich, t'ber dein andern

Kopfe steht „Hann s" und die Zahl „14". zwischen den

beiden Bildnissen der Name „H o 1 b e i n". Die Jahreszahl

am oberen Bande des Blattes, bisher irrig 1511 gelesen,

lautet „1509". Die dritte Ziffer ist eine rautenförmige

Null, von welcher auf den ersten Blick nur ein schiefer.

nach links geneigter Strich zu erkennen war, der wohl

oder übel für 1 gehalten wurde; auch die vierte Zitier

hatte man für 1 genommen; man sah nur einen senkrechten

Strich, und bemerkte den Schweif nicht, der sich unter

ihm hin und rechts neben ihm hinaufzieht. Dass aber

llulbein hier im Jahre 1509 sein Alter auf 14 Jahre

angibt, diente uns als ein Hauptbeweis, um festzustellen,

dass er nicht, wie gewöhnlich angenommen wird . 149S.

sondern 1495 geboren ist. Die erste, verwischte Zahl bei

der Altersangabe des Ambrosius, von der nur die zweite

Ziffer 5 erkennbar ist, kann den allgemeinen chronolo-

gischen Verhältnissen nach, wohl nur zwei gewesen

sein. In diesem Falle würde sich aber 14S4 als Geburts-

jahr des Ambrosius ergeben, ganz wie van Mecheln iu

seinem Katalog der Wiener Gallerie angibt, wo er für

seine Behauptung freilich keine Belege beibringt. Für

alles Speciellere müssen wir auf den erwähnten Aufsatz

in den Recensionen verweisen.

Die Züge des vierzehnjährigen Hans sind nicht schiin.

aber voll und gesund, immer noch kindlich, aber edel

38
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und bedeutend. Mit dem berühmten Brustbilde im Basler

Museum, das ihn im kräftigsten Jünglingsalter mit rothem

Hut darstellt, hat es entschiedene Ähnlichkeit. Auch

das Gesicht des Ambrosius ist geistvoll und lebendig. —
Noch ein Mitglied der berühmten Künstlerfamilie, den

Oheim dieser beiden, erblicken wir auf einem zweiten

Blatte. Dieses, mit der Inschrift „Sigmund Holbein maier"

versehen, zeigt einen geistvollen, äusserst lebendigen

Profilkopf, mit grossem Bart und langem Haar. Ein poeti-

scher Hauch ist über das Künstlerangesicht ergossen,

welches, leicht und meisterhaft in farbigen Stiften aus-

geführt, zu den trefflichsten Zeichnungen der Sammlung

gehört. Mit dem Porträt des Sigmund, welches S and rar t

nach einer Zeichnung von Hans Holbein dem Jüngeren,

die er selbst besessen, im Kupferstiche mittheilt, stimmt

dieses so sehr überein, dass man vermuthen möchte, es

sei dasselbe Exemplar, wenn nicht die Inschriften ver-

schieden wären ').

Eine grössere Beihenfolge von Zeichnungen stellt

Mönche des Klosters St. Ulrich vor. An der Spitze

„Conrat Merlin abt zv sannt vlrich" , welcher diese

Würde von 1496 bis zu seinem Tode, am 2. Februar 1510,

bekleidete. Mörlin war in Augsburg von ehrsamen Eltern

geboren, seine Familie stammte aus Ulm. Schon früher

hatte, er sich um das Kloster sehr verdient gemacht; im

Jahre 1493 brachte er durch Predigen das Geld für ein

kostbares Beliquiarium des heiligen Simpertus auf. Beim

Tode des Abtes Johann von G i 1 1 1 i n g e n konnte

die Wahl nur auf ihn fallen. Jetzt war er für das Wohl

und den Glanz des Stiftes auf das Eifrigste besorgt, nahm

sich des Kirchenbaues an, und legte den Grundstein zu

den Tbürmen, förderte wissenschaftliche Studien, so wie

die Schreib- und Malerkunst, sendete Studirende nach

Ingolstadt, der neu gegründeten Universität 2
). Seine

Züge haben wenig Angenehmes. Er ist das Bild behäbiger

geistlicher Vornehmheit. Interessanter ist sein Nachfolger,

der häufig abgebildete Johannes Schrott, von welchem

die Stadtchroniken und Klostergeschichten viel zu erzählen

wissen. Er war der Sohn eines augsburgischen Bürgers

und Hackers, und wurde seines ätisscrlich guten Betragens

wegen schon im 33. Jahre seines Alters in die oberste

Würde des Stilles eingesetzt. Bald indess zeigte sich,

') I'"'! 1 '"•'
, II. Theil, III. Buch, S. 249: „...das von den

ii II ;i ii > Holbein gezeichnete Contrafail s.-iurs Vaters und des-

n Bruders, der auch ein guter Maler gewesen, (di.. ich tri-

gimlUei beibanden habe, und in der Kupferplatte /••'/.' lammt des

• i, II.iIIm.iih Hand IS12dalirt, den grossgünstigen Liebhaber mit-

Hi'-il'-l 'Ii l"'i den ersten diese W aufluden; Contrartl von Hans

Holbein dem alten Mahler; bei dem andern aber; Sigmund Holbein,

Hehler und Bruder di

') Fi Wilhelm Wittwei Catalogns Abbalun inasteril s. Udalrici

,i \ii i. lugustensis (bis 1497J In 8teiehele'i Irchit fdr die <ie-

chichte de Bi II lugsburg, III. Bd., 1860, - Placidua Braun
Geschichte der Kirche und di dei Beiligen i Iricli und Afra,

Augsburg 1817.

dass dies nur Verstellung gewesen, und er artete so sehr

aus, dass sich schon im Jahre 1513 der Bischof ge-

zwungen sah, ihm wegen seiner schlechten Verwaltung

und seines verdächtigen Wandels die weltliche Admini-

stration abzunehmen, seine klösterliche Disciplin einzu-

schränken, und für seine Beaufsichtigung Sorge zu tragen.

Diese Erniedrigung hielt Schrott nicht aus; er entfloh

und begab sich zu seinem Gönner, dem Cardinal und

Erzbischof von Salzburg, Matthäus Lang, welcher

bekanntlich ebenfalls augsburgischer Abkunft war. Durch

ihn gewann er den Papst L e o X., und kehrte unter dem

Schutze dieser beiden in die Abtei zurück, welcher er zur

grossen Unzufriedenheit des Convents noch lange vorstand.

Seine Ausschweifungen nahmen immer zu, er versetzte

alle Güter und Mobilien, borgte 20.000 Gulden aus und

sah sich endlich gezwungen, das Kloster zum zweiten Male

zu verlassen und seiner Würde zu entsagen; 1534 ist er

im Auslande gestorben •)• — Schrott's Bildnisse verrathen

eine bedeutende Persönlichkeit. Streng in Haltung und

Blick sieht er wie ein Klosterdespot aus, und als ein

solcher hat er wohl auch dem Convent gegenübertreten

müssen, der seine Herrschaft mit Unwillen ertrug. Das

stark hervortretende Kinn deutet auf Willenskraft und

Trotz; die breiten Züge werden immer verschwommener,

zeigen immer mehr die Spuren seines ausschweifenden

Lebens. Fünfmal ist er abgebildet; das erste Blatt zeigt

einen Profilkopf mit der Aufschrift: „Abbt v. S. Virich der

Schrot". Die Inschrift des zweiten ist gleichlautend, die

des dritten heisst: „Abbt zv S. Virich zv augspurg". Ein

vierter Mönchskopf mit einer Kappe sieht ihm sehr ähnlich

und endlich ist er noch einmal mit einem anderen Kloster-

geistlichen zusammen auf einem Blatte dargestellt.

Häufig und mit besonderer Vorliebe hat der Künstler

ein anderes Mitglied des Stiftes gezeichnet. Es heisst in

der Inschrift : „Her lienhurt der gut Schreiber zv Sunt

Ulrich mit mime wagner". Noch auf einem andern Blatte

ist der „Her leonhard wagner" zu erkennen, während hier

der übrige Theil der Inschrift nicht zu entziffern ist. So

viel sich wahrnehmen lässt, lautet sie :

„D vnd Schreiber

Item msr s. kreuz".

Auch zwei Zeichnungen in Kopenhagen stellen ihn

dar. deren eine sich als eine flüchtige, aber meisterhafte

Skizze vor vielen der dortigen Blätter auszeichnet und die

Inschrift trägt

:

„Der hr. lienhart hat 118 seh

riflen gemacht vnderschid"

Genaueres über ihn erfahren wir aus Wittwer's

Catalogus Abbatum. Auch hier wird „Leonhardus
Wagner alias W ü r s 1 1 i n de S c h w a b in c n c h i n g e n"

i) Plaoidius Braun a. a. O. — Welser's Chronik der Weltberühmten

II. St. Augsburg, Übersetzt durcll Engelb, Werlichius, lb'DK.
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als ein „optimus et egregius seriptor diversarum scrip-

turarum" erwähnt. Bald ist es ein Graduale, bald ein

Lectionarium, ein Psalterium, ein Bruderschaftsrerzeich-

niss , das er zu schreiben hat, und ab und zu wird er

durch den Abt desshalb vom Chor und sonstigen Obliegen-

heiten befreit. Die Welser'sche Chronik nennt ihn nur be 1

seinem zweiten Namen „Leonhardt Würstlein
|
welcher

hundert vnderaphiedliche lateinische Schrifften hübsch

lesslich vnnd zierlich machen könne
|
vnnd jeder ein son-

derlichen Namen geben". Unter „Namen" mögen die Ini-

tialen verstanden sein, denn obwohl bei Witt wer noch

ausdrücklich ein anderer Mönch, „Konrad Wagner" aus

Ellingen, erwähnt wird, der jene Handschriften mit

Bildern und Figuren illiiminirte, fallen die zierlichen

Anfangsbuchstaben doch noch in den Bereich des Kalli-

graphen. Auf sämmtlichen vier Bildnissen können wir nur

mit höchstem Interesse die gutmütbigen und behäbigen

aber zugleich geistvollen und sinnigen Züge des guten

Schreibers von St. Ulrich betrachten. Wie sprechend ist

das Auge, wie fein das Lächeln um den Mund und die

leicht geröthete Nase, welche die farbige Zeichnung in

Berlin zeigt, thut der Würde des geistlichen Herrn nicht

übermässig Eintrag.

Da ist ferner „Herr Hanns Gresser" mit einer

Adlernase, ehrlich und derb. Ein zweites Blatt, ohne In-

schrift, zeigt seinen Kopf neben dem des Abtes Schrott.—
„Herr Hanns Groskellner" zeigt sich seines Amtes

würdig; man konnte den Klosterwein keinem Besseren

untergeben , so wohlbeleibt und gut genährt sieht er

aus. — „Her Clement zv sunt vlrick" ist ein vor-

züglicher Kopf mit ausholendem und doch so from-

men Blick; das starke Kinn tritt weit zurück, die

Mundwinkel sind bösartig herabgezogen. P 1 a c i d u s

Braun erwähnt einen geschickten Chronographen C 1 e-

mens Seuder. welcher damals im Kloster lebte.

Wir lassen dahingestellt, ob er mit dem Dargestellten iden-

tisch ist. Das wahre Gegentheil von diesem ist „her

Heinrich Grün", voll hausbackener Beschränktheit und

Einfalt, trocken, dürr, mit köstlichem Humor beban-

delt. Hier blickt er in die Höhe, ein zweites Bild zeigt

ihn mit mehr gesenktem Haupte und herabgezogener

Unterlippe; „Herr Heinrich grün zv S. Virich" ist es

bezeichnet. Einen Bruder Heinrich nennt Witt wer als

Kellermeister des Klosters. Auf seine Veranlassung liess im

Jahre 145)0 der Abt den Mönchen neue warme Bettdecken

machen (instigante et cooperante fratre Huinrico ce/le-

rario et monacho hujus ecclesiae). Wir können uns recht

gut vorstellen, dass der gutmüthige Alte, den wir aus jenen

beiden Zeichnungen kennen, es gewesen, der für seine

Klostergenossen in so praktischer Weise Sorge getragen.

Bedeutend jüngeren Aussehens als die meisten ist

„G. Wurtz", hager, hohlwangig und denkend. Beson-

ders interessirt uns ein anderer jüngerer Mann, wahr-

scheinlich Novize, denn er hat keine Tonsur, wenn-

gleich kurzgeschorenes Haar „Hans nur zv 8. olrich", ein

Profilkopf mit fesselnden Zügen, die Oberlippe stolz empor-

gezogen, die Unterlippe schlaft" herabhängend, im Ausdruck

etwas Wildes, etwas wie niedergehaltene Leidenschaft.

Grundlos mag dieser Jüngling nicht in das Kloster gegan-

gen sein, und seine Züge verrathen, dass im Innern ein

heftiger Kampf tobt. Diesen schliesst sich der „Ahlit zv

dierhaupt" an „her patter wagner apt zr dierhaup-

ten", wie ihm ein zweites Exemplar in Kopenhagen

vollständig nennt. Er war ebenfalls Mönch im Kloster

des heil. Ulrich und später Bibliothekar daselbst gewesen,
bis ihm 1511 die Abtei Thierhaupten in Schwa-
ben untergeben ward. Im Catalogus Abbatum ist von ihm

die Bede, und zwar von seiner schriftstellerischen Thätig-

koit. Im J. 1487 veranstaltet er eine Sammlung von Heili-

gen des Benedictinerordens, 1494 verfasst er ein Bruder-

schaftsverzeichniss. Beides schreibt sein Namensverwandter

Leonhard Wagner ab. Sein Aussehen ist behäbig und

verdrossen.

Es scheint, als ob unser junger Künstler, der so manche

dieser frommen Väter trefflich abgebildet hat. im Kloster

ein gern gesehener Gast war. Er selbst oder sein Vater

mag für dasselbe beschäftigt gewesen sein. Pflegte man ja

doch hier die Kunst und besass auch die Mittel, um dies

thun zu können. Persönlichkeiten, wie Leonhard Wagner,

der freisinnige Kalligraph, möge auf Holbein's Entwicklung

nicht ohne Einfluss gewesen sein, und auch andere Kloster-

herren mögen für das frühreife Talent Interesse gehabt

haben. Anregung hat hier sicherlich nicht gefehlt. Selbst

hei dem Abte Jo hannes Sc h ro 1 1, so sehr er in Schlem-

merei versank, dürfen wir wissenschaftlichen Sinn voraus-

setzen. Nicht grundlos kann er einen Cardinal Matthäus
Lang, einen Papst Leo X. zu Gönnern gehabt haben. Und
war er dabei weltlich gesinnt, so machte ihn dies um so

eher geneigt, der humanistischen Richtung den Eintritt in

das Kloster zu gewähren. So hat er ja, wie die Welser'-

sche Chronik meldet, seinen Conventbrüdern den Othmar
L us ein i us von Strassburg kommen lassen, der „ihnen

die freie Kunst
\
rnd sonderlich die Griechische Sprach

lesen solle". Hier mag Holbein den ersten Grund zu einer

vielseitigen Bildung gelegt haben, ohne welche er schwer-

lich die Gunst eines Erasmus von Rotterdam, eines Tho-
mas Bio ras gewonnen hätte.

Ein fernerer Cyktus von Porträtzeichnungen umfasst

augsburgische Patrieier und vor allem die Familie Fug-
ger')- Mehrmals begegnen wir dem berühmten Jakob
Fugger, der Reiche zubenannt, welcher als Stifter der

Fuggerei bekannt ist, und der eigentliche Begründer des

höchsten Glanzes der Familie war, „den Fuggerischen

') Unsere Nachrichten über <lie Familie sind der handschriftlichen »'

Wie die Hern Fugger in tue Stadt Auyspunj eingetreten" etc., in der
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Vamen und Stamm an Ehre Handlung vnnd Gütter tref-

fentlich hochgebracht", wie die Chronik meldet. Ursprüng-

lich zum Geistlichen bestimmt, und bereits Domherr, musste

er seiner Pfründe entsagen, als nach dem Tode von vier

älteren Brüdern seine Beihilfe für die ausgedehnten Ge-

schäfte des Hauses wünschenswert!! war. Er gab den alten

Spezerei-, Wollen- und Seidenhandel auf, um der grosse

Banquier der Souveraine zu werden. Das eine Bildniss, be-

bezeichnet „Jakob Fuckher", fast ganz von vorn und im

Hute, scheint in so manchem Zuge noch den ehemaligen

Domherrn zu verrathen. In Kopenhagen ist eine schwä-

chere Copie hiervon, auf welcher die Worte „Jacob Fuger,

gestorben lö'2(J" von späterer Hand hinzugefügt sind und

den Tod des Dargestellten um ein Jahr zu spät angeben.

Weit anziehender und lebendiger ist das zweite Bildniss

in Berlin, im Profil mit einer Netzhaube, bezeichnet: „Her

Jacob Fuckher" ; in Auflassung und Behandlung ungleich

geistvoller.

Von Jakob's Neffen, der, als dieser starb, das Haupt

der Familie wurde, von „Raymund Fuckher" besitzen

wir ein Bildniss im Profil, mit einer Mütze über der Netz-

haube. Nicht allein grosser Handelsherr, auch Freund der

Wissenschaft war er, und wurde vom Kaiser später in den

Grafenstand erhoben. Seine Züge deuten auf den fein

berechnenden Kaufmann wie auf den hochgebildeten Patri-

cier, und machen es zugleich begreiflich, wesshalb ihn

die Chronik als „eine schöne, lange, fast lustige Perschon",

bezeichnet. Sein Bruder „Anthoni Fuckher", 1493 ge-

boren, war noch ein sehr junger Mensch, als Holbein

ihn zeichnete. In dem ziemlich gewöhnlichen, von langen

Haaren eingefassten Gesichte, ahnen wir noch nicht den

spater so angesehenen Mann, der scbon in früher .lugend

H 'gen seines Fleisses der besondere Liebling seines Oheims

Jakob war, und später bei Karl V. in so hoher Gunst

stand, dass seine Fürbitte im schmalkaldischen Kriege

(f.'J4T) die Begnadigung Augsburgs erwirkte. Weit mehr

fesselt uns der Vetter der beiden Letzterwähnten, „Virich

Fuckher d. Jünger" , eine schlanke Erscheinung mit lan-

gem Halse und zartem flockigem Backenbart. Seine Augen-

brauen sind schön gezeichnet, der Zug um den Mund ist

vornehm, edel aber kalt. Einen feinen ertlichen Herrn

nennt die Chronik ihn. Den Künstlern muss er oft als

Vorbild willkommen gewesen sein. Eine lebensgrosse

kSnigl, BlbHothel in Berlin entnommen. Bieraech liissi sich folgender
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Holzbüste aus dem Fuggerhause, jetzt in der Kuusikammer

des Berliner Museums, und ein Bogenschütz auf Holbein's

Gemälde vom Tode des heil. Sebastian in der Augs-

burger Gallerie tragen seine Züge. Er muss ein schönes

Paar gebildet haben , mit seiner lieblichen Gemahlin

„Veronika Fassnerin, des Ehrneuesten vnd fürnemmen
Herrn Jacob Gassners des Ruths d. Statt Augspurg einig

Tochter" , ein Kopf voll Anmuth und zarter Weiblichkeit,

mit einem Häubchen bedeckt. „Virich Fuckher des jün-

geren Hausfr..." lautet die Bezeichnung. Am 28. Mai 1516

hat die Hochzeit der beiden stattgefunden, und da das

Blatt folglich erst aus diesem Jahre stammen kann, ist es

eines der spätesten aus dem ganzen Cyklus. — Ein

hübscher junger Mann, von anziehendem Ausdruck, wird

uns als „Martin d. Fuckher diener" genannt, also ein

Handlungscommis des Hauses, den die Fugger bei ihrem

fürstlichen Wesen haben, wie die Chronik sagt: „Ir gewerb

nur durch diener aussgerich" i
).

Eine der wichtigsten Persönlichkeiten Augsburgs in

jener Zeit ist der „burgemaiste artzet jcz des gantze

Bund oberester hauptmann". Er war der Schwiegervater

Jakob Fugger's des Reichen, bekleidete zu wieder-

holtenmalen die höchste Würde der Stadt, und wurde

im Jahre 1511 Hauptmann des schwäbischen Bundes. Er

trägt einen grossen Bart und eine Pelzkappe, sein Profil

ist bedeutend, sein Aussehen höchst energisch. Eine

geringere Wiederholung ist in Kopenhagen bezeichnet.

„Virich artzet burgemastc

vnd habtma des bun ..."

Ein ältlicher Mann in Pelz und Mütze „Her Jörg

Dorssi", kommt unter andern auch in B u r g k m a i r's

augsburgischem Geschlechterbuch vor. Ein zweites Bild

desselben trägt ausser der Inschrift: „her Jerg dorsg"

noch die von späterer Hand herrührenden Worte: „Her

jerg her dorssi". Eine Frau in mittleren Jahren mit regel-

mässigen Zügen ist die „Dorsinn", seine Gattin. Zwei

Kinder werden durch eine neue Inschrift, möglicherweise

Copie, einer älteren auf der Rückseite, als Thomasius
Sohn und Tochter bezeichnet. Da ist ferner der

jugendliche „Hanns pflcger" mit einer Habichtsnase, der

trockene, ältliche „Hanns Neil", auf dessen Portrait

leider alle Linien von späterer Hand grob nachgezeichnet

sind. Als „Iturgspcrgs Niclas" wird uns ein junger Mensch

in einer Mütze mit gesenktem Kopfe und schläfrigem

Ausdruck vorgestellt. Auf demselben Blalte die Studie zu

einer Hand und auf der Bückseite die Skizze zu einem

Bildnisse des „Bruder Hans pertiu" . . ., ein ausdrucks-

volles, scharfes Gesicht mit krausem Haar, langem Bart

und sehr grosser, stark gebogener Nase. Noch eine zweite,

ausgefühifere Zeichnung mit der Beischrift „Bruder hunns

verfing" zeigt denselben ausdrucksvollen Kopf.

Mark 1« B«lmunrl (Whi) |j3f.j Anilin (1499 1160.)

'i Biodichriftliche Chronik nneh II. Zink auf der Berliner Bibliothek.
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Zu den Bildnissen, welche uns am meisten fesseln,

gehört das zweimal vork inende eines jungen Mannes

von frischem, offenem, geistvollem Aussehen. Die Inschrift

nennt ihn „Htm* Schwärt* stainmetz". Auf der Rück-

seite des einen Blattes ist der Sturz des Phyton ge-

zeichnet. Nun hat Augsburg einen berühmten Bildschnitzer

Hans Schwartz hervorgebracht, und dem Alter und

Aussehen nach konnte unser Steinmetz wohl mit diesem

identisch sein. Das Handwerk ist zwar ein anderes, aber

doch ein sehr verwandtes. Wahrscheinlich war Schwartz

mit Holbein im gleichen Alter; sein Geburtsjahr ist uns

eben so unbekannt wie sein Todesjahr. Seine Vaterstadt

hat er später verlassen und ist während der ersten Hälfte

des XVI. Jahrhunderts zu Nürnberg thätig gewesen.

Neudörffer in seinen Nachrichten über Ludwig Krug

nennt Schwartz. als den, „der dann zu der Zeit in Holz

für den besten Conterfaiter geachtet wurd" , und für

uns liegt der Gedanke nahe, in ihm einen Jugendgefährten

Holbein's zu sehen, der gegenseitige Kunstanregung mit

ihm austauschte. Wie die gleichzeitigen Augsburger Maler,

wie vor allem Holbein selbst, zeichnet sich Hans Schwartz

durch freiere Naturauffassung und feineres Lebensgefühl

den strengeren und schärferen Nürnbergern gegenüber aus.

Aber nicht blos mit hervorragenden Künstlern, auch

mit ehrsamen Handwerkern seiner Vaterstadt macht uns

Holbein vertraut. Wenig Bildnisse sind so trefflich und

lebendig behandelt, wie das eines Schneiders Grün, dessen

Kopf mit langem Haar und Bart aus Kappe und Schurzfell

so treu, ehrsam und redlich herausblickt. Mehr fast als

alle geschriebenen Üociimente legen solche Kunstwerke

Zeugniss ab von ihrer Zeit; meisterhaft und natiirlreu

wie sie sind, führen sie uns die Charaktere so unmittelbar

und ewig giltig vor, dass uns zu Muthe ist, als müssten

wir diesen Erscheinungen heute oder morgen auf Schritt

und Tritt begegnen. Die Rückseite des erwähnten Blattes

enthält zierliche Renaissanceornamente, so wie zwei alle-

gorische Figuren, eine männliche und eine weibliche, im

römischen Costüm. Die Inschrift lautet : „raff (?) grün

Schneider". Der Vorname indess lässt hier eben so wenig

sicher erkennen, wie in einer zweiten Schrift darunter,

welche zuverlässiger als die erste, mit Tinte übergangen

ist, und „als grün" zu heissen scheint.

Einige andere Bildnisse gehören dem Kreise des

kaiserlichen Hofes an, der sich bekanntlich häufig in

Augsburg aufhielt. An wenig Orten weilte ja Kaiser Max

so gerne wie hier. Durch Besitz des M eu t i nger'schen

Hauses war er Bürger der Stadt, durch Aufnahme in den

Convent Mitglied des St. Ulrichsklosters. Hier hielt er

Reichstage ab, nahm an den Festlichkeiten und Geschlech-

tertänzen Theil , schloss sich wie jeder geringere Mann

demüthig den Proeessionen an. Hier gewährte er durch

Konrad Peutinger's Vermittlung den Wissenschaften und

Künsten Schutz, hier liess er seine prächtigen Rüstungen

fertigen und seine metallenen Bildnisse giessen . seinin

W c i s s k u n i g und T h e u r d a n k drucken und mit

Holzschnitten zieren. So zeigt sich uns denn hier „der

gross kaiser maximilian" zu Pferde, in langem Rock und

einer Haube mit breitem Schirm, an der linken Seite d,is

grosse Schwert. Was er in der Hechten hält, ob Scepter

oder Reitgerte, ist nicht ersichtlich. So hat ihn Holbein

bei irgend einer Gelegenheit von weitem gesehen, und

in einer flüchtigen Skiz/.e die ganze Erscheinung mehr als

die Züge festgehalten. Aber nicht der jugeudkühne könig-

liche Ritter ist es mehr; die ganze Haltung des Reiters,

den wir fast von vorne sehen, verkündet Maximilian den

Greis, wie ihn in seinen letzten Lebensjahren Alt und

,lung in seinem lieben Augsburg kanute.

Mehr persönlich vertraut isl der Künstler ohne Zwei-

fel mit dem berühmten Hofnarren des Kaisers „Kunz von

der Rosen" gewesen, der als der wackere Gefährte seines

königlichen Herrn wühl auch in der Reichsstadt eine be-

kannte und beliebte Persönlichkeit war. Sein derbjoviales,

treues Gesicht mit dem grossen Barte begegnet uns wieder-

holt auf einer wirkungsvollen Zeichnung mit der Auf-

schrift „Cunte v. der Rosen" ganz in derselben Haltung,

wie es von Holbein auf der Kreuzigung Petri in der Augs-

burger Gallerie, einem Gemälde aus dem Jahre 1512, an-

gebracht ist. Ein anderes Iil.it t „Conrat vo d. rosse"

bezeichnet , gibt denselben Kopf in drei verschiedenen

Stellungen, kräftig, mit weissen Lichtern erhöht.

Das fein und sorgfältig behandelte Bildniss eines

ganz jungen Menschen ohne Bart mit langem Haar, den

Orden des goldenen Yliesses um den Hals, ein Baret auf

dem Haupte, auf der rechten Hand einen Jagdfalken, trägt

die Aufschrift „Herzog Kar! ro burgundy". Offenbar ist

es Maxmilian's Enkel, der nachmalige Karl V. , welcher

diesen Titel im Jahre 1515 führte, wo er in den Nieder-

landen für mündig erklärt worden war und das erste Capitel

des Ordens vom goldenen Vliesse abgehalten hatte, bis zum

Jänner 1516, da er nach Fe rd i n an d"s Tode den Titel

eines Königs von Spanien annahm. Karl, der 1500

geboren ist, hat hier auch ganz das Ansehen eines fünf-

zehnjährigen jungen Menschen; die Züge noch ziemlich

unausgebildet und kindlich, erinnern trotzdem, besonders

im stark hervortretenden Kinn und der habsburgischen

Unterlippe, an spätere Bildnisse.

Nur trägt es sich, ob Holbein den jungen Fürsten

nach dem Leben gezeichnet haben kann. Undenkbar wäre

es zwar nicht, dass dieser im Jahre 1515, da er seine

niederländischen Provinzen bereiste, auch besuchsweise

zum Grossvater nach Deutsehland gegangen, doch ist es

uns nicht gelungen, hierüber irgend welche Nachricht und

Bestätigung zu finden. Wäre es doch in diesem Falle schnn

höchst auffällig, dass keine der Chroniken, welche doch

sonst über fürstliche Resuche nicht zu berichten versäumen,

und im selben Jahre auch von Maximilian"« Aufenthalt
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in seinem „Losament" zu Augsburg reden, Karl's mit

einem Worte Erwähnung thun. Hat ihn aber Holbein

nach einem Bilde von anderer Hand gezeichnet, so ist der

Umstand schwer erklärlich, dass er auf der Rückseite die

Hand mit dem Falken noch einmal im vergrösserten Mass-

stabe abgebildet und die Worte : „kaisers Fälck" darneben

geschrieben. Dazu gab sicli wohl nur Veranlassung und

Gelegenheit, wenn der Maler ihn in eigener Person zu

Augsburg, den Falken seines kaiserlichen Grossvaters auf

der Faust, einherstolziren sehen und durch diesen Aufzug

gefesselt werden konnte.

Zur Umgebung des Kaisers gehört vielleicht auch

der junge Ritter in Baret und Halskette mit den sanften,

ziemlich unbedeutenden Zügen, den die Inschrift „Jerg

Schenkh zum Schenkenstein" nennt; ferner der hagere,

verlebte, hämische Junker „rupprecht ranner", in Feder-

baret und ritterlicher Kleidung, leider durch nachgezogene

Umrisse sehr entstellt; — so wie jener Mann mit dem

Backenbart und der Geheimrathsmiene, welcher die unte-

ren Augenlieder so sehr in die Höhe zieht, und die Lippen

so diplomatisch leise geöffnet hat. „Her Heck Niclas

beim kunig pgr" . • nennt ihn die Inschrift; durch ihr

Abbrechen bleibt aber unersichtlich, welche Stelle Niclas

Heck beim König bekleidet bat. Ein anderer vornehmer

Mann ist „Jörg konrad propst und kardinal zu Verarg",

noch jugendlich, das weiche Gesicht von zartem Flaum

eingefasst, in ritterlicher Tracht, stolzen, weltlich genüg-

samen Aussehens, aber nicht uninteressant. „Verary"

möchte man geneigt sein für Femara zu nehmen; indess

kommt dieser Name nicht in der Reihe der ferraresischen

Erzbischöfe vor, und während der Zeit, in welcher das

Bild entstanden sein muss, war Hippolt von Este
(1503—1520) Cardinal von Ferrara.

Werbliche Bildnisse sind nicht so häufig. Ulrich
F u gger's junge Gattin und die Frau Dorssin haben wir

bereits genannt. Eine kleinereAnzahl unbenannter Frauen-

köpfe schliesst sich an. Eine grosse Merkwürdigkeit aber

ist das Mild einer nach Nonnenart verschleierten Person in

mittleren Jahren, in der Aufschrift „lomeniltydy nit ist"

geheissen. Anna, das L o m e n i 1 1 y genannt, trieb

in den Jahren 1505—1510 ihr Wesen in Augsburg«),
Früher schon zu wiederholtenmalen wegen Unzucht und
Ehebruch aus der Stadt verwiesen, war sie reuig zurück-

gekehrt, und hatte sich „ahn frotnb und gaystlich gertölt"

und vorgegeben, nicht zu essen, zu trinken und zu verdauen,

so das, sie allgemein fittr eine Heilige galt, und von den
Bürgern in allerlei Dingen, besonders in Buhlschaften, um
Katfa gefragt wurde. Die ganze Stadt, den Rath, den Kaiser

selbst hatte sie düpirt, bis sie Maximilian"* Schwester, die

Herzogin von Baiern, nach München kommen Hess und

•> Weitergehe Chronik und beiondera nuafahrlicb In der hnndtchrifl
liehen Chronii na< h B. Zink,

streng bewachte. Da belauschte sie die Betrügerin, wie

sie sich von ihrer Magd heimlich Speise und Wein

zustecken liess, und entlarvte sie. Die Heilige wurde in

Augsburg an den Pranger gestellt und ausgewiesen, später

aber in Fr ei bürg, wo sie sich verheirathete und dann

ähnliche unsaubere Sachen anfing, ertränkt. Da sich in

Holbein's Werken das ganze Leben seiner Vaterstadt in

seinen grossen wie in seinen kleinen Zügen spiegelt, durfte

auch diese Person nicht fehlen, die eine Zeit lang durch

ihr geistliches Wesen Aufsehen erregte, und auch ihre

wunderbare Eigenschaft, nicht zu essen, wurde neben dem

Bildnisse vermerkt. Das Gesicht ist gewöhnlich, der breite

Mund von auffallender Gemeinheit.

Ausserdem begegnet uns nur noch ein benanntes

Frauenportrait, dies aber desto öfter „Zunftmaisterin

schwartzestamer die fronte frauw und seiboldi tochter".

Die Inschrift eines zweiten Exemplares lautet: „schwartze-

stamerin die frome frawe seiboldi thochter vnd zunft-

maisterin" ; die eines dritten „Swartzenstamerin". —
Wie es uns oft bei Bildnissen von Meisterhand begegnet,

so auch hier. In der Dargestellten glauben wir den Typus

zu sehen für eine ganze Classe. Sie heisst nicht umsonst

die fromme Frau, diese ehrsame Zunftmeistersgattin; die

wahre deutsche Bürgersfrau ist sie, die auf Sitte und

Zucht sieht, und Ordnung zu halten weiss in ihrem Hause;

so streng, würdig und unbeirrt sieht sie darein.

Eine weitere Anzahl von Bildnissen, ungefähr 20,

trägt keine oder fragmentarische und unleserliche In-

schriften. Manche davon gehören aber zum Ausgezeich-

netsten und Ausgeführtesten der Sammlung. Da ist der

Kopf eines ältlichen Mannes, der sich im Schlafe nach

vorne neigt, in einer meisterhaft gezeichneten Verkürzung

und in der Sorgfalt und Feinheit der Behandlung den

Arbeiten der späteren niederländischen Genremaler gleich;

dann, ebenfalls vortrefflich in farbigen Stiften ausgeführt,

das Bildniss eines frischen, treuen Jünglings, über dessen

sprechende, echt deutsche Züge ein eigener Schmelz

ergossen ist; endlich noch ein junger Mann mit leise

geöffneten Lippen und langem Haar, von ritterlichem

romantischem Aussehen. Diese drei Blätter sind der Arbeit

nach die eigentlichen Perlen der Sammlung.

Unter den Zeichnungen in Kopenhagen, deren

einige wir schon beiläufig erwähnt, ist das Bildniss des

berühmten Architekten B u r k h a r d E n g e I b e r g von

grosser Wichtigkeit, der an St. Ulrich zu Augsburg so wie

am Ulmer Münster beschäftigt war und am 14. Februar 1512

gestorben ist. Er trägt eine Pelzmütze, sein wohlwollendes

Gesicht, das wir im Profil .sehen, ist zugleich fein und

intelligent. Die Inschrift lautet: „mai/ster burgkart Kngel-

berg sliaumilz-iccrknüt. S. Yhivh kirch hie" .... Unter

den übrigen Blättern, die meist auf beiden Seiten Dar-

stellungen zeigen, und oft mit dem verfälschten Monogramm

des Hans B a I d u n g Grien versehen sind, kommen
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verschiedene Entwürfe zu Köpfen, Händen, Kinderfiguren,

Gewändern vor, einige geistreiche landschaftliche Skizzen,

manches kleine genreartige Motiv, Amur und Psyche als

anmuthiges sitzendes Kinderpärchen, zwei Studienköpfe

zu dem oben erwähnten Gemälde des heil. Sebastian.

Fragen wir schliesslich nach der Enstehungszeit all'

dieser Blätter, so müssen wir zunächst festhalten, dass sie

nicht über 1516 hinausgehen können, da der ganze Cyklus

ein durchaus augsburgischer ist, und Holbein im ge-

nannten Jahre schon nach Basel ging. Aber noch aus

diesem Jahre muss das Portrait von Ulrich Fugger's

Hausfrau stammen, da ihre Vermählung, wie schon erwähnt,

am 23. Mai 15 IG stattfand. Nur einmal kommt auf den

Blättern seihst eine Jahreszahl vor, 1509 auf dem Bildnisse

der beiden Brüder Holbein. Dies mag wohl auch der

früheste Termin sein, den man für den Ursprung der

Zeichnungen annehmen darf. Spätestens 1510 können die

Bildnisse des Abtes K o n r a d M ö r 1 i n , der in jenem

Jahre starb, und der L o m e n i t 1 y, welche damals

entlarvt wurde, fallen. Der Bürgermeister Artzt, welcher

als zeitiger Hauptmann des schwäbischen Bundes auf-

geführt wird, muss 1511 abgebildet sein, da er diese

Würde bekleidete; Burkhard Engelberg nicht

später als Anfang 1512, da er, wie oben erwähnt, am

14. Februar dieses Jahres starb. In das Jahr 1512 wird

feiner der eine Kopf des K u n z von der Rosen
lallen, der j;i auf der damals entstandenen Kreuzigung

Petri wiederholt ist. Karl V. als Herzog von

Burgund ist 1515 gezeichnet, denn nur da konnte er

den genannten Titel führen.

So gibt diese Reibe von Zeichnungen uns ein Bild

des reich bewegten Lebens, das Holbein in seiner

Vaterstadt entgegentrat, und dessen Einfluss für seine

ganze spätere Richtung, seine freie Auffassung, seine \ iel-

seitigkeit entscheidend war. Und die geschichtliche Be-

deutung derselben kommt ihrem Kunstwerthe gleich. Diese

berühmten und unberühmten Persönlichkeiten, abgebildet

von einem Meister, dessen Blick die Charaktere in ihrem

innersten Kern zu erfassen vermochte, sind ein bleibendes

Denkmal aus dem Augsburg des XVI. Jahrhunderts , der

höchsten Blüthezeit der ehrwürdigen Reichsstadt.

Die gothische Kirche des heil. Laurcntius zu St. Leonhard in Kärnthen.

(Mit einer Tafel.)

Aufgenommen von W. Zimmermann, beschrieben von K. Weiss.

Unter den gothischen Bauten Kärnthens geniesst die

Kirche des heil. Laurentius zu St. Leonhard im oberen

Lavautthale einen weitverbreiteten Ruf und sie gilt als

eines der hervorragendsten mittelalterlichen Baudenkmale

des Landes. Betrachtet man nun die Kirche vom allgemei-

nen kunstgeschichtlichen Standpunkte, so verliert sie aller-

dings viel von ihrer Bedeutung und man wird kaum eine

Veranlassung linden, dieselbe einer eingehenden Würdi-

gung zu unterziehen, weil sich weder in ihrer Anlage noch

in ihren Formen eine glänzende oder besonders eigen-

tümliche Entwickelung des Baustyles nachweisen lässt.

Zieht man aber in Erwägung, dass auch die provinzielle

Ausbildung eines Baustyles für das Studium der Kunst-

geschichte von Werth ist, derlei Denkmale aber jedenfalls

für die Geschichte des Landes von grosser Wichtigkeit

sind, so gewinnt auch die Laurentiuskirche zu St. Leonhard

bedeutend an Interesse, zudem die gothischen Baudenk-

male Kärnthens noch verhältnissmässig wenig in Betracht

gezogen wurden, ungeachtet dieselben zahlreich im Lande

vorhanden sind.

Die Kirche ist ausserhalb der Stadt auf einer Anhöhe

gelegen und steht gegenwärtig noch in pfarrdienstlichem

Gebrauche. Urkundliche Nachrichten über ihr Alter und

die an ihr vorgenommenen Veränderungen fehlen bis auf

einige Daten, die wohl Freiherr von Ankershofen in

seiner Übersicht der kirchlichen Baudenkmale Kärnthens

(Mittheilungen 1856) gegeben hat. aber in diesem

Falle um so weniger befriedigen können, als der Bau. wie

er dasteht, nicht das Werk einer Epoche ist. sondern die

Merkmale verschiedener Bauperioden und zwar vom Be-

ginne des XIV. bis zu jenem des XV. Jahrhunderts an sich

trägt. Wichtig ist von den vorhandenen geschichtlichen

Daten nur der Nachweis , dass bereits im XII. Jahrhun-

derte eine Kirche zu St. Leonhard bestand und dass um-

fassendere Restaurationen an der Kirche in der Mitte des

XVII. Jahrhunderts vorgenommen wurden. Was dagegen

die Bemerkung des Freiherrn v. Ankershofen anbelangt,

dass im Jahre 1645 Hanns Seh mi tzberger, Steinmetz in

St. Leonhard, das Friedhofthor (Seitenportal) verfertigt habe,

so ist dies offenbar ein Irrthiim, und unter diesem Friedhof-

thore nicht das schöne Seitenportal, sondern wahrscheinlich

ein Thor in der Umfassungsmauer des alten Kirchhofes,

die noch gegenwärtig theilweise besteht, zu verstehen.

Wie der vorliegende Grundriss (Fig. 1) entnehmen

lässt, ist die Anlage dreischiffig, sie hat ein langgestrecktes

Presbyterium, das mit den fünf Seiten eines Achteckes

abscbliesst, im Westen eine der Breite des Mittelschiffes

entsprechende Thurmanlage und südlich eine an das Pres-

byterium anstossende kleine Capelle.

Der unzweifelhaft älteste Theil der Kirche ist die

letztgenannte Capelle, welche der stehen gebliebene Theil

eines älteren Baues sein dürfte und gegenwärtig alsSacristei
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verwendet wird. Aus Gründen, worauf wir bei Beschreibung wölbjochen, an welche sieh im Osten fünf Seiten eines Achi-

des Äussern der Kirche zu sprechen kommen, geht eckes anschliessen gebildet. Die einfachen Kreuzgewölbe,

deutlich hervor, dass die Capelle früher als das Presby- welche über die einzelnen Travees gespannt sind, zeigen

terium erbaut war. Sie besteht aus einem kleinen oblongen jedoch eine verschiedenartige Gliederung, wie aus dem
Längendiirchsehnitte (Taf. X) zu erse-

hen ist. Das grössere Quadrat hat schi-

ff breite, an die romanische Epoche erin-

nernde Quergurten, die von Rundstab

und Kehlleiste zu beiden Seiten einge-

// fasst, sich an der Abschlusswand bis zur

Höhe der Fensterbänke fortsetzen und

dort mit einer eigentümlichen, flach

gemeisselten Verzierung abschliessen

(Fig. 2). Eben so setzen sich an der

II
:

I
I

(Fig. 2.)

Abschlusswand die Diagonalrippen ohne

weitere Vermittlung zu beiden Seiten der

Quergurten fort, reichen jedoch an der

Seite des Triumphbogens nicht bis zur

Höhe der Fensterbänke herab, sondern

setzen weiter oben auf Consolen mit Figu-

ren ab, welche die Evangelisten vorstel-

len. In den zwei kleineren Gewölbjochen

fehlen die breiten Quergurten und die

Diagonal- wie die Querrippen vereinigen

sich an der Abschlusswand zu einem

kräftigen Dienst, welcher in der Höhe

der Fensterbank auf einer Console ab-

setzt, die sich in dem um die Chorwand

herumlaufenden Kaffgesimse verkröpft.

In dem Chorschlusse verschwinden die

Diagonalrippen gleich bei den Gewölb-

ansätzen und nur die Querrippen rei-

chen bis zum Kaffgesimse herab. Das

Profil der Rippen ist birnenförmig; die

Schlusssteine sind flach und ohne Ver-

Raume, bedeckt mit einem Kreuzgewölbe, der in östlicher zierung. Hohe und schmale Fenster mit breiter gckehl-

Richtung mit drei Seiten eines Achteckes abschliesst. ter Laibung und einem Pfosten untertheilt, erhellen den

An Alter zunächst steht das Presbyterium; dasselbe Raum des vorderen Theiles des Chores, während in dem

ist aus einem grossen quadraten, und zwei kleineren Ge- grossen Travee nur zwei Blindfenster die breite Mauer-
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fluche unterbrechen. Das Masswerk in den Fenstern ist

theils ans Drei- und Vier.pässen , llieils aus kleinen neben

einander gestellten Spitzbogen gebildet. Auch der Triumph-

bogen, welcher den Chor von dem Mittelschule trennt

und dessen Pfeiler ziemlich stark aus der Mauer hervor-

treten , ist ähnlich wie die Quergurte in dem daranstossen-

den grossen Travee mit kleinen Ruudstäben zu beiden

Seiten eingefasst.

Das Langhaus, welches im Grundrisse mit seinem

Wechsel von runden und eckigen Pfeilern und dem Breiten-

verhältnisse zu den Seitenschiffen an die Anordnung roma-

nischer Kirchen erinnert, ist in seiner Formenentwiekelung

wieder später als das Presbyterium erbaut. Das Mittel-

schill' theilt sich in drei und mit Einschluss der Thurm-

anlage in vier Gewölbjoche, von denen drei Arcadenbügen

in der Höhe der Seitenschiffe und der letzte westliche in

den Musikchor fallende Bogen in der Höbe des ersteren

sich gegen die Seitenschiffe zu öffnen. Die spitzbogigen

Arcadenbögen, deren Laibung mit einer breiten Platte und

zwei Kehlleisten gegliedert ist, entwickeln sich aus theils

runden, theils rechteckigen Pfeilern, und zwar aus dem

Kern derselben ohne Vermittlung von Capitälen. Die zwei

runden Pfeiler des ersten — an den Chor stossenden

Travee haben eine breite viereckige Plinthe, auf welcher

die achteckige Basis ruht, wogegen die polygonen Pfeiler

zwischen dem zweiten und dritten Gewölbjoche einfach

auf einen viereckigen Sockel gestützt sind. Der Mittel-

schifTraum ist mit einfachen Kreuzgewölben überspannt,

ziemlich stark hervortretende Quer- und Diagonalrippen,

deren Profil mit jenem der Rippen im Chore übereinstimmt,

setzen oberhalb den runden Pfeilern an der Mittelschiffwand

zu einem kräftigen Dienst vereinigt, auf einer Consolenglie-

derung ab (Fig. !5); bei den polygonen Pfeilern zieht sich

ab, von denen die eine noch als Büste eines Engels zu

erkennen ist.

Die freistehenden Pfeiler der Thurmanlage, deren

Sockelgliederung aus Fig. 5 ersichtlich ist , sind bedeu-

tend stärker, als die übrigen Pfeiler und verengern so wie

die Pfeilervorlagen des Triumphbogens das Mittelschiff.

Das Travee der Thurmanlage ist sternförmig eingewölbt

(Fig 6) und die Zierrippen setzen an der westlichen Ab-

**
; \ '!

iii v^-.
i

Jf

(Fig. 6.)

schlusswand, so wie in der Richtung gegen den Triumph-

bogen auf Consolen, von denen die eine mit einem Schilde

verziert ist (Fig 7). Ob die auf dem Schilde befindlichen

(Fig. 8.)

(Fig- 7.)

(Fig- 4-)

(Fig. 3.)

dagegen der Dienst bis auf den Boden herab und verstärkt

die Gliederung der Pfeiler, wie der hier beifolgende

Zeichen die Bedeutung eines Wappens haben, oder als

blosse Meisterzeichen zu betrachten sind, wagen wir nicht

zu entscheiden. So wie im Presbyterium sind auch im

Mittelschiffe die Schlusssteine ohne irgend eine Verzierung

(Fig. 8).

Die Beleuchtung des Mittelschiffes erfolgt an den

Seiten wänden durch kreisrunde Fenster, die hoch oben

Grundriss zeigt (Fig 4). Beim Triumphbogen setzen die unter dem Spitzbogen die Mauerfläche durchbrechen, reich

Diagonalrippen gleichfalls weit oben auf klei nen Consolen profilirt und mit mannigfaltigem Masswerk der edelsten

VIII. 30
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Form verziert sind. In der westlichen Absclilusswand ist

ein hohes spitzbogiges, dreifach untertheiltes Fenster

angebracht (Fig. 9), dessen Masswerk insoferne charak-

Gewölbdienste jener im Hauptschiffe. An dem runden Mit-

telschiffpfeiler setzen die Dienste in beiden Seitenschiffen

auf Consolen ab und an dem polygonen Mittelschiffpfeiler

reichen sie (vergleiche den Pfeilergrundriss Fig. 4) bis auf

denFussboden herab. An der Abschlusswand des nordlichen

Seitenschiffes setzen die Gewölbdienste gleichfalls auf Con-

solen ab; dagegen reichen sie in jenem des südlichen Sei-

tenschiffes bis auf den Boden herab, wo sie von polygonen

Sockeln gestützt sind. Zur Charakteristik der reinen und

schönen Profile und der Consolenträger wollen wir einige

(Fig. 9.)

teristisch ist, als seine Motive in den Chorfenstern sich

wiederholen.

Die Seitenschiffe sind nicht nur bedeutend schmäler,

sondern, wie der beifolgende in der Nähe des Musikchores

gemachte Querdurchschnitt zeigt (Fig. 10), beträchtlich

(Fig. 11) (Fig. 12.)

Beispiele geben. Fig. 1 1 ist das Profil der Dienstgliederung

im nördlichen Seitenschiffe; Fig. 12 der Grundriss der

(Fig. 13.)

(Flg. 10.)

niederer als das Mittelschiff. An das nördliche Seiten-

schiff schliessl sich in östlicher Richtung ein Seitenchor

an, der ohne Zweifel auch beim südlichen Seitenschiffe

angebaut winden wäre, wenn nicht die an das IVeshyleriiim

stossende Capelle daran gehindert hätte, so dass der Raum
zwischen dem Abschlüsse des südlichen Seitenschiffes und

der Capelle blos zu einer Verlängerung des ersteren um

ein halbes Quadrat benutzt wurde.

Auch die Seitenschiffe sind mit Kreuzgewölben ein-

gedeckt, deren Rippen dieselbe Profiiiruiig wie jene des

Mittelschiffes haben. Eben so entspricht die Gliederung der

(Fig. 14.)

Dienstgliederung an der Abschlusswand des südlichen Sei-

tenschiffes. Fig. 13 und 14 sind Consolenträger im nörd-

lichen Seitenschiffe und Fig. 1K einer der Consolenträger

im Chore desselben Nebenschiffes.

Die Fenster der Seitenschiffe sind durch zwei Pfosten

unterlheüt, die Laibung derselben ist breit und tief gekehlt

und mit Masswerk versehen , in welchem Drei- und Vier-

pässe abwechseln. Die Pfosten sind im südlichen Seiten-

schiffe durch kleine Spitzbogen und im nördlichen Seiten-

schiffe durch kleine Rundbogen mit einander verbunden,

letztere jedoch offenbar das Werk einer spätem Restau-
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ration. Nur die Fenster des Chorscblusses, von denen wir über einander Heiligenfiguren; die Flächen sind am Ober-

in Fig. IG ein Beispiel geben, sind zweiteilig, und das tbeile mit Blendwerk verziert und eine Kreuzblume bildet

die Bekriinung des kegelförmigen Daches (Fig. 18). Zu

• f

(Fig. 13.) (Fig. lö.)

Fenster des letzten Travel im siiillichen Seitenschiffe fünf-

theilig, dessen zierliche Masswerkbildung eine besondere

Beachtung verdient (Fig. IT).

(Fig. 17.)

Am Äussern der Kirche stützen einfache, nur zweimal

abgestufte Strebepfeiler die Ahscli'usswände und die Ge-

wölbe (vergleiche Taf. X). Die Strebepfeileram Chore spitzen

sich, oben über das Dach vortretend, pyramidal zu, die Spitze

hat eine Kreuzblume und an jeder Seite des Spitzdaches

tritt aus der Flache ein Giebel verziert mit einer Kreuz-

blume hervor. An den Seitenschiffen schliessen die Streben

ohne alle Verzierung einfach mit einer Kreuzblume ab. Nur

ein Strebepfeiler hat aus construcliven Gründen eine

ganz eigentümliche Form. Weil nämlich zur Zeit, als

dasPreshvterium gebaut wurde, an der Südseite eineCapelle

bereits stand, und mithin der an dieser Stelle nothwendige

Strebepfeiler nicht angebracht werden konnte, so wurde

zur Sicherung des Gewölbeschubes an der Ahschlu-swand

über das Dach der Sacristei ein Strebebogen gespannt und

ein frei stehender Strebepfeiler aufgebaut, der nur in der

Höhe der S.ierislei in die Abschlusswand der letzteren ein-

gebaut wurde. Dieser Sterbepfeiler hat auch eine reichere

Ausstattung. An der Stirnwand stehen unter Baldachinen

(Fig. 18.)

bemerken ist noch, dass um das Äussere des Chores in der

Höbe der Fensterbank ein Kaffgesimse läuft, während am

Schilf nur ein einfaches Sockelgesimse vorhanden ist. Von

einer Profilirung oder sonstigen Verzierung unter dein

Dache war an der ganzen Kirche gegenwärtig nichts zu

bemerken.

Die Kirche hat zwei Eingänge, von denen der eine

am sudlichen Seitenschiffe und der /.weile in Westen in

der Thurmanlage angebracht wurde. Eine Bedeutung hat

nur das südliche Seitenportal. Dasselbe ist spitzbogig und

dessen Laibung, wie der hier beigefügte Grundriss (Fig.

19) entnehmen lässt. mehrfach mit Rundstäben und tiefen

Eiukehlungen profilirt. Der Bogen mit durchbrochenem

Masswerke geschmückt, hat eine Überhöhung des Giebels,

der an der Wand steil emporsteigt, zu beiden Seiten von

vortretenden Pfeilern gestützt wird, innen mit Masswerk

ausgefüllt und an den Kanten mit Krabben verziert ist

Die Thurmanlage, in deren Mitte der spitzbogige Ein-

gang ist, tritt aus der Facade des Langhauses vor. Aus

ungewöhnlich starkem Mauerwerke bestehend, steigt er

bis zum Dache des Mittelschilfes ohne eine Gesimsunter-

theilung in gerader Linie auf und die Flächen sind nur

39*
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im Westen durch ein hohes spitzbogiges Fenster unter-

brochen. Über dem Dache des Mittelschiffes verjüngt sich

etwas der Thurra und theilt sich in zwei Stockwerke, von

(Fi?. 19.)

denen die Flächen des untern gleichfalls ohne alle Ver-

zierung und nur jene des obern Stockwerkes an jeder

Seite von Lesenenstreifen unterbrochen sind. Auf jeder

Seite dieses Stockwerkes ist eine Fensteröffnung ange-

bracht, welche mit einem flachgewölbten Sturzbalken

abschliesst und mit spätgothischem Masswerk ver/.iert

wurde (Fig. 20). Die Bekrönung des Thurmes bildet ein

BOrT

mr
(Fig. 20.)

Zwiebeldach. Die Ecken der Westfaeade sind mit Strebe-

pfeilern verziert. Wenn wir endlich noch erwähnen, dass

an der Südseite des vorspringenden Theiles des Thurmes

die hier beigefügten Sculpturen (Fig. 21) abgebildet sind,

r-

•i

,

die ohne Zweifel der romanischen Kunstepoche angeboren,

sn hallen wir alles gesagt, was ober die Ausschmückung

der Westfacade zu bemerken war. Die Kirche ist aus Bruch-

steinen erbaut, und nur die Ecken der Abschlusswände

so wie die Flächen der Strebepfeiler sind mit Quadern ver-

kleidet. Ohne Zweifel war die Kirche früher im Innern

bemalt, wie dies noch an einzelnen von derTünche befreiten

Stellen wahrgenommen werden kann, und auch jetzt sind

Bippen, Pfeiler und Consolen mit gelbbraunen Ornamenten

bemalt, die jedoch das Werk einer Restauration aus dem

verflossenen Jahrhunderte sein dürften.

Der Eindruck der Architectur ist keineswegs jener,

den eine gewöhnliche, wenn auch umfangreiche Landkirche

hervorruft, an welcher Baumeister ganz untergeordneten

Banges im Geiste ihrer handwerksmässigen Traditionen

gearbeitet haben. Ornamentik und Profilirung sind mit einer

Feinheit und Tüchtigkeit bebandelt, die auf eine ausge-

zeichnete Schule hinweisen und in dem der französischen

Gothik entlehnten Strebebogen an der Südseite der Kirche

spricht sich eine durchgebildete Kenntniss des Styles

aus. Harmonisch ist allerdings nicht der Gesammtcharakter

des Baues und kann es auch nicht sein, da die Kirche wie

sie gegenwärtig steht, ungefähr in dem Zeiträume von 200

Jahren entstanden ist, doch treten die verschiedenen Styl-

unterschiede nirgends störend hervor, weil mit Ausnahme

des Thurmes, die Erbauung des Presbyteriums und des

Schiffes noch in Epochen fällt, wo die Gothik ziemlich frei

von barocken Auswüchsen und überladenen Zierath-

werken war. Was die Chronologie des Bauwerkes anbe-

langt, so haben wir bereits angedeutet, dass der älteste

Theil die Sacristei ist, welche vielleicht schon am Beginn

des XIV. Jahrhunderts gestanden hat. Von dem Presbyterium

dürfte das grosse Gewölbjoch älter als die kleineren Qua-

drate und der Chorschluss sein, die gleichzeitig mit dem

Langhause entstanden sein mögen. Und während der Bau

des einen älteren Theiles des Presbyteriums vielleicht

schon im Beginne des XIV. Jahrhunderts vorsieh gegangen

ist, scheint das Langhaus am Schlüsse desselben Jahrhun-

derts aus einer dreischifl'igen romanischen in eine gothische

Kirche mit Beibehaltung des Grundrisses und der allen

Pfeiler umgewandelt worden zu sein. Der jüngste Theil

der Kirche ist jedenfalls der Thurin, welcher wahrschein-

lich in der zweiten Hälfte des XV. Jahrb. aufgebaut wurde.

Einen kostbaren — freilich nur theilweise mehr er-

haltenen Schmuck besitzt die Kirche an den Glasmale-

reien, die in Kärnthen, wo noch zahlreiche Überreste

vorhanden sind, allerdings wenig beachtet werden, bei dein

Umstände aber, als sie in anderen Kronländern seltener

angetroffen werden, von grösstem Werthe sind.

Die vorhandenen Glasmalereien gehören zwei Perio-

den an und sind theils im Presbyterium , theils an der

Abschlusswand des südlichen Seitenschiffes , theils im

Chore des nördlichen Seitenschiffes erhallen, jedoch in

keinem Fenster rollständig, sondern es sind in jedem

ganze Tafeln ausgebrochen und in einigen Fenstern nur
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geringfügige Bruchstücke anzutreffen. Auch zeigt sieb,

dass mehrere Glasmalereien versetzt und willkürlich an

anderen Stellen eingefügt wurden. Noch vor wenigen

Jahren sollen die Glasmalereien in der Kirche weit zahl-

reicher vorhanden gewesen, ein Theil derselben jedoch

von einem sogenannten Kunstfreunde, der im Lavantlhale

begütert war, und dort grosses Ansehen genoss, in '-eine

Kunstsammlung nach Klagenfurt gebracht worden sein.

Im Presbyterium sind vier Fenster des Chorschlusses

mit Glasmalereien geschmückt und diese im Grundrisse mit

a, h, c, d bezeichnet. Das Masswerk der Bögen ist mit

Hosetten in rother. blauer und gelber Farbe ausgefüllt.

Bei Fenster n sind fünf Reihen mit figuralischen Vor-

stellungen bedeckt, die dem Heiligencyklus angehören. So

ist oben links ( vom Beschauer aus gerechnet) eine knieende

Heiligengestalt, und über derselben ein Engel mit einer

Krone in den Händen. Parallel mit dieser Vorstellung ist

rechts dieselbe Heilige, mit der Krone auf dem Kopfe uml

zum Himmel emporschwebend. Die übrigen theils männ-

lichen, theils weihlichen Heiligengestalten sind meist ohne

hervorragendes Kennzeichen. Nur im letzten Fehle links ist

eine Heilige mit einem Messer in der linken und einein

Buche in der rechten Hand.

Zahlreicher sind die Vorstellungen in dem Stirnfenster

des Presbyteriums, auf dem Grundrisse mit b bezeichnet

und irthümlich nur zweitheilig angegeben, wählend das-

selbe durch zwei Pfosten unteitheilt ist. Von 27 Feldern

sind 21 mit Glasmalereien bedeckt und die Vorstellungen

dem neuen Testamente entnommen. Jede Vorstellung hat

eine sternförmige Einfassung und ausserhalb des Medaillons

ist der Grund in Streiten teppichartig gemustert.

Die ti Felder der oberen zwei Reihen sind durch

den Altar verdeckt, so dass kein Standpunkt gewonnen

werden konnte, von welchem aus die Vorstellungen zu

erkennen waren.

3. Reihe. Geisselung Christi. Kreuztragung. Chri-

stus am Kreuze.

4. Bei he. Judaskuss. Christus vor Kaiphas. Eine

Vorstellung fehlt.

ö. Reihe. In der Mitte der Tod Marions. Die zwei

übrigen Darstellungen fehlen.

6. Reihe. Christus seinen Jüngern erscheinend.

Taufe Christi. Christus den Aposteln lehrend.

7. Reihe. Die heil, drei Könige in zwei Feldern.

Flucht nach Ägypten.

8. Bei he. Maria Verkündigung. Anna und Maria.

Geburt Christi.

9. Bei he. Fehlen alle drei Vorstellungen.

Ehen so zahlreich sind die Vorstellungen in dem Fen-
ster c enthalten, da von den 18 Feldern nur drei des

Schmuckes der Glasmalereien enthehren. Auch hier ist jede

Darstellung in einem Medaillon und der Grund ausserhalb

desselben teppichartig gemustert; die Darstellungen seihst

gehören grossentheils der lleiligengeschirhte an und wir

beschränken uns darauf, jene naher zu bezeichnen, deren

Attribute bezeichnend sind. Bin Heiliger, die Hände gefal-

tet, vor sich auf einem Tische Kelch und Buch. Kiu Heili-

ger mit der Krone auf dem Kopfe, Scepter und Apfel in

den Händen (kommt zweimal vor). Wiederholterscheint

auch ein Mönch, umgeben bald mit vier, bald mit zwei

männlichen und weiblichen Gestalten. In dem vorletzten

Feld«' der rechten Seite erblickt mau endlich auch eine

weibliche Gestall, knieend, ohne Nimbus und mit gefalte-

ten Händen. Ober der Figur ist in einem Bande d.is Wort:

Chunigunde zu lesen.

In ähnlicher Anordnung ist das Fenster d; hier be-

stehen die Vorstellungen der Mehrzahl nach aus bischöf-

lichen Gestalten, die auf dem Kopfe die Mitra und in den

Händen das Pedum und Buch tragen. Nur zwei Vorstel-

lungen haben einen andern Inhalt. Eine nimbirte Mönchs-

geslalt steht mit einem Stabe in der Hand vor einem

Thurme, aus welchen er einen Knaben befreit. Ein Heiter

mit Nimbus und Herzogshill führt auf dem Pferde eine

weibliche Gestalt mit sich. Im Ganzen sind noch Hl Vor-

stellungen in den achtzehn Feldern vorhanden.

Wir schreiten nun zu den vier Fenstern des südlichen

Seitenfensters, von denen alle mit Glasmalereien geschmückt

sind. Die Fenster sind, wie schon bei der Beschreibung

der Kirche erwähnt wurde, dreitheilig, daher auch in

jeder Reihe ursprünglich drei Vorstellungen angebracht

waren. Bei dem Fenster c und /' ist der ßgurale Theil der

Glasfenster in einer ähnlichen sternförmigen Einlassung,

wie bei den Fenstern des Presbyteriums. Die Felder sind

jedoch grösser als die Glasmalereien und es waren daher

letztere keineswegs ursprünglich für dieses Fenster be-

bestimmt, sondern wurden ohne Zweifel erst spater aus

einem anderen Fenster hieber versetzt.

In der Bogenfüllung des Fenslers e sind Rosetten in

blauer, rother und gelber Farbe. Von sämmtlichen Feldern

haben nur vier Glasmalereien. Die Darstelungen enthalten

folgende Scenen des neuen Testamentes : Geburt Christi.

Christus auf dein Olberge, Judaskuss und Graberstebung.

\ ersebieden von den Bogenfüllnngen der bisher er-

wähnten Fenster ist jene bei dem Fenster f durch den

Umstand, dass in dem Masswerke z» ei «kleine Spitzbogen

angeordnet sind. Ausser dem ornamentalen Schmuck sind

hier in den Spitzbogen nimbirte weibliche Gestalten, von

denen die eine mit einem Ciborium und die zweite mit der

Krone auf dem Kopfe und einem Bade zur Seite dargestellt

ist. In den Feldern ist in der ersten und dritten Reibe in

einer reichen spitzbogigen Architectur das heil. Jerusalem

veranschaulicht uml in den übrigen noch mit Glasmalereien

versehenen sind Heiligengestalten zu erblicken. Die Glas-

malereien passen hier vollständig in die Felder und dürften

daher auch ursprünglich für dieses Fenster angefertigt

worden sein.
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Die Glasmalereien der erw ahnten sechs Fenster (« bis 6)

stammen nus einer Zeit. Nicht nur die Technik, sondern auch

die Zeichnung der Figuren und die Darstellungsweise der

einzelnen Scenen weisen auf ältere Traditionen und wir sind

auch desshalb der Ansicht, dass sie entweder zu Ende des XIV.

oder im Beginne des XV. Jahrhunderts entstanden sind. Die

Tafeln der einzelnen Fenster bestehen aus kleinen ge-

hrannten Glasstücken, welche durch Bleistreifen zusam-

mengesetzt sind. Diese, namentlich die Bleistreifen, bilden

die Conlouren der Figuren und Ornamente, jedes Glasstück

hat nur einen Farbenton und die Sehattirungen bestehen

aus schwarzen Streifen, welche in die Glasstücke einge-

brannt wurden. In Bezug auf die Figuren ist zu bemerken,

das sie kurz und breit gezeichnet, in der Hallung mehr

nach rechts geneigt sind, und in der Gewandung eine

gewisse Steilheit der Linien haben. Die Juden tragen Spitz-

hüte und kurze Kleider, der Nimbus bei Christus ist kreuz-

förmig und das Antlitz des Letzteren hager, mit Schnurr-

und Backenbart bedeckt. In den Ornamenten herrscht das

Eichenlaub in stylisirter Form und in den Farben dunkel-

roth, saftgrün, goldgelb, blassgelb und rosa vor.

Einen wesentlich anderen Charakter haben die Glas-

malereien der Fenster <j und h des südlichen Seiten-

schiffes. Vor Allem fallt hier auf, dass der Tepnichgrund

und die sternartige Einrahmung in den einzelnen Tafeln

fehlen, und die Vorstellungen sich in einer Arehitectur-

Einfassung oder auch unter Baldachinen belinden.

Bei Fenster g sind noch die vier obersten Beihen bis

auf eine Tafel vorhanden.

1. Reihe. Das himmlische Jerusalem.

2. Reihe. Ein Engel. Die Dreieinigkeit. Ein Engel.

3. B e i h e. Zwei weihliche gekrönte Heiligengestalten,

jede derselben mit einem Zweige in der Hand und einen

Hund zur Seite. — Maria auf dem Throne mit dem Chri-

gtuskinde; das letztere nackt. — Zwei weibliche gekrönte

Heilige; die eine mit einem Zweig und Korb; die zweite

mit einem Zweig und Rad.

4. Reihe. Zwei mannliche Heiligengestalten; der

eine mit Schwert und Buch, der zweite mit Messer und

Buch. — Zwei männliche Heilige, dereine mit dem Hoste

(Laurentius) und der /.weite mit den bischöflichen Attri-

buten und an Händen und Füssen gefesselt; das letzte

Feld ausgebrochen.

Das Fenster h unter dem Musikehore ist bedeutend

breiter als die übrigen, durch vier Pfosten untertheilt, und

in fünf Reihen mit Glasgemälden ausgefüllt In der Bogen-

ffillung sind die neun Engelchöre dargestellt.

1 und :i. Reihe. Das himmlische Jerusalem in einer

sein- reichen gothischen Architectur durch Thürme, Spitz-

bögen, Fialen u. s. w. veranschaulicht. In den drei min-

ieren Feldern der obersten Reibe stehen auf einem Bai-

eon vier männliche Gestalten und in der dritten Reibe

Beben aus den Fenstern zweier Thürme , welche im 1.

und 5. Felde dargestellt sind, gleichfalls männliche Figu-

ren heraus.

2. Reihe. Zwei Heilige, der eine mit einem Kreuze,

der zweite mit einem Schlüssel. Zwei Heiligengestalten;

der eine mit dem Kreuze in der Hand, der zweite vor ihm

knieend. Die heilige Dreieinigkeit; Christus und Maria

sitzend auf dem Throne. Zwei gekrönte Heilige.

4. Reihe. Ein Heiliger mit Ketten und Stab. Maria

thronend mit dem Christuskinde. Zwei weibliche gekrönte

Heilige ; die eine mit einem Schwerte , die zweite mit

einem Thiirm in den Händen.

5. Reibe. Zwei weibliche Figuren in knieender

Stellung und mit einem Spruchbande in den Händen, von

denen wir die eine hier im Holzschnitte geben (Fig. 22).

(Fig. 22.)

Worin sich diese Glasmalereien wesentlich von den

ersteren unterscheiden, liegt in dem Charakter der Zeich-

nung, der eine weniger geübte Hand und eine geringere

Sorgfalt in der Ausführung verrälh; die Figuren sind

noch derber und breiter gebalten und in der Anordnung

noch gezwungener und unbeholfener, als bei den ersteren

Glasmalereien. Auch die Farben sind weniger tief und

kräftig, weil die Glasstücke nicht die gleiche Stärke

besitzen. Der Zeit nach dürften diese Glasgemälde

namentlich mit Rücksicht auf die häufige Anwendung der

Architectur ZU ornamentalen Zwecken in die zweite Hälfte

des XV. Jahrhunderts gehören.

Die Überreste von Glasmalereien im nördlichen Seiten-

schiffe sind noch an den Fenstern des Chorscblusses vor-

handen, welche ihrem Kunstcharakter nach mit den Glas-

malereien in den Fenstern a bis /' übereinstimmen.

Was die Darstellungen anbelangt, so beschränken

sich dieselben bei dem Fenster i, wo noch drei Reihen

vorhanden sind, auf Heiligenfiguren, wie sie an den

anderen Fenstern wiederholt vorkommen. Auch an dem
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Fenster k sind drei Reihen theilweise erhalten , die Vor-

stellungen jedoch dem neuen Testamente entnommen.

1. Reihe. Tod Marions. Das zweite Feld ausge-

brochen.

2. Reihe. Der ungläubige Thomas und Maria als

Beschützerin der Kleinen.

3. Reihe. Christus aus dem Fegefeuer die Sünder

befreiend , und Christus die Frauen aus dem Paradiese

führend.

An dem Fenster / ist nur eine Tafel mit Glasmalereien

geschmückt, und diese enthält die Darstellung einer Heili-

gen, welche einen Zweig in der Linken und ein üsterlamm

in der Rechten hält.

Schliesslich sei mich erwähnt, dass auch im Rosetten-

fenster des grossen Gewölhjoches im Presbyterium und in

einem Rundfenster des Mittelschiffes Glasmalereien, beste-

hend in der Mitte aus dem Lamm Gottes, strahlenförmig

umgeben mit Verzierungen, erhalten sind.

Die Einrichtung der Kirche rührt aus neuerer Zeit

und nur ein Flügelaltar, aus der Übergangsepoche

von der Gothik zur Renaissance, ist wegen seiner schönen

Tafelmalereien bemerkenswerth. Er rührt übrigens von

einem Künstler her, welcher einer stark naturalistischen

Richtung angehörte. In der Sacristei sind endlich die Über-

reste zweier alter gestickter C a s e I n aus der gothischen

Periode und ein Kelch aus dem Beginne der Renaissance

mit gothischen Motiven am Knaufe und an der Kuppe

aufbewahrt.

Ganz nahe der Kirche und zwar an der Stirnseite

des Presbyteriums steht ein aus der romanischen Epoche

herrührender Rundbau, von welchem wir in Fig. 23

den Grundriss geben. Er besteht aus doppelten Räum-

lichkeiten, von denen die obere als Capelle, die untere

als Beinhaus verwendet wurde, und eigentümlich ist es

nur, dass der letztere Raum nicht wie gewöhnlich unter

das Niveau der Erde verlegt wurde, sondern über dasselbe

sich erhebt, und der Zugang zur Capelle durch einen

Stiegenaufgang vermittelt werden muss. Die Anlage

des Rundbaues bietet nichts Bemerkenswertes und das

Innere ist derart übertüncht, dass zur Beurtheilung der

früheren Ausschmückung desselben keine Anhaltspunkte

gegeben sind. Eben so ist das rundbogige Portal so stark

mit Tünche bedeckt, duss nur an einzelnen Stellen dessen

ganz einfache Formen zu erkennen sind. Gegenwärtig

wird der Rundbau zu einer Vorrathskammer verwendet.

(Fig. 23.)

Wegen einer Restauration der Laiirenliuskirche wur-
den schon im Jahre 1857 Verhandlungen eröffnet und
der k. k. Central - Commission darauf bezugnehmende
Anträge vorgelegt. Da dieselben jedoch nicht befriedigten,
begab sich im Jahre 1860 im Auftrage der k. k. Central-
Commission Professor Friedrich Schmidt nach St. Leon-
hard, um Erhebungen zu pflegen und selbst Anträge zu
stellen. Dieser legte hierauf eine Planskizze für die
Restauration der Kirche vor, welche auch genehmigt und
der k. k. Landesregierung in Kärnthen zur Ausrührung
empfohlen wurde. Als ich im Jahre 1862 den Ort be-
suchte, war wohl die Restauration noch nicht in An-
griff genommen, jedoch alle Aussicht vorhanden, dass
diese in nächster Zeit nach den Angaben des Professors

Schmidt von dem dortigen Baumeister Birnbaum unter-

nommen werden wird.

Ein Büchereinband vom Beginne des XVI. Jahrhunderts.

Von A. Essenwein.

Im Besitze meines Freundes des Malers J. Klein be-

iludet sich ein durch seinen Einband interessantes Buch,

welches derselbe durch Tausch aus der Bibliothek der

P. P. Minnriten in der Alservorstadt in Wien erworben hat.

Es ist ein Gebetbuch, das auf einer grossen Anzahl Blätter

von S'/4" auf 3'/," fast durchgängig lateinische und einige

wenige deutsche Gebete enthält. Ein Calendarium geht

voran, das die erste Seite einnimmt,' und einige ziemlich rohe

Miniaturhilder folgen demselben, ehe der Text beginnt.

Die Umrahmung des Galendariums, die Schrift, so wie die

gemalten Initialen deuten auf den ersten Blick auf das

XIII. Jahrhundert, ergeben sich aber bei genauer Betrach-

tung als Spätlinge des Rouianismiis; der Styl der figürlichen

Darstellungen, so roh er sich zeigt, deutet dagegen schon auf

das XIV. Jahrhundert, was auch durch Einzelheiten der

Trachten bestätigt wird.

Jede Darstellung nimmt eine Seite ein, und zwar
folgt zunächst auf das Calendarium ein sein- rohes Brust-

bild Christi mit der Weltkugel (ein Salvatorbild), sodann

die Geburt Christi (wobei zu bemerken ist, dass das
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Kind keinen Kreuznimbus hat). Die heilige Jungfrau mit liingliche, zu beiden Seiten des Mittelfeldes aber je zwei

dem Kinde, Christus am Kreuze, die Opferung im Tempel, kleinere schmale.

S. Simon und Juda (das beste Bild der Reihe, das trotz der In diesen Feldern sind auf Pergament theils Heilige,

grösseren Rohheit Anklänge an die schone Florianer theils Ornamente gemalt und unterlegt, "und waren ehemals,

wie nocli mehrere erhaltene Bruchstücke be-

zeugen, durch darüber gelegte durchsichtige

Hornblätter gedeckt und geschützt.

Die Darstellungen sind eben so roh als

die irinern, haben aber theilweise ein etwas

altertümlicheres Ansehen. Dieselben sind

g etwas grösser als die

überstreifen stets einen

muss jedoch bemerkt

, da wo es noch erhallen

l)icke der Blätter nicht

isichtig ist, sondern die

«i.y. i.j

Handschrift der biblia pauperum hat), die Geburt Maria,

die Geburl Johannes des Täufers, S. Margaretha, S. Georg,

S. Erhait. S. Elisabeth (sie hat eine Rose in der Hand,

soll also wohl trotz des hässlichen alten Gesichtes Elisabeth

von Thüringen sein}, S. Christoph.

Die nähere Untersuchung der Feststellung des Inhaltes

dieses Buches einem Andern Überlassend, wollen wir hier

den interessanten Einband in's Auge fassen, dessen Vorder-

seite in beistehender Fig. 1 in Naturgrösse abgebildet ist.

Es sind nämlich durch gppresste Streifen von Silber, das

nicht vergoldet gewesen zu sein scheint, da keine Spur

mehr von Vergoldung sichtbar ist. einzelne Felder gebildet,

ein grösseres in der Mitte, oben und unten je zwei fluche

Zeichnung sich stark mildert , so

dass die Rohheit weniger in die

Augen trat, als noch alle Felder mit

lliini überzogen waren. Vier Felder,

und zwar die oberen und unteren an

der Vorder- und Rückseite sind von

einem Ornament eingenommen, das

zwei gleiche Motive wechselnd zeigt:

im Mittelfeld und Vorderseite steht

auf Goldgrund der heil. Nikolaus,

durch eine Inschrift am Rande be-

zeichnet, auf der Rückseite an derselben Stell

Oswald, eine eben so gedrungene, grossküplige

e der heil.

Gestalt, in
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langer Tonica, darüber das Pluviale, auf dem unbärtigen

Haupt eine Krone.

Neben dein heil. Nikolaus sind vier heilige Ähte in

schwarzer Klostertracht, Hebendem heil. Oswald vier unbe-

stimmte Heilig«', ohne Attribute, einer mit Bart, drei bart-

los, wohl aber in der Kleidung auf das männliche Geschlecht

deutend.

Die Farben der Darstellung (Deckfarben) sind wie

bei allen gleichzeitigen Miniaturen grell und leuchtend; sie

sind auf der Abbildung in der richtigen Nfiancirung der

Stärke mit heraldisch zu lesenden Zeichen angegeben,

Schattirung ist nicht vorhanden, sondern Mos schwarze

Contrevirung und einzelne aufgesetzte weisse Ränder.

Das Gold ist natürlich Blattgold; das lichte Violett ist durch

starke Beimischung von weiss und nicht durch dünnes Auf-

tragen gegeben, einige der Gesichter sind mit stark zinno-

berrothen verwaschenen Punkten auf den Wangen ausge-

staltet.

Der Rücken des Buches ist durch einen jener Gold-

stoffe hergestellt, deren Goldglanz nicht metallischen, son-

dern animalischen Ursprunges war, indem Leinenfaden mit

einem feinen glänzenden Häutchen überzogen waren. Das

Muster des Stoffes ist in Fig 2 abgebildet; es zeigt

über Eck gestellte Quadrate von geflochtenen Zöpfen ge-

bildet, in deren Mitte eine einfache achtblätterige Rosette

eingesetzt ist. Der Schnitt des Ruches war vergoldet, und

hatte eine Ornamentzeichnung, von der indessen zu wenige

Spuren gehlieben sind, um sie noch zeichnen zu können.

Als Verschluss des Ruches sind an dem vorderen

Deckel zwei Goldborten befestigt, deren Vordertheile durch

aufgelegte vergoldete Silberschliessen geziert sind. Es sind

je zwei durch eineCharniere verbundene 4eckige Plättchen

mit vertiefirr Füllung, in deren einer 3 Buchstaben, im

andern aber ein kleiner sitzender Löwe angebracht ist.

Unter dem Löwen befindet sich ein Loch, das in einem

in der Mitte der Rückseite angebrachten Stift eingreift;

diese Stiften sind mit sechsblättrigen Rosen eingefassl und

befindet sich einer gerade auf der Stirne des heil. Oswald,

der andere zwischen seinen Füssen.

Ein Gehänge von geflochtenen Goldschnüren in einen

mit Perlen überzogenen Knopf zusammengefasst und einer

seidenen Quaste endend, ist vorne in einem Ringe an

jeder Schliesse angebracht; die Buchstaben der beiden

Schliessen bilden zusammen den Namen Elspet (Elisabeth).

Trotz der Rohheit der Zeichnungen, die man sich

aber durch den Hornüberzug gemildert denken muss, bat

namentlich durch diese Schliessen das Ruch ein sehr

elegantes frauenhaftes Ansehen, dem auch der Name
Elspet, welcher als der der Besitzerin betrachtet werden

kann, entspricht. Dieser Name im Zusammenhalte mit dem

Orte woher das Buch stammt, und dem Slyl der Zeit, lässt

uns als erste Besitzerin die Herzogin Elisabeth (Isa-

bella) von Arragonien erkennen, die Gemahlin Friedriche

des Schiinen, die besondere Wohlthäterin des Minoriten-

klosters, die daselbst die Capelle des heil. Ludwig gebaut,

in ihrem Testamente am 24. April 1324 verordnet , dass

sie daselbst begraben werde und zugleich dem Kloster

reiche Legate hinterlassen hatte. Sie wurde am 4. Mai 1 3 1

G

vermählt, und starb 12. Juni 1330 ')•

Das Buch ist somit ein interessantes Denkmal des

habsburgischen Herrscherhauses. Es gibt übrigens auch

einen interessanten Beitrag zur Geschichte der vielfachen

Formen und Motive, welche bei der Gestaltung dcrBücher-

einbände im Mittelalter benutzt wurden. Der Hornüberzug

über gemaltes Pergament musste sich ganz besonders aber

für Bücher dieses kleinen Formates eignen; die silberne

Montirung gab ihm etwas Elegantes; zugleich ist der

Einband leicht, wie er für ein handsames Gebetbuch

passt; vorspringende Knöpfe zum Schutze des Buches, wie

sie an grossen Folianten, die auf Pulten lagen, nöthig sind,

fehlen hier als vollkommen überflüssig; alles ist auf Zweck-

mässigkeit berechnet.

Zum Schlüsse sei noch darauf hingedeutet, dass ein

ähnlicher Büchereinband auch sehr leicht sich neu her-

stellen liesse, und sich als elegant sicher sehr bald der

Damenwelt, die den Schmuck der Gebetbücher vorzugs-

vi eise liebt, empfehlen dürfte.

) Sielte Berichte und .Mittheilungen des Alterthuinsvereines /.u Wien.

S. Band . Seite 1Ü4. Dr. K. Lind., Über die drei mittelalterlichen

Kirchen etc.

VIR.
40
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Der alte Teppich in der St. Jakobskirche zn Leutschau.

Von Wenzel Merk las.

Der Teppich, dessen Skizze wir in der beifolgenden

Zeichnung (Fig. 1 ) mittheilen, beündet sich an der Rückwand

der schönen gothischen Rathsstühle unter dem Chore. Au

einem dunklen Orte, wohin er augenscheinlich nicht passt,

wo er mehr stört als ziert, nachlässig befestigt, bleibt er als

unscheinbare Nebensache unbeachtet, dem allmählichen Un-

tergange preisgegeben, und erst bei näherer Untersuchung

ergibt es sich, dass wir kein gewöhnliches Decorations-

stück, sondern ein altes mit der Nadel ausgeführtes Kunst-

werk vor uns haben. Leider ist es in seinem gegenwärtigen

Zustande kaum ein Schatten des ursprünglichen Glanzes;

seit Jahrhunderten nicht gereinigt, sind die Farben mit

dichtem Schmutze belegt, grossentheils verändert und ver-

blichen; der Stoff an manchen Stellen morsch, ja in der

den Spitzen abgestutzten Schuhe sind ebenfalls gelb; auf

dem Haupte trägt er eine zinnoberrothe Mütze mit hoch-

aufgestülpter Krempe. Die neben ihm stehende Dame mit

einem Falken auf der Hand hat einen weiten dunkelroMieu

Mantel, und einen schwarzen gelb eingefassten Schleier,

welcher das gescheitelte Haar theil weise frei lässt, und

mittelst einer breiten blauen Schleife am Hinterhaupte

befestigt ist. Das grossfaltige Gewand der dritten Figur ist

blau mit grossen dunkelblauen Blumen und gelbem Kragen,

ihr Barett ist schwarz, mit gelben Bändern geziert. Die

vierte und fünfte Figur haben, so weit sich noch unter-

scheiden lässt, eine der zweiten ähnliche Bekleidung, der

Mantel der letzteren war kirschroth. Die sechste Figur

stellt einen jungen Herrn in gelbem Wamms und Beinkleid

(Fig. i.)

Mitte gewaltsam zerstört, da er, um für das Schnitzwerk

Baum zu schaffen, zerrissen und nebstbei mit Nägeln viel-

fältig durchlöchert wurde. Es bleibt somit zur näheren

Bestimmung des Details und der Farben nichts anderes

übrig, als die Beste derselben, und wo thunlich auch die

Rückseite zur Hilfe zu nehmen, und die verdunkelten Um-

risse aus dem Gange der Stickerei zusammen zu lesen

;

wiewohl auch auf diesem Wege kaum ein durchwegs

befriedigendes Brgebniss zu erreichen ist.

Der reppich stellt eine Jagdscene vor, an welcher

acht vornehme Herren und Damen theilnehmen. Am linken

Ende Steht ein junger Mann, im Begriffe, den an eine

Schnur gebundenen Kalken fliegen zu Nissen. Sein mit

weiten hängenden Ärmeln and einem Hermelinkragen ver-

lehenes Oberkleid ist orangegelb, mit schwarzem gross-

linigem Dessin geziert; die bauschigen Ärmel des blauen

Leibrockes sind roth eingefasst; das Beinkleid und die an

nebst rosenrothen Schuhen vor, mit einem dunkeln licht-

gestreiften Hute, unter welchem ein Stück eines Haar-

netzes oder einer Mül/.e sichtbar ist. Er hebt einen grossen

schlanken Jagdhund am Kopfe in die Höhe, um der vor ihm

stehenden sich vorneigenden Dame den erbeuteten Vogel

reichen zu lassen. Die vorletzte Gestalt, mit einem ehemals

orangegelben schwarzgemusterten Schleppkleide, weiten

beinahe auf die Erde reichenden Ärmeln, kirschrothem

schwarzgestreiftem Kragen und gelber Haube, trägt einen

Falken mit ausgebreiteten Flügeln auf der linken Hand. Die

lieilie wird von einem Bitler geschlossen, welcher in einen

lichtbraunen schwarzverbrämten Mantel gehüllt ist und eine

kirschrothe Mütze auf dem Kopfe hat. Die Färbung der

Köpfe scheint schon ursprünglich sehr lieht gewesen zu

sein; Nase, Mund und Augen sind nur mehr mit Mühe zu

erkennen; die Ilaare, blond oder lichtbraun, fallen schlicht

auf den Nacken, und sind nur zierlich detaillirt. Den Hin-
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tergnnul liildet eine hügelige Landschaft mit bethürmten

Burgen und einzelnen Bitumen, darunter eine Palme; die

Plane sind lichtgrün, nur an den oberen Bändern leicht

scbattirt, die Gebäude insgesammt weiss mit dunkelgrauen

Dächern. Das Erdreich des Vordergrundes ist dunkelgrün

mit einzelnen lichtgefärbten Baumstrünken, aus denen

Zweige mit grossen, kräftig schatteten Blättern hervor-

sprossen.

Die technische Ausführung des Teppichbildes , das

bei seiner erheblichen Grösse (12' 10" Länge, 4' 4" Höhe)

einen bedeutenden Aufwand von Fleiss und Ausdauer for-

derte, weicht in manchem von der gewöhnlichen Stickerei

ab. Den Grund bildet nämlich nicht ein Gewebe oder

Fadennetz, sondern eine nach der Länge des Teppiches

gezogene Lage starker Hanffäden. Nach einigen auf der

Rückseite bemerkbaren Spuren wurden dann die Umrisse

der Zeichnung mit Fäden umzogen und ein festes Gerippe

gebildet, welches man mit farbigen zwiefach durchfloch-

tenen , ungefähr 1"' starken Wollfäden ausfüllte, so dass

von dem Grunde nichts mehr zu sehen ist, sondern das

Ganze einem dichten Tuchgewebe ähnlich sieht. Die Füh-

rung der deckenden Wolle ist aber nicht durcbgehends

rechtwinkelig auf die Grundfäden, sondern schmiegt sich

besonders in den kleineren Schattenpartien und gegen die

äusseren Umrisse hin häufig an die Formen, was nebst der

verhältnissmässigen Kleinheit und Dichte des Stiches ') es

möglich machte, das bei Stickarbeiten gewöhnlich vor-

kommende gezackte Aussehen der Umrisse fast gänzlich

zu vermeiden. Die Abstufungen der Farben nach Licht und

Schatten sind in fast unmerklichen Übergängen aufgetra-

gen; nur hin und wieder kommen einige dunkle Schraffi-

rungen statt der allmählich abnehmenden Farbe vor; wess-

halb insbesondere die grossen Gewandpartien wie mit dem

Pinsel hergestellt scheinen, zumal auch alle Farben sich

ohne harte Contouren blos durch ihre eigene Geltung

abheben. In den Köpfen ist zwar das Colorit des ausführ-

licheren Details wegen mehr mosaikartig; allein bei dem

verbliebenen Zustande der lichten Farben überhaupt kann

man auch vermuthen, dass in diesen sonst trefflich bear-

beiteten Partien manche Töne mehr als andere gelitten,

und durch das Schwinden die Faibenstiminung gestört

haben.

Der der Ausführung zum Grunde liegende Carton war

zwar kein Meisterwerk, aber in Hinsicht auf seinen Zweck

und selbst auf die Weise der Auffassung des gewählten

Gegenstandes nicht ohne Verdienst. Der Urheber muss

offenbar eine gründliche Einsicht in das Wesen der Tep-

pichstickerei besessen haben, um die Schwierigkeiten

einer ohnehin beschränkten Technik nicht zu häufen, son-

dern durch umsichtige Abwägung ihrer Mittel eine mög-
lichst vollendete Wirkung mit Erfolg zu erreichen. Die

») Auf einem Quadratzolle 12X8=96 Stiche.

Gruppirung ist einfach und fast symmetrisch, mit der Spitze

der Handlung in der Mitte des Bildes; die ruhig gemessene,

edle Haltung der Figuren, besonders der Frauen, trägt >l;is

Gepräge vornehmen Anstandes, die letzteren bewahren

noch in den Besten ihrer feinen Gesichtszüge den Ausdruck

hoher Anmuth. Die Zeichnung ist zwar nicht ohne derbe

F. hier, wo die Körperformen mehr unverhüllt vortreten,

sonst aber dem Zwecke des Kartons trefflich angepasst,

ohne verwickelte Einzelheiten in einfachen Massen und

klaren, vorwiegend geraden Linien gehalten. Das Ganze

macht mit seiner leichten harmlosen Fassung ungefähr den

Eindruck der französischen Cabinetsmalerei des 18. Jahr-

hunderts, mit dem Unterschiede, dass unser Künstler im

Sinne seiner Zeit seine Bitter und Edelfrauen sich mit einer

Falkenjagd belustigen lässt, während die vornehme junge

Welt in den Bildern der Franzosen Ludwig's XV. sich mit

Spiel und Tanz oder faden Schäferscenen zu amüsiren

pflegt.

Nach dem Costüme zu urtheilen, dürfte die Verfer-

tigung unseres Teppiches etwa in die ersten Zeiten des

XVI. Jahrhunderts fallen, und nicht in Ungarn gesucht

werden. Denn die Bekleidung zeigt nicht die leiseste Spur

der landesüblichen Besonderheiten , welche sich ohne

Zweifel schon in jener Zeit, vielleicht mehr als jetzt in

Ungarn bemerkbar machten, sondern das Wesen der ritter-

lichen Tracht , wie solche im ganzen westlichen Europa

herrschte, und zwar in einer einfachen mit Geschmack

gewählten Anordnung, der wir vornämlich in den italieni-

schen Bildern des XV. und XVI. Jahrhunderts begegnen.

Fügen wir noch hiezu, dass der Künstler des Cartons in

Zeichnungen dieser Art vielbewandert erscheint, und die

höhere Ausführung einen bereits geübten Arbeiter vor-

aussetzt, was alles nur in Gegenden, wo das Weben und

Sticken von Teppichen stark im Schwünge war, gesucht

werden kann; so werden wir kaum irren, wenn wir unseren

Teppich aus einer der durch Wollmanufacturen ausge-

zeichneten WT
erstätten Italiens oder der Niederlande stam-

men lassen.

Wann und aus welcher Veranlassung das schöne

Werk nach Leutsehau und in seine Stadtkirche gelangte,

ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Die Sage erzählt, dass

der Teppich noch vor der Einführung der Reformation vom

Stadtmagistrate im fernen Auslände angekauft, und der

Kirche zum Andenken an den blühenden . bis in weit ent-

legene Länder reichenden Handel der Stadt geschenkt

worden sei. Leutsehau und Kesmark waren als deutsche

Colonien wichtige Stapelorte für den Handel sowohl mit

ungarischen Producten als auch für Transitowaaren. beson-

ders nach dem nahen Polen; sie unterhielten vielfältige

Verbindungen mit dem Auslande, und erfreuten sich trotz

vielfacher Stürme und Bedrängnisse eines Wohlstandes,

von dessen Grösse noch in ihren Denkmälern redende

Zeugen übrig sind. Der angeführten Sage fehlt es daher

40*
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nicht an thatsächlichem Grunde, nur die in derselben aus-

gesprochene Tendenz der Widmung wäre zu bezweifeln,

da der Magistrat inmitten eines blühenden Verkehrs

schwerlich bereits an die durch geänderte Verhältnisse

erst weit später erfolgte ungünstige Wendung gedacht

und den Teppich als Andenken an den noch wirklich beste-

henden Handel betrachtet hat; eine solche Absicht wurde

wahrscheinlich , nachdem von all' dem früheren Glänze

nur die wehmüthige Erinnerung an bessere Zeiten übrig

geblieben, auch an den Teppich geknüpft und in die Sage

verflochten. Eben so dürfen wir zweifeln, dass der gegen-

wärtige Ort derjenige sei, dem der Teppich ursprünglich

zugedacht gewesen. Es wäre in der That sehr seltsam, ein

an sich werthyolles Geschenk gleich bei der Übernahme

auf die barbarische Weise, wie es dem Teppiche wider-

fahren, zu misshandeln, und würde nur von einer unbe-

greiflichen Gleichgültigkeit des Gebers gegen seine in

guter Absicht gespendete Gabe, und der Ordner der Kirche

beiden gegenüber zeigen. Mit mehr Wahrscheinlichkeit ist

also anzunehmen, dass man den Teppich in späterer Zeit,

nachdem das erste Interesse für das Geschenk bereits in

den Hintergrund getreten war, und der Sache fremde Per-

sonen in der Kirche walteten, bei einer neuen Anordnung

der kirchlichen Einrichtung, etwa zur Zeit, als in die Kirche

der evangelische Gottesdienst eingeführt wurde, an seineu

jetzigen Platz versetzte, weil er bei der Änderung des

Cultus anderwärts überflüssig geworden war. Hiefür scheint

auch die Jahreszahl 1347 auf einem vor dem Teppiche am

Schnitzwerke der Rückwand angebrachten Wappen der

Stadt zu sprechen ') , welches mit der Übertragung des-

selben gleichzeitig sein dürfte 3
).

Kleine Mittheilungen.

nie Filialkirche St. IVikoIaus zu Hölzern in der Pfarre
Grossp.echlarn,

Eine halbe Stunde vom Schlosse und Dorfe Krummnussbaum,

anderthalb Stunden von der Stadt Grosspechlarn , liegt düs eben-

dahin eingcpfarrte und bis zum Jahre 184S der Orts- und Grtind-

obrigkeit der Herrschaft Pechlarn unterthänige Dorf Holzern,

gewöhnlich Holzing genannt 1
), hei welchem sieh auf einer sanften

Anhöhe, einige hundert Schritte nördlich vom Dorfe entfernt, eine

schöne, weitreichende Fernsicht bietend, ganz frei und einsam 2
)

die alte F i I i a 1 k i r e h e oder Capelle des heiligen Bisehofs

Nikolaus erhebt, deren Beschreibung diese Blätter gewidmet

sind.

\\ as den Ort selbst betrifft, so lesen wir einen Bewohner

desselben, Otto de Holtzarn, 1209 bei einer Vergabung des

Grafen Friedrich v. Peilstein an das Hochstift Regensburg, welchem

die Herrschaft Pechlarn bis 1803 gehiirte, unter den Zeugen 3
)

Flspet, des seligen Kunrat Schach Tochter, verkaufte 14.13

ihrem Freunde (Verwandten) Petrein (Denkliel) ein Lehen zu llol-

zarn, wovon der Pfarre Pechlarn jährlich sieben Schilling Dienst zu

entrichten sind ; und 1448 verkauft Hans D e nk li e I zu Kemmanpach

I Ueinuielbar.il) die ihm von seinem verstorbenen Bruder Petrein
zugefallenen Hechte dem Andre Pyderman, Pfarrer zu Pechlarn,

worüber der Kaufbrief am Freilage vor der heiligen drei Könige

I ig de-, genannlen Jahres {'>. Januar) gegeben ist. Am Phipztag

\<h St. Antonius (lö. Januar) 1451 verkauft Georg Sinzendorfer

zum Wasen eben diesem Pfarrer etliche (lullen zu Holzarn*).

'i \ lei '"in nn ., österreichischer Ortsnamen (fehl in der

n Sprachweise gewöhnlich in ing über; /.. II. Pechlarn in

Pechlii i rn Ku Hirn, Schweinern, Thalern, Winklern in

Ki Bchweining, Thnling, Winkling u. ». w.

)D Hau rhst dei Kirche wurde erst in neuester Zeil gebaut.

'j Rie i
I lei diplom. epiacopatus Ralisbon, To n, I, p, 299.

*) Verzeichnis! der im kSniglii n allgemeinen Reichsarchire tu Mün-
1 befindlichen Urli len der tum lloelutifte II iburg gel gen

chaft Pechlarn tli • iU In Österreich, abschi h im gutsherr-

lichen Archire tu Pechlarn Obrl en gibt • such i »anderes Dorf

Holzern im Kreise oh dem Wiener- Walde, »schal dei Erlauf, hei

nkirchen, tor Herrschan Wieselburg gel g, wul h i

Die äussere und innere Gestalt der Kirche zu Hölzern mit

ihrem, der Mitte de* XV. Jahrhunderts entsprechenden Bauformen,

wie sie jetzt dem Beschauer sieh darstellt, zeigt schon dem flüch-

tigsten lilieke, dass dieses Kirchlein eigentlich nur der Chor oder

das Preshyterium und der Thiirm eines viel grosseren Gotteshauses

sei, dessen Vollendung durch Hinzufügung der zwei Kreuzarme

und des Schiffes oder Langhauses (welche Theile in der projeelirten

Form fehlen) aus unbekannten Ursachen nicht zu Stande kam. Dass

bei der Anlage des Bauwerkes die Gestalt eines lateinischen Kreuzes

beabsichtigt war, zeigt der hohe und breite Spitzbogen, der zu

Ende der nördlichen und südliehen Chorwand übereinstimmend mit

verständlich obige Notizen nicht zu beziehen sind. Unter dem

St. A n to n i us tage ist bei der Datirung österreichischer Urkunden

aus dem Mittelalter meistens nicht der li). Juni (Anton von Padua),

sondern der 17. Januar (Autou der Einsiedler), und unter dem

St. Va I e n t i n s t a g e (siehe später) nicht der 7. Januar, sondern

der 14. Februar tu verstehen.

») In der Leutschauer Stadtkirehe wurde der Gottesdienst nach evangeli-

schem Gebrauche zum ersten Male in der Charwoche lä'-ii gehalten.

B
) Obgleich sieh hei dem Abfange aller positiven Nachrichten gegen die

oben angeführte Sage nichts Sicheres einwenden liisst, gibt doch das

Bild des Teppiches Anlass zu einer von derselben verschiedenen Ver-

muthung. I>ie Jagd, insbesondere mit Kalken, gehörte damals weil

mehr als in unserer Zeit zu den nobeln ausschliesslichen Passionen des

Adels, und dieser mochte auch an Bildern von Jagdscenen vorzugsweise

zum Schmucke seiner Edelsitze Gefallen linden, wfihrend Bolche für

den Bürger oder einen städtischen Magistrat, ein bei weitem gerin-

geres Interesse hatten. Als Eigenthum eines reichen Adeligen der

Nachbarschaft war daher unser Teppich vielmehr au seinem Platze nls

in den Händen eines Bürgers, und konnte leicht von einem jener

Herren, welcher der Leutschn Stadtkirehe mit Vorliebe zugethnn

war, als Geschenk in deren Besitz übergehen. Unter den benachbarten

Edlen standen aller die Grafen Thurzo in nächater Beziehung zu der

letzteren, i les im XVI. i XVII. Jnhrl lerl hochangesehene, und

im nördlichen Ungarn reichbegüterte Ge*chlechl erhielt nach dem Falle

der Zapolya'a ,i rbliche Obergespanswürde der Zi|>s, wühlte die

Leulschi Kirche tu le nein ßegräbnisaorte, stattete selbe mit reicher

Stiftung aus. und noch jetzt isi i hrcren Orten der Kirche das

'Nun/ sehe Wappen zu sehen. K.s halte i il die Schenkung des

Teppichs Von Seilen eines Grafen Thlir/n IUI die »Nl seiner Kamille

bi g hui ; i Kirche nh liis hefi eiridcudes.
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der Bauart des Chores angebracht, da7.11 bestimmt war, den Ein-

gang in die Kreuzanne zu bilden; wie diese Bogen auch jetzt da7.11

dienen, die zwei kleinen Anbauten, womit man in viel spaterer Zeit

das Kirchlein vcrgrössei te, mit dem Raupt! heile oder dem allen Chor

zu verbinden. Eben dieser neuern, aber unbekannten Zeil gehör!

die Saeristei an der Sudseite des Chores an, deren Spitzbogenthüre

zu demselben vom ursprünglichen Plane herrührt, und die westliche

Mauer, durch denn Hinzufügung die Kirche auch auf dieser Seite

geschlossen ward.

Der Dach Osten gerichtete, von aussen mit abgestuften Strebe-

pfeilern versehene, dreiseitig geschlossene Chor hat ein Kreuz-

gewölbe, dessen Rippen oder Gurten auf vier Tragsteinen ruhen;

die erwähnten zwei Anbauten und die Saeristei haben flache Decken,

Die an der üstseite des Chors befindlichen drei hohen Spitzbogen-

fenster haben oben in der Bogenfüllung den Vierpass als Masswerk,

der übrige The il derselben wird durch einen Stab in zwei Hälften

getheilt, welche in die Dreipass- oder Kleeblattform ausgehen.

Merkwürdig sind die sehr gut erhaltenen, in frischester Farben-

pracht strahlenden Glasgeniälde, denn jedes Fenster zwei enlhält.

Das Mi ttelfenster hinter dem Altare zeigt im Masswerke

des Bogenfeldes auf einer gelben, runden Scheibe ein Christus-

haupt, dessen Nimbus ein rothes Kreuz ist, dessen vier Arme

hinter dem Haupte hervorsehen. Im Fenster selbst zeigt eine

gemalte Glastafel dem Beschauer links (ohne Überschrift) eine

gekrönte Mutter Gottes mit dem Kinde in blauem Mantel, 7.11

deren Füssen ein betender Ritter mit entblösstem Haupte, mit

einem Wamse und Beinkleidern von brauner Farbe ang.-than, kniet;

neben ihm l.hnt ein Wappenschild, aus welchem der abgebildete

Hitter als ein Herr von PI an kenstein erkannt wird. Das Wappen,

wie es auf unserni Gemälde erscheint, Im .sieht aus einem purpurnen

(sonst rothen) Schilde mit einein rechts schräg, das heisst, 10m

obern rechten nach dem untern linken Winkel gezogenen Bande,

welches in zwei Reihen abwechselnd mit schwarzen und silbernen

Würfeln schachweise belegt ist 1). Die Tafel rechts stellt den

heiligen Nikolaus, den Patron dieser Kirche vor — in gelbem

Vespermantel, mit der Intel auf dem Haupte, in der rechten Hand

den Pastoralstab tragend, in der linken ein Ruch mit drei Kugeln

darauf. Oben steht auf gelbem Grunde der Name nicolaus in gothi-

seber Schrift. Unterhalb der beiden Gemälde sind zwei rothe und

zu Ende zwei kleinere gelbe Glastafeln eingesetzt.

Das Fensler an der Evangelien seile des Hochaltars hat

ebenfalls auf zwei Tafeln die Bildnisse von zwei heiligen Bischöfen

mit lnfcl und Stab, der eine mit einem grünen, der andere mit

rotheiu Vespermantel bekleidet, über denen am obern schmalen

Rande der Tafel auf gelbem Grunde die Namen uulpolo und tiibalo.'

(sie) zu lesen sind. Im Fenster au der Epistelseite zeigen

sich rechts die heilige Katharina, zwar ohne Namen, aber

am Schwelle und Rade in den Händen leicht zu erkennen; links

die heilige 11 e d w i g im veilchenblauen Nonnengcwande . mit einer

Kirche (des Klosters Trebnitz in Schlesien, zu Anfang des

XIII. Jahrhunderts von ihr und ihrem Gemahl Herzog Heinrich I.

dein Bärtigen gestiftet) auf dein Arme, und mit einem Rosenkranz

(Paternoster), über deren Haupte auf dein gelben Baude der Tafel

der Name hrilueia geschrieben ist.

Das Mittelfenster, wo vorzüglich das Haupt Christi mit dem

ausdrucksvollen Antlitze ein ausgezeichnes Werk der mittelalter-

lichen Kunst genannt zu werden verdient, blieb bis zur Errichtung

eines neuen Hochaltars 1857 durch das Ölgemälde des frühem, um

das Jahr 1771 aufgestellten Altars den Augen des Besuchers ver-

borgen. Der fromme Kunstsinn des Herrn Stadtpfarrers Anton

Schwab und des vorigen Herrn Beneficiaten Franz Weigels-

perger, eines eifrigen Altertumsforschers, welchem die Topo-

graphie und Geschichte der st,,dt und Plane Pechlarn ungemein

viel zu danken bat und der gegenwärtige Herr Beneficiat Franz

\\ enzlu mit grossem Eifer nachgefolgt, fasste den glücklichen

Gedanken, das Fenster selbst mit den herrlichen Glasmalereien

die Stelle des Altarbildes vertreten zu lassen — zur überraschenden

Freude jedes Kunstfreundes und zur innigen E bauung andächtiger

Gläubiger, denen nun der hohe Geuuss gewährt ist. durch den

allseitig frei stehenden Altar ungehindert, diese schönen Bilder

genau betrachten zu können. Das Gemälde des vorigen Altars, d e r

heilige Nikolaus über dem stürmischen Meere schwebend.

welches gleichfalls die Hand eines tüchtigen Künstlers verrlth und

jelzt an der nördlichen Chorwand aufgehangen i-t, hat unten links

die Bezeichnung

:

G. Albert Punz

pinx: 1771.

Die hölzernen, bemalten Statuen der Patronen des Bauern-

standes und der weiblichen Dienstboten, St. Isidor (mit der

Heugabel) und die heilige N o t h b u r g a, wurden auf den neuen

Altar übersetzt. Letztere trägl eine Flasche von Zinn, worin man

den Schnittern und andern Arbeitern auf dem Felde das labende

Getränk zu bringen pfl

Über der Sacristei-Thüre sieht man eine hölzerne Gelübdetafel

mit der Statuette des heiligen Nikolaus, welche, weil schon ziem-

lich beschädigt, lS'iii erneuert wurde, deren Unterschrift (in lauter

( lapitel-BucIlStaben I Folgendes berichtet:

D.O. M.

Deipara- Virgini S. Nicoiao Epo Cselitibvsq. Oib< Ad II

Dös Nicolais Ulcinbcrgcr Golodorensis Helvetivs SS. Theo-

logis Doctor Decan" Melicensis Ibidem Vtrivsz. Prtecla-

rensivm

Civitatis Et Zelting Parochvs Pericvlose F.gro-

tans llac leone Pro Votis Cv Intimis Gemitibvs

Pie Übtvlit Prasetissimvmq. Dei Avxiliv Sensit

Cvi Lavs Et Gla Sempiterna

Amen
;

Anno

Virginei

H.D C

Benedicti

Partvs

XXXIII.

1) Dass „rechts miJ links" nach heraldischem SprachgeUrauche, nicht

wie es sich dem Beschauenden zeigt, genommen wird, traben wir nur

für sehr wenige L s r zu bemerken.

Nikolaus Weinberger, ein Weltpriester zu Solothurn in der

Schweiz geboren, war 1633 Dechant zu Melk, auch Pfarrer

daselbst, der Stadt Gross- und Kleinpechlarn und zu Zelking.

Die Blätter der Seitenaltäre in den erwähnten kurzen

und niedrigen Zubauten gegen Norden und Süden (wo auch der

Eingang in die Kiiche ist), die heilige Familie und d i e

heilige Anna, sind von neuerem, unbekanntem Pinsel ohne

Kunslwerth gemalt.

Die rothe Marmorplatte auf der Mensa des St. Anna-Altars im

südlichen Anbau ist das Überbleibsel eines grossen Grabsteines, den

man anderswoher gebracht und seiner neuen Bestimmung aogepaSSl

hat, wobei nur der grösste Theil des obern kürzern Randes mit

einem Theile der zweiten, die längere Seite einnehmenden [n-

schriftszeilc dem zertrümmernden Meissel entging:

(Anno) 0. bomini, Ol.

ccc. Irrrro. obiit, in. öic. S. mavci «apc. - faur.

Der Rest dieser Zeile ist weggebrochen, daher der Famos us

— berühmte Gelehrte, Maler, Bildhauer, Baumeister, Ton-

kunstler? — nicht bekannt, dessen Todestag, der 7. October 1395,
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allein der Vergessenheit entrissen ist 1
). Vermuthlich hat auch der

rothe Marmor auf dem Tische des Hochaltars, ohne Aufschrift,

einst zu diesem Leichensteine gehört.

Neben der Sacristei schliesst sich dem Ende der südlichen

Chorwand der gleichzeitig gebaute Thurm an, yanz von Stein,

im untern Theile viereckig, im obern ein mit Giebeln gekröntes

Achteck in eine Pyramide zusammenlaufend, welcher aber nicht

viel über das mit Schindeln gedeckte Kirchendach binausreioht und

dessen Fenster Schussscharten ähnlich sind. Die grössere der beiden

kleinen Glocken ist von Andreas Klein zu Wien 1740, die andere

von Ferdinand Drakh zu Krems 1733 gegossen. Von Aussen ist an

der Südseite des Thurmes eine Sonnenuhr gemalt, über welcher das

Monogramm I H S (Jesus) und die Zahl MDCCCLXI gesehrieben

ist, in welchem Jahre der Thurm mit hydraulischem Kalk gemauert,

die ganze Kirche übertüncht und die Kreuzarme mit einer Stuckatur-

decke versehen wurden.

Die Westseite der Kirche zeigt eine kahle Wand mit einem

erst 1727 ausgebrochenen Fenster, etliche Schuh von der Erde

erhöht, da zu gleicher Zeit hier eine mit Kniebanken versehene

hölzerne Vorcapelle errichtet wurde, wodurch der vorüberziehende

Wanderer auch bei geschlossener Kirche die Einsicht in dieselbe

zur Befriedigung seiner Andacht geniesst.

Ks wird zweimal des Jahres, am St. Nikolaus- und am
St. Simons- und Judastage (6. Deeember und 28. October),

welcher für den Kirchweihtag gilt, manchmal auch bei ausser-

ordentlichen Veranlassungen (Bittgängen) in dieser Filialkirche

Hesse gelesen; doch fehlt es ihr nicht an vielen Besuchen nicht

blos aus der Umgegend, sondern auch von Pilgern nach Maria

Taferl, welche durch die in neuester Zeit entstandene Capelle

„zum Stcinbrunnen", wo in einsamer Waldgegend, kaum

eine halbe Stunde von Holzern, unweit der Strasse von Krumtn-

nnssbaum nach Seissenstein, eine für heilkräftig gehaltene, kalte

Ouelle aus dem Felsen entspringt, nicht unbeträchtlich zunahmen.

Indem wir zur Geschichte der Kirche übergehen, haben

wir den Mangel von urkundlichen Nachrichten zu bedauern, die

uns über deren El tstehung, Erbauer, Wohllhäter u. s. w. Aufs, hluss

geben könnten. Nur so viel ist gewiss, dass sie schon gegen die

Mitte des XV. Jahrhunderts bestand; denn laut Urkunde, gegeben

am Samstag nach St. Valentinstag (20. Februar) 1431, eignet

der Bischof Friedrich von Hegensburg dem Andreas Pyderman,

Pfarrer zu Peehlarn, zur Mehrung des Gottesdienstes und zu einer

ewigen Messe in der St. Niklascapelle zu Hölzern mehrere Güter
zu Hölzern und zu Wolfring, indem er sieh der seinem Hochstifte

gehörigen Lebenschafl übet diese Güter begibt 2
).

Dass die Dorfgemeinde Hölzern, obschon sie

jetzt zu den wohlhabenderen dieser Gegend gezählt wird, den Bau
der Kirche unternommen habe, Ist wohl nicht wahrscheinlich, weil

ihre Geldmittel zu einem solchen Werke, wie es der Anlage nach

werden -"Ute, am wenigsten In jenen sehr betriingten Zeiten hin-

gereichl hatten. Dasselbe t;ilt von dem wackeren Pfarrer
'rin an, welcher zwar grosse Verdienste um die Förde-

gebabt haben mag, und sich „die Mehrung des

dienstes" in dieser Kirche eifrig angelegen sein Hess, aber
eben 10 wenig für sich allein als der Urheber derselben anzunehmen
sein düi fte Gegründeter erscheint die Vermuthung, dass der Anfang

des Werkes oder der Bau des Chores und Thurmes dem Kitter
Pankraz von Plankenstein zuzuschreiben sei, welchem

jedenfalls, wie das Wappen seiner Familie im Mittelfenster andeutet,

die Kirche in den vortrefflichen Glasgemälden ihren schönsten

Schmuck verdankt. Was für ein Ereigniss ihn aber veranlasst habe,

in dieser abgelegenen Gegend eine Kirche zu erbauen, ist aus den

sparsamen Nachrichten über sein Leben und Wirken nicht zu

errathen. Wahrscheinlich war es eine, bei einer grossen Über-

schwemmung, dergleichen die Donau und die Erlaf in dieser

Gegend nicht selten verursachen, oder auf einer Wasserfahrt, oder

bei einer Verfolgung von Feinden oder Räubern glücklieh über-

standene Gefahr, die ihn zu dem Gelübde, eine Kirche zu bauen,

bewog. Ersteres anzunehmen, berechtigt d er he i lige Ni k ol aus,

dessen schirmende Fürbitte besonders von Schiffern und bei Wasser-

gefahren überhaupt angerufen wird, und dessen Verehrung daher

im Mittelalter überallhin verbreitet war; auf feindliche Gewalt oder

räuberischen Anfallli esse die noch herrsehende Sage schliessen,

ein Ritter habe zu Pferde in die Kirche seine Zuflucht genommen

und sei dadurch den ihm Nachsetzenden entgangen; daher diese

Kirche noch bis auf den heutigen Tag „das Rosskirchlei n"

genannt wird ').

Pankraz von Plankenstein, ein aus der österrei-

chischen Geschichte seiner Zeit sehr bekannter Name, erscheint

zuerst und zwar 1435, als des Bischofs von Regensburg Pfleger
z u P e c h 1 a r n. Als dieser ist er mitsiegelnder Zeuge im Stiftungs-

briefe des Bernhard Hallperger, Kästners zu Peehlarn, und seiner

Gemahlin Margaretha über das Beneficium der von ihnen gebauten

Capelle St. Johannes des Täufers zu Peehlarn 2
). Die Bischöfe von

Regensburg übertrugen die Pflege ihrer Herrschaft Peehlarn ange-

sehenen Adeligen gewöhnlich nur auf eine gewisse Zeit, nach deren

Verlauf sie dieses wichtige Amt entweder dem bisherigen Pfleger

neuerdings überliessen oder einem andern verliehen. Daher kommt

es, dass Pankraz von Plankenstein am Phinlztag nach St. Blasiustag

(4. Februar) 14K1 den Amisrevers fertigte, als ihm der Bischof

Friedrich die Pflege des Schlosses und der Herrschaft Peehlarn

auf E i n Jahr an vertraute; und Freitags nach St. Antoniustag

(22. Januar) 1459 bekennt derselbe Ritter und Pfleger zu Peehlarn,

dass Herzog Ludwig in Baiern als oberster Verweser des Stiftes

Regensburg ihm das Kastenamt zu Peehlarn auf Ein Jahr über-

tragen. Bald darauf verliess er die bischöflichen Dienste, indem

1401 (laut des Reverses vom 6. November) Hanns Pirchinger

die Pflege und das Kastenamt zu Peehlarn erhielt 3
).

Das übrige, viel bewegte und in die Schicksale des Landes

eingreifende Lehen des Pankraz von Plankcnstein zu schildern.

•' !"" H, nach CCC und nach I.XXXXV ist. sintt der
abigen Punkte, eine Pflanze mit mehreren Butlern Räch eingegraben.
Hl- Buchataben oo und pr sin.! In i. nem tu in m| i sogen.

') Verzeicbnisi dar Urkunden eti /.. M ihen. Kirche besitzt noch
1 '"' ! Icki in Holzen I bezog bia 1848 einen Zel l

'" "'ii".,
:

.-, Pfarre Peti rchen, welche eben die In .ler

'''" '

- unten Güter zi in scheinen

') Die Geschichte von Trebnitz erzählt, das Vorhaben des Herzogs

Heinrich I. von Schlesien und seiner Gemahlin Hedwig, den Ciater-

eiensei'iniieii ein Kloster zu stiften sei zu schleuniger Ausführung

gekommen, als sich einst Heinrich uns Gefahr, auf der Jagd mit

seinem Pferde in einem Sumpfe zu versinken, gerettet sah. (longelini

Nntitiii Abbatiarum Ord. Cisterc. P. V. p. 67.) Sollte vielleicht das

Bildniss der heiligen Hedwig im Kirchenfenster zu Hölzern auf eine

ähnliche Begebenheit zu beziehen sein?

*) Archiv des Iteneliciums zu Grosspeohlarn,

3
) Verzeichnis» der Urkunden etc. zu München. Die Pflege zu Peehlarn

kam in der Folge aochmala an die Herren von Plankcnstein , da Hanns,

der S.ilui des Pankraz , sie zuerst auf fünf, dann auf vier Jahre vom

Bischöfe Heinrich übernahm, wie seine Reserve vom 19. Juli i4~:i und

% oin 22.Augusl I47S bezeugen, (Ebend.) Dieser Hanns von Planken-

I. ni enielili'te 141:1 zm PfurrkilThi- zu K i r u li e r g ein Cnllegiatstift

für nehl Weltpriester unter der Leitung eines Dechanta, und starb

1 4H4 .-ils der letzte mdnnliche Sprössling seiner seit dem XII. Jahr-

liiinderi Mtilii'inlen. i ruhen und linefiuiigesohenen Familie, nachdem die

l'lle^e zu f. .tili. 11 sehon 1482 der Hitler Wolfgnng voll Seilseneeli

( ;.uf Bin Jalu i ei hallen h itte.
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welcher nebst der gleichnamigen Stammburg die Festen Freicnslein

an der Donau (jetzt Ruier), Sassendorf bei Hafnerbach und Peilen-

stein bei St. Leonhard im Forst (beide verschwunden) , Schloss

und Stadt Weitra, St. Peter in der Au u. a. besass, würde uns weit

über die engen Grenzen dieses Aufsatzes hinausführen. Her Tod

des edlen und frommen Ritters erfolgte 1468, seine Gebeine wurden

in der St. Michaelskirche zu \\ ien beigesetzt ').

Was für eine Bedeutung die Heiligen Wi 1 1 i b a 1 d, T h e o-

bald, Katharina und Hedwig für die Baugeschichte der

Kirche haben mögen — die in der Genealogie der Herren von

Plankenstein vorkommenden Namen führen nicht einmal auf eine

Vermuthung bin — lässt sieb schwerlich mehr ergründen, und es

mangelt auch jede Kunde über die Ursachen, welche die Ausführung

des ganzen ursprünglichen Entwurfes, nämlich die Erbauung eines

entsprechenden Schiffes verbinderten, so wie über die Schicksale,

welche das Kirchlein im Laufe der Zeilen erfuhr. Die neuen

Zubauten (Sacristei, Kreuzarme und westliche Schlussmauer)

können dem Anscheine nach höchstens zwei Jahrhunderte alt sein.

Übrigens bat diese Filialkirche ein nicht unbedeutendes Vermögen

an Capitalien und Realitäten zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse,

wodurch ihr Fortbestehen für die Zukunft gesichert wird, wie denn

auch die Liebe der braven Gemeinde zu ihrem Gotteshause bei den

letzten Restaurirungen und Verschönerungen desselben sich in

einem sehr erfreulichen Liebte gezeigt hat.

I g n a z Fr. K e i b 1 i n g e r.

Über zwei neu aufgefundene heidnische Grabstätten in

Siebenbürgen.

Seitdem in Siebenbürgen, zumeist auf Anregung des um die

siebenbürgische Landeskunde überhaupt und insbesondere um die

siebenbürgisebe Geschichtsforschung hochverdienten Herrn Statthal-

tereiraths K. Seh u I ler, die Nachforschungen über alte heidnische

Gräber in Siebenbürgen wieder neuen Aufschwung genommen haben,

mehren sich die Auflindungen neuer Orte, wo zuverlässige Spuren

von heidnischen Gräbern sieh vorfinden. Nachdem zunächst in Folge

eines Beschlusses der Generalversammlung des Vereins für sieben-

bürgische Landeskunde eine erneuerte, mit der grössten Vorsicht

vorgenommene Aufgrabung mehrerer Grabbügel des schon seit 1842

bekannten sogenannten „Heidenkirchhofs"' bei Kastenholz im August

des Jahres 18(11 mit grossem Erfolge stattgefunden hatte, wurde

noch in demselben Jahre auch bei Schässburg an dem sogenannten

„Kutterberge'' ein wahrscheinlich dakisches Grab mit interessanten

Funden aufgegraben. Die Resultate beider Nachgrabungen sind in

dem Archive des Vereins-für siebenbürgische Landeskunde veröffent-

licht worden, die der ersten im SS. Hefte, die der zweiten im 3. Hefte

des 3. Bandes. Zu diesen Fundstätten heidnischer Gräber in Sieben-

bürgen sind nun im Jahre 1S62 noch zwei hinzugekommen, von

welchen eine durch Zufall entdeckt, die andere, schon früher ver-

muthet, aber erst Im Spätherbste des erwähnten Jahres mit Sicher-

heit nachgewiesen worden ist.

Die erstere Fundstätte liegt in einer Gegend, in welcher schon

bisher manche nicht unbedeutende Alterthümer aus der römischen

') Nachrichten über die Herren von Plankenstein findet man in Qantha-
ler's Itecensus diplomatico-genealogicns archivii CampilitiensisTom. II,

p. 175— 177, wo auch Tab. KL, Num. XV—XVII , drei Siegel derselben

abgebildet sind ; ferner in S c h w c i c k h a r t's Darstellung; des Erz-

herzogthums Österreich unter der Eons, des Viertels ob dem Wiener-

Walde VII. Bd., S. 256 u. ff. (Pankraz, S. 2G3—26G) aus W i s s-

grilTs hinterlassenen genealogischen Handschriften im ständischen

Archive zu Wien, womit Beeker's Werk: „der Ötscher und sein

Gebiet", II. Theil, S. 35 u. ff. (Pankraz S. 42—45) vergleichen ist.

Vorzeit und noch im Jahre 18ö8 ein römisches Grab (siehe „Millhci-

luDgen", IV. Jahrg., S. 110) aufgefunden wurde, nämlich bei dein

4 Meilen von Hermannstadt entfernten Marktflecken Reussmarkt.

Unmittelbar an dem Marktflecken, an dem den Orl im Westen be-

spülenden Urwegnerbacbe — also sehr entfernt von jenen, Orte, wo

das eben berührte römische Grab aufgefunden worden ist — wurde

im August des vorigen Jahres durch den Einsturz des Ufers ein alles

Grab blossgelegt und darauf von einigen Bewohnern des Ortes, die

darin Sehätze vcniiulheleii
, ganz aus- und umgegraben. Das Grab

bestand aus vier dicken, '.', - 4 Zoll im Durchmesser habenden Pfühlen,

welche in einein Oblong eingerammt waren und zwischen welchen

starke Bretterwände sich befanden. Die Pfähle und Bretterwände, von

denen einige in den Besitz des Baron v. Bru ken thal'schen Mu-
s ns in Hermi stadt gekommen sind, zeigten in Folge des lange

andauernden Druckes, welchem sie ausgesetzt waren, schon den

Übergang in Braunkohle. Der Boden des Grabes, dessen Länge und

Breite sich nicht mit Sicherheit angeben lässt, da erst nach der Zer-

störung des Grabes ein verständiges Auge die Grabstätte besichtigte,

war nach der Aussage der erwähnten Bewohner des Ortes mit kleinen

Steinen ausgelegt. Innerhalb des Grabes fanden sich sechs thönerne

Gefüsse vor, von denen jedoch nur vier dem Intel gange entzogen

wurden, welche gleichfalls Eigentbum des genannt, n Museums gewor-

den sind. Das grösste und zugleich schönste hat eine Höhe von 11 Zoll,

erweitert sich gegen die Mitte hin zu einem vorspringenden Bauch-

rande, dessen Umfang 25 Zoll beträgt und ist henkellos. Beide Bauch-

bälften sind durch parallele, zum Theil gerade, zum Theil schlangen-

förmig gebogene Linien geziert; insbesondere zeigt die obere II Ifte

unter dem Halse mehrere hervorragende, breite, gezierte Streifen,

zwischen welchen, gleichsam in einer Art Hohlkehle, wellenartige

Linien eine reichere Verzierung darbieten. Am äussern Boden des

Gefässes scheint eine Art Stempel angebracht zu sein, der hier aus

einem Kreise, welcher von zwei, über den Kreis hinausreichenden,

senkrecht auf einander stehenden Durehmessern durchschnitten wird.

besteht. Die übrigen Gefässe, ebenfalls ohne Henkel, sind beinahe

ohne alle Verzierung und etwas kleiner als das erstgenannte; auch

ist ihre Form mehr schlank als breit und ohne Bauchrand. Die Masse

der Gefässe ist zwar weniger fein; auch enthält der Thon, aus dem

sie bestehen, nicht wenig Saud und Glimmer, doch sind sie ziemlich

gut ausgebrannt und dürften alle mit Anwendung der Drehscheibe

verfertigt worden sein. Die Farbe derselben ist röthlich-grau, doch

ist bei den kleineren Gelassen das Graue vorwiegend. In einem dieser

Gefässe befand sich der Unterkiefer eines Nagethieres, wahrschein-

lich eines Wiesels. Sonst wurde, so weit es möglich war. Erfahrun-

gen einzuziehen, nichts weiter im Grabe vorgefunden. Ob Asche und

verbrannte Knochentbeile sich im Grabe selbst vorfanden, konnte

nicht mit Sicherheit eruirt werden; doch ist es wahrscheinlich, da in

der Nähe des Grabes in derselben Gegend unzweideutige Spuren

von Asche und Knochentheilen in Menge aufgefunden worden sind.

Bemerkenswerth ist aber, dass in derselben Gegend schon früher oft

solche Pfähle, wie sie das beschriebene Grab enthielt, vereinzelt aus-

gegraben wurden, was mit Sicherheit vermuthen lässt, dass hier

nicht Mos ein einzelnes Grab, sondern ein ganzer Friedhof sich

befand und dass dalier auch die ebenfalls daselbst in sehr grosser

Anzahl aufgefundenen Scherbenstücke die Überreste von Grab-

gelässen seien. — Welchem Volke der siebenbürgischen Vorzeit

dieser Heidenkirchhof zugeschrieben werden müsse, lässt sich bis

jetzt um so weniger sicher angeben, als das eben beschriebene Grab,

wie es scheint, keine Beigaben enthielt. Indessen scheint denn doch

aus der Bcschafl'enheil der Gefässe, die eben keine primitive i-i , aus

dem am äussern Boden des grössten Gefässes befindlichen Zeichen,

das einem Stempel gleich sieht, aus dem Umstände, dass in der Nahe

entschiedene Überreste römischer Vorzeit aufgefunden wurden, und

wohl auch aus der Lage des Kirchhofes in einer ebenen Fläche her-
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vorzugehen, dass dasselbe den Romern zugeschrieben werden müsse

und daher von diesen während ihrer Herrschaft über Siebenbürgen

als Ruhestätte benutzt wurde.

Die zweite Fundstätte befindet sich in der Nähe des von der

Stadt .Mühlbach eine Stunde entfernten Dorfes Petersdorf. Der

grössere Theil der daselbst aufgefundenen Heidengräber liegt in

einem sehmalen, kaum merklich ansteigenden Wiesenthaie, das kaum
eine kleine Viertelstunde vom jetzigen Dorfe zwischen einem südlich

gelegenen Walde und nördlich liegenden Weinberge nebst Wald-

gesträuch sich westlich hinzieht. Aber auch in den dem Dorfe

zunächst liegenden Feldern und neben der zwischen ihnen hinfüh-

renden Feldstrasse sind die regelmässigen Hügel trotz vieljährigem

Pflügen noch sehr deutlich sichtbar, ja es scheint, dass sie früher bis

unmittelbar an das Dorf oder in dasselbe gereicht haben. Auf diese

Hügelgräber wurde zuerst der gegenwärtig e Ortspfarrer D. K r a s s e r

aufmerksam, welcher seine Vermuthung, dass dieses heidnische Grä-

ber seien, dem gegenwärtigen Director des Untergymnasiums in

Mühlbach, Schuster, mittheilte und darauf mit ihm die erste

Nachgrabung am IS. November des vorigen Jahres vornahm. Man
zählte ungefähr 60 Hügelgräber, welche alle dieselbe Kegelstutzform

hatten wie die bei Kastenholz befindlichen. Nach Lage und Grösse
unterschieden sie sich jedoch von jenen; die Kasfenholzer liegen in

zusammenhängenden Reihen nahe bei einander, die Petersdorfer in

Gruppen von 4. 10, 12 und mehreren, theils in regelmässigen Dop-
pelreihen, theils in Haufen in ziemlichen Distanzen von einander

getrennt; jene haben durchschnittlich eine ansehnliche Höhe; bei

diesen schwankt die Höhe zwischen 2—C Fuss, der Umfang zwischen

25—70 Fuss. Über die Grösse ist indessen jetzt nicht mehr mit

Sicherheit zu entscheiden, weil das Wiesenthal bei starken Regen-
güssen Überflutbungen von den umliegenden Reigen und in Folge

dessen Anschwemmungen ausgesetzt ist. Zuerst wurde der äusserste

von den Hügeln, der zugleich der schönste und grösste war und in

dessen Nähe in unregclmässigcr Haufengruppe noch neun kleinere

Hügel liegen, zum Durchgehen ausersehen. Seine Höhe über dem
Thalniveau betrug fi Fuss, sein Umfang 70—80 Fuss. Wegen der
Kürze des Tages war es nicht möglieh, den Hügel ganz durchzuge-
hen; e s wurde Mos ein II Fuss breiter Durchstich in der Richtung
von Osten nach Westen gemacht. Zugleich aber wurde auch einer
der kleinem nnstossenden Hügel, der an der Südwestseite des grös-
sern lag, ebenfalls von der Ostseite her angegraben. Der Durchstich
des grössern Hügels ergab so geringe Resultate, dass sie ohne die

1 Ie in ''cm kleinern die Natur dieser Grabstätten fast zweifelhaft

gelassen hätten; in dem kleinern dagegen traf man. kaum 1 Fuss
weil >oi, der Peripherie nach dem Mittelpunkte hin, die unzweideu-
i gslen Beweise dafür, dass man Todtenhügel vor sieh habe. Man
kam nämlich auf ei 4»öne breite Brandstätte, deren Boden ganz
roth gebrannt war. Über diese Brandstätte an dem südöstlichen
I mfange des Hügels fand sieh eine grosse Masse von Holzkohlen
(.Buchenkohlen) und eine bedeutende Menge unvermischter Asche,
zum I heil fest an den Kohlen haftend, zum Theil unter denselben, ja
in grosser Menge auch unter der rothgebrannten Erdschichte fand
sich eine erstaunliche Masse verbrannter und verkalkter Knochen,
durch die Bodenfeuchtigkeit so zersetzt, dass nur einzelne Stücke
noch deutlich als K >hen erschienen. Mass and, Stroh bei dem
Brande verw lel wurde, orsah mau aus einzelnen angebrannten
Resten, die sich in stark aschenhaltiger Knie vorfand« .1 sich
fast besser erhallen hatte,, als die Holzkohlen. Obwohl der kleine
Hügel fast ganz abgetragen wurde, fand sich bei der sorgfältigsten
x :

'
'' dennoch ke Spur irgend eines Metalls r eines Stein-

werkzeugs. I„ dei Mitte dos Hügels, in e m Umfange »™ etwa
l0Fu"' '" ,r 3p»nne Ober dei Brandstätte fanden sich Scherben

her in so zerstörtem Zustande und so unter einander gemengt,
dass cs nicht nur unmöglich war, Qbei die Form der Gefässe zu einer

klaren Anschauung zu gelangen, sondern überhaupt die ganze Erschei-
nung rälhselhaft und schwer erklärlich bleibt. Die aufgegrabenen
Stücke gehören grossen und kleinen Gefässen an, sind veihältniss-

mässig ziemlich dünn, ans grobem Thon mit Sand gemengt, auf der
innern und äussern Oberfläche schwarz, inwendig roth; doch fand
man auch einige gelblichrothe. Als Verzierung an der Aussenseite
nicht weit unter dem Halse zeigten sich peripherische Striche und
darüber einfache Blatlformen.

In dem grossen Hügel fanden sich nur zerstreute Kohlen- und
Knochenreste nebst einigen Scheiben. Nach dem kleinern wurde
noch ein zweiter, etwas grösserer auf der nordwestliehen Seite an-

liegender Grabhügel angegraben. Man fand auch hier nur Kohlen-

und Kuochenreste und einzelne Scherbenstücke, darunter ein kleines

Stückchen, das aus einer feinen, festen, steingutartigen, rothen,

aussen und innen schön glasirten Masse bestand. — Aus den aufge-

fundenen Resten ist es nicht möglich, einen sichern Schluss über das

\olk, dem diese Hügelgräber zugeschrieben werden müssen, zu

ziehen; doch dürften sie wohl schwerlich einem andern Volksstamme

angehören, als jene Kastenholzer, obgleich sie im Thale liegen. Da
es die Absicht der beiden Auffinder dieser Hügelgräber ist, in der

nächsten Zeit einige der dem Dorfe näher gelegenen Hügel völlig

rasiren zu lassen, sowie auch noch einen eigentümlich gestalteten,

nach Westen liegenden Hügel von 7 Klafter Länge, l" ä Klafter

Breite und Höhe zu durchstechen, so dürfte wohl auch über den

Heidenkirchhof hei Petersdorf bald eine sicherere Erkenntniss ge-

wonnen werden.

L. R e i s s e n b e r g e r.

I>!ts goldene llüsscl in der Stiftskirche zu Altötting'.

Als am 17. Juli 907 der Markgraf Luilpold von Bayern, der

Stammvater der Witteisbacher, an der Ensburg nach dreitägiger

Schlacht Sieg und Lehen verlor, ward das offene Bayerland von

den Ungarn überschwemmt und Otting wurde mit seinem Palaste

ein Raub der Flammen. Nur die Capelle und das der Verehrung Ma-

riens geweihte Bild allein blieben verschont. Im Jahre 012 vernich-

tete Herzog Arnulf, Luitpold's Sohn, die Ungarn bei ihrer Rückkehr

aus Schwaben zunächst Otting. Die Gegend dieser Schlacht heisst

noch das Mordfeld. Aus den Trümmern der alten Stadt erhoben sich

Neu- und Altötting, letzteres zu seinem Stadtwappen die sitzende

Gottesmutter in der Capelle sich wählend. Der Zudrang der Wall-

fahrer wuchs von Jahr zu Jahr, so dass 1298 eine neue Kirche erbaut

wurde, welche schon 140!) einer zweiten und grösseren weichen

mussle. Hier ruht in einer eigenen Capelle der alte Tilly, Feldherr

der katholischen Liga, der am 30. April 1032 zu Ingolstadt verschied.

Die unendlichen Reichthümer der Schatzkammer der Stiftskirche

schildern zu wollen, würde zu weit führen. In artistischer Beziehung

ist wohl das sogenannte „goldene Bössei" das vorzüglichste Stück

der ganzen Sammlung. Herzog Ludwig der Bärtige von ltaycrn-

[ngolstadt brachte dasselbe nebst vielen anderem, was jedoch nicht

mehr vorhanden ist, im Jahre 1 i I 3 aus Frankreich mit.

Es sollte seit 1509 als Entschädigung für das dienen, was wäh-

rend des kurpfalz-bayrischcn Krieges aus dem altöltingisehen Schutze

nach dem Schlosse Bui ghauseii geflüchtet worden war und beider

Einnahme desselben dem Pfalzgrafen Ruperi zufiel. Obiger Herzog,

welcher der Schwager König Karl 's VI. von Frankreich war, führte

dazumal ein ähnliches Stuck, das am Ende dieses Aufsatzes im Detail

beschrieben werden soll, gleichfalls aus Frankreich mit und verehrte

es I43.S der von ihm erhallten Frauenkirche zu Ingolstadt, wo es bis

1801 verblieb. IIa der Glaube verbreitet ist, dieses Kunstwerk sei im

Laufe der Zeiten von Ingolstadt nach Altötting gewandert und sei

das „goldene Rössel", möchte es von Interesse sein, beide später mit

einander zu vergleichen.
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Die Gruppirung des goldenen Rössels besteht aus drei Theilen,

welche drei Absitze bilden. Auf dem obersten sitzt, weiss gekleidet

die heilige Jungfrau in einer goldenen Weinlaube und hat das Jesus-

kind, welches ein rothes Röckeben trägt, auf dem Schosse. Letzteres

überreich! der vor ihr knienden heil. Katbarina einen Ring, über dem

Haupte der Maria strahlt ein Stern, während über demselben in der

Laube zwei Engelein schweben. Eine Stille tiefer steht zur rechten

Seite Johannes der Täufer, an welchem ein Lamm liebkosend auf-

springt, zur linken Johann Evangelist mit einem goldenen Kelche in

der Hand. Beide Heilige sind weiss gekleidet, St. Katharina dagegen

roth.

Auf di in zweiten Absätze kniet ein König von Frankreich mit

anbedecktem Haupte. Alan hält ihn für ein Porträt König KaiTs \ I .

des Schwagers Ludwig's des Bärtigen, Von seinen Schultern fliesst

ein blau emaillirter, mit goldenen Linien besäeter Mantel in sehr

gelungenem Faltenwürfe, Der Stellung nach scheint er Maria um

Fürbitte seiner bekannten Geistesschwäche anzuflehen. II nler ihm

ein goldener, schön geformter Hund von ziemlicher Grösse. Zunächst

einem Pulte, worauf ein offenes Buch liegt und das dem Könige

gegenüber steht, kniet ein gleichfalls ganz geharnischter lütter,

welcher des Königs silbernen Helm mit beiden Händen hält. Jede

dieser Figuren ist eigens in den Boden geschraubt, steht auf einein

vergoldeten Untersatze, von welchem beiderseits eben solche Stufen

hinablaufen.

Zu unterst hält in einem gewölbten Gange ein Schildknappe

oder Page ein gesatteltes, mit weissem Email überflossenes golde-

nes Rössel, wovon das Kunstwerk seinen Namen, am Zaume und

seitwärts desselben fuhren zwei Treppen auf den Absatz, wo der

König mit seinem Waffenträger kniet. Her Page ist mi-parti geklei-

det, dessen eines Rein ist roth, das andere weiss, und gellen diese

zweifarbigen Tricothosen als Wahrzeichen, dass man dies Kunstwerk

gesehen iiabe.

Der Kern des Ganzen besieht aus reinem arabischen (lold, auf

das Gelungenste mit Email Übergossen oder verkleidet. Die Compo-

sition des Ganzen ist höchst ansprechend und zeugt von einem sehr

geläuterten Geschmaeke, die Verhältnisse der Figuren sind meister-

haft, die Gesichter voll Aumulh und auch das Pferdchen, obgleich

man dazumal auf Thierstudien nicht viel gab oder hielt, ist von ganz

richtiger Modellirung. Die Arbeit kann den vorzüglicheren Erzeug-

nissen Benvenuto Cellini 's an die Seite gestellt werden und stammt

aus den damals ihrer Schmelzkunst wegen berühmten Werkstätten

vonLimoges in Frankreich. Dieses Kunstwerk zu beschauen, entschä-

diget für weite und beschwerliche Reisen und der Schreiber dieses

konnte sich nicht satt daran sehen. Das Ganze ist ungefähr 2 Fuss

hoch, I '
; Fuss breit nml die Figuren haben eine Hube von 3— 4 Zoll.

Die Schwere an Silber beträgt 13% Pfund, au Gold 1110 Dursten.

Die goldene Weinlaube ist mit Rubinen und Saphiren und zahlreichen

Perlen besetzt, Diamanten und Smaragden koininen jedoch keine

dabei vor.

Von jenem Praehtwerke dagegen, welches 143S Herzog Ludwig

der Gehärtete der Frauenkirche zu Ingolstadt übergab und das 1801

nach München kam, existirt nur mehr eine übermalte Nachbildung in

Holz, das Eigenthum eben genannter Kirche. Wie aus dein Doch vor-

handenen Futterale sieh ergibt, war das erwähnte Kunstwerk kleiner

wie die hölzerne Nachbildung, welche ziemlich ruh ausgefallen ist.

Ausser der Himmelskönigin mit dem Jesuskinde erscheint hier in

einer Laube noch Gottvater und der heilige Geist in Gestalt einer

Taube. Nicht nur der König vnn Frankreich und der ihn begleitende

Hitler knien hier vor der Gottesmutter, sondern auch die Königin die-

ses Landes und deren Hoffräulein. Der Fuss des Ganzen war silln-rn und

ruhte auf sechs Tigern, woraus in der Nachbildung Löwen wurden.

Die im Stadtarchive zu Ingolstadt aufbewahrte Schenkungsurkunde,

gegeben am M ttwoch vor St. Thomas 1438, beschreibt es ausführ-

licher, indem sie genau alle Edelsteine aufzählt, womit es geziert war.

Von einem Edelknaben, der einen reich gesehirrten Schimmel am

Zaume führt, ist hier keinerlei Rede, noch ist ein solcher auf der

hölzernen Nachbildung zu sehen, welche vor etwa hundert Jahren

angefertigel wurde, gleichsam im Vorgefühle eines baldigen Unter-

ganges. Ein glaubwürdiges Tagebuch von 1797— 1811, welches die

Ablieferung dieses Prachtwerkes nach München am 10. April 1801

beschreibt, fuhrt ausdrücklich an, dass der König wie die Königin

von Frankreich blaue lange Gewänder mit goldenen Lilien trugen,

dass das Ganze mit dem Fussgestelle l'/i Fuss hoch, von reinem

arabischen Golde mit vielen Perlen und Edelsteinen verziert war.

Höchst wahrscheinlich wurde dieses bewundernswerthe Kunstwerk

wie so vieles andere eingeschmolzen, denn Niemand weiss zu sagen,

wohin es kam oder was aus ihm wurde. Somit sollten alle Zweifel

gehoben sein und wen sein Geschick in die Nähe der weltberühmten

Wallfahrtskirche von Altötting fuhrt, der unterlasse ja nicht, sich

den dortigen, so unendlich reichen Schatz von den Patres Redempto-

risten zeigen zu lassen, so den Verschluss besorgen, und sollte e^

nur des „goldenen Rössels" wegen sein.

Hans W e i n i n g e r.

Notizen.
* In der Geschichte des Cölner Dombaues gestaltet sich das

Jahr 1863 zu einem sehr bedeutungsvollen. Nach einer. Thätigkeit

von 21 Jahren gelangt der Innenbau des Domes zur Vollendung und

dieser wichtige Moment wird am lii. und IG. Oetober d. J. in Cöln

festlich begangen werden, wozu von dem Vorstände des Central-

Domhau-Vereins seit längerer Zeit umfassende Vorbereitungen ge-

troffen werden. Ob die Feier, an der gewiss alle Freunde deutscher

Kunst den lebhaftesten Antheil nehmen und die für die Geschichte

der Stadt Cöln von nicht geringer Bedeutung ist, jenen Glanz erlan-

gen wird, welcher der Würde dieses Ereignisses entspricht, ist noch

zweifelhaft, da die Stadtverordneten-Versammlung von Cöln aus

Rücksicht auf die gegenwärtigen politischen Verhältnisse in Preussen

es abgelehnt hat, sich daran zu betheiligen. Der Feier werden der

König und die Königin von Preussen beiwohnen. Dombaumeister

Voigtel veröffentlichte im Cölner Dombaublatte folgenden Bericht

VIII.

über die der Vollendung des Dombaues vorangegangenen Arbeiten

des Jahres 1863

:

„Seit dem Wiederbeginne der Bauarbeilen im Äussern des

Domes im Frühjahre des Jahres 18G3, nach dessen Ablauf die

Domkirche in ihrem ganzen Umfange, sowohl aussen

wie innen, allseitig vol I endet sein wird, ergab sieh zunächst

die Nothwendigkeit der Anlage von 32 Strebebögen an den Umfas-

sungswänden der beiden Querschiffe, deren Ausfuhrung in Stein die

Werkhütten im Laufe des Winters ausschliesslich beschältigtc. Bei

gleichmSssiger Vertheilung der Arbeitskräfte über die ganze Aus-

dehnung der Querschiffe und Besetzung der Aufziigsniaselnnen mit

einer vermehrten Zahl von Arbeitern gelangten die sämmtlichen

Strebebögen der Querschiffe bis Mitte März zum Sehluss und begann

demnächst die sofortige Inangriffnahme der acht*grossen Kreuz-

gewölbe des Querschiffes von gleichen Abmessungen wie die im
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Lanfsehiffe des Domes bereits im Vorjahre vollendete» Gewölbe-

kappen.

Die Wrölbungsarbeiten erforderten die Zeit vom 9. März bis

26. Mai, innerhalb welcher die Lehrbogen zu den aus Haustein eon-

struirten Gewölbegiäthen durch die Domzimnierleute gleichzeitig zu

versetzen und die nöthigen Rüstungen für die Maurer zu construiren

und zu verändern waren.

Nunmehr verblieb als Abschluss des Gewölbesystems im Dome

zu Cöln allein die Ausführung des grossen Transeptgewölbes von

einer diagonalen Spannweite von 60 Fuss bei 35 f. ä Fuss Höbe, vom

Säulencapitale bis zum Gewölbescheitel gemessen.

Die Construction des Lehrbogens für dieses weit gespannte Ge-

wölbe erschwerte nicht unwesentlich die für das Tragen von Lasten

mangelnde Festigkeit des Interimsdaches, nesshalb eine complieirte

Sprenggewerksconstruction zur Ausführung gelangte, die ihre

Stützpunkte auf der massiven Absehlussmauer zwischen Chor und

Langschiff, so wie auf den Sprengwerken der interimistischen Holz-

anker erhielt. Nach Aufstellung dieser schwierigen Zimmereon-

struction, auf deren Unwandelbarkeit das Gelingen des ganzen Ge-

wölbes basirt, erfolgte die Versetzung der GewölbegrUte und des

«»rossen Sehlusssteines, der, aus vier einzelnen Quadern bestehend,

einen äusseren Durchmesser von 7'
3 Fuss hat und eine Öffnung von

3' ^ Fuss lichter Weite umsehliesst.

Die Notwendigkeit der Anlage einer Durchbrechung des Ge-

wölbes an dieser Stelle ergab sich durch das eventuelle Bedürfniss

des Transportes von Materialien und Utensilien auf den Mittelthurm,

dessen Unterbau die Cominunieation mit den Laufgängen über den

Gewölben unthunlich macht. Mittelst einer in der Thurmspitze auf-

zustellenden Kabelwinde können demnach Lasten bis zu 60 Centner

vom Fussboden der Kirche bis auf eine Höhe von 300 Fuss gehoben

werden, da über der Öffnung des Schlusssteines im Transeptgewölbe

entsprechende Aufzugsklappen in allen Etagen des Mittelthurines

angebracht sind.

Die Einwölbung des Trauseptgewölbes, am 11. Juni d. J. be-

gonnen, gelangte am 3. Juli zum Schlüsse, und wurden die letzten

Steine in den vier Kappen durch den Dombaumeister und die Werk-

meister am Dome an dem genannten Tage unter dem freudigen Zu-

rufe der versammelten Poliere, Werkleute und Domarbeiter ein-

geffgt, deren umsichtige Leitung und andauernder Fleiss hei Aus-

führung dieser kunstreichen und zugleich schwierigen Gewölbe-

kappen hier nochmals lobende Erwähnung linden möge. Die nunmehr

rollendeten neuen Gewölbe des Hochschiffes im Lang- und Quer-

sebiffe bedecken einen Raum von circa 18.01)0 Quadratfuss und

erreichen unter Hinzurechnung der Gurten, Gräte und Schlusssleine

ein Gewicht von circa 30.000 Centner, dessen Seitenschub gegen die

Umfassungswände durch 80 das llochschili umgehende Strebebogen

aufgefangen wird.

Zur Zeit sind sSmmtliche Lehrgerüste und Holzconstructionen

cum Gewölbebau beseitigt, und bietet das Querschiff oberhalb des

Interimsdaches nach Einfügung der Mosaikverglasung in den 16 gros-

sen Fenstern der UmfassungswSnde, bo wie des grossen Fensters im

Nordportale den Anblick einer 238 Fuss langen Hallo, überspannt

mit den mächtigen Gewülbekappi-u, deren sorgfältig.' Ausführung zu

beurtheilen der Standpunkt auf dem lutcrimsdachc in der Hoho der

Säulencapitale noch für einige Wochen gestattet.

Die Anfertigung der Mosaikverglasung in den 28 grossen Fen-

•tern «los Lang- und Querschiffea erfolgte in den Jahren 1860 bis

1x63 durch die Glasermeister Dussel und Grossi, so wie durch

den Glasmaler Schmidt hieraelbst, und zeichnen sieb die nach den

Ca r tons de9 Architekten \\
, Hoffmann ausgeführten Glasmosaiken

durch einen harmonischen Eindruck der stylgemässen Muster, so wie

durch die Sauberkeit dei Ausführung und die sorgfältige Verbleiung

und Befcitigung rortheilhafl aus.

Der bedeutende Kostenaufwand für die Herstellung der die

untere Hälfte der grossen Mittelsehifffenster füllenden 112 Heiligen-

figuren mit Baldachinen und Wappen erlaubte bisher nicht die gleich-

zeitige Inangriffnahme mit den Glasmosaiken, und verbleibt es die

Aufgabe der nächsten Baujahre, die provisorisch eingefügte Holz-

verkleidung zu beseitigen und je nach der Reichhaltigkeit der zur

Disposition gestellten Baumittel den noch fehlenden Figurenschmuck

aus gebranntem Glase zu ergänzen. Bei dem nicht bedeutenden

Kostenbetrage einer einzelnen Figur und dem regen Interesse, das

der Dombau in allen Kreisen neuerdings erlangt hat, ist zu hoffen,

dass es gelingen wird, durch Beiträge einzelner Städte, Corporatio-

nen und Privatleute diesen dem Dome in seinem Innern zur wesent-

lichen Zierde gereichenden Figurenschmuck aus gebranntem Glase

in wenigen Jahren zu ergänzen.

Mit der Ausführung des Südportalfensters, als ein Geschenk des

Königs Wilhelm I , dessen Huld der Dom von Cöln bereits die Aus-

führung der Bildwerke am Südportale verdankt, ist die k. Glasmalerei

zu Berlin beauftragt und sind die Arbeiten so weit gefördert, dass

die Einfügung des ganzen Südportalfensters inclusive Figuren und

Baldachinen im October d. J. zu erwarten steht.

Für die zweite Hälfte des Jahres 1863 verbleiht die Forlnalune

der Absehlussmauer zwischen Chor und Langschiff, deren Abbruch

bei einer Höhe von 150 Fuss und einer mittleren Stärke von 3 Fuss

zahlreiche Arbeitskräfte in Anspruch nimmt. Zur Zeit ist der Abbruch

bis annähernd zur Capitaloberkante der Pfeiler gediehen und sind

die bei Errichtung der Mauer im XIV. Jahrhundert mehrfach beschä-

digten Capitäle und Profilirungen des grossen Gurtes mit aller Sorg-

falt ergänzt worden. Am 1. August d. J. beginnt der Abbruch der

äusseren Baugerüste an der Ostseite des Quersehiffes, dagegen ver-

bleibt das Nothdaeh bis zum Schlüsse des Monats August, um die

Verbindung der einzelnen Bautheile zu vermitteln und den Transport

der Hölzer und Steine beim Abbruch der Baugerüste und der Ab-

sehlussmauer zu ermöglichen.

In wenigen Monaten wird es demnach gelingen, die Bauarbeiten

am Kirchenschiffe des Domes zu Cöln zum glücklichen Abschlüsse

zu bringen, nachdem der Central-Dombau- Verein zu Cöln, seinem

Wahlspruche getreu, während 21 Jahren seines Bestehens mit Ein-

tracht und Ausdauer die Vollendung des schönsten und prachtigsten

Bauwerkes mittelalterlicher Kunst auf deutschem Boden mit allen

Kräften gefördert hat.

Nachdem somit der erste Theil der grossen Aufgabe gelöst ist,

gilt es nunmehr, den Bau der beiden grossen Wesühürme zu begin-

nen und unter den Segnungen eines dauernden Friedens nach den

erhabenen Worten des seligen Königs und Proteetors Friedrich Wil-

helm IV. als Werk des Brudersinnes aller Deutschen, aller Bekennt-

nisse mit Eintracht und Ausdauer zu vollenden, damit der Dom zu

Cöln rage über diese Stadt, rage über Deutschland, über Zeilen, reich

an tfenschenfrieden, reich an Gottesfrieden bis an das Ende der

Tage."

"Am 10. August hat während dreier Tage eine ausserordent-

liche Cooleren/, des Verwalluuusausscliusses des germanischen Mu-

seums stattgefunden, um die Statuten abzuändern. Die Abweichungen

um dem ursprünglichen Entwürfe hatten hauptsächlich die Ermög-

lichung einer einheitlicheren und kräftigeren Leitung und die Aus-

gleichung von Differenzen zwischendem Localausschusse und ersten

Vorstande zum /.«ecke

• In Stuttgart wurde im Juli d. .1. das neu gegründete Muse um

vaterländischer Altorthümer dem Publicum eröffnet, dessen Zweck

darin besieht . die Im Laude zerstreute» Allerlhümer zu vereinigen

und deren Verschleppung ausser Landes zu verhindern. Es sind die

verschiedensten Kunstgebiete mil interessanten Objecten vertreten.
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Correspondenz.
•H'ifn. Abermals hat einer der Männer, welche das Verdienst

haben, schon vor Decennien in Osterreich die Alterthumskiinde

gepflegt zu haben, seine Laufbahn beschlossen. Sein Name, Adolf

Ritter v. Wolfskron, ist auch den Freunden der „Mitteilungen"

nicht fremd und verdient es wohl, dass wir ihm einen ehrenden

Nachruf widmen. Wolfskron, den 10. Februar 1808 zu Wien

geboren, trat im Jahre 1830 nach zurückgelegten juridischen Studien

in die Praxis der k. k. Lottodirection, erhielt sechs Jahre darauf die

Stelle eines Controlors zu Bozen in Südtirol, wurde wenige Jahre

darauf amtlieh nach Brunn versetzt, wo er bis zum Jahre 1833 ver-

blieh und in demselben Jahre nach Lemberg als Vorstand der Lotto-

direction übersiedelte. Sowohl die öffentlichen Zustände daselbst,

als auch eine zerrüttete Gesundheit veranlassten Wolfskron, im

Frühjahre 1863 nach Wien zurückzukehren, und in der Hoffnung, dass

ihn ein Landaufenthalt kräftigen werde, bezog er im Juni mit seiner

Familie eine Wohnung in dem nächst der Weilburg gelegenen Theile

von Baden. Vier Wochen später, am 13. Juli 1863, erlag er jedoch

seinen Leiden und wurde, umgeben von einem kleinen Kreise theil-

nehmender Freunde, im Friedhofe von St. Helena begraben. An diese

einfache Diensteslaufbahn knüpfte jedoch Wolfskron eine reiche

wissenschaftliche Thätigkeit. Eng befreundet mit C h m e 1 , Gevay,

Karajan, Feil, Leber u. s.w. , betrieb Wolfskron schon in

jungen Jahren geschichtliche Studien und es hatte vorzugsweise auf

ihn das Mittelalter einen grossen Heiz ausgeübt. Unterrichtet von

seinem Freunde, dem Maler Einsle, welcher in Wolfskron ein

ungewöhnliches Talent für die zeichnenden Künste entdeckte, gewann

letzterer vorzugsweise Interesse an mittelalterlichen Kunstdenk-

malen und erkannte bereits bei seinem Aufenthalte in Südtirol den

hohen Werth der Fresken im Schlosse Hunggelstein bei Bozen und

der beiden romanischen Portale des Schlosses Tirol. Nach Mähren

versetzt, setzte Wolfskron dort mit Ernst und Liebe die begon-

nenen archäologischen Studien fort, veröffentlichte in Schmidl's

Blättern für Literatur und Kunst im Jahre 1844 einen Aufsatz über

das Portal des lirünner Rathhauses und im Jahre 184(5 über die

Zderadsäule bei Brunn. Das bedeutendste Werk Wolfs kron's war

und blieb bis zu seinem Tode die Herausgabe des Munuseriptes einer

Hedwigslegende vom Jahre 1333, welche Boczck im Jahre 1844 in

der Piaristenbibliothek zu Schlakenwerth auffand und dessen zahl-

reiche Illustrationen in künstlerischer wie culturgeschichtlicber Be-

ziehung ein überaus reiches Malerialc boten und nur mit der jüngst

von Heider und C a m esina herausgegebenen Florianer Handschrift

in einen Vergleich gezogen weiden können. Das Werk erschien im

Jahre 184ti bei DI. Kupp it seh in Wien, unter dein Titel: „Die Bil-

der der Hedwigslegende. Mit einein Auszuge des Originaltextes und

historisch-archäologischen Anmerkungen. LI und 138 S. Fol. Mit

Ol gemalten Steindrucktafeln", und ist gegenwärtig noch von hohem

Werthe, wenn auch die Abbildungen den beutigen strengen Anfor-

derungen nicht mehr ganz genügen und die kunstarcbäologische For-

schung manche Anschauungen des Verfassers überholt bat. \N

die k. k. Central-Commission ins Leben trat, schloss er sich den

Bestrebungen derselben mit wärmster Theilnahme an und wurde

auch von derselben zum Correspondenten ernannt. In den „Mittei-

lungen" veröffentlichte er zwei grössere Aufsätze über dir Bedeutung

des Bisehofstabes und über Holzkirchen in .Mähren. Schlesien und

Galizien. Line Abhandlung über Miniaturen des XIII. , XIV. und

XV. Jahrhunderts sollte im „Jahrbuche" erseheinen, sie scheint jedoch

nicht zum Abschlüsse gekommen zu sein und esmusste desshalb auch

deren Veröffentlichung unterbleiben. Von anderen ArbeitenWolfs-

k ron's erwähnen wir seine Theilnahme an dem grossen Werke: „Die

Landtafel des Markgraftbums Mähren", Brunn 1854—1861, heraus-

gegeben im Vereine mit Peter Biller v. C b I u in c c k \ . Dr. Joseph

Chytil und Karl Demuth, eine Publication von grosser provin-

cieller Bedeutung, zu welcher Wolfskron die facsimilirten Wap-

pen, Schriftproben und Miniaturen auf 23 Tafeln lieferte und eine

Beihe gehaltvoller Aufsätze und Zeichnungen iilier die üaudeiikmale

Znaims, die [glauer Bauten, die Abtei Tischnowitz und die Kirche

St. Kathrein bei Blansko, veröffentlicht im „Notizenblatte" der mäh-

risch-schlesischen Gesellschaft für Landeskunde. D.is letzte der

Vollendung nahe Werk war ein raisonnireuder Katalog der Incuunhcl-

druckwerke der St. Jakobsbibliothek in Brunn. K. W.

Literarische Besprechung.

Petit Victor: Chäteaux de la vaMe Loire, des XVI, XVII et

XVIII siecles, dessines d'apres nature etc. Paris, 1862. 2 Vol.

gr. Fol.

Das Werk verdankt seine Entstehung eigentlich dem bekannten

Alterthumsforscher Du Sommerard : er sandte nämlich (für sein

bekanntes Werk „les arts au Moyetl'Age''} den Maler Victor Petit,

Schüler des M. de Caumont, in die Touraine, damit derselbe dort die

vorzüglichsten Schlösser nach der Natur zeichne und dieser fand

dadurch so vielen Geschmack an dem Studium mittelalterlicher Bur-

gen, dass er sieh mit Eifer auf derlei archäologische Forschungen

warf und nunmehr das vorliegende Werk herausgab, dessen erster

Band in fünfzig Tafeln die vorzüglichsten Schlösser der Departe-

ments de la Loire, de Sadne-el-Loire, de l'Allier, Cher, la Nievre,

Tonne, Loiret, Ettre-et-Loir, Lvir-et-Vlier und d'lndre et Loire mit

68 Seiten Text vorführt.

Der zweite Band, ebenfalls mit fünfzigTafeln, enthält die zweite

Partie von Indre-et-Loire, l'Jndre, In Sartlie , Dea.r-Serrex . May-

enne, Maine -et-Loirc und Loire-lnferieure mit 26 Seiten Text.

Ruinen, welche blos eine malerische Schönheit darbieten, wurden,

als nicht zum Zwecke gehörend, weggelassen und dafür solche

Schlösser gewählt, welche sich durch ihren BeicMhuin an Ornamen-

ten oder durch den Namen ihrer Besitzer auszeichnen.

In der Introdui ii » i I i!.; I u' :
I :

dabei erwähnt, dass sich in demselben mehr als fünfhundert (!|

„Chäteaux seigneuriaW beiluden, von denen viele noch sehr wohl

erhalten sind, und meist nur jene Beschädigungen erlitten, welche in

ziemlicher Entfernung von den übrigen lagen und daher in ihrer

Abgeschlossenheit von den Briganden, hauptsächlich aber von den

sogenannten „Chauffeurs" (Einheizern) angegriffen und ganz odei

theilWeise bezwungen werden konnten.

Wir wollen sogleich zu den Abbildungen gehen, um einige der

merkwürdigsten dieser Bauten hervorzuheben:

Allirr Nr. 4. Ch&teau dt la Palisae, mit Rundthürmen und einer Capelli

dem XV. und einem Zwischenbau aus der zweiten Hälfte des XVI. Jahr-

hunderte item .Manpiis il e Chahaune gehörend.

i'tier Nr. 14 und lö. Chätcau </<• Meiilant, reataurirt 1503 von Charles d'A m-

boise Cbaumont, reioh verziert, besonders das Stiegenhaua

tour du lion genannt, un.l die Fensler im Hauptdache. Die CapelJe liegt

für sieb allem rechts *<»ni Schlosse.

Nievre Nr. IT. Chateau <{<• Bordct. Die Thürme, von unten bis oben aus Qua-

dern bestehend, scheinen sein- alt. Ein Neubau fand durch Louis de la

Piatiere im Jahre 1440 statt. Die Zwischenbauten (zwischen den

Tbürmen) ""d besonders das Portal fallen zu Anfang des XVII. Jahrhunderts.
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Nievre.Nr. 18. Chdleau de Chevenon , von Jean de Chevenon um 1415

gebaut. Sehr ernst, l'hürme und Halbthürme stehen enge aneinander, so

dass für Zwischenbaulen kein Raum bleibt, der .Sicherheit ist alles

geopfert.

Cher. Nr. 20 und 22. Hotel de Jaques Coeur, gebaut, von demselben um 1443.

Das erste Blatt gibt das au> Quadern gebaute Portal mit den Hauplfen-

slern des ersteil und zweiten Geschosses und das zueile den Stiegen-

fhurm (tonrelle de i'escalier). Die Ornamente sind reich und sehr ge-

schmackvoll.

Bure-et-Loire. Nr. 33. Chäteau de Chäteaitdun. Hauptfacade, erbaut von 1502

bis 1532. Vom Cardinal Jean d'Orleans. Ein sehr beilerer, freund-

licher Bau, mit einem Stiegenhause, das drei Loggien über einander hat.

Ibid. Nr. 34. Uontigny-le-Ganelon , umgebaut von 1480—1495 von Jacques

de Reuty. Sehr eigeutbümlicher Bau, mit verschiedenfarbigen Quadern

geziert.

Loire-et-Cher. Nr. 37 und 38. Chäteau de Chambord, von Franz I. im Jahre

1526 angefangen, unter Ludwig XIV. zugestutzt, mit einer wunderlichen

Menge von Fenstern, Schornsteinen und Thürinchen im Mitteltract.

Ibid Nr- 42. Chäteau de ttoulin .gebaut um 1490 Ton Pierre de Moni in.

Nur die Grundtheüe der Thürme, die Eckstücke und Fensterverkleiduh-

... o ron Quadern, das übrige von Ziegeln, mit Zierathen.

Ibid Nr 45 und 46. Chäteau de Chaumont, umgebaut von den S™ d'Amhois

mi XV. und XVI. Jahrhundert , hat vorzüglich schöne Verbältnisse und

bietet desshalb einen sehr angenehmen Anblick dar.

Im zweiten Bandß sind folgende die arcliilektouisch interessan-

testen Herrensitze:

I dre-et Loire. Nr. 58. Chäteau de Brou , umgebaut um 1480 durch den

Seieneur de Sai nie- Maure, sehr interessanter Quaderbau bis unler

das Dach.

Ibid Nr 59. Chäteau de Coudra - Montpeniier, umgebaut 1470 durch Louis

de It.. um on. Quadei bau bis unler die Dächer.

Ibid. Nr. Ol. Chäteau de Beaux, um 1520 von Jean des Reim erbaut.

Durchaus Quaderbau, der an den Thürmen durch quergeriefte Quadern

schachbrettartig erscheint.

Ibid. Nr. 63. Chäteau de Luyncs, zu Ende des XV. Jahrhunderts durch die

Seigneur« de Maille umgebaut. An den beiden mittleren Rundthiirmen

der No .leite sieht man Rohquadern aus der Mauer hervortreten, die

auch noch bis über das zweite Geschoss reichen. Sie fallen auf, weil

man sich ihren Zweck nicht wohl erklären kann. Im Texte wird nur

gesagt, dass das imposante Schloss' auf einem Felsengipfel steht, ohne

dass Details des Baues berührt würden.

Ibid. Mr. 71 und Tl. Chäteau d'Oeae. Im Jahre 1440 von Jean de Bueil

Cumte de Sancerre zu bauen bego n, fortgeführt von den Herren

de I'Espinay il448) und zuletzt (theilweise) v..n Vauban umgeän-

dert. Ein wahrer Riesenbau und vielleicht das grBsste allere Schloss an

der Loire, mit vi.-lei. I [türmen uinl einem, diese alle überragenden, sehr

stark befestigten I Jon. Alles Quaderbau, mit Ausnahme der Vau-

ban'schen Anfügsel.

Maine-et-Loire. Nr. 73 und 74. Chäteau de Mantforeau , umgebaut von den

n ron Montforeau im SV. I XVI. Jahrhundert. Starker Be-

fesligungsba it »ier Bckthürmen. Alles von Quadern, Im Hole einen

eben Treppentburm Im Geschmack der lleniiissance.

Ibid. Mr. 88. Chat alt du Perche , beg 14'.i5, vollende! 1810. Ein hei-

terer zierlicher Hau. Die Capelle steht seitwärts vom Schlosse, welches,

so viel in an aus d.-r Zeichnung erke n kl 'war grSsslentheils aus

hl aber .loch auch mit Zwischenpartien von Ziegeln errichtet ist.

Ibid. Nr. 86 Chäteau du Plettit-Bourre. Erbaut 1470 ron Jean limine.

Mm. tei Ludwig's XI. Wasser-Veste Ganz von Quadern, mit vier runden

Eckth ii, einem rierseitigen Brückenthur'me und ziemlich langen

/ chenbauten. Her höchste der Eckthurmc vertritt die Stelle des

Donjon.

Loire Interieure. Nr. 97. Chäteau ducäl de Vantet, 1480 von Berzog Frnn-

co i i iL zu bauen be| n und von \ nne de Bretagne 1 199 vollen

del Durchan ron Quadern ille Fensl ibel sind orni intirt,

besonders reich abei die Giebel an den Fenstern im Dache. Seitwirts

vom Stiegenthuri I zwei i ien el Falls re ch ornnmentirt,

Ibid. Ni 98. Chäteau dt li.ihi, Ooulaine, von den Herren v. ( I I!

ii Quaderbau in schönen Verhiltnl
,

die bei der Fenster Im

Dache sind 'ehr reich verziert.

Man staunt beim Durchgehen des Werkes eben so über den

ungemeinen Reichthum an Bauten, als über den Reiehthum derjeni-

gen, welche diese Bauten errichten Hessen, besonders so grosser

wie das Chäteau d'Usse und von so vortrefflichem, beinahe unzer-

störbarem Materialc! —
Die Zeichnungen des Herrn Petit sind sehr gut und mit eben so

viel Kenntniss als Geschmack ausgeführt, nur wäre es im Interesse der

Wissenschaft sehr angenehm gewesen, wenn nicht Mos Grundrisse,

sondern auch die Situationsplane jener Schlösser beigegeben worden

wären, die nicht in der Ebene liegen und nicht von Wasser iimflu-

thet werden, da die Anordnung aller Bauten jener Art geradezu vom

Terrain bedingt sind und man sie ohne der Kenntniss dieses Terrains

nur schwer zu verstehen vermag. So ist dies hier z. B. bei dem

Schlosse von Langeais der Fall, indem die Eingangsseite mit den

vier Thürmen mit steinernen Wehren (Bollwerken) so kriegerisch

ernst aussieht, während der Hof nur ein friedliches Wohnhaus zeigt.

wo Weiler nach den Seiteu hin alle Befestigungswerke aufhören und

ein grosser Burgplatz Baum gewinnt. Vennulhlich linden sich dort

in der Natur hohe Felswände, welche die Flauken und die Rückseite

der Veste schirmen, aber derlei Hinge errathet man nicht gern,

man will sie wissen. Der beigegebene Text ist ganz gut, nur wünscht

man sich mehr Einzelnheiten über den technischen Theil der

militärischen und domesticalen Architectur jener Epoche. Es sind

dies freilich etwas harte Anforderungen, aber einmal müssen sie

doch gelöst werden und wo halte man bessere Gelegenheit dazu als

in den Thälern der Loire, wo beinahe ein Bild das andere verdrängt.

Bibliographie.

Bulletino di Archeologia christiana del Cav.

Giovanni B. de Rossi. Anno primo. Roma, Typo-

graphia Salvincci 1803, Nr. 1—5.

Nr. 1. Scoperta d'una cripta istorica nel cemetero di Pretestato.

_ Inscriptiones christianae urbis Itomae : Epitalio dell' anno 406.

—

Noli/ie: Scavi nella basilica di S. Loren/.o fuor delle mura. Scavi

nella basilica di S. demente.

Nr. 2. Del sepolcro di S. Cirillo nella basilica di S. demente.

Epitalio di Flavio Magno insigne oratore— Notizie: Continuazione

delle scoperte nel cemetero di Pretestato. Basilica di S. Lorenzo fuor

delle mura. Seeoliri antichi ncll' agro Verano. Grandi scoperte di

antiehilä Christiane uelle Siria. Antichitä cristinne nella Heggenza di

Timisi.

Nr. 3. Inscri/ione damasiana scoperta dinnanza la cripta qua-

drata nel cemetero di Pretestato. — Epiladi coli dala eerla degli anili

823 e 434.

Nr. 4. Prime qrgini della basilica dl S. demente. — Noli/ie:

Basilica di s. Lorenzo fuor delle mura. Cemetero di Pretestato sepol-

cri nel Castro l'rctorio. L'Augneteo d'Ancira trasformato in chiesa

cristiana. Le scoperte del conte di Vogüd nella siria.

Nr. 5. La croce d'.n-o rinvenuta nella basilica .Ii S. Lorenzo. —
s ii II i- prime orgini della basilica di S. demente. — Notizie (Roma)

Chiusura delle catacombe Scavi a prima porta Bulla via Flaminia.

(Milaini) Pitture scoperte nella basilica Ambrosii (Poitiers) Anello

,r sigillo probabilmente di S. Radegonde regina (Viennn). La

IUI. IIa paup'en la antichi manoscritti.

Correspondenr. blatt des Gcsammtvereines der

den l sc bin Geschieht*- und A I le rl h ii ms vereine.

KI. Jahrgang, 1863. Nr. 4-6.

Der Bronxering von Sohrcn. (Nr. 5.) — Siegel der l'falzgrafen

von I ftbingen. I Nr. 5.

R e i s s Heinrich. Sammlung der schönsten Miniaturen des Mittel-

alters aus dem XIV. u. XV. Jahrhundert. 1. — 3. Heft, gr. 8.

(Mit lliiUsoliniitiaicIii in Buntdruck.) Wien 18113.

, , i. , k. k Hof und Staatadruokerel.
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N* 11. VIII. Jahrgang.
November »

Altchristliche Fresken in der Kirche S. demente zu Rom, entdeckt in den Jahren 1861 und 1862.

Von Prüf. U. v.

(Mit zwe

Die Kirche S. demente, die auf der via di S. Gio-

vanni in Laterano zwischen dem Colosseum und der late-

ranensischen Basilica liegt , ist seit jeher Gegenstand

der Aufmerksamkeit der Freunde der altchristlichen Kunst

gewesen. Erregt diese Basilica in ihrer heutigen Form

schon dadurch, dass sie ein vollständig erhaltenes Atrium

und im Innern die Ambonen mit der Osterkerze und die

Cancellen zeigt, so wird die Theilnahme an diesem Monu-

mente noch durch die Traditionen erhöht, welche sich an

dasselbe knüpfen.

Die Basilica S. demente gehört zu denjenigen Kirchen

Borns, welche vor dem V. Jahrhundert erbaut worden.

Hieronymus gedenkt derselben schon am Ende des IV. Jahr-

hunderts in seinem Tractate „de viris illustribus" als einer

bestehenden Kirche«); hei dem Concilium unter Sym-

machus am Ende des V. Jahrhunderts kömmt die Kirche

S. demente unter den Pfarrkirchen Rums vor. Anastasius

bibliothecarius erwähnt derselben mehrmal in den Vilis

pontilicum bei Stephan III.. Hadrian I. u. s. f.

Der gegenwärtige Bau ist allerdings aus einer etwas

späteren Zeit. Bestimmte historische Anzeichen gehen

wohl nicht über Pascha] II. 1099—1118 hinaus- doch

unterliegt es gar keinem Zweifel, dass auch die beutige

Kirche in eine etwas frühere Zeit als das XI. Jahrhundert

zu setzen ist.

Die letzte durchgreifende Restauration hat sie im

Anfange des vorigen Jahrhunderts unter Clemens XI. er-

litten; vor derselben hat Philipp Rondinini ein aus-

führliches Werk veröffentlicht: De S. demente, papa

Eitelb erger.

Tafeln.)

et martyre ejusque basilica in urbe Roma libri duo. Rom
17U6.

Einer Tradition zufolge soll die älteste Kirche an
dem Orte gebaut worden sein, wo sich das Wohnhaus
der Familie des heiligen Clemens befand; bei den ausser-

ordentlich wenigen sicheren Nachrichten, welche sich auf
das Lehen des Papstes Clemens beziehen, und bei den
sehr geringen, epigraphischen und baulichen Monumenten '),

welche vorliegen, wird Niemand leicht den Versuch wagen,
diesen Traditionen weiter nachzuspüren; aber der Umstand,
dass unter der beuligen Kirche ein Theil der älteren Basi-

lica liegt, und das hohe Interesse, welches der Bau als

solcher einflösst, haben schon mehrmal die Lust zu Nach-
grabungen angeregt. In der B unse n-P 1 a 1 1 n er "sehen

>J Am Schlüsse des Lebens des heil. Clemens heisst es : „Er starb im

dritten Regierungsjahre Kaiser Trnjao's, xat rijv ulvjuujv *XP'
~'
r.{' r''/"

vi-f
f V'iswr, SotxoSoft^Seiaa sxxXvjff!« ojt.-j.T-v.". c. 1J. Ope1"" oln"

Verona lTijö, T. II.

VIII.

i) Die lufschlüsse, «flehe in dieser Beziehung das llullettino die archeo-
Ingia cristiana" (Nr. 4) macht, beschränken sich auf zwei Inschriften

auf einer Metallplatte, die einst im Üesitze von Leo Pasqualini ron
Fabretti [nscr. p. äTl. Nr. 3b.'i. p. Muratori Thes. insc. 47!», i. und l'ig-

norius Thes. insc. 479, i. erwähnt wird, gegenwärtig nicht mehr
evistirt. Die Inschi iften hinten :

TKNK MIC Q Fvgj EVP
VIA PVG ET HEB LOGIO EX-
Ol \ HE VICTOR PRJ • VKI!-

I
• Ulli. IT

A DOMIN
rev clbm
ENTIS
o

X
I). i. tene me quia fugi et reboca (reroca) ine Victori a Domi-

uica(co) Clementis — und weiter: fugi Euplogio ei praefecto Irbis.

Diese Inschrift, welche in die Zeit unmittelbar muh Constantin den

Grossen gesetzt wird, bestätigt das Vorhandensein einer Basilica Sancti

Clementis, da das Worl dominicum ohne Zweifel als basilica zu rer-

stehen ist. über den Euplogius weiss man weiter nichts. Über die

Anhaltspunkte, welche die alt-römischen Bauten für die Vermuthung, dass

die Kirche S. demente auf Grund des alten Wohnhauses der Familie

des Heiligen erbaut sei, bieten, folgen später einige .Notizen.
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„Beschreibung der Stadt Ron."') wird erwähnt, dass der

deutsche Architekt Gau im Jahre ISIS Nachgrabungen

angestellt hat, welche ohne besonderen Erfolg geblieben

zu sein scheinen. Erst in neueren Zeiten wurden Aus-

grabungen vorgenommen, zu denen der Anstoss aus unse-

rem Vaterlande kam, jedoch nur mit halben Erfolgen;

denn das Grab des heil. Cyrill, welches man suchte, fand

man leer, und die ausgegrabenen Theile wurden wieder

zugeschüttet, da mau durch die Fortsetzung der Arbeit

die heutige Kirche gefährdet glaubte.

Im Jahre 1858 hatte nämlich der apostolische Nun-

tius am Wiener Hofe Monsigr. de Lucca dem Wunsche

der Slaven Ausdruck gegeben, dass bei der Feier der

tausendjährigen Ankunft CyriU's in Mahren, in Rom selbst

Nachforschungen nach dem Grabe gemacht werden möchten.

Es war nicht unbekannt, dass die Reliquien des Heiligen

in der alten Kirche ruhen, und dass das ursprüngliche

Grab auf der rechten Seite des Altars sich befunden hat.

Später sollen die Reliquien in eine Capelle der beutigen Kir-

che gekommen sein. Da die Reliquien des Heiligen in die

genannte Capelle aber nur durch eine Übertragung aus dem

alten Grabe gekommen sein können, jede Erwähnung aber

von diesem Factum fehlte, was bei dem Mangel an sicheren

historischen Daten über ähnliche Vorgänge in jener Zeit

Niemand Wunder nehmen darf, so schien es gerechtfertigt,

nach dem Grabe selbst zu forschen, wodurch, wenn es leer

gefunden würde, die Übertragung bestätigt, und ein kost-

bares Denkmal der Slaven an das Licht gezogen würde.

Von dieser Idee ausgehend, hat man die Untersuchungen

nach dem Grabe angestellt.

Die Ausgrabungen wurden unter der Apsis der heu-

tigen Kirche S. Clemenie vorgenommen. Das „Bulletino

di Archeologia Christiana" gibt eine deutliche Abbildung

des Grundrisses der allen Apsis im Verhältniss zur neuen.

Ans derselben gehl hervor, dass die Apsis der allen Kirche

bedeutend grösser war als die Apsis der heutigen, und

in Folge dessen auch das Mittelschiff ein grösseres gewesen

ist. Aber es kamen auch ältere Anlagen von römischen Ge-

bäuden zum Vorscheine, die ausZiegel gebaut, mit weissem

Stuck versehen, mit figuralischen Ornai iten aus der heid-

nischen Zeil und Rosetten geschmückt, in das zweite Jahr-

hundert nach Christi versetz! werden. Eine weitere Unter-

suchung die er Theile war nichl möglich, weil man befürch-

tete, dass bei fortgesetzten Nachgrabungen der Oberbau der

heutigen Kirche Schaden leiden könnte. Die Auffindung

eiie-s Privatgebäudes unter dem Presbyterium der heuligen

sowohl als dei alten Basilica und zwar eines Gebäudes,

dessen Alter in dieselbe Zeil gesetzt werden kann, in der

der heilige Clemens gelebt hat, machen es den römischen

Archäologen nicht unwahrscheinlich, dass die alte Basilica

sich auf Grund eines römischen Hauses erhoben hatte.

welches vom heil. Clemens oder wenigstens einer christ-

lichen Familie seiner Zeit bewohnt worden ist. Bestimmte

Anhaltspunkte fehlen, wie gesagt, gänzlich.

Ausser diesen römischen Überresten aus der Kaiser-

zeit fand man noch eine Construction aus Tuffsteinen, die

in das frühere römische Alterthum hineinzureichen scheint.

Ein leeres offenes Grab wurde an der Stelle gefunden,

an welcher der Tradition zufolge das Grab des heil. Cyrill

gewesen ist, und in der Nähe desselben ein Gemach mit

zwei Darstellungen, von denen die eine die Immersions-

taufe einer älteren Person durch einen heiligen Rischof.

welcher dem Täufling die rechte Hand auf das Haupt legte.

Rossi hielt diesen Bischof für Cyrill, andere für den heil.

Sylvester, der den Kaiser Constanlin tauft. Für seine

Ansieht führt Rossi den Umstand an, dass die Abbildungen

der Päpste in den altchristlichen Fresken Roms einen ganz

andern Typus zeigen, als den des Rischofs und dass auch

der Bart, die zahlreichen Kreuze am Pallium und die ver-

schiedenen Ornamente an demselben nicht auf einen latei-

nischen , sondern auf einen orientalischen Bischof hin-

deuten.

Das zweite Bild zeigt einen Fürsten, der die rechte

Hand bebt, um einen Befehl zweien Personen, die neben

ihm stehen, zu ertheilen; aber dieses Bild ist gänz-

lich zerstört. Es sind gar keine Anhaltspunkte vorhan-

den, um auf eine bestimmte Persönlichkeit hinzuweisen,

und Rossi ist gänzlich im Unklaren, oh er den mähri-

schen Fürsten Rastislaw oder den griechischen Kaisei'

Michael oder den bulgarischen Fürsten gleichen Namens

darin erkennen soll. Rossi und P. Million ly sahen

einige Spuren von Buchstaben : welche sie Ai'lltll. lesen.

Von diesen sollen jedoch nur die ersten drei einigermassen

deutlich sein; der vierte jedoch ist ganz unbestimmt.

Rossi setzt diese Fresken in das X. Jahrhundert ').

Wo das Grab des heil. Cyrill sich gegenwärtig befindet,

ist ungewiss ; diejenigen, welche dasselbe im Vatican gesucht

haben, sind in ihren Bemühungen eben so erfolglos gewe-

i| In dem Berichte über dm „sepolcro di S. Cirilln nelln Biisilicn di S Cli

mente" (Nr. 2 des Bullettino) wird ausserdc loch von Fresken gespro-

,1 welche sich auf der linken Seite der unterirdischen alten Basilicu

befinden, »ber in so unbestimmter Weise, dass man sich kei

massen deutliche Vorstellung roo den dai gestellten Gegenständen n

Ui.iit). Auch werden »wei Inschriften ungerührt, ei Invon Hndel »ich

nnterhn inei der Fresk nd lautet : HVC A-YAT1CAN0 FERTUH

IT Mi i ii. m > iMMSlilMMs 1,1 v (etque?) kBOMATIBVS'SEPEUVn

wir erwW lieae In chrift, ohne es tu versuchen, »ie mil einem

besl ten factum in Vorl I
i I it el so schwierig

tie ml die Übertragung der lloliquien des heil. Cli •-. die i

b. Cyrill nach Rom gebrachl worden sein soll, tu betiel als nul die

ttung des heil, i yrill im \ atican. Das Bild . welche oboi halb

Jei Inschrift sich lief Icn hnl odei nnch befindet, würde rielloichl

ii Ihabo zui Krklörung liie Die tweite Inschrift, die »Ich

in ,| iclbcn Orte befindet, nennl eine Maria mi Ilaria ;Us Stiftorin

eines Bildes in Minlii hei Weise, wie es bei dem und.' di i Bc Ie Rapi««

dei f »t. Sie Ii ' l GO MARIA mm GLLARIA'P-TIMOHI DI I

I r-IIEMEDIO \\ni\l. \ll,\l. P(ro) G(rntia) R(eecptnJ K(ociei

C(uravi |,
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sen, als die, welche der in den Bollandisten niedergelegten

Erzählung, wie man glaubt eines Augenzeugen , des Gau-

dericus folgen, welcher berichtet, dass der Körper des heil.

Cyrill zuerst vom Papst Hadrian II. im Vatican begraben,

später aber vom Vatican nach demente cum locello mar-

moreo übertragen und daselbst in monumento ad idprae-

parato aufbewahrt wurde. Von diesem monuntentum aber

findet sich heutigen Tages keine Spur mehr. Dass Cyrill

in der Kirche des heil. Clemens begraben wurde, bestät-

igen übrigens auch die italische und bulgarische Legende

de St. Cyrillo et Methodio. Das Todesjahr Cyrill's fällt in

das Jahr 869 ')• Wir bedauern sehr, dass uns Photogra-

phien von jenen Fresken, welche sich angeblich auf das

Leben des heil. Cyrill beziehen, nicht zur Verfügung

stehen. Von den photographischen Abbildungen, welche

durch freundliche Vermittlung dem Herrn Sectionsrathe

Dr. Gustav Hei der zukamen, beziehen sich zwei

auf das Leben des heil. Clemens und des heil.

Alexius; auf der dritten photographischen Abbildung

befindet sich eine Himmelfahrt Maria und mehrere

Sceneu aus dem neuen Testamente.

Auf der Taf. XI ist das Frescogemäld e dargestellt,

welches sich in den drei übereinander stehenden Darstel-

lungen sämmtlich auf den heil. Clemens bez.iebt. Die

obere Darstellung ist nur der unteren Hälfte nach erhal-

ten, die mittlere und letzte hingegen ist ganz gut conser-

virt und auch dem Gegenstande nach fast ganz klar.

Da sich sämmtliebe Vorstellungen auf das Leben des

Heiligen beziehen, so dürfte es passend sein , vorerst auf

den Heiligen selbst etwas naher einzugehen. Bei einem

Blick auf das Leben des Heiligen ist es unbedingt nöthig,

den historischen Theil von dem legendarischen zu trennen.

Die Legenden in Beziehung auf den heil. Clemens fliessen

sehr reich, die historischen Daten sind sehr spärlich vor-

handen. Wer die Vorsicht würdigt, mit welche zwei gleich

ausgezeichnete neueie katholische Kirchengeschichts-

forscher, Prof. Dr. J. J. Bitter und Prof. Dr. C. J. Ile-

fele-), sich über den heil. Clemens aussprechen, wird den

Unterschied in der legendarischen Auffassung des Lebens

leieht würdigen.

Ohne Frage gehört der heil. Clemens zu den hervor-

ragendsten Erscheinungen des christlichen Alterthums;

vom heil. Paulus im Briete an die Philipper erwähnt, dessen

Begleiter er auf seinen Beisen gewesen zu sein scheint,

nimmt er auch als Schriftsteller unter den apostolischen

Vätern eine bedeutende Stelle ein. Einige halten Clemens

für den unmittelbaren Nachfolger des heil. Petrus, andere

setzen den Linus und Cletus zwischen den heil. Petrus und

i) s. i) iim in I er, Archiv XIII. 181; li u ,1 i k „Geschichte Mährens" Bd I.,

s. [86, Aura 'i.

*} Erster«' in seinem Handbuch der Kirehengesehiehte" . Bonn, ls:;4.

1. Till.. S. 110; riefele in dem Werke „Piitrum Apostolicarum opera.

Tübingen 1833, p. XXI.

•hu heil. Clemens als Bischöfe von Born. Die letztere An-
sicht vertreten Irenäus, Eusebius und der heil. Hieronymus,
und in der Zeit, in der die unterirdischen Fresken von
San demente gemalt wurden, niiiss diese Ansicht in Born

die vorherrschende gewesen sein; denn auf dem oberen
Bilde erscheint Sanctus Clemens Papa zwischen dem Sanc-
lus Petrus und dem ersten Nachfolger Petri, Linus auf der
einen Seite und dem Cletus auf der anderen Seile.

Ober den Tod des heil. Clemens sind die historischen

Daten wohl zweifellos. Hieronymus und Eusebius wissen
nichts von dem Märlyrertode desselben , auch [renäus er-

wähn! desselben nicht; es ist wohl kaum ein Zweifel, dass

derselbe in Born gestorben und daselbst begraben wurde.
Einer unzuverlässigen Tradition zufulge soll er nach dem
lauriseben Chersones verbannt und dort in das Meer ge-
stürzt worden sein. Auf diese Traditionen haben wir eben
so wenig Grund einzugehen, als auf seine Schriften. Die
Fresken, deren Behandlung uns obliegt, sieben mit jenen

Legenden, welche sich auf den Ted des Heiligen im Cher-
sones beziehen, in keinem Zusammenhange; sie sind den
Tradilionen aus dem [.eben des Heiligen in Born entnom-
men und beziehen sich auf einen Sisinnius, einen Freund des

Kaisers Nerva, dessen Begierungszeit zwischen 9G und 98
fällt. DerTod des heil. Clemens wird von einigen in das dritte

Jahr der Regierung Trajans 101 nach Christi gesetzt, an-

dere hingegen, und darunter gehört in neuerer Zeit Hefele,
lassen ihn zwischen 68— 77 regieren und setzen seinen

Tod in die Zeit des Kaisers Vespasian, 69—79; für unsere
Fresken ist diese Zeitbestimmung eine gänzlich gleichgül-

tige; denn, da wir glauben . dass der Beno de Bapiza,
welcher die unterirdischen Fresken in San Clemente malen

liess, ein Slave gewesen ist, und die Verehrung des heil.

Clemens bei den Slaven erst nach der Zeit des heil. Cyrill

und Methud in Schwung gekommen ist, so sind für uns die

Zeitbestimmungen über den Tod des heil. Clemens von
keii er Bedeutung.

Den Schlüsse] zu den Darstellungen gibt uns die Le-
genda aurea des Jacobus a Vöragine«); daselbst

wird die Geschichte mit dem Sisinnius in folgender Weise
erzählt

;

„Als der heil. Clemens die The'odora , die Gemahlin
des Sisinnius , eines Freundes des Kaisers, zum Glauben
bekehrt und dieselbe versprochen halte, bei dem Vorsatze

der Keuschheit zu verharren, betrat Sisinnius, durch Eiler-

sucht getrieben, heimlich hinter seiner Gattin die Kirche.

mit der Absicht, zu erfahren , wesshalh jene die Kirche so

häufig besuche. Es wurde aber vom heiligen Clemens ein

Gebet gesprochen und vom Volke geantwortet. Da winde

Sisiunius ganz blind und taub und sagte zu seinen Dienern

:

„Hebet mich schnell auf und führet mich hinaus-. Da
führten die Diener ihn durch die ganze Kirche herum,

i) Ed. IL Grässe, Leipzig 1830, S 781

•<:
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konnten aber nicht zu der Thüre gelangen. Als Theodora

sie so umherirren sah , wich sie ihnen anfangs aus, in der

Meinung, dass ihr Manu sie erkennen könnte; dann aber

fragte sie dieselben: „Was denn das wäre?" Und sie ant-

worteten: „Unser Herr ist, da er sehen und hören wollte,

was er nicht sehen darf, blind und taub geworden. Da

begann sie zu beten und flehte, dass ihr Mann von da weg-

gehen dürfe; und nach dem Gebete sagte sie den Dienern:

„Gehet nur und führet den Herrn zu euerem Hause". Als

sie weggegangen waren, zeigte Theodora dem heil. Cle-

mens das Geschehene an. Darauf kam der Heilige auf

Bitten der Theodora zu ihm und fand ihn mit offenen Augen,

nichts sehend und nichts hörend, und als Clemens für

ihn gebetet und jener das Gehör und das Augenlicht wie-

der erhalten hatte, gerieth er beim Anblicke Clemens', der

neben dessen Gattin stand, von Sinnen, glaubte ein Spiel

von Zauberkünsten gewesen zu sein und gebot den Die-

nern, sie möchten den Clemens festhalten, mit den Wor-

ten : „Damit er zu meiner Gattin kommen konnte
,

bat

er mich durch Zaubermittel blind gemacht". Auch befahl

er den Dienern den Clemens zu fesseln und gefesselt ein-

herzuschleppen. Aber jene glaubten beim Fesseln, dass es

unbewegliche Steinblöcke und Felssteine seien, wie es

auch dem Sisinnius schien, als sie den heiligen Clemens

mit seinen Clerikern schleppten und banden. Da sagte Cle-

mens dem Sisinnius: „Weil du sagst, dass Steine Götter

seien , so hast du verdient , Steine zu schleppen". Jener

aber in der Meinung, dass er wirklich gefesselt sei, sagte:

„Ich werde dich tödten lassen". Doch Clemens ging von

da weg und bat die Theodora, vom Gebete nicht abzulassen

bis der Herr ihren Gatten heimgesucht hätte. Als demnach

Theodora betete, erschien ihr der Apostel Petrus und

sagte: „Durch dich wird dein Mann gerettet werden, damit

erfüllt wird , was mein Bruder Paulus sagte: Ein ungläu-

biger Mann wird durch die gläubige Frau gerettet werden".

Mit diesen Worten verschwand er. Und gleich daraufrief

Sisinnius seine Gattin zu sich, sie beschwörend , dass sie

für ihn bitten und den heiligen Clemens zu ihm rufen

möchte. Als dieser gekommen war, unterrichtete er ihn im

Glauben und laufte ihn mit '.'•
1 i$ Personen aus seinem Hause.

Durch diesen Sisinnius aber glaubten viele Vornehme und

Freunde des Kaisers Nerva an den Herrn."

Ober einiges, was die oberste zur Hälfte zerstörte

Fre8C0darsteIlung betrifft, ist bereits eben gesprochen

worden. Wir fügen blos hinzu, dass ausser den Gestalten

der vier ersten römischen Päpste, des heil. Petrus, Linus,

Cletus und Clemens noch zwei andere Figuren sichtbar

sind , welche offenbar nicht dem kirchlichen Stande ange-

hören, Wen diese beiden Gestalten vorstellen sollen, ist

völlig unklar, eben so undeutlich ist die Haupthandlung

seihst, in welcher der heil. 4 lemens den Mittelpunkl bildet;

o unverständlich die oberste Darstellung ist, so deutlich

und bestimm! ist die zw e le

Den Mittelpunkt dieses Bildes bildet der heil. Cle-

mens; er steht auf der Altarstufe selbst, im vollen priester-

lichen Gewände , in der linken Hand die Manipel haltend,

betend mit ausgebreiteten Händen. Das priesterliche Ornat

ist so vollständig, dass dasselbe als ein Gewand-Muster hin-

gestellt werden kann. Der Altarlisch ist ganz einfach , auf

demselben befindet sich nichts, als das Altartuch, ein Kelch

von der Form der gehenkelten Speisekelche , wie sie in

der früh-romanischen Periode auch diesseits der Alpen vor-

kommen, einePatene und ein aufgeschlagenes Buch, worauf

mit abgekürzten Formeln die Worte zu lesen sind: dominus

vobiscurn , pax domini sit semper vobiscum. Oberhalb des

Altares ist eine corona lampadum angebracht, die auf einer

Decke befestigt ist. Auf der Wandfläche zwischen der

Lampe und dem Altar SCS. CLEMENS PAPA: zur rechten

Seite des Bischofes stehen zwei Diakonen und zwei andere

Priester, von denen jeder einen Bischofstab trägt; vor

demselben befinden sich stehend Beno und seine Gemah-

lin, sie halten zwischen Tüchern je zwei grosse Ringe,

(Goldringe?) welche sie zum Opfer zu bringen scheinen.

Zur linken Seite des heil. Clemens befindet sich Theodora

mit einem reichen Gefolge und der erblindete Sisinnius mit

seinem puer , der trotz der offenen Thür , welche sammt

dem velum hinter ihm sichtbar ist , den Ausgang aus der

Kirche nicht findet. Unterhalb dieser Darstellung befindet

sich folgende Inschrift: f EGO BENO DE RAPIZA CU(m)

MARIA VXOK(e) MEA P(ro) AMORE D(e)IET BEATI CLEMENTIS

P(ro) G(gratia) K(ecepta) F(ieri_) C(uravi). — Unterhalb die-

ser Inschrift läuft ein sehr elegantes Ornament im spät-

römischen Charakter.

Eine ganz interessante Darstellung enthält das unter-

ste Bild; dass sich dasselbe auf die Legende mit dem

Sisinnius bezieht, ist sowohl aus der Inschrift vollkommen

deutlich, als in der früher angeführten Erzählung ange-

deutet, wo es heisst: „Da sprach Clemens zu Sisinnius:

„Weil du sagst, dass Steine Götter seien, so hast du ver-

dient. Steine zu schleppen". Das Ziehen von Steinen wird

auf dem unleren Bilde zweifellos vorgestellt; in der einen

Figur ist Sisinnius dargestellt im Acte des Befehlens; drei

andere Personen im Arheilseostüme ziehen eine Säule

in einer Halle, zwischen den Säulen derselben stehen

die Worte: DVRITIAM CORDIS Ultlsf.') SANA TRAERE

MERVlSTI, die anderen oberhalb der drei ziehenden Per-

sonen angebrachten Worte; gehen Leinen rechten Sinn

COSMARIS scheint ein Name zu sein.

Ilas zweite Frescobild (Taf. XII) enthält

Vorstellungen, welche sich auf das Lehen des heil.

Alex ins beziehen. So wie das eben besprochene Wandbild

besteht auch dieses Gemälde aus drei Theilen, von denen

die oberen zwei Ggurulische Darstellungen enthalten, die

inilere eine reine im n.iinenl ;ile. Die oberste lig uralischc

Darstellung i>i ziemlich zerstört, doch lässi sich der Inhalt

der Vorstellungen mil grosser Deutlichkeil erkennen.
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Die oliere Hälfte der Figuren ist gänzlich vernichtet,

der untere Theil hingegen deutlich und unzweifelhaft. In

der Witte ist der thronende Christus dargestellt, sitzend,

das offene Buch des Lebens in der Hand, auf dessen aufge-

schlagenen Seiten die Worte . . . FOUTIS
|

. . . VINCVLA

MORTIS deutlich zu lesen sind. Er tragt ein pallium und

eine tunica talaris laticlavia. Seine Küsse sind nackt und

ruhen auf einem geschmückten Schemel, auf dein reichver-

zierten Throne befindet sich ein Polster, zu beiden Seiten

stellen zunächst die beiden Erzengel Michael und Gabriel

Weihrauchfässer schwingend, bekleidet und beschuht in

ähnlicher Weise, wie man es an älteren byzantinischen

Darstellungen sieht, und endlich an den beiden Enden

der heil. Clemens und Nicolaus (NYCOLAVS) in den bekann-

ten altkirchlichen Gewändern.

Die mittlere Darstellung ist dem Leben des heil. Ale-

xius entnommen und nicht blos in künstlerischer und archäo-

logischer Beziehung sehr interessant, sondern auch mit

Bücksicht auf das Leben des Heiligen, zu welchem dieses

Bild einen nicht unwesentlichen Beitrag bietet; da aber die

Vorstellung ohne Bücksicht auf das Leben der Heiligen

gänzlich unverständlich ist, so wollen wir dasselbe nach

den Mittheilungen der Bollandisten ') geben. Zu den Quel-

len, welche in den actis sanctorum über das Leben des

Heiligen mitgetbeilt werden, kommen noch einige spätere,

darunter ein mittelhochdeutsches, worauf wir aus dem

Grunde keine Bücksicht nehmen, weil die Darstellungen

von S. demente ohne alle Frage viel älter sind, als die eben

angeführten.

Die Quellen zu dem Leben des heil. Alexius fliessen

ziemlich reichlich; darunter befinden sich besonders ein

Canon in sancti honorem aus dem IX. Jahrhundert,

aus dem Griechischen übersetzt, eine anonyme Vita, ent-

nommen einem alten Pergamentcodes aus dem XI. Jahr-

hundert und eine vita metrica, welche man dem Bischof

Marbod aus Angers (f 1112) zuschreibt. Die Lehensge-

schichte des Heiligen ist in Kurzem folgende:

Der Vater des heil. Alexius war .ein reicher vornehmer

Römer, Namens Euphemianus , seine Mutter soll Aglae

geheissen haben: beide waren sehr fromm, aber ihre Ehe

kinderlos; ihre Gebete richteten sie darauf, dass ihnen ein

Sohn gegeben werde; der Himmel erhörte ihr Gebet,

schenkte ihnen einen Sohn und sie beschlossen den Best

des Lebens keusch und heilig zuzubringen. Der Sohn mit

allem Aufwände geistiger Mittel erzogen, wuchs heran, und

es kam die Zeit, wo die Eltern daran dachten, ihm eine

Braut zu suchen; sie wählten ein Mädchen aus kaiser-

lichem Geschlechte, schmückten das Hochzeitsbett und

Hessen in der Kirche des heil. Märtyrers Bonifazius ihnen

durch Priesterhände bräutliche Kronen aufsetzen. Als es

Abend wurde, führten sie den Sohn in das Brautgemach.

In dasselbe eingetreten, unterrichtete derselbe seine Braut in

den Geheimnissen der christlichen Lehre und floh zuerst

nach Laodicea, dann nach Edessa, um dort das liild Jesu

Christi ZU vereinen. Siebzehn Jahre lebte er daselbst un-

bekannt in freiwilliger Bettlerarmuth; alle Versuche der

Ellern. das Kind zu linden, waren vergebens. Um das Mass

christlicher Demuth voll zu machen, kehrte er in das Haus

iles Vaters zurück, blieb dort unerkannt, und unterzog sich

jener demüthigenden und rohen Behandlung, der in den

damaligen Zeiten Diener ausgesetzt waren. Er starb in

diesem Zustande im väterlichen Hause, aber der Augen-

blick des Todes war zugleich der seiner Verherrlichung.

Sonntags nach der Messe liess sich, wie der Anonymus in

der Vita erzählt '). in der Kirche eine Stimme vernehmen,

welche rief: venite <ttl me omnes. qni laboratit ei onerati

estis, et ego vos refieiam. Zum /.weilen und zum dritten

Male ertönte eine ähnliche Stimme ; endlich erhielten die

durch die himmlische Erscheinung erschreckten Betenden die

Weisung im Hause des Euphemianus den Mann Gottes zu

suchen, der für Born beten solle. Ganz Rom, die Kaiser

ArcadiusundHonorius und der Pontifex Innocentius begaben

sich in das Haus des Römers, um den Gottesmann zu suchen

Euphemianus erfuhr zuletzt, dass es sein Sohn war, diu er.

ebne ihn zu erkennen. Jahre lang als Knecht in seinem Hause

beherbergte; er enthüllte das Gesiebt des Teilten und sah

das Antlitz desselben leuchten wie eine angezündete Lampe

oder das Gesicht eines Engels Gottes, in der Hand eine

Schrift haltend, die er derselben vergeblich zu entreissen

suchte. Als aber später der Kaiser und der Papst zur Leiche

kamen, so erhielt der Papst sogleich aus der Hand des Heiligen

die Schrift und gab sie dem chartularius des römischen Stuh-

les mit Namen Ethius aufdass er sie lese. Als der Inhalt der-

selben bekannt wurde, stürzte der Vater in Verzweiflung zu

Boden, die Mutter und die Braut kamen mit aufgerissenem

Kleide und gelösten Haaren klagend zum Leichnam, und «las

umstehende Volk weinte, durch diese Scene heftig erschüt-

tert. Darauf legten P.ipst und Kaiser den heiligen Leichnam

auf eine gezierte Bahre, bestatteten ihn, nachdem durch

Berührung des Leichnams eine Reihe von Wundern Vnllzo-

gen wurden, in der Kirche des heil. Bonifazius am 14. Juli

M AA. SS. noll., 17. Jul , IV, p. 254—2jG

!) Der Canon ans dem neunten Jahrhundert erzählt in der S. Ode den

Vorgang in poetischer Schreibweise folgemlermassen :

Autea incognilua parentihus fuisti tempore tuae pere^rinationis

;

revehsti ipsifl arcmium, in Gloriam Dei nostri, o gloriose, te immi-

festans, qui te magna gloria dignatua fuit.

Nütiiin l'eeit in :i^ n:i wir.- omni Kouiae Dominus aliseonditum llie-

saurum, ter Beate, in mendici hahitu jacentem; donisque sanitatura

ditantem omnes illos, qui in liile ad te accedunt.

Annuente l>eo convenerunl prinvipea populorum, imperatores ac

sacerdotes, ni tibi, Beate, justa persolverent; et viderunt maguum

speetaculum, miraculis, quae patrasti, Vir sanete, divina spiritna vir-

tutf. percitlsi.

In ähnlicher Weise als der Canon und die Vita des Anonymus,

behandelt dieselbe Scene die metrische Bearbeitung des Lebens, ohne

zur Erklärung der Scene ein neues Moment herbeizubriogen.
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und errichteten ein Denkmal aus Gold und kostbaren Edel-

steinen; der lieblichste Duft strömte von dem Leichname

des Heiligen aus, und das Volk dankte Gott, dass er das-

selbe gewürdigt habe, in dem Heiligen eine neue Stütze

bei Gott zu erhalten.

Die Darstellung des mittleren Frescobildes auf Tafel

\ll wird nach dem eben Erzählten wohl nicht mehr zwei-

felhaft sein; das Bild stellt drei Scenen dar; auf der ersten

Mutter dargestellt. Auf der mittleren Gruppe sieht man den

Papst Bonifazius — so glaube ich die Buchstaben

B . . . PHATIVS lesen zu dürfen — mit einem reichen

Gefolge von Clerikern in dem Acte dargestellt, wo er die

chartula aus der Hand des todten Heiligen empfängt. Hinter

dem Heiligen steht der Vater in erwartungsvoller Stellung;

auf der dritten Scene sieht man den Heiligen im Bette lie-

gend, mit einer prachtvoll ornamentirten Decke zugedeckt.

Mm^m^MimMMmiMmMiU CSTVDVI1PMiöa®*"*

(Fie. l.i

sieht man Euphemianu9 (EYF1MIANVS) zu Pferde mit zwei

Begleitern, neben ihm den heil Alexius in weitem umgegür-

ten Gewände mit einer Tasche um die Schulter und einem

grossen 8tab in der linken Hand. Nach der Legende des

heil Alexius ist es wahrscheinlich, dass in dieser Scene die

Begegnung des Vaters mit dem Sohne dargestellt wird,

ohne dass letzterer v erateren erkannt wird. Im Hinter-

grunde isl im Gemache die vereinsamte Braut oder die

Mutter, Braut und Vater im Acte der Verzweiflung. Der

Papsl steht aufrecht, mil der rechten Hand segnend, mit

der Linken die aufgerollte chartula ballend, auf welchem

die Worte: venite ad me und oratia ziemlieb deutlich zu

lesen sind. Unter dem ganzen Hilde läufl folgende Inschrift :

no\ PAT(or) HGNOSCIT MISERIQ(ue) SIBI POSCH 1 I
PAPA

TENET CARTA(m) VITA(e) QVE NVNTIAT AHTAM.
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Dieses Frescobild ist sowohl in künstlerischer ;ils in

archäologischer Beziehung sehr lehrreich.

In ersterer Beziehung fällt die Lebendigkeit der Dar-

stellung sogleich in die Augen. Die Seenen haben nichts

von dein Steifen, Trocknen, Unlebendigein der älteren

byzantinischen Darstellungen an sich; der Künstler hat dem

Ausdrucke der Empfindung freien Lauf gelassen und sich

nicht durch jene angeblichen Regeln des Styles der histo-

rischen Kunst gebunden, von denen man behauptet, dass

sie gerade in der damaligen Zeit besonders streng gewesen

und die Darstellung I -beudig bewegter Seenen als ausser-

halb der Grenzen historischer Kunst stehend vermieden

hätten. Das archäologische Interesse concentrirt sich vor-

zugsweise in der Behandlung des Costümes, besonders in

den Figuren des Papstes und in der Decke am Bette des

Heiligen. Letzterer ist mit Thierfiguren geziert, wie sie aus

der textilen Ornamentik des Orientes später in die ganze

abendländische Kunst des romanischen Styles überge-

gangen ist. Die päpstliche Tiara hat ganz die Form des

alten Pileus, das Pallium ist reich mit Sternen gestickt;

eben so interessant sind die Vortragekreuze und die bau-

liche Anordnung des Hauses im Hintergrunde.

Unterhalb dieser historischen Darstellung läuft ein

kleines Feld mit Palmettenornamenten und ein grösseres

mit Vögeln, Fruchtkörben und einer Feldereintheilung,

«eiche noch ganz den Typus der spät-römischen Kunst

hat und auch in dieser Beziehung die Fortdauer der antiken

Kuiisltraditionen in Rom constatirt.

(39b'—423) sassen Innocenz I. (402—417), Josinus

(417—418) und Bonifacius I. (418—422) auf dem päpst-

lichen Stuhle. Die Legende lässt die Scene unter Inno-

cenz I. spielen; das Frescobild zeigt einen Papst Bonifacius.

Sollte die Inschrift richtig, und ein heiliggesprochener Papst

Bonifacius dargestellt sein, so könnte es nur Bonifacius

der IV. sein, der zwischen 608 und 014 regierte.

Die Darstellung der „Himmelfahrt Maria"
(Fig. 1) ist aus mehr als Einem Grunde interessant. Die

Himmelfahrt ist nicht mit der Krönung verbunden; das offene

Grab ist ohne Lilien; keiner der Apostel hält den Gürtel.

Christus auf dem Weltenthrone im Sternenhimmel sitzend.

hält das offene Buch des Lehens und vier Engel tragen den

Limbus. Maria steht auf dem Grabe, mit ausgebreiteten

(Fi?. 3.)

(Fig. 4.)

( Fig. 5.

i

(Fig. 2.)

Der heil. Alexius und der Papst sind mit einein Armen, jugendlichem verklärtem Blick. Die eilf Apostel
leiligenschein umgeben. Unter der Regierung des Honorius .sind in sehr heftiger Bewegung. Sie haben keinen Heiligen-
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Schein, und erscheinen wie die beiden Heiligen Leo und

Vitus barfuss.

Der heil. Leo erseheint auf der rechten Seite, der

heil. Yitus (Veit) auf der linken Seite des Bildes.

Die Darstellung des heil. Clemens ist aus mehr als

Hinein Grunde interessant. Er bat keinen runden, sondern

einen viereckigen Nimbus. Rossi macht darauf auf-

merksam, dass der viereckige Nimbus zuerst von dem

Johannes diaconus in der vita S. Gregorii ') bemerkt wird,

einem Schriftsteller aus dem IX. Jahrhundert. In dieser

Zeit kamen viereckige Nimbus häufig- vor, in VIII. Jahr-

hundert sehr selten. Die Inschrift, die spater theilweise

unleserlich geworden ist, lautet: SANCTISSIMVS DOM (inus)

LEO Q(ar) T(us) Pa Pa ROMANVS. Das Wort sanclissimus —
die griechischen Christen wenden txyiordzog in viel feine-

rer Weise an — bezieht sich in der Hegel nur auf lebende

Personen. Die Regierung des Papstes Leo IV. wird aller-

dings in dieses Jahrhundert (847—S55) gesetzt. Auch das

Vorkommen des heil. Yitus deutet auf das IX. oder X. Jahr-

hundert. Derselbe ist bartlos dargestellt, ein Kreuz in der

rechten Hand haltend. Die Umschrift lautet: SCS VITVS.

Die Umschrift unterhalb des Bildes lautet: QVOD
HAF.C PRAE CVNCTIS SPLENDET PICTVRA DECORE COM-
PONERE HANC STVDVIT PRAESBYTER ECCEIEO. Die letzten

Buchstaben sind undeutlich. Oh ECCE ecclesiae zu lesen,

oder ob die sieben Buchstaben einen Namen, der in den

Pentameter bineinpasst, lasse ich dahingestellt sein.

Die anderen drei Darstellungen (Fig. 2 bis 4), Chri-

stus am Kreuze mit Maria und Johannes, die Frauen am

Grabe und Christus in der Vorhölle haben wenigBemerkens-

wertb.es, was unsere Leser nicht von selbst auf den ersten

Blick aus der Abbildung erkennen würden. Eine besondere

Aufmerksamkeit verdient hingegen die Darstellung (Fig. 5)

mit der seltenen Scene aus der Hochzeit zu Cana nach

dem Evangelium Johannis. Nachdem die llydrien mit

Wasser gefüllt waren, hatte Jesus gesprochen: „Schöpfet

nun und bringet es dem Speisemeister (architriclino

töj c.y/i.zy./.'/.h'ji') " u. s. f. Die genannte Darstellung

zeigt uns diese Scene und den ARCHITRICLINVS. Du

Cange ') weist unter Arehitriclinus (äpytTpixlivos) nach

Isidor auf Major domni und unter Festuui Architriclini

auf eine Stelle in Purice lli's „Monum. Ambros.

(p. 1073) bin, aus der hervorgeht, dass im Mailandischen

das festum Architriclini am zweiten Sonntag post Epi-

phauiam, an welchem das Evangelium Johannis C. 2, de

nuptiis in Cana gelesen wird, gefeiert. Auf bildlichen Monu-

menten erinnere ich mich diesmal das erste Mal, das Wort

Arehitriclinus gelesen zu haben.

Wenn wir mit wenigen Worten unsere Ansicht über

die Zeit, in welche die im Jahre 1861 entdeckten Fresken

von S. demente zu setzen sind, so würden wir sie nicht

über das X. Jahrhundert hinauf, und nicht über das Ende

des XI. Jahrhunderts zurücksetzen. Für die Geschichte

der Malerei der dazwischen liegenden Jahrhunderte in

Rom bilden sie einen höchst interessanten und lehrreichen

Beitrag. Sie stehen auf dem Boden abendländischer Welt-

und Kunstanschauung, noch grossentheils dem der alt-

römischen Kunsttraditionen, die sich in der bezeichneten

Periode in bemerkenswerter Reinheit erhalten haben.

Die gothische Pfarrkirche zu Schwaz in Tirol.

Aufgenommen vom Architekten Fr. Vieeid

Geschichtliche Nachrichten.

Was die geschichtlichen Nachrichten iiber den Markt

Schwaz betrifft, so hat selbe der fleissige Forscher Herr

i nservator Tinkhauser in seiner Beschreibung der

Diöcese Brixen zusammengestellt, und ich führe aus diesem

Werke dasjenige hier an, was irgendwie zu den hier dar-

teilten Bauobjecten einen nähern Bezug hat.

Der Markt und das Dorf Schwaz mit 7011 Häusern und

8000 Einwohnern breiten sich in einer der schönsten und

freundlichsten Thalebenen des untern Innthales an beiden

Ufern des Inn aus. Südlich, unmittelbar über dem Markte,

ragt auf einem freien Ubergrünten Hügel der alte Schloss-

Ihurm von Freundsberg empor. Um die Mitte des \||. Jahr-

hunderts erscheint Schwaz schon als eine bedeutendere

Ort ehalt der Umgebung und es blühte unter dem Schulze

der mächtigen Ritter und Gerichtsherren von Freundsberg

er, beschrieben von P. Bertrand Schöpf.

zu einem Markte heran. Im Jahre 132(1 erhielt Berchtold

von Freundsberg vom tirolischen Landesforsten Heinrich

die Vergünstigung und Erlaubniss, „dass er einen Wochen-

markt haben soll zu Swatsche je über vierzehn Tagen".

Am Ende des XIV., sicher aber zu Anfang des XV. Jahrhun-

derts wurden die Silber- und Kupfergruben in der Gegend

von Schwaz geöffnet und in Betrieb genommen. Dadurch

ward den Gewerben ein weites und einträgliches Kehl

geöffnet und zahlreiche Knappenfamilien siedelten sieh in

und um Schwaz an. Gegen das Ende des XVI. Jahrhunderts

zählte Schwaz bei 6000 und im Jahre ll>4i> beiläufig

7000 Einwohner. Wie die Bevölkerung nahm auch der

Wohlstand zu, und Schwaz blühte zu einer der grössten

und wohlhabendsten Ortschaften des Landes heran. Der

höchste Stand der Schwazischen Bergwerke fällt in das

XVI. Jahrhundert. Nach der Berechnung des kundigen Frei-

herrn v. Sperges wurden aus denselben in der Periode

1823—1564 an Branntsilber 2.212.2(1!) Mark und lßLoth

, .-
1 1 M ;i. ol inl Int. ed Uei ichl, 1 I Ol III,
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erzeugt. In Schwaz war desshalb der bestandige Sitz der

ersten Bergbehörde. — Auch die Knappen von Schwaz bil-

deten ein angesehenes, in der weiten Welt bergmännisch

wohlbekanntes Völklein. Sie wurden in ferne Gegenden

berufen, um den Bergbau zu eröffnen oder zu regeln. Aber

es fehlte ihnen auch nicht an Cbermuth. Im Jahre 1525

rückten sie zweimal schnell nach einander im Monat Februar

gegen Innsbruck herauf, um ihre Forderungen bei der

Begierung geltend zu machen und zu ertrotzen. — Schon

gegen das Ende des XVI. Jahrhunderts verminderte sich der

Bergsegen von Jahr zu Jahr und die Familien, welche aus

dem Bergbau als Mitgewerke ansehnliche Schätze gesam-

melt hatten, wanderten nach und nach fort. Im Jahre 1809

wurde Schwaz von dem Feinde eingeäschert,

wobei jedoch die Pfarrkirche nebst der Fran-

ciscanerkirche vom Feuer unversehrt blieben.

In kirchlicher Beziehung gehörte die ganze

Gemeinde Schwaz zur Pfarre Vomp , einem

eine halbe Stunde von Schwaz entfernten

Dorfe. Erst um die Mitte des XVI. Jahrhunderts

wurde zu Schwaz eine Expositur der Mutter-

pfarre Vomp errichtet und ein exponirter Coo-

perator weilte von dieser Zeit an in Schwaz.

Zu einer selbstständigen Pfarre wurde Schwaz

erst 1645 erhoben.

Der „Unser Frauen - Kirche" zu

Schwaz wird 1337 das erste Mal urkundlich

gedacht, jedoch war dies nicht der gegenwär-

tig stehende Bau, sondern sein Vorgänger.

Was die Baugeschicbte der gegenwärtigen

Pfarrkirche anbelangt, kann aus Mangel an

Quellen nicht viel Sicheres angegeben werden.

Da sich vom Anfange des XV. Jahrhunderts

an, wie schon früher bemerkt wurde, wegen

der reichen Bergwerke die Bevölkerung und

der Wohlstand in Schwaz mehrten, beschlossen

die Gemeinsleute und die Gewerke von Schwaz

um die Mitte des XV. Jahrhunderts, an die

Stelle der frühem Kirche eine prachtvollere

und grössere zur Ehre U. L. Frau zu erbauen.

Die Zeit des Baues fällt, wie Tinkhauser
sagt, wahrscheinlich in die Jahre 1460—1465.

Sie soll im Jahre 1465 eingeweiht worden sein

und zwar durch den Salzburger Weihbischof

Kaspar von Bairuth. Als Baumeister bezeichnet

die Volkssage den Lucas Hirschvogel. Die-

ser Mann hat in der Kirche ein Denkmal erhal-

ten. In eine der Säulen des Schilfes der Kirche

ist eine Erzplatte eingesetzt, welche folgende

Inschrift trägt: „Anno domini 1S{75 am samstag

nach lucie starb Lucas Hirtzfogel von nuremberg, dem Gott

gnedig sei. Amen". Beachtenswert!) für die Bestimmung
der Zeit des Baues mng der Umstand sein, dass der Baum

VIII.

für Einsetzung dieses Metallplättchens schon beim Baue
ausgespart und die Säule dafür so gearbeitet wurde, dass

der Übergang aus der Bunde in die Fläche durch ein con-
sulenartiges Hervortreten des Steines unten und durch ein

giebelartiges Zurücktreten desselben oben vermittelt ist.

Man könnte daraus schliessen, dass im Jahre 1475 noch an
der Kirche gebaut wurde. — Dies sind die wenigen Nach-
richten, welche man bisher über diesen Bau anführen kann.

II.

Beschreibung iles Baues.

Diese Kirche gehört zu den grösslen Baudenkmalen,
die sich in Tirol aus der Vorzeit erhalten haben. Die mei-
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nahe sämmtlieh Hallenkirchen, wie die zu Schwaz, dann die

Pfarrkirchen zu Hall, Kufstein, Bozen, Imst,Sterzing. Seefeld,

die Franciscanerkirchen zu Bozen, Innsbruck und Schwaz.

Die Pfarrkirche zu Rattenberg ist zweischifßg. Nur in den

Pfarrkirchen zu Landeck und Lienz überragt das Mittel-

schiff die Seitenschiffe und hat einen eigenen Lichtgaden.

Eine besondere Eigenthümlichkeit dieser Kirche ist,

dass sie ein doppeltes Presbyterium mit zwei Apsiden hat

(vergl. Fig. 1 den Grundriss und Fig. 2 den Querschnitt

des Presbyteriums). Eine Folge dieser Anlage war, dass

wird, von de.ien jeder sein eigenes, seinem Langschiffe

entsprechendes Hauptportal (zu dem man über neun Stufen

emporsteigt) und darüber ein dreilichtiges Spitzbogenfen-

ster mit schönem Masswerk hat. — Diese interessante An-

lage verdankt die Kirche dem kameradlichen Sinne der

Knappenschaft, welche, wie sie in politischer Beziehung

eine eigene Körperschaft bildete, so auch eine eigene Kirche

haben wollte, wenn auch unter Einem Dache mit der Bür-

gerschaft. Der Hochaltar in der nördlichen Apside (die

Kirche ist orientirt) ist der Kirchenpatronin geweiht und

das Langhaus entweder zweiscbiffig oder vierschiffig gebaut birgt das heil. Säcrament; der auf der südlichen Seite ist

werden musste, Man baute es vierschiffig, indem man jedem den Aposteln geweiht und hat kein Tabernakel. Der Apo-

Presbyterium ein um zwei Stufen tiefer gelegenes Lang- stelaltar beisst heutzutage noch der Knappenaltar, und die

schiff vorlegte und jedem dieser Langschiffe ein schmäleres Ehen des Knappenvolkes werden auch jetzt noch bei diesem

Seitenschifl anbaute (siehe Fig. 3 den Querschnitt des Altare gesegnet,

Langhauses). Man erhielt so einen Bau, der im eigentlichen l»i'' Grössenverhältnisse der Kirche sind folgende:

Sinne eine Doppelkirche genannt werden kann. Diese

eigentümliche Anlage spricht Bich consequenterweise auch

in der Facade aus (siehe Fig. 4, Facade), indem dieselbe

durch einen starken Strebepfeiler in zwi riieile getheilt

Liinge der Schilfe 20« S'
im Lichten geinessen.

Breite der Kirche I
'.'<" .'>'

„ Mittelschiffe l«'3' 6"
)
von Mitte zu Mitte der

„ Nebenschiffe 2° 2" ( Säulen gemessen.
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ielit.

Länge der Chore 8° 4'.

Breite des nördlichen Chores 4" o 3
j |;

„ südlichen 5» 4'
j

Lichte Hohe der Kirche im Chor 52'.

in den Schiffen 51
'.

„ „ der Nebenschiffe 48'.

Die Chöre der Kirche sind der Länge nach von drei,

das Langhaus von sechs Gewölbjoehen überspannt.

Die freistellenden Stützen des Gewölbes haben durch-

gängig die Form der einfachen Säulencylinder mit einem

(Fig. 3.)

ebenfalls cylindrischen Sockel, auf den eine Abschrägung,

welche von einer Hohlkehle unterbrochen wird) hinüber-

leitet. Diese Säulen bähen im Schiffe einen Durchmesser

von 34 Zoll und sind aus rauchfarbigen) Dolomit gehauen,

der hinter dem Schlosse Freundsberg gehrochen wurde.

Nur die Säulen, welche die Chöre trennen, bestehen aus

lichtrotheni Kramsacher Marmor und haben einen Durch-

messer von 31 Zoll. An den Wänden entsprechen den Säu-

len einfach gegliederte Pfeiler mit einem vorgelegten Halb-

säulehen (Fig. Su.G). Von diesen Säulen und Pfeilern sjiugen

unmittelbar, ohne ein vermittelndes Capital, die Gurten und

Gewölberippen aus. wie man dies aus einem alten Gemälde

auf Georgenberg, auf welchem das Innere der Pfarrkirche

von Schwaz zu sehen ist, abnehmen kann. Der Schmuck
der Rippen ist dem Gewölbe in der eisten Hallte des vori-

gen Jahrhunderts geraubt worden, wo diese Kirche das

Schicksal der meisten Kirchen in Tirol ibeille, dass sie

nämlich statt des frühein Schmuckes mit Zieratben im

Rococo überfüllt und \ron der freseofreundlichen Zeit mit

werthlosen Gemälden dieser Art bedacht wurde. Von dem
frühern Gewölbeschmucke sind nur noch die profilirten

Gurten, welche die ganze Kirche entlang die mittlere Säu-
lenreihe verbinden, dann die Gurten, welche an der Um-
fassungsmauer von Wandpfeiler zu Wandpfeiler gespannt

sind, erhalten. Auch die schöne Profilirung des Triumph-
bogens oder vielmehr der beiden Triumphbogen blieb un-

versehrt.

Die über dem Gewölbe von Säule zu Säule der Kir-

chenlänge nach gespannten und im Querschnitt ersichtlichen

Gurten dienen thcils als verticale Belastung, vorzüglich

aber wohl zum Tragen des Dachstuhles. Die mittlere davon

ist nicht gewölbt, sondern sitzt auf der Gurte auf, welche

die beiden Hauptschiffe trennt und auch in der Kirche

ersichtlich ist. Die Gurte linker Hand, obwohl in der Kirche

nicht zu sehen, ist sonderbarer Weise schön profilirt und

ganz aus Haustein.

Die Fensterleibungen und Zwischenstäbe sind aus

Tuffstein gehauen. Sie sind profilirt, im nördlichen Pres-

byterium reicher, nämlich durch eine Schräge, Kehle, wor-
auf wieder eine Schräge mit vorgelegtem Bundstab folgt.

Nach Aussen ist diese Profilirung durchgehends reicher.

In die Kirche führen sechs Thüren, nämlich nebst den

zwei an der Facade noch zwei an jeder Langseite des

Schiffes.

Der Kirche sind zwei Musikchöre eingebaut. Der erste

und kleinere wurde zugleich mit der Kirche und zwar im

südlichen Presbyterium hinter dem Triumphbogen erbaut.

Man gewann den Baum dazu, indem man dieses Presbyte-

rium nicht in der Längenachse der Kirche hielt, sondern

es mehr gegen Süden hinter dem Triumphbogen austreten

liess. Eine Wendeltreppe führt in diesen Chor hinauf und

von ihm aus gelangt man in das obere Stockwerk der Sa-

cristei. Die Brüstung dieses Chores ist sehr schön mit

Wappenschildern und renaissanceartigen Säulchen decorirt.

Der gegenwärtig als Musikchor benutzte Einbau befindet

sich an der Westseite der Kirche und ist eine etwas spätere

Zuthat. Er ruht auf fünf marmornen Säulen und trägt eine

ebenfalls aus rolbem Marmor bestehende Brüstung, in

welche schönes Masswerk fleissig eingehauen ist.

Das Äussere dieser Kirche macht wohl unter allen

Kirchen des nördlichen Tirols den imposantesten Eindruck.

Die Facade entspricht vollkommen der innern Anlage der

Kirche. Ausser den zwei Strebepfeilern, welche gegen die

Ecken wirken, sind an ihr noch drei Strebepfeiler ange-

bracht, entsprechend den drei Reihen der Säulen im Innern.

Dadurch wird die Facade in vier senkrechte Felder getheilt,

43'
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deren Breite mit den Schiffen im Innern übereinstimmt, aus, sie so in 12 senkrechte Felder theilend, und überragen

Der mittlere Strebepfeiler ist. wie es sein Dienst erfordert. zugleich den Staffelgiebel, sind an diesem obern, freiste-

,1er stärkste und reicht über das Kranzgesims hinauf, henden Theile mit Blendarcaden geziert und enden in eine

welches die ganze Kirche umgibt und auch die Facade Zinnenkrone. Der mittlere Pfeiler ist unter seinem freiste-

wagerecht durchschneidet, wodurch es den Giebel von dem henden Theile durchbrochen, um die Glocke der Marktuhr,

untern Vierecke trennt. Das Kopfgesims, welches unter

den Fenstern der Seitenschiffe herumlauft, ist ebenfalls der

Facade entlang fortgesetzt, umschlingt auch liier die Strebe-

pfeiler und umfasst rechtwinklich auf- und niedersteigend

(I ig. 4.)

auch die Portale, so gewissermassen die Wimberge ersetzend.

Unter den beiden Fenstern der Facade M ebenfalls ein

Gesims angebracht, das jedoch nur bis zu den nächsten

Strebepfeilern reicht.

Eigentümlich belebt i-t der Giebel der Facade Vom

Kranzgesimse steigen 13 senkrechte viereckige, über Kck

gestellii' Pfeiler empor. Der Zwischenraum isi mit Mauer-

werk ausgefüllt, das oben einen Staffelgiebel bildet. Die

Pfeiler stehen mit ihrer fordern Ecke Ober die Mauer her-

m
(Fig. S.J (Fig. 6.)

deren Ziffcrblltt im mittleren Felde des Giebels angebracht

ist, aufzunehmen. Ober dem Zifferblatte ist eine Kugel

angebracht, welche von der Uhr um ihre Axe gedreht wird

und die Mondsphasen anzeigt. Sämmtliehe Portale, Pfeiler,

so wie die Strebepfeiler sind aus Haustein; die Zinnenkro-

nen, so wie die etwas coneaven Abdachungen der Strebe-

pfeiler sind aber dessungeachtet mit Kupferblech einge-

deckt. Die Strebepfeiler sind mit zierlichen Blendarcaden

geschmückt und tragen an der obersten Abdachung auf

einem niedrigen, etwas geschweiften Giebel einen steiner-

nen Knauf, dessen acht Seiten wieder concav gehauen sind.

Die Presbyterien haben von Aussen keine Strebepfei-

ler, sondern hervorspringende, im Durchschnitt ein Dreieck

bildende Grate, welche oben halbe Fialen mit Riesen und

Bossen tragen, ersetzen die Stelle derselben. An den Lang-

seiten und um die Presbyterien läuft zwischen dem Kranz-

gesims und der Fensteröffnung in der Mitte noch ein als

Dreieck hervorstehendes Gesims wagerecht herum. Der

Baum zwischen diesem und dem Kran/.gesiinse wurde, wie

man es noeb an manchen Kirchen, Z. B. auch an der Pfarr-

kirche zu Imsi Endet, mil Masswerk bemalt, was wohl eine

Reminiscenz an die Arcadenumgänge der romanischen

Kirchen au diesem Platze sein mag, wahrend dieses so
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decorirte, unter dorn Kranzgesimse herumlaufende Band

zugleich dem Bedürfnisse einer Hervorhebung der Haupt-

linien (Mitspricht.

Der Thurm, ein einfacher, massig gezierter majestä-

tischer Bau (siehe Fig. 4) aus Haustein (rauchfarbigem

Dolomit) steigt in vier Stockwerken empor, deren olierstes

durch einlaches Masswerk schön geziert ist und einen Um"
gang aus steinernen Säulchen, an den vier Ecken aber mit

Fialen trägt. Auf diesem Baue erhebt sich eine achtseitige,

etwas convexe Pyramide, auf welcher die vierseitige Laterne

mit ihren Füssen aufstellt. Pyramide und Laterne sind mit

starkem Kupferbleche überzogen.

Die Treppe an der rechten Seite der Facade ist ein

spaterer Zubau, was man daraus abnehmen kann, dass die

Steine derselben nicht in die Strebepfeiler eingebunden sind.

Auch war früher der Helm dieser Stiege anders geformt,

denn, wie man es noch von Innen sieht, war die Mauer nicht

horizontal abgeschlossen, sondern jede Seile endete; in einen

Giebel, der ungefähr ein gleichseitiges Dreieck darstellte.

Diese Stiege mag zur Zeit des Einbaues des westlichen

Musikchores aufgeführt worden sein, obwohl man durch sie

nicht blos in diesen Chor, sondern auch auf das Gewölbe

gelangt. Früher führte nur die Treppe, welche in dem Pfei-

ler liehen dem Thurme angebracht ist und zu den Glocken

emporführt, zugleich auf das Gewölbe. Wie diese Treppe

so schreibt sich auch das Mailonneuhild an der Facade. da»

aus Holz gefertigt ist, aus späterer Zeit her.

Die Kirche i»t mit 1500 Kupferblechtafeln, von denen

jede ungefähr 70 Pfund wiegt, bedeckt, so dass das Dach

ein Gewicht von beiläufig 1050 Centner erreicht. Diesem

festen Kupferdache und ihrem durchgehende soliden Baue

überhaupt verdankt diese Kirche ihre Rettung hei dem hef-

tigen Brande von Schwaz im Jahre 180!).

Ein miniirtes Gebetbuch aus dem XV. Jahrhundert, in der Stadtbibliothek zu Bremen.

Von H. A. Mülle r.

Wenn das Interesse des in der Stadtbibliothek zu

Bremen befindlichen Evangelienbuches Kaiser Heinricb's III.,

das wir im Märzheft 1862 besprachen, sowohl in der

zuverlässigen Angabe der Zeit und des Ortes seiner Ent-

stehung, als in der grossen Verwandtschaft mit dem Eg-

bertschen Codex in Trier einerseits, und mit dem Gothaer

Evangeliarium Kaiser Otto"s II. andererseits bestand, so ist das

Interesse, welches uns eine andere der auf jener Stadtbiblio-

thek aufbewahrten Handschriften gewährt, ganz anderer

Art. Ich meine das auf Pergament in Gross-Octavformat 192

Blätter enthaltende Gebetbuch, welches nach einem vor-

angeschickten bildgeschmückten Kalendarium mit einer

grossen Beihe von - 17 Meter hohen, - 12Meter breiten, eine

ganze Seite einnehmenden Miniaturen und vielen Initialen

geziert ist. Die Zeit seiner Entstehung ist zwar weniger

genau anzugeben, als die der genannten drei Evangelien-

bücher, lässt sich aber doch aus der Form der Initialen,

noch mehr aus dem Style der Bilder, dem sehr durchgebilde-

ten landschaftlichen Theile der Darstellungen, dem Costüme

derPersonen und dem Style derRandornamente, welche aus

den bekannten leichten Arabesken, Blumen, Früchten,

phantastischen Menschen- und Thiergestalten bestehen,

dahin bestimmen , dass es gegen oder um die Mitte des

XV. Jahrhunderts entstanden sein muss. Man braucht nur

die im Britischen Museum befindlichen Manuscripte jener Zeit,

aus denen Timms und Wyat t in ihrem praktischen Werke
„the art of illuminating" (Taf. 80, 81, 82) Proben gegeben

haben, oder die in der Bibliothek des Arsenals in Paris auf-

bewahrten gleichzeitigen Gebetbücher zu vergleichen, um

sich von der stylistischen Übereinstimmung mit unseren

Malereien zu überzeugen. Schwieriger möchte es sein, den Ort

der Entstehung anzugeben. Es kann nämlich nur in Frage

kommen, ob es, als für den Privatgehrauch oder auch für den

Gehrauch in einem Nonnenkloster bestimmt, in England

oder aber in den Niederlanden , oder in Frankreich ange-

fertigt worden ist. Bei der ungemeinen Feinheit und Sauber-

keit der Zeichnung, die sich wohl mit den der besten seiner

Zeit angehörigen Miniaturen des Britischen Museums

messen kann, bei dem in den Gestalten bemerkbaren Ein-

flüsse der Schule der van Eyck, sowie bei der offenbarenÄhn-

lichkeit der Randornamente mit den von Waagen (Kunst-

werke und Künstler in England, I. S. 143 ff. und in Pari»

S.3G9ff.) beschriebenen Handschriften ') französischen und

niederländischen Ursprungs möchte ich mich für das nörd-

liche Frankreich erklären, wenn nicht die im Kalendarium

vorkommenden Heiligennamen so entschieden auf englischen

Ursprung hinwiesen, dass es schwer fällt, an eine Entste-

hung ausserhalb Englands zu glauben. Dazu kommt, dass

das Buch, wie die vermuihlicb im XVII. Jahrhundert auf die

ersten sonst leeren Pergamentblätter geschriebenen engli-

schen Gebete beweisen, früher lange in England gewesen

ist. Dem sei wie ihm wolle: die englische Miniaturmalerei

des XV. Jahrhunderts unterschied sich schwerlich wesent-

lich von der niederländischen und nordfranzösischen. Was

vor allen Dingen unsern Codex sehr schätzenswert!) macht,

ist jene Sauberkeit und Feinheit, jene echt miniaturartige

Ausführung der Bilder sowohl als der Bandornamente und

der in letzteren sich kund gebende Reichthum an Motiven,

der sich auf allen Bildern stets neu erweist. Farben und

1) Leider sind mir seine Treasurus of Art in Great ßrilain hier nicht

zugänglich.
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Gold sind mit bewunderungswürdigem Fleisse aufgetragen

und fast überall von vorzüglicher Erhaltung.

Bevor ich in die nähere Beschreibung der 31 im

Buche enthaltenen grösseren Darstellungen eingehe, ist das

in Gebetbüchern so häufig vorkommende Ka 1 e n da ri um

zu betrachten. Es zeigt auch hier von jedem Monat zwei

kleine Bildchen neben einander: rechts das betreffende

Zeichen des Thierkreises, links stets eine oder mehrere

Personen, welche die Beschäftigung des Monats darstellen.

Darunter jedesmal ein leoninischer Hexameter, welcher

stets zwei Tage de< Monats in einer mir oft unverständ-

lichen Weise bespricht.

Jänner. Bechts der Wassermann, eine nackte jugend-

liche Figur, die aus einer Giesskanne Wasser auf eine grüne

Wiese giesst. Links sitzt ein alter König in blauem Mantel

mit weissem Hermelinkragen und hält die Hände über ein

im Kamin brennendes Feuer; also vermiithlich Saturn, der

als Planet den Wassermann vorsteht. Darunter der Vers:

Prima dies mensis et septima trunctat (sie) ut ensis.

Februar. Bechts zwei Fische, grau auf blau carrirtem

Hintergrund; links ein Mann, der von einem kahlen blätter-

losen Baum Zweige abhaut. Vers: Quarta subit mortem, pro-

sternit tertia fortem.

März. Bechts ein weisser Widder; links ein Mann,

der (mit stark verzeichneten Armen) ein Beil in den Händen

erhebt, um das vor ihm liegende Holz zu spalten. Vers:

Primus mandanten disrumpit, quarta bibentem.

April. Bechts der Stier; links vier in Procession

gehende, palmentragende Personen. Vers: Denus et un-

denus est mortis vulnere plenus.

M a i. Bechts die Zwilling", nackte Knaben ; links ein

Falkenier, der auf seinem Bosse sitzt und mit dem Falken

auf der linken Hand zur Jagd auszieht. Vers: Tertius occi-

dit et septimus hora retidit,

Juni. Hechts der Krebs auf blauem gestirnten Grunde;

links ein Mann, welcher Gras mäht. Vers: Denus palles-

cit, quindenus fedeia nescit.

Juli. Hechts der Löwe; links ein Mann, welcher mit

der Sichel Korn schneidet. Vers: Tredecimus mactat iulii

denus labefaetat.

.\ ii gu st. Hechts die Jungfrau mit einem Palmzweige

in der Hand; links ein Mann, der Korn drischt. Vers:

Prima necai fortem, perditque seeunda cohortem.

September. Hechts die Wage, welche von einer

Jungfrau in der Hand gehalten wird; links ein Mann, der in

einem grossen Kübel steht und blaue Trauben tritt; rings-

umher stehen Weinstöcke, Vers: Tertia septembris et denus

fei i mala membris.

October. Rechts der Skorpion; links ein Mann, der

das Winterkorn säet. Vers: Tertius et denus tibi sinl mor-

su.-i alienus,

November, Hechts der Schutze, ein Centaur, der

im Begriff ist einen Pfeil abzuschiessen; links eine baum-

reiche Landschaft mit der Staffage eines Mannes, der mit

beiden Annen weit ausholend, zwei Schweine zu schlagen

im Begriff ist. Vers: Scorpius est quintus et tertius est

vite cinclus.

December. Bechts der weisse Steinbock ; linksein

Mann, der ein Schwein mit einem Beile tödtet. Vers: Sepli-

rrius exanguis, virosus denus ut anguis.

Von den angeführten Hexametern sind mir allerdings

viele in ihren Beziehungen auf den betreffenden Monats-

tag und die daran gefeierten Heiligen nicht klar; viele sind

auch in ihrem Ausdrucke so allgemein, dass sie sich auf

jeden Märtyrertod beziehen lassen. Das truncat ut ensis

des 1. Jänner deutet offenbar auf die circumeisio, das des

7. Jänner vielleicht auf die Enthauptung des Märtyrers

Clerus. Der 3. Februar ist der Tag des Märtyrers Celeri-

nus, von dessen Standhaftigkeit und Unerschütterlichkeit

Cyprian des Lobes voll ist; der 4. Februar ist der Tag

des eines natürlichen Todes gestorbenen heil. Beinbertus.

Von den übrigen Versen lassen sich wohl der des 10. und

11. April auf die Marter des heil. Terentius und seiner

Gefährten, so wie auf die des heil. Antigas deuten; der

Vers des 7. Mai weist offenbar, da hora statt ora steht,

auf den heil. Johannes, Erzbischof von York (XVI. Jahrhun-

dert) hin, der noch als Einsiedler einem Taubstummen

Gehör und Sprache wiedergegeben haben soll. Zweifelhaft

ist wohl die Anspielung des 11. Juni auf den Abt Landelin,

der in seiner Jugend dem Dienste des Herrn untreu gewor-

den war; deutlich dagegen scheint mir die des 3. September

auf die Krankheit, welche die beiden Soldaten befiel, die

auf Befehl des Kaisers Hadrian der heil. Serapia Gewalt an-

thuu wollten.

Unter den Namen der Heiligen des Kalendariums,

welche darauf hindeuten, dass unser Codex englischen

Ursprungs sei, finden sich Folgende: der 2. März Cedde

epi, also der Tag des Ledda oder Leadda, Erzbischof von

York; der 19. April Alphegi epi oder Elphegus, der von 084

an Bischof von Winchester war: der 20. Mai Augustih\

p ägelor. der von S9(5—608 Bischof von Canterbury war;

der lli. Juli Zwlchini epi, also des Bischofs Swithin von

Winchester, des bekannten Hegenheiligen in England, für

den die Deutschen bekanntlich den Medardus (8. Juni)

haben; der ,'i. August Oswaldi regis von England, und der

15. November Machuti epi. Alle diese Heiligen sind

speeifisch englisch und wurden nur in England verehrt.

Von dem Text, jedes der im Buch* thallenen

Abschnitte befindet sich ein die linke Seile ganz ausfüllen-

des Bild, dessen Darstellung zunächst fasl reliefartig um-

l'.isst ist von einem breiten Blumen- und goldgeschmückten

Rühmen, in dessen vier Ecken sieh in einem übereck

gestellten Quadrat je ein Kopf, wie es scheint, ein König,

befindet. Bings um den Bahmen ziehen sich jene leichten

reizenden Arabesken . Blumenguirlanden mit Früchten

(Erdbeeren, Himbeeren), so wie mit Engel- und phantasti-
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sclien Thiergestalten untermischt, ganz wie wir sie in einer

Menge von Handschriften seiner Zeit erblicken (siehe die

oben angeführten Stellen bei Waagen).

I. Quindezim orationes.

Gegenfiber den „Quindecim orationes", mit denen das

Buch beginnt.

1. Der in einem Zimmer thronende Christus,

mit gespaltenem Barte, um's Haupt mit dem Kreuznimbus;

die Bechte erhebt er mit beiden emporgehaltenen Schwur-

fingern, in der Linken das aufgeschlagene Buch, also die

ganz gewöhnliche Darstellungsweise. Er ist angethan mit

weissem Unterkle idetind langem blauen Mantel, dessen

Innenseite roth ist. Zu seinen Füssen steht die goldene

Weltkugel mit dem Kreuze darauf. Die Seitenlehnen des

aus Holz gebildeten Thrones laufen vorne in zwei Säulen

aus. Auf dem Sitze und der gerade emporsteigenden ßück-

lehne des Thrones ein Teppich mit Rhombenmuster, einge-

fasst durch einen Saum mit goldener Arabeske. Den Hin-

tergrund des Zimmers bildet ein mosaikartiges Teppich-

muster, worin die Hälfte der kleinen Mosaikquadrate golden

ist. Neben den Nimbuslehnen des Thrones kniet je ein

weissgekleideter, betender Engel.

Gegenüber beginnt die erste Seite der Quindecim

Orationes mit der schönen Initiale (domine. jliesa et.).

Der Text dieser Seite ist gleichfalls von einem oblongen

Rahmen umschlossen, der mit denselben leichten Guirlan-

den umgeben ist. Der Anfangsbuchstabe der übrigen

14 orationes ist golden und umschliesst auf rotbem

Grunde eine weisse, stets verschiedene Blumen- oder

Vogelzeichnung.

II. Gebet an die heil. Dreieinigkeit.

Von demselben.

2. Die Dreieinigkeit. Gott Vater sitzt auf einem

Thron, der ganz ähnlich dem des vorigen Bildes ist. Er

ist bärtig, angethan gleichfalls mit weissem Unterkleide,

blauem, aber mit goldenen Sternchen geschmücktem Man-

tel, dessen Innenseite roth ist. Auf dein Haupte die drei-

fache, oben in ein Kreuz auslaufende Krone des Himmels,

der Welt und der Unterwelt; um's Haupt ein goldener

Nimbus. Auf dem Schosse hält er den Leichnam des

Sohnes, um dessen Haupt die Dornenkrone und der

Nimbus; die Arme sind herabfallend, in den Händen und

an der rechten Seite das aus den Wunden herauslaufende

Blut. Er setzt die mageren Beine auf die goldene Welt-

kugel. Oben an der rechten Schulter des Vaters die weisse

Taube ohne Nimbus, die, mit dem Schnabel nach unten

gewendet, den Hals des Sohnes fast berührt, also vom

Vater ausgehend dargestellt ist. Die drei Persönlichkeiten

sind also hier nicht gleiches Wesens. Dass der Vater den

häufig auch noch am Kreuze hangenden Sohn auf dein

Schosse hält, ist eine ganz gewöhnliehe Darstellung; un-

gewöhnlicher dagegen ist hier die etwas nebensächliche

Behandlung des heil. Geistes ohne Nimbus. (Vergl. Didron,

iconogr ehre'/, pag. i>!)2 u. f.). Über den Seitenlehnen des

Thrones zwei Engel, wie auf dem ersten Bild, aber hier

mit blauen Flügeln.

Der Text des Gebetes beginnt mit der Initiale I)

(omiiir dem ete.y. Von dein

III. Gebet an Johannes der Täufer.

3. Johannes der Täufer, hingesunken auf die

Kniee, im Vordergrunde eine Landschaft, die im Hinter-

gründe thurmähnliche Gebäude (also seine Geburtsstadt)

und Hügel zeigt, zwischen denen sieb ein Fluss hinschlän-

gelt. Er hat den Goldnimbus um's Haupt, trägt ein braunes

Untergewand, das den rechten Arm frei läsM. I her die

linke Schulter ist ein rother Mantel geworfen, dessen

Innenseite schwärzlichgrau ist. Das Haupt neigt er herab

zu dein neben ihm siehenden Lamme, das mit Kreuznimhus

versehen, zu ihm hinaufschaut.

Der Text des Gebetes beginnt mit der Initiale G

(aude Johannes baptista . qui in ventris clausus

cista eic.).

IV. Gebet an St. Johannes Evangelisten.

4. Johannes der Evangelist, knieend in einem

Zimmer, das mit grün carrirtem Teppich belegt ist und in

Hintergründe unten eine Art von Vorhang, oben ein

mosaikartiges Teppiehmustcr zeigt. Er trägt ein rothes,

sternenbesetztes Unterkleid und blauen Mantel, goldenen

Nimbus um's Haupt. In der Linken hält er den guideneu

Kelch, ohne die häufig daraus hervorragende Sehlange.

Zu seinen Füssen steht ein brauner Vogel mit ausgebrei-

teten Flügeln, der einem Adler wenig ähnlich sieht.

Das Gebet beginnt mit der Initiale G (aude pater via

morum, felis evangeliorum e\c).

V. De saneto thome cat (cantuarie nsi).

5. In einer Capelle, deren blau gemalte Gewölbe auf

grünen Säulen ruhen, und die links eine Aussicht in's

Freie gewährt, kniet der heil. Thomas von Canter-

bury auf den Stufen eines Altars. Er trägt ein weisses

Unterkleid und einen blauen, goldgeschmückten Mantel:

um's Haupt einen goldenen Nimbus. In der Hand hält er

einen Kelch. Hinter und neben ihm stehen zwei Krieger

mit erhobenem Schwert in der Hechten. Der eine trägt

einen rothen, der andere einen blauen, fast bis an die Knie

reichenden Hock, beide tragen Beinschienen. Ganz links

eine, wie es scheint, den Befehl zur Ermordung gebende

männliche Gestalt. An der durch vergitterte Fenster

durchbrochenen Hinterwand der Capelle hängt ein Altar-

bild, das auf blauem Grunde die heil. Jungfrau erkennen

lässt.

Die Initiale des Gebetes abermals ein G (aude

lux eU-.J.

Nach den Gebeten.

VI. De saneto Georgio und

VII. De saneto Chris t o fo r o , welche ohne Bild

sind, folgt
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VIII. De sancta Maria Magdalena.

6. Im Vordergründe einer gebirgigen, mit Ortschaften

versehenen Landschaft steht die hei 1. Magdalena, den

goldenen Nimhus ums Haupt. Ihr langes, goldiges Haar

lallt ihr auf den Rücken, sie trägt ein rothes Unterkleid

und einen blauen, goldgeschmückten Mantel. In beiden

Händen hält sie vor der Brust die goldene Salbenbüchse.

Sie ist hier also nicht als Büsserin, sondern als Schutz-

heilige und Fürsprecherin dargestellt. Initiale. Gau(de pia

magdalena z\c.)

IX. Co mmemo ratio de sancta Anna.

7. In einer Capelle sitzt auf einem Stuhle die hoch-

bejahrte heil. Anna, vor ihr kniet ihre Tochter Maria

mit dem Christuskinde auf den Armen, alle drei mitgoldenem,

Christus mit dem Kreuznimbus. Die Grossmutter trägt ein

graues Kleid, einen rothen Mantel und nonnenaitig um's

Haupt ein weisses Tuch. Am Eingang in die Capelle, die

den Blick ins Freie gewährt, knieen zwei musicirende

Engel.

X. De sancta Katharina.

8. Ein Zimmer ganz eben so wie im vierten Bilde, nur

der Fussteppich ist hier durch hellere, weissliche Felder

gebildet. Die heil. Katharina steht in der Mitte, sie hat

die ihr als Fürstentochter gebührende Krone auf dem Haupt,

um dasselbe dem Nimbus. Ihr langes, goldgelbes Haar

fällt auf den Rücken herab. Sie trägt ein Kleid, das unten

grün, oben von der Brust weiss ist. Darüber eine rothe

.lacke und einen blauen Mantel, dessen Innenseite weiss

ist. In der Rechten hält sie als Andeutung ihrer Todesart

ein Schwer', dessen Spitze sie auf den Boden stützt. Die

Linke legt sie auf das neben ihr stehende Rad, von dem nur

die eine Hälfte sichtbar ist. Unter ihren Füssen liegt eine

männliche Gestalt in ruther Tunica, also wohl keiner der

von ihr besiegten Philosophen (da das Attribut des Buches

fehlt), sondern der so häufig, besonders in den Sculpturen

gothischen Styls, unter ihren Füssen liegende Kaiser

Maximinus.

XI. De sancta Margaretha.

9. Kin Zimmer ähnlich decorirt wie im vorigen Bilde.

In der Mitte desselben steht die heil. Margaretha mit

ihren vorder Brust zusammengelegten Händen. Der goldene

Nimbus um ihr goldgelbes Haar. Sic trägt ein rothes Unter-

kleid und einen blauen .Mantel. Zu ihren Füssen liegt der

grGne Drache.

HI. De s ancl ;> Barba ra.

Iü
-

l" einer Landschaft, dir der des sechsten Bildes

"•' ähnlich ist, sieht im Vordergrunde die heil. Bar-
bara, mit Nimbus, langem, goldgelbem Haar, rothem Kleide,

blauem Mantel. In der Rechten hält sie ei,, Buch, als An-

deutung ihrer wissenschaftlichen Studien, in der Linken

eine,. Palmzweig. Neben ihr steh) der Thurm, in welchem

ie gefangen gehalten wurde; er ist viereckig, mit vier-

seitigem Pj ramidendache.

Die vier Eckbilder in dem dieses Bild umgebenden

Rahmen sind nicht vier Köpfe, wie in allen früheren, son-

dern die vier evangelischen Zeichen, oben Adler, Engel,

unten Löwe, Ochs.

Es beginnt nunmehr das Maria nisc he Brevier mit

den Ituris beutue Mariae, eingeleitet durch zwei Bilder

auf zwei einander gegenüberstehenden Seiten links.

11. Das Gebet am Öl berge; ein umzäunter Garten

mit einem steilen Hügel darin, auf dessen Spitze ein gol-

dener Kelch steht. Christus kniet am Fusse desselben und

betet, er scheint die Augen geschlossen zn haben. Seine

Bekleidung besteht hier in einem langen blaugrauen Rocke.

Nicht weit davon die drei Jünger Petrus , Johannes und

Jacobus, von denen aber nur Johannes liegend und schlafend

angestellt ist. Im Hintergrunde schauen über den Zaun

des Gartens vier männliche Gestalten als Halbfiguren. Oben

in der Ecke rechts erscheint in einer Wolke Gott Vater,

neben ihm zwei Engel — gegenüber auf der rechten Seite

12. Die Verkündigung. In einem capellenartigen

Räume, in welchem von links her die Strahlen der Sonne

hereinfallen, kniet Maria vor ihren hölzernen überdachten

Beipult. Sie wendet ihr Gesieht nach dem hinter ihr er-

scheinenden Engel, aus dessen Händen ein Spruchband

Ave gratia plena etc. hervorgeht. Zwischen Beiden ein

goldener Blumentopf mit weissen Lilien darin. Das Unter-

kleid und der Mantel der Maria sind grau mit goldenem

Saum; eben so grau die auf dem Pulte liegenden Bücher,

und der Engel, dessen Flügel dunkelblau sind. Dunkelblau

sind auch die Gewölbe gemalt. So ist auch in den folgenden

Bildern der jedesmaligen rechten Seite die graue Farbe in

der Bekleidung der Personen entschieden vorherrschend.

Darunter beginnen die Worte de horae.

Es folgen sodann die Landes, denen vorangeht

13. Die Gefangennehm ung Christ i. In

einem, wie oben Nr. II umzäunten Garten, über dessen

Zaun man im Hintergründe eine Landschaft mit einer

Stadt erblickt, steht Christus in demselben langen Gewände

wie in dem Bild Nr. 11. Von links naht Judas Ischarioth, um

ihn auf die rechte Wange zu küssen; hinter ihnen GKriegs-

knechte, ein siebenter steht weiter nach vorne mit ausge-

breiteten Händen, einem Schwert an der Seite und einem

goldenen Gefässe (V) vor sich. Links im Vordergründe

Petrus, der im Begriff ist, dem vor ihm knieenden Malchus

das Ohr abzuhauen; er hat das tonsurartige Haar, wie im

11. Bilde, seine Kleidung ist ein langes, rothes Untergewand

und ein dunkelblauer Mantel. Malchus trägt eine Art von

ausgeschnittener, armloser Tunica; in der Linken hält er

die Laterne, die Rechte ist in abwehrender Bewegung,

gegenüber auf der rechten Seite

14. Die Heimsuchung. In einer Landschaft,

die im Hintergründe eine Stadt zeigt, begegnen sich

die beiden lieblichen Gestalten der Maria und Elisabeth,

beide in dunkelgrauem Unterkleide und einen über den
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Kopf gezogenen Mantel von derselben F;irbe. M;m sieht

der Elisabeth das etwas höhere Alter an.

a) In dem Gebet an den heil. Geist ist die Initiale

ein prächtiges V (eni, sancte Spiritus etc.), in dessen Mitte

auf ruthein Grunde eine von goldenen Strahlen umgebene

weisse Taube erscheint.

b) In dem Gebete an den Erzengel Michael die

Initiale M , deren äusserer Halbkreis oder Hufeisenbogen

blau ist, der mittlere Balken wird durch die kleine Gestalt

des geflügelten Michael gebildet, zu dessen Küssen der

nicht wie ein Drache . sondern nach der Kunstweise des

späteren Mittelalters und Renaissance (vgl. Mr.Zameson,

tke sacrcil und legendary <trt , p. 105), wie ein Teufel

gebildete Lucifer liegt, den er mit der Lanze ersticht.

c) In dem'Gebete an die Apostelfürsten Petrus und

Paulus die Initiale P., der Buchstabe selbst ist blau; der

von demselben gebildete Hufeisenbogen umschliesst die

kleinen Gestalten der beiden Apostel. Petrus mit tonsur-

artigen Haar hält Buch und Schlüssel; Paulus das last einen

Regenschirm ähnlich sehende Schwert. Beide haben nicht

den scheiben-, sondern den strahlenförmigen Nimbus um's

Haupt, was, wie die Glorie um obige Taube, für die Ent-

stehung unseres Gebetbuches im XV. Jahrhundert spricht,

da Didron (iconogr. chrit. p. 101 11". ) darin wohl Recht

hat, dass der strahlenförmige Nimbus nicht vor dem

XV. Jahrhundert vorkommen möchte.

d) In dem Gebet an den heil. Step h a n us die Ini-

tiale S, worin die mittlere gebogene Linie dem Bilde des

heil. Stephanus gewichen ist, der in seiner Diakonentracht

mitAlba und dunkelblauer Dalmatica erscheint, den Mani-

pulus über den linken Ann hat und in den Händen braune

Steine hält. Die ihm sonst häufig als Attribut gegebene

Palme fehlt. Der grüne Fussteppicb, auf dem er steht, hat

quadratisches Muster; hinter ihm eine graue Mauer; über

derselben ein durch Quadrate verzierter Hintergrund.

e) In dem Gebet an den heil. A n d r e a s die

Initiale A, in welchem der Apostel mit dem schrägen

Balkenkreuze in der Hand steht. Die Scenerie ist wie im

Bilde d.

In dem Gebet an den heil. Laurent ins die Ini

Die übrigen Gebete an die Heiligen haben viel ein-

fachere Initialen ohne Bilderschmuck.

Die llurae canouicae. Ad p r i in a in.

15. Christus vor Pilatus. (Fig. 1.) Das Zimmer
hat wieder den bekannten quadratisch gemusterten grünen

(Fig. 10

Teppich. Auf einem Throne mit geraden Seiten und Röck-
lehnen, der einen Baldachin über sich hat, sitzt Pilatus in

langem blauem Gewände, mit kurzen Hermelinkragen dar-

tiale L, darin steht der Heilige in derselben Diakonentracht über. Ähnlich die pelzverbräumte Mütze auf seinem Haupte.

wie Stephanus; er hat den Rost, das Attribut seines Märthy- Er erhebt die Hände. Vor ihm steht Christus mit dem
rerthunis in der Hechten.

gj In dem Gehet au den heil. Nikolaus die Initiale

B (eatus Nicholaus adhuc puerulus etc.) In diesem B eine

Capelle, ähnlich der oben beschriebenen, worin der Heilige

steht in seiner Bischofstracht mit dem Pastorale in der

Hand. Vor ihm der ihm häufig als Attribut n-ey-ebene Kübel

gewöhnlichen Kreuznimbus, in einem langen dunkelbraunen

Bock, die Hunde übereinander zusammengebunden. Hinter

ihm steht eine Sehaar von Kriegsknechten, in blauen Waffen-

röcken, mit Beinschienen und auf dem Kopfe die Becken-

haube. Unterhalb der Beckenhaube der Ringkragen, wie es

seheint, aus kleineu Pl.itten gebildet, so dass dies g.mze
mit den drei nackten Knaben darin, denen er das Leben Costüm der Kriegsknechte unsere Bilder wenigstens nicht

wieder gab. Ehen so in dem nicht viel nach unserem Codex früher als in die erste Hälfte des XV. Jahrhunderts setzt,

entstandenen berühmte Gebetbuch der Anna von Bretagne Neben dem Throne steht eine rothgekleidete, wie es scheint,

(Waagen, Kunstwerke in Paris, S. 377 ff. Mr. Zameson, weibliche Gestalt, vermutlich die Frau des Pilatus. Im

sacred and legendary ort. p. 459). Vordergrunde ein knieender Die 1er (mit SchnabelschuheiO

VIII. 44
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dor im Begriff ist, Wasser in ein vor ihm stehendes Wasch- ähnliches Dach, wie oben in dem Bilde der Gehurt Christi.

beckeu zu giessen. — Gegenüber den Worten Adprimam: Vor dem Christuskinde kniet der älteste, graubärtige König,

16 Die Geburt Christi, unter einem von vier der im blauen Unterkleide und grauem Mantel seine Krone

Pfeilern getragenen Dache, das an drei Seiten offen ist und abgenommen und auf die Erde gesetzt hat. Er bringt ein

überall die Aussicht in's Freie gewährt. Goldene Sonnen- goldenes Kästchen dar. Der zweite, mit braunem Barte,

strahlen fallen von oben herab. Vorne liegt zwischen der eben so gekleidet, die Krone auf dem Haupte, trägt einen

knieenden Maria und Joseph, deren Gewänder die allen Becher. Der dritte, ohne Bart, nur im grauen Talar mit

Figuren der Bilder der rechten Seite eigenthümliche graue Krone, trägt ein rundes goldenes Gefäss. Oben über dem

Farbe haben, das Kindlein auf der Erde, umgeben von gol- genannten Dache der Stern am Himmel.

denen Strahlen, und um's Haupt den scheibenförmigen Ad nonam.

Nimbus. Weiter hinten unter dem Dache stehen Ochs und 21. Christus am Kreuze, eine Landschaft mit

Esel, die nicht auf's Kindlein schauen, sondern ganz in einer Stadt im Hintergründe. Das braune Kreuz Christi hat

Profil gesehen werden. Sie fressen aus einem steinernen auch die T-Form, mit hohem verticalem Balken; darüber

Troge. Ihre Farbe ist eben so grau, wie die der Kleidung der Titulus nur angedeutet. Der Körper Christi hat noch

der beiden Figuren. keineswegs die Leichenfarbe; er ist ohne Fusstritt mit über

Adtertiam. einander gelegten Füssen angenagelt. Links neben dem

17 Die Geisselung Christi. Christus ist an die Kreuze stehen Maria in Trauer versunken, Johannes und

Säule gebunden, aufweicher das Gewölbe einerArt von Capelle hinter ihm der Kriegsknecht, der mit dem Speer die rechte

ruht, die das Richthaus bezeichnet. Nicht mit dem Purpur- Seite öffnet. Am Fusse des Kreuzes, dessen Stamm anfas-

kleide angethan, sondern unbekleidet, nur mit dem Lenden- send, kniet Maria Magdalena. Rechts stehen mehrere

tuche umgeben, steht er auf einem Sockel. Drei Kriegs- Kriegsknechte und der heidnischeHauptmann, der dieRechte

knechte erheben die Geissein und ein Rohr gegen ihn. betheuernd (Luc. 23. 47) erhebt. — Gegenüber

Etwas weiter zurück steht Pilatus in demselben Costü.n 22. die Darstellung im Tempel. Ein capellen-

wie auf dem Bilde Nr. 15, hinter welchem man dieselbe artiger Baum, dessen blaue Gewölbe auf braunen Säulen

rothgekleidete weihliche Gestalt sieht. — Gegenüber als ruhen. In der Mitte ein Altar. Maria überreicht das Kind

Bild der rechten Seite: dem Simeon, hinter welchem zwei andere Priester stehen,

18. Die Hirten auf dem Felde. Eine gebirgige hinter dem Altar steht Joseph. Hinter Maria eine ziemlich

Landschaft, in deren Hintergründe eine Stadt (Betlehem). jung aussehende weibliche Gestalt, die doch wohl für Hanna

Im Vordergründe drei Hirten hei ihren Lämmern auf zu halten ist. Die Farbe der Kleidung sämmtlicher Personen

dem Felde. Ihre Kleidung ist fast durchwegs grau; von ist wieder das bekannte Grau.

derselben Farbe sind die Lämmer. Der eine Hirt bat einen Ad vesperas.

Stab, der /.weite, dessen blaue Kappe ihm nach Art einer 23. Der bc th 1 ehemi t i s ch e Kindermord. Die

Kapuze auf den Nacken gefallen ist, kniet. Der dritte, Handlung geschieht nicht etwa im Freien, sondern wiederum

Stehende, hat einen blauen Turban um's Haupt. Oben in in einer Art von Capelle im Beisein des llerodes, der auf

den Wolken erscheint ein strahlenumgebener Engel, der einem einfachen hölzernen Stuhle sitzt, mit Scepter in

ein Spruchband hall, auf dem die Worte Gloria in e.vcelsis der Rechten, Krone auf dem Haupt. Vor ihm kniet eine

,, Mutter, in den Händen ein Kind haltend, welches ein Kriegs-
angeueutei sinu. °

. , . kriecht mit dem Schwerte lödten will. Weder diese Mutter,

1!». Die Kreuztragung. Figurenweise Compositum noch die Daliinterknieende, unter «leren Mantel der Kopf

jn ,. ,. Landschaft mit burgähnlichen Gebäuden. In der eines Kmdes hervorsiebt, machen traurige Mienen, sondern

M,l,e stehl Christus, wiederum in dem blaugraueil Gewände. sehen ganz gleichgiltig zu. Die Kleidung der Figuren bat

K,. ,,„„, die Dorneuki e auf dem Haupte und das erst im fast durchwegs die gewöhnliche graue Farbe. Die erste

späten Mittelalter heim Kreuzestod Christi übliche söge- Mutter hat eine grosse, turbauähnliche Mütze auf dem Haupt,

nannte Vntoniuskreuz. Hinter ihm stehen Maria und Completorium.

Johannes mit besonders fem gebildeten Kopfe,,. Weiter 24. Die Grablegung Christi. Die Scene ist eine

rechts eine Menge von Kriegsknechten, an die sieh im Landschaft, mit einer rothlich gemalten Stadt (also wohl

Vordergrunde Simon von Cyrene anschliesst. der in Krieger- Jerusalem) i ntergrunde. [m Vordergrunde das stei -ne

Ideidung erschein! und angefasst wird, um da. Kreuz zu Grab. Der Leichnam des Herrn ruht auf einem weissen

ßeeenQber Tuche, das zu lläuplcn von Joseph von Arimathäa, zu den

20. Die Anbetung der drei Konige, in einer Füssen von Nikodemus gehalten wird. Um das Grab stehen

Landschan, die im Hintergrunde wiederum Bethlehem zSigt die beiden Marien und Johannes, ganz im Vordergrunde;

]„, Vordergm • sitzt Maria, mil dem Kinde auf dem an der anderen Seite des Grabes kniet Magdalena mit

SCÜ06SC vor einer hol/...neu Flanke, Über Welelie ein erhobenen IIa, den.
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25. Die Flucht nach Ägypten. Eine Landschaft

mit einer Stadt im Hintergründe, die mit dem Bethlehem

auf dem Bilde Nr. 20 grosse Ähnlichkeit hat. Im Vorder-

gründe sit/.en Maria und das Kindlein auf dem sehr ver-

zeichneten, mit dicken, eckigen Beinen versehenen Esel.

Voran geht Joseph mit einer turbanartigen Mütze auf dem

Haupt. Die Farbe der Kleidung der Figuren ist wieder das

gewöhnliche Grau, das mit der Farbe des Esels ganz über-

einstimmt. — Ende des Breviariun s.

Er folgt eine Reihe von Geboten an die Jungfrau

Maria; zu Anfang derselben die Initiale S, deren mittlere

horizontale Linie durch das Bild einer knieenden Maria

eingenommen wird, die das Kind auf den Armen halt; sie

ist umgeben von einer Strahlenglorie.

Oratio de sancta Maria, mit der Initiale 0, worin

sich das Bild der sitzenden Maria befindet, die den Leich-

nam des Sohnes auf dem Schosse hält, neben ihnen steht

Johannes.

Gebete auf die sieben Freuden der Maria, mit dem

26. Bilde: der Baum des Lebens als Vorbild des

Kreuzes Christi ; eine besonders im spateren Mittelalter

gewöhnliche, und im ersten der Mysterienspiele von den

sieben Freuden der Maria aufgenommenen Darstellung (vgl.

Piper, im Evangel. Kalender für 1863, Seite 63 und 76 II.)

Der Stamm des Baumes hat die Gestalt eines Anto-

niuskreuzes, mit grünen Blättern und Äpfeln daran. Oben

am Stamm hängt Christus; um denselben windet sich die

goldene Schlange mit einem Menschenkopf. Am Fusse

des Baumes stehen die nackten Adam und Eva. Im Hinter-

gründe ist das Paradies begrenzt durch einen Zaun, im

Vordergrund durch eine Mauer mit zwei Thiirmen, zwischen

denen eine Thoröffnung freigelassen ist. Der Text der

Gebete beginnt mit der Initiale V (irgoj.

Litanei Ad ymaginem dni nri ihn .vri, mit der Ini-

tiale 0; darin ein schräg gestaltetes Antoniuskreuz, au

welchem der noch lebende Christus hängt. Daneben zwei

Krieger, von denen der eine eine Rtithe aufhebt, um ihn

zu geissein.

Litanei Ad lignum crucis xri. mit der Initiale T, worin

sich in einer Landschaft drei Kreuze, ebenfalls in der

T-Form finden.

Litanei Ad Caput xri, mit der Initiale A, Worin das

offenbar nach einem älteren byzantinischen Typus erschei-

nende Haupt Christi, umgeben von Strahlen, von denen

die äusseren sich rankenartig winden.

Litanei Ad vulnus texterc manus dni nri ihn xri. In

der Initiale A eine emporgestreckte rechte Hand, in deren

Innenseite die Wunde sichtbar ist.

Litanei Ad vulnus sinistre manus Christi. Initiale A mit

der linken Hand, wie oben.

Litanei Ad vulnus taleris ihesu xri. Initale mit dem Her-

zen Christi, aus dem Blut tliesst. Es ist von goldenen Strah-

len umgeben.

Litanei Ad vulnus deitere (sie) pedis Christi. Initiale

S, in dessen Mitle der rechte Fuss mit der Wände« aus dem
das Blut hcrauslliesst.

Litanei Ad vulnus sinistre (sie) pedis Christi. Intialc

L, mit dem linken Fuss, wie oben.

Nach einigen anderen Litaneien folgt eine Paraphrase

der sieben Werte Christi am Kreuz mit der Initiale lt.

worin Christus am Kreuz mit den beiden Schachern er-

scheint , deren Arme, wie gewöhnlich über den Querbalken

des Antoniuskreuzes hillübergeschlagen sind.

Nach einigen Gebeten die Septem psa'mi plenitenli-

ciales; vor denselben

27. Christus als Weltenrichter. Auf einem

blauen Hinter" runde sitzt Christus aufeinem Halbkreise (Re-

genbogen), die Rechte erhebend, die Linke weithin aus-

streckend, zu seinen Füssen die Weltkugel. Neben ihm die

Halbfiguren von zwei die Posaunen blasenden Engeln. Unten

auf grünem Boden steigen die Todlen als Halbfiguren oder

als Köpfe aus den Gräbern hervor. Links kniet Maria, rechts

Johannes.

Von den Vigiliis mortuorum:

28. Die Aufer weckung des Lazarus. In der

Vorhalle eines Kirchengebäudes erblickt man ein gemauer-

tes Grab, aus dem der Auferweckte heraussteigt; er ist

unbekleidet, nur ein weisses Tuch hängt ihm über die

Arme und bedeckt das rechte Bein. Neben ihm steht Chri-

stus in langem grauem Gewände, die Hände erhebend. Hin-

ter ihm Maria und einige Jünger. Unter der Vorhalle

einige Schriftgelehrte.

Von den Commendacion.es animarum:

29. Die Au ferste h u ng d e r Tod ten. Oben in den

Wolken erscheint die Halbfigur Christi, in der Linken die

Weltkugel, die Rechte segnend erhoben; neben ihm die

Halbfiguren von zwei Engeln. Darunter schweben in der

Mitte des Bildes auf blauem Grunde zwei Engel in grauen

Oberkleidern, welche zwischen sieh ein w eisses leinenes Tuch

halten, in welchem sich zwei kleine nackte Seelen, eine

männliche und eine weibliche, befinden. Unten eine grüne

Landschaft, im Hintergründe mit einer Stadt, im Vorder-

grunde mit zwei geöffneten Gräben, aus denen jene zwei

Seelen hervorgegangen.

Von den Psalmi de passione Christi:

30. Christus aus dem Grabe hervorgehend,
umgeben von den Passions Werkzeugen. In der Mitte

ein oblonger, gemauerten Kasten, aus dem der bis an die

Knie sichtbare unbekleidete Christus hervorgeht. Er ist

umgeben von den sämmtlielien Passionsswerkzeiigen, die sein

ganzes Leiden versinnbildlichen. Hinter seinem Körper steigt

nämlich das Kreuz in T-Form empor, oben mit den Titu-

lus daran; am Kreuze lehnen die Leiter und das Rohr
mit den Schwämme, über dem Kreuze zwei Geissein,

ein grosser Bohrer, drei grosse Nägel, ein Hammer,
eine Zange, eine Lanze, die Säule mit dem Hahn oben

«<
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darauf, da* Schwert des Petrus, neben der Säule eine

offene, schlagfertige Hand, ein Kopf, der wegen seiner

etwas nacli oben gerichteten Haltung und des zugespitzten

Mundes den des Judas Ischarioth bezeichnen soll, vier

andere bärtige Köpfe, nämlich der des Herodes, des Pilatus

des Kaiphas und eines Unbekannten. Auf der Einfassung

des Grabes hängt ein weisses Leichentuch, daneben der

Rock desHerrn. Unten neben dem Grabe die Laterne, ein

cylinderförmiger Gegenstand, wahrscheinlich der Spiel-

becher und das Brett mit den 30S i 1 b e rli ngen. Son-

derbarer Weise fehlt die Dornenkrone.

Endlich yor dem Psalterium bcati ikerronimi:

31. Der heil. Hieronymus, der in rother Cardi-

nalstracht auf einem einfachen Holzstuhle in seiner capel-

lenartigen Zelle sitzt. Vor ihm steht der Löwe auf zwei

Beinen, die rechte Vorderlatze dem Heiligen reichend.

Daneben das Haus des Löwen, in Gestalt den jetzigen

Hundehäusern ähnlich. An die schräge Seite des Daches ist

ein aufgeschlagenes Buch angelehnt; auch in dem Häus-

chen des Löwens bemerkt man ein aufgeschlagenes Buch.

Die Darstellung ist nicht ungewöhnlich und erinnert, ab-

gesehen von dem Löwenhause, an das bekannte Bild des

Hubert von Eyck in Neapel; doch fehlt die Maus, welche

in die leere Tasse schlüpft.

Bericht über einige Kunstdenkmale Böhmens.

Von Anton P. Schmitt.

Als einen Beitrag zur Statistik der Kunst denkmale

Böhmens übergebe ich den nachfolgenden Bericht und be-

merke , dass derselbe keinen anderen Zweck hat, als auf

einige kunstgeschichtlich nicht ganz unwichtige Objecte

aufmerksam zu machen. Dieser Bericht ist das Resultat

einer kurzen Reise, welche ich im Sommer 1862 einzig in

der Absicht unternommen, einzelne, bisher wenig durch-

forschte Theile des Landes zu besuchen, um von den dort

vorband neu Kunstüberresten Kenntniss zu erhallen.

I.

Schlakenwerd (Slawken — Slako — Schlakenwerd,

böhmisch Ostrov), Stadt.

1. Die Stadtkirche, ein Conglomerat mehrerer

Bauzeiten; der ursprüngliche gothische Styl ragt, obwohl

ohne Bedeutendheif, am meisten hervor.

Einschiffig, die Fenster ohneStabwerk; Tlmrm gegen

Süden stehend, setzt in dem oberen Theile aus dem Viereck

in's Achteck um, auf der Thurmspilze ein Hahn. Die Ein-

wölbung gehört der spätesten Gothik an.

Sehenswert!) sind :

n) Eine kleine gothische Monstranz aus Kupfer, vergol-

det. Sir ist von einfacher Construction und mag ehe-

dem ein Reliquiarium gewesen sein.

bj Zur Linken des II o c h a 1 1 a res ist ein grosser, mit

einer Schichte Kalk bedeckter Grabstein! welcher die

Ruhestätte der Söhne des Kaspar Schlik, Grafen zu

Pas< ind Weisskirchen, Herrn zu Elbngen und Schla-

kenwerd: Mathes, Kaspar, Hans und Wolf bezeichnet.

2. Das Uatlihaiis, um die Mitte des XVI. Jahrb.

gebaut. An dem Tliurme sind in Slockhöhe Srulpturtafeln

eingemauert, und zwar folgende Darstellungen: Curtius,

die Urtheilsprechung Salomons, dieJustitia, das Schlik'sche

Wappen.
'.',. Die Mar ia-EinsJedel-Capell e, in der zweiten

Hälfte des X\ II. Jahrb. erbaut ( I 666 ?), renovirt I 744 durch

den Markgrafen von Baden Ludwig Georg; der kunst-

geschichtliche Werth besteht in der Styleinheit, und es

wird der Eindruck eines Renaissancebaues durch keine

Zuthat gestört.

Diese Capelle war des höchst mangelhaften Dach-

werkes wegen in grosser Gefahr und ich wendete mich um

Abwehr derselben au das Bürgermeisteramt. Mittlerweile

veranstaltete das Comite zur Wiederherstellung des Klo-

sters zu Gunsten der Capelle ein Concert , welches 78 H.

Reinertrag abwarf. Da nun ein neues Schindeldach auf

80 II. zu stehen kömmt, so kann demnach die Eindachung

ohne Verzug vorgenommen werden und die Capelle ist in

ihrem Bestände gesichert.

4. Das Kloster, die Klosterkirche und die Gruft der

ehemaligen Besitzer , so wie auch die St. Floriancapelle

(ausser Gebrauch), stammen aus dem Jahre 1(566 , sind

ohne weiteren Werth. Die Gruft ist stark im Verfalle. In

der Klosterkirche vermögen höchstens nur ein Crucilix

mit den Stadien der heil. Maria und des beil. Johannes die

Aufmerksamkeit etwas zu erregen.

5. Die Kirche St. Jakob auf dem Friedhofe, angeblich

die Kirche des alten Ostrov, romanischer Bau ohne Thurm,

einschiffig, Presbyterium ein Rechteck, ohne Apsis , der

arcus triumphalis schon gehrochen. Die Stylart zeigt sich

nur in dem Fenster des Presbyteriums und in dem Portale

mit zurücktretendem Steinmauerwerke ohne ornamentalen

Schmuck.

Hinter dem Hochaltar befindet sich die Statue des

heil. Jakob, eine Holzschnitzerei aus der zweiten Hälfte

des XVI. Jahrhunderts von Werth. Ich habe bereits Schrille

getban, dass die Aufstellung dieses Bildwerkes im Kirchen-

schiffe ermöglicht werde.

6. Die Marienstatue auf dem Markte stammt aus

dem Jahre I 685.

7. Über ein IVigamentbiich mit Miniaturen aus dem J.

1335 werde ich später einen ausführlichen Bericht einsenden.

8. Die Stadt ist durch grosse Brände um das Archiv

gekommen; im grossherzoglichen Schlosse liegen jedoch



— 321 —

mehrere Pergiimentsurkundeii, welche bis auf König

Johann zurückgehen. Eine spätere wurde wegen Erbauung

einer Brücke zu Welchau ausgestellt, 1364; das eigent-

liche Archiv liegt noch undiirchsucht.

I nter-llnind , Dorf. Neben dein Meierhofe steht «ine

Marmorsäule mit der Inschrift: „Diese Marter aufgerichl

1. Juli 1658."

Joachimsthal (Järhimov), Bergstadt. Die vielen Alter-

Ihümer stammen beinahe durchgehends aus dem XVI. Jahr-

hunderte, aus der BlQthezeit des Silberbergbaues, und be-

dingen zur Sonderbeschreibung einen längeren Aufenthalt

im Orte.

Von schöner Zeichnung und Ausführung erscheinen

viele Häuserporiale.

Die Kirche wurde 1334 begonnen, bis auf die Ein-

wölhung im gothischen Style vollendet und mit einer Holz-

decke versel en, welche auf Holzpfeilern ruht. Durch <!!• se

wird das Kirchenschiff in drei Schilfe getheilt. Von den

zahlreichen in derselben vorlindlichen Objecten mögen nur

folgende angeführt sein:

ii ) Bild, Auferstehung Christi; Geschenk des Nik. Militz,

1559 gemalt von einem unbekannten (?) Meister.

b) Votivhild auf Blech gemalt; Grablegung Christi, an-

geblich von Dürer.

«^Epitaphium der Familie Pulacher, auf Holz gemalt:

in der Krönung Gott Vater; die Taufe Christi; llaupt-

bild: Christi Kreuzigung und Auferstehung.

d) Einülberg in der im Erzgebirge vorkommenden Form

(Holzfiguren).

e) Crucilix, die Christusfigur aus Silber, geschenkt von

Thomas Peblerus 1588.

f) Grosser, ganz erhaltener Flügelaltar von erheblichem

Kunst» ertho, aus dem Jahre 1545, mit 14 bildlichen

Darstellungen. Wappen: Schlik und Guttenstein.

g) Taufbrunnen: 1575 H. R. Wappen, auf dem (zinner-

nen) Deckel Ornamente und ringsum die Leidens-

geschichte des Herrn.

Iij Die Kanzel, von einem Bergmanne getragen (die Sage

vom frommen Pasler).

i) Epitaphium der Globen.

j) Epitaphium des Holzel von Sternstein, 160G.

k) Epitaphium des Grobling, IG 1 4 (Holzschnitzereien).

/) Zwei Holzleuchter mit dem Häsler'schen Wappen (der

weisse Halm im blauen Felde).

mj Zwei Glastafeln mit dem Schulischen Wappen.

2. Das Spital, 1506. Im Gange desselben ein schma-

les Bild auf Holz gemalt, stellt den heil. Christoph dar.

Die Kirche, ein einfacher Bau, einschiffig, enthält:

a) Epitaphien : Paul Beeri sen„ 1004; Lerchenfelder,

Utmann, 1598, auf dem Mittelbilde das MonogrammiE;

Georg Pulacher, 1596 M 1598; Job. Jakob Sched-

lich, 1G26 (ohne Wertb); Centurio Lenggenfelder,

1610.

b) Eine Marmorplatte, Sculptur: Kreuzigung Christi.

v) Der Hauptaltar (
Flügelallar), Wappen der Herren

von Könritz. Auf den verschiedenen Theilen des Altais

befinden sich 8 Bilder auf Holz gemalt, unter denen

das im Schreine den meisten Wertb besitzt.

Wotsch ( Voc), Dorf. Die Kirche ein romanischer Bau.

einschiffig, geradlinig abgeschlossener Chor; viereckiger

Thurm im Westen. Den Baustyl zeigt am erkenntlichsten

das Portal. Nach der mündlichen Mittheilung des Herrn

Wirthschal'tsdirectors in Klösterle wird diese Kirche durch

einen .Neubau ersetzt werden; auch wird für eine genaue

Aufnahme derselben und Erhaltung des erwähnten Portals

gesorgt werden. Die kleinere Glocke von Hans Wildl 1589

in Joachimsthal gegossen.

hadaii. Stadt.

i. Fr a ncisca nerkloster, (nach Meyer's Mono-

graphie von Kadai'i) 1472 gebaut, 1480 eingeweiht, 1483

durch Johann von Lobkowitz gänzlich überhaut.

Die Capelle bestand jedoch schon vor dieser Zeit

(wurde 1450 auf dem früheren Hichtplalze gebaut), go-

thisch , enthält zwei Flügel eines ehemaligen Altars. Die

Figuren, aus Holz geschnitzt, stellen die 14 Nothhelfer

vor. Ob auf der Rückseite dieser Flügel auch Figuren sind,

vermag ich nicht zu sagen, da dieselben sehr fest, statt in

Charniereu, an die Wand befestigt sind.

Die Klosterkirche ist ebenfalls gothisch, drei-

schiffig, mit langem Chore. Vor zwei Jahren kamen bei

demAusweissen in derselben Frescogemälde zum Vorschein,

welche aber trotz gemachten Vorstellungen frischweg wie-

der übertüncht wurden (!). Zur linken Hand vom Hochaltare

befindet sich das schon oft beschriebene und abgebildete

Grabmal des Joseph von Lobkowitz , Herrn auf Hassen-

stein, -[- 1514 am 8. April.

Der Name des Künstlers und dessen Zeichen

:

"Erff
VIH1 "

es KREVCZ

2. Das Rathhaus mit gemauertem Zeltdache (dess-

halb Wahrzeichen der Stadt : der Thurm ohne Dach) wurde

1402 gebaut; in ihm befindet sich die jetzt zum Archive

benützte Capelle im gothischen Style.

3. Das sogenannte Füssl'sche Haus mit schönem Erker

(neben dem Bathhause) soll dasselbe sein, in welchem der

geschichtlich bekannte Kadaner Veitrag am 29. Juni 1534

geschlossen wurde. Es wurde laut Aufschrift 1G38 von sei-

nem damaligen Besiizer Martin August Fussel renovirt.

4. Eckhaus derselben Häuserreihe.

Unter demselben kann man ein gothisches von zwei

Säuleu getragenes Gewölbe sehen , welches durch zwei

gegen den Marktplatz ausmündende Öffnungen erhellt wird.

Angeblich soll hier ein (Templer-) Kloster gestanden sein,

worüber ich jedoch in dem ziemlich reichhaltigen Archive

keine Nachricht h.ihe auffinden können.
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5. Auf dem Friedhofe gibt es mehrere gut erhal-

tene, mit Figuren geschmückte Grabmäler aus dem

XVI. Jahrhunderte.

Seeiaa (Zeliv), einschichtige Pfarrki r che, roma-

nisch einschiffig, mit halbrunder Apsis (Rundbogenfries).

Dem Portale fehlen bereits die beiden Saulehen; im Bogen-

felde ein einfaches Kreuz. An der Stirnseite ein zugemauer-

tes gothisches Portal; ober demselben eine Steinplatte mit

der Jahreszahl 1484. Auf dem Gesimse des Presbyteriums:

1594. Über die 3 Flügelalläre und 2 Tafelbilder hat be-

reits HerrWocel, k. k. Universitätsprofessor zu Prag, aus-

führlich berichtet.

Wustritz (liystiice), Dorf. Die Kirche gothisch, ein-

schiffig. Hinter der Ambitenthüre links vom Hochaltare steht

eine alle Ma r i e nsta tu e aus Holz, welche einer Con-

seivirung dringend bedarf. Ich werde die nöthigen Schritte

unverweilt thun und vornämlich dahin wirken, dass eine

etwaige Renovation dem Objecte angemessen vorgenom-

men werde.

Cernowitz (Cernovice), Dorf. Die Muttergottes-

statue aus Stein ist von einem Eingebornen 1688 ver-

fertigt worden.

Romotau (Chomütov) , Stadt. Das Rathhaus mit

seinen Resten der ehemaligen stattlichen Bauart, der (früh)

gothischen Capelle, den Frescogemälden u. s. w. ist schon

hinreichend oft beschrieben worden , eben so auch die

Stadtkircbe, und ich übergehe auf

Oberndorf, Dorf. Die Kirche unausgebaiit, gothisch.

1593, Bretterdecke. In der Sacristei 3 Holzfiguren aus der

Erbauungszeit der Kirche, Ende des XVI. Jahrhunderts.

törkan (Borek), Stadt. Die Stadtkirche gothisch,

vielfach renovirt, bewahrt eine schöne gothische Monstranz

ans dem Jahre IS18, renovirt 1G24 und 1792, der Fuss

scheint bei der letztgenannten Renovation angefertigt wor-

den zu sein; ferner ein kleines Glasgemälde, die Himmel-
fahrt Christi vorstellend.

Ilollschitz (Holeice), Dorf. Kirche gothisch , ein-

schiffig. Portal erhalten; Thurm mit gemauertem Zeltdache.

llrüx, Dux und das Kloster Osscg mit ihren vielen

Kunstschätzen bekannt.

Klostergrab (Hrob), Stadt. Die Kirche gothisch,

einschiffig, die Stylart im Chore am meisten erhalten.

Von W'eiU, sind zwei Tafelbilder, auf Goldgrund
gemalt, von denen eines eine Bergmannsscene vorstellt.

welche sich auf die Entstehung des einst reichen Silber-

bergbaues beziehen soll.

Diese beiden Gemälde bedürfen dringend einer Hilfe

von geschickter Hand, da sieh der Kreidegrund an

mehreren Stellen gehoben bat. Das l'alronat besitzt das

Stifl Osseg.

Llkewlti (Likovice), Dorf. Die Kirche imÜbergangs-
Btyle ans dem romanischen in den gothischen, einschiffig,

das Portal mit Sänlehen geziert, der rechteckige Chor

geradlinig abgeschlossen. Die Decke der Kirche ist Holz-

tafelwerk, der Chor gewölbt (mit gebrochenem Bogen,

Schlussstein). In derselben:

1. Ein Bilderschrein rechts vom Hochaltare, und

einer zur linken. Die Figuren sind in erhabener Arbeit

(Holz) dargestellt.

2. Auf dem Hochaltäre, welcher zu Ende des

XVII. Jahrhunderts aufgestellt wurde, befinden sich 4 Ge-

mälde auf Goldgrund.

3. An den Wänden des Kirchenschiffes ist eine Em-

porkirche angebracht und in der Brüstung derselben sind

Bilder auf Holz gemalt, und zwar rechts und links 12 (ein-

zelne Figuren), an der Musikchorbrüstung 7 Darstellungen

aus dem alten Testamente.

Meiner Ansicht nach wurde die Kirche das erste Mal

besonders ausgeschmückt; das zweite Mal geschah dies

(laut Aufschrift) 1666, bei welcher Gelegenheit man den

alten Flügelaltar auseinander nahm und die Theile zur noch

bestehenden Decorirung des neuen Altars benützte, wäh-

rend die Bilderschreine unbeirrt an ihrer Stelle blieben.

II.

Sand Georg. Einzeln stehende Kirche bei Pilsen, ur-

sprünglich romanisch (hlos nur eineApsis noch vorhanden),

später gothisch, stark überbaut.

An der Kirchhofsmauer: steinerne Kanzel, mit Orna-

menten geziert, aus dem Jahre 1535.

Oberhalb der Kirche auf dem linken Flussufer: Burg-

stelle Pecihrad und auf dem unweit gelegenen Schafberge

bei Bukowetz ein Steinwall.

Pilsen (Pezen), Stadl. Die D cka na lkir ch e und

Franciscanerkirche bekannt. Die Allerheiligenkirche ausser-

halb der Stadt gothisch, einschiffig, 1590 gewölbt, 1856

renovirt: altes Schnitzwerk, Begräbniss Christi darstellend,

vertritt die Stelle des Seitenaltarbildes. Crucifix 1699,

Kanzel 1596.

Haleslti (Malesice), Dorf. Kirche gothisch, stark

überbaut. Gothische (der späteren Zeit angehörige) Mon-

stranz. Am Fusse: |Äj

Mies (Stribfo), Stadt. Brücken thurm 1555 ge-

baut; die Kirche auf dem Friedhofe 1573 begonnen und im

nächsten Jahre vollendet.

1. Steinerne Kanzel, den Sockel bilden 2 Figuren.

Diese Kanzel stammt zwar aus dem vorigen Jahrhunderte,

ist aber- wegen ihrer originellen und proportioneilen

Zeichnung als eine der besten aus dieser Zeit angesehen.

2. Epitaphium aus Eisen, gegossen 1589.

3. Zwei restaurirte Epitaphien der Familie Stu-

ziska, 14.S5 und 1635; beide gut gemalt (auf Holz).

Tepl (Tepla), Stadt. In der Kirche gothische Mon-

stra n /..

Das Stift Tepl bekannt.
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III.

fhodau, Unter- (Chodov dolni), Dorf. Kirche: Epita-

phium der Familie Plankenheim, auf Holz gemalt.

Kalkcnuu (Sokolov), Stadt. Das Schloss bietet ausser

der Säule im Archive kein Interesse.

fiossengrön (Kacefov), Stadt. Kirche: die Sacristei-

thüre 1 i» 83 mit flachem Friese geziert. Aus dieser rühr!

aber auch die Kanzel und der Seilenaltar zur linken her,

beide von gutem Grundgedanken, doch etwas roher Aus-

führung.

Bleistadt, Stadt. Kirche, ursprünglich gothisch, stark

überbaut.

Hechtes Fenster: 1 Glasgemälde, Inschrift mit Wap-

pen und Ornamenten umgeben: „Paulus Christuff vnd

Fridiich die Beha im gebrudere Burgere vnd des Rliats der

Reichstatt Nürnberg verehren diese Christliche gemein

allbie zu Pleistatt mit diesen fenster vnd mit dem Predig-

stuhl hieneben Gott zu Lob vnd Ehr auch zu Irer aller

freundlichen angedenken. A. 1603."

Linkes Fenster: ebenfalls 1 Glasgemälde, Ornamente

und Wappen. Der Theil aber, welcher die Inschrift ent-

hielt, fehlt und wird durch gewöhnliches Glas ersetzt/

In Anbetracht, dass die beiden Glasgemälde, nament-

lich das letztgenannte, von schöner Zeichnug sind, und

Böhmen überhaupt sehr wenig dergleichen aufzuweisen

hat (die erhaltensten sind in Sliwenetz und Kost, sonst

Reste in Karlstein, Tenowilz, Neustrupou, Chrudim, Bürg-

litz, Ziwanitz u. s. w.), so können die Bleistädter als be-

sonders werthvoll betrachtet weiden.

Die Monstranz gehört dem XVII. Jahrhunderte und

wurde von der Familie Winkler von Hainfeld der Kirche

verehrt.

Von sonstigem weitern Interesse dürfte ein dein Berg-

amte gehöriger gedruckter Bergbrief des Grafen Stephan

Scblik vom Jahre 1523 und die Nachricht sein, dass in

Bleistadt einstens ein Wasserrad aufgestellt war, welches

der weltbekannte Astronom Kepler ausgerechnet hatte,

und wofür er sich das Recht der Voi erstigkeit sicherte.

Die betreffende Originalurkunde darüber befindet sieh

gegenwärtig im Besitze des k. k. Bergbeamten Herrn

I'atera zu Joachimsthal, welcher dieselbe vor dem Schick-

sale des zu Düten bestimmten Papieres rettete und sie

käuflich an sich brachte — ein kleiner Beitrag zur trost-

losen Geschichte der Archivaufbewahrung!

Graslitz (Kraslice), Sladt. Die Kirche 1619 erbaut,

vielfach umgestaltet, dermalen im Mauerwerk ganz unan-

sehnlich. Die Findeckung ist Holztäfelwerk. Im Innern:

1. befinden sich im Schiffe zu drei Seilen zwei Reihen

sogenannter Emporkirchen, welche durch Holzpfeiler und

Säulen gestützt werden. Die Brüstung beider ist mit Bil-

dern ausgefüllt, und zwar gibt es deren:

n ) Obere Gallerte: an der Musikchorbrüstung 7, rechts

und links je 21, zusammen 49. Sie stellen Sccnen aus

dein allen Tcsla nie Vor.

b) l'nterc Gallerie: an der MusikchorbrOstung Tafeln

mit Bibelsprüchen und, angeblich, den Namen der

Verfertiger dieser Bildnisse; rechts und links je 25,

zusammen 50 Darstellungen aus dem alten Testamente.

Der Werlh dieser 90 Gemälde lässt sich erst nach,

obwohl mühevoller, näherer Besichtigung genau bestim-

men. Vorläufig kann ich jedoch anführen, dass sie etwas

verblichen sind, die Cuntouren scharf hervortreten, die

Zeichnung vieler Gesichter etwas plump und die Figuren

im Costüm des XVII. Jahrhunderts gehalten erscheinen.

Diese Gallerien zeigen das Bestreben des Erbauers,

namentlich in den Pfeilern und Säulen dem Baue archi-

tektonische Durchbildung zu verleihen.

2. Musikchor 1630 durch Andreas Beck, Bürger-

meister und Valentinus Kirsch errichtet; dieOrgel Hess David

Celius, Bürgermeister, 1640 malen.

Bilder auf derselben: David, die Harfe spielend, im

mittelalterlichen Costüme; auf den beiden Orgelflügelthüren

zwei Bilder ohne Werth.

3. Der K r o n 1 e u c h t e r aus Messing, 1 30 Pfund schwer,

mit 24 zum Aufstecken der Kerzen geeigneten Seitenthei-

len, schliesst nach Oben mit einem Untersatze ab, auf wel-

chem sich die Gestalt des heil. Michael erhebt. Nach Er-

mold, Geschichte der Stadt Graslitz, wurde dieser Kron-

leuchter von den Nürnberger Gewerken als Dankopfer für

die reiche Ausbeute in ihren Bergwerken verehrt.

Meines Wissens ist derselbe der einzige von Kunst-

werth in Böhmen.

4. Die Kanzel im Renaissancestyl, wird von einem,

aus Stein gehauenen Bergmanne getragen. Aufschriften

nach Ermold auf dem Schilde, auf den sich der Bergmann

stützt (nunmehr mit Farbe verdeckt): Anno 1624 Johann

Meyenschein aus Nürnberg, mitbauender Gewerke allliier.

In der Kuppel der Kanzelkrönung derselbe Name. An

der Kauzelbrüstung die Statuen der vier Evangelisten; auf

den Seiten des offenen Buches, welches der heil. Matthäus

hält (nach Ermold) : Michael Berget, Bildhauer aus Kemp-

nitz, verfertiget 1620 und stafirt 1624, aufgesetzt in der

Pastnacht.

5. Der Taufbrunnen 1620, renovirt 1861, beach-

tenswerth.

6. Ein eisernes Fahnengestel I, nach einem alten

Holzmodelle neu angefertigt.

7. Grosses Crucifix aus Holz; der Christuskopf zeigt

viel Ausdruck.

Darunter die Statue der schmerzhaften Muttergottes.

In dem Antlitze prägt sich der Seelenschmerz aus ,
macht

viel Eindruck, welcher aber durch die zu starke Vorneigung

des Körpers etwas gemindert wird. In der Brust steckt

ein Degen.
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8. Ein Schacher, ebenfalls Holzschnitzerei, an

Werth den eben genannten Figuren sich anschliessend.

9. Auf dem Seitenaltar links sind die Statuen des

heil. Veit, heil. Wenzel, in der Mitte die heil. Maria mit

dem Jesukinde.

Rechts : die Statuen des heil. Johann der Täufer,

heil. Jakob, und in der Mitte die heil. Anna nennenswert!).

10. Original-Stadtsiegel auf dem Rathhause vom

Jahre 1514.

Hcinriehsgrün, Stadt. Kirche gothisch, einschiffig,

Fenster mit Stabwerk, Thurm an der Südseite viereckig,

setzt in den oberen Stockwerken (Schiffhöhe) ii^s Achtek

um und schliesst mit dem Rundbogen-Friese (des XVI. Jahr-

hunderts) ab. Im Jahre 1802 brannte die Kirche nieder,

worauf sie mit einer Rohrdecke versehen wurde. Damals

wurde aus dem Rrande gerettet:

1. Die Statuen der 4 Evangelisten, ehemals an der

Kanzel angebracht, jetzt stehen sie auf dem Hochaltare.

2. Die Muttergottes, den Leichnam des Heilands

auf dem Schoose haltend.

Diese Figuren sind sämmtlich aus Holz und gehören

der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts an.

Neudek, Stadt. In der aus dein vorigen Jahrhunderte

stammenden Kirche ein Tau f h r u n n e n, derselben Zeit

angehöiig, wird von einem knieenden Bergmanne geha'ten.

Platten (Blalno), Stadt. In der Kirche erregen blos

mehrere Wappen, darunter das Hähler'sche, einige Auf-

merksamkeit.

Abrrtham (Abertany), Sladt. In der Kirche sechs

alte Hol zsta tuen (meist aus der Mitte des XVI. Jahrhun-

derts), welche ohne Zweifel ehemals Flügelaltären ange-

liörig waren und von denen die Hallte nennenswerthe Be-

deutung besitzen. Wegen eines der Gefahr des Unterganges

ausgesetzten Ölgemäldes habe ich bereits die nöthigen

Schritte gethan und werde über den Erfolg derselben all-

sogleich Bericht erstatten.

Abertham wird in den Werken des Mathe^ius als der-

jenige Ort genannt, in welchem „das Wasser durch Feuer

mittelst einer Vorrichtung gehoben wird." Das wäre dem-

nach eine Dampfmaschine gewesen — zweihundert Jahre

vor Watt!

I.irlitenstndt (Hroznetin, alfeColonie des Klosters Tepl

von Hrognata angelegt ) In der Sacristei der Kirche steht

ein Altar, welcher weit weniger beachtet wird, als er es

eigentlich verdient. Die zweite (»locke : (Antiqua) Mich

hat Hohn in Gottes Gewalt Greger Albrecht von Schlagen-

vrald 1572.

Bngelaaus (Andelskä hora). Stadt. In der 1720 neu

erbauten Kirche und zwar in dem Gewölbe unter dem

Musikchor zur Linken stehen zwei originelle S tat u e n. Es

sind an denselben blos die Köpfe, Hände und Füsse ausge-

schnitzt, während der roh gelassene Rumpf mit wirklichen

Gewändern überkleidet wurde und noch ist.

An der Strasse nach Prag steht eine im vorigen Jahr-

hunderte erbaute dreieckige Dreieinigkeitskirche. In dem
Gange rechts ist einölberg — der beste, den ich bis jetzt

gesehen ; namentlich ist der Engel mit dem Kelche des

Trostes gut geschnitzt und von schönem Gesichtsausdrucke.

Ich habe mich bereits an competenter Stelle bittlieh ver-

wendet, dass dieser ölberg durch ein Gitterwerk behufs

der Bewahrung vor Reschädigungen abgeschlossen werde.

Elbogen (Loket), Stadt. In Folge des grossen Brandes

1725 und des für Alterthümer nicht günstigen Wirkens

eines Bürgermeisters zu Anfang unseres Jahrhunderts

wurde Elbogen seiner Kunstgegenstände, alten Waffen

u. s. w. beraubt.

Nennenswert!, ist jener Holz hecher, in welchem die

Bürger nach der 1352 von Karl IV. getroffenen Bestim-

mung hei der jedesmaligen Durchreise des Monarchen

fünf Pfund schwäbische Häller zu überreichen hatten, sonst

aber von der Steuer befreit waren.

Wegen der Conservirung eines Grabsteines vom

Jahre 1019, der Familie Schlik angehörig, wird hinnen

Kurzem das Nöthige veranlasst werden.

Die Stadtgemeinde besitzt ein sehr reichhaltiges A r-

chiv, welches in dem zwischen den Jahren 1081— 1085

erbauten Rathhause aufbewahrt wird. Ich habe es selbst

theilweise (1500 Stück) gesichtet und ein ordentliches

Verzeichniss angefertigt; jedoch liegen noch viele tausend

Schriften auf dem Rathhausboden von unbekanntem Inhalte.

Von kunstgeschichtlichem Interesse ist ein Vertrag, ver-

möge welchem der hier ansässige Maler Augustus Cordus

verbindlich gemacht wird, für die Stadtkirche eine „neue

Tafel" (Flügelaltar) zn malen. Diese Tafel wird in der

genannten Schrift bis in die Einzelheiten beschrieben.

Von demselben Maler rührt auch wahrscheinlich das

auf Holz gemalte Epitaphium des Ölhans her, welches zur

Linken des Hochaltars der Kirche in Sehlakenwald hängt;

das Monogramm : h^ 1585.

Schliesslich möge noch der, früher bei den Ortsge-

richten im Gebrauche gewesene Gerichtszeiehen , das

„Recht" genannt, erwähnt werden. Dieses „Recht" besteht

aus einem, mit Lederriemen umwundenen Stabe, an dessen

oberem Ende sehr häufig eine Messinghand (geballt, mit-

unter geht dann auf beiden Seilen ein durchgestecktes

Stäbchen vor) befestigt ist. Dergleichen Amtszeichen

weisen folgende Orte auf: Schlakenwald zwei, Radau,

Klösterlc, Bähringen, Schlakenwenl (ohne Messing-

hand).
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Kleine Mittheilungen.
nie älteste bekannte Darstellung <u-s Gekreuzigten.
Die Sitle unserer Tage, welche in dem Sprüchworte: „Narren-

hände beschmutzen Tisch und Wunde" gegeisselt wird, ist

schon uralt. Die Überreste römischer Cultur, welche der Erde ent-

zogen werden, zeigen, dass auch damals schon die Unsitte herrschte,

die Wunde durch beliebige Sprüche, durch Einritzen der Namen und

durch Zeichnungen zu beschmutzen, die gerade so vielen Kunslwerth

haben, als die, welche unsere Gassenbuben an die Wände kritzeln.

Pompeji bietet Beispiele genug.

Ein solches Kunstwerk hat vor etwa einem Jahre P. Raphael Car-

raci, der auf dem Gebiete der altchristlichen Literatur und Kunst

rühmlichst bekannte Archäolog, in einem Vorsaale des Kaiserpalastes

auf dem Palaiin ausgegraben und in einer Broschüre pnblicirt, das

von einem Interesse für die Gelehrtenwelt geworden ist, die sich der

einfache Sklave, oder der Soldat, der sie an die Wand gekritzelt hat,

sicher nicht einbildete. Es ist eine Caricatur auf einen christlichen

Genossen des Zeichners. Im Style des „Buches" der Wilden ist eine

menschliche Figur mit einem Esels- (oder Pferde-) köpf am Kreuze

dargestellt, davor in betender Stellung ein Mensch in Sklaventracht

mit der griechischen Unterschrift: AAEHAMEN02 2EBETE 9E0N
„Alexamenos betet Gott an".

Es ist bekannt, das die Gnostiker den Juden den Vorwurf mach-

ten, dass sie einen Esel anbeteten. Taeitus gibt eine ausführliche Er-

zählung, wie wilde Esel dem Moses in der Wüste eine Quelle gezeigt,

als das Volk an Wasser Mangel litt und wie dieser darauf den Cultus

derselben eingeführt habe.

AuehPlutarch und Demokrit erzählen dasselbe: die Gnostiker er-

zählen, dass der Sahaoth der.luden kein Esel, sondern ein Mensch mit

Esclskopf sei. Derselbe Vorwurf wurde auch den Christen gemacht,

und Tertullian so wie Minutius Felix treten gegen diesen Vorwurf auf.

Dass diese Meinung unter den Heiden verbreitet war, beweisen

auch die fraglichen Caricaturen, deren Entstehen nach Garrucci in den

Anfang des III. Jahrhunderts fällt. Sie ist jedenfalls weit älter als

alle erhaltenen Darstellungen des Gekreuzigten und gibt folglich

verschiedene archäologische Beweise :

1. Da die Figur am Kreuze bekleidet dargestellt ist, während

factiseh die Verbrecher nackt gekreuzigt werden, so lässt sieh

schliessen, dass der Zeichner andere Vorbilder gesehen; dass also

die Christen seiner Zeit Darstellungen des Gekreuzigten haben moch-

ten, wo derselbe bekleidet war; wie auch die ältesten erhaltenen

Crucifixe bekleidet sind.

2. Gibt das Bild als ein aus jener Zeit herrührendes, wo die Kreu-

zigung als Strafe im Gebrauche war, die wirkliche Form und Gestalt

des Kreuzes an. Es zeigt die Form des T mit einem Fussbrette,

jedoch ohne Verlängerung des senkrechten Balkens über denQuerann

hinaus; dagegen eine Inschrifttafel auf einem Stiele auf dem Quer-

balken aufgesteckt. Was diese letztere betrifft, so müssen wir geste-

ben, dass wir nach der vorliegenden wohl ganz getreuen Abbildung in

der Broschüre Garrucci'8 nicht beweisen können, dass die betreffenden

Linien eine aufgesteckte Inschrifttafel bedeuten sollen; sie könnten

wohl eben so gut eine Schlinge um den Hals oder irgend etwas der-

gleichen darstellen; nur scheint uns die von Garrucci gegebene

Deutung die natürlichste.

Wir können nicht unterlassen, die Leser auf die Broschüre Gar-

rucci's seihst aufmerksam zu machen, die uns in französischer Über-

setzung mit einer Einleitung von Oswald van den Berghe (Druckerei

der civilta cattolica in Rom) vorliegt '). A. Essen wein.

1
) üeux Monuments des Premiers sieeles de l'egtise etc. etc.

Das zweite hier besprochene Monument ist ein geschnittener Stein

des zweiten Jahrh. mit den gewöhnlich vorkommenden Symbolen , die

hier in dieser frühen Zeit in grosser Vollständigkeit vorkommen.

Ein Schrottblatt in <lcr Universitätsbibliothek zu Pvag.

Der heil. Georg, ein bisher unbekanntes Blatt in

gesch rottener Arbeit, befindet sich in der k> k. Universitäts-

bibliothek zu Prag, in welcher es von dem dortigen Bibliothekar

Dr. Ignaz Hanns, der seine Aufmerksamkeit auch alten Drucken

zuwendet, auf der inneren Seite eines Buchdeckels gefunden h urde.

Dasselbe ist vortrefflich erhalten, (i Zoll 10 Linien hoch und 5 Zoll

breit. Es stellt den h.G g, mit einem Banddiademe mit cm. [ i

geschmückt, in einer vollständigen Rüstung mit Schnabelschuhen,

reitend dar; in der rechten Hand hält er eineTartsche mit dem Georgs-

kreuze im Wappen, In ihr linken Hand ein mit der Spitze

den Drachen zugewendetes Schwert. Eine ganz gleiche St. Georgs-

Tartsche ist imC.R. v. Maycr's „heraldischem A-B-C-Üuch(S.4tJI,

Tal". VIII ) nach einem altdeutschen Reliefbildchen des heil. Georg
aus der zweiten Hallte des XV. Jahrhunderts (unweit der sogenann-

ten Georgenschwinge) bei Mönchen al, gebildet. Zu den Küssen des

Pferdes windet sich der von der Lanze durchbohrte Drache. Im

Hintergrunde links knieet die Prinzessin, ein Hündchen an der I

führend, rechts sehen König und Königin aus einem mit Giebeln und

Thürmchen reich verziertem Schlosse. Das Blatt ist reich an Details,

im Vordergründe kleine Drachen, Blätter und ein Fluss, im Hinter-

gründe ein Wartthurm mit Palissaden ; eine Windmühle, auf deren

Flügel ein Schwan sitzt, Bäume und andere kleinere Details.

Vorstellungen vom heil. Georg in Schrottblättern kommen öfters

vor; Passavant im ersten Bande seines „Pcintre-graveur",

beschreibt zwei derselben (S. 8G und 88), v. Bartsch in

seiner „Kupferstichsammlung der k. k. Hofbibliothek in Wien"

(S. 74 und 75). Die bisher beschriebenen Schrottblätter mit Vor-

stellungen des heil. Georg weichen von dem Prager Blatt vollständig

ah, das, wie wohl alle Sehrollhlätter, ein Stück nur ist.

Das Schrottblatt des heil. Georg in der Prager Bibliothek ist von

vorzüglicher Arbeit. Die Anwendung von Punzen, welche sieh hei

Schrottdrucken so häufig zeigt, und wenn auch öfter mit grossem

Geschick angewendet, doch auf eine etwas rohe Technik weist,

kömmt auf diesem Blatte nur in der Einrahmung vor. — Das Blatt

gehört der Mitte des XV. Jahrhunderts und aller Wahrscheinlich-

keit nach der niederdeutschen Schule an. R. v. E.

Das sogenannte König Peter's Gral» zu Fünfkirchen.

Über das sogenannte König Peter's Grab in der Dom-
kirche zu Fünfkirchen gibt uns Herr Dr. Emcrich Hen-

zelmann in Pest, der in Verbindung mit dem Architekten Fr.

G erst er umfassende und genaue Untersuchungen sowohl in Fünf-

kirchen als Stuhlweissenhurg macht, folgende sehr interessante

Mittheilungen:

„Das sogenannte Peters-Grab. das Annexuni der Unterkirche,

ist nicht das Grab Peter's, es ist überhaupt kein Grab, sondern nichts

anders als das Stiegenhaus, in welchem man aus dem südlichen

Seitenschilfe der Kathedrale in die Unterkirche hinabstieg. Es wal-

ursprünglich breiter im Lichten, die rohe Gewölbung und Steinsci-

tenwand sind spateren Ursprungs, und nachdem wir letztere, die etwa

i Fuss Zoll dick war, an zwei Stellen entfernt hatten, fanden

wir die der südlichen sculpirten Langwand entsprechende nördliche

Wand gleichfalls mit Sculpturen bedeckt. Oben über der Thüröff-

nung links vermochten wir die ganze Gestalt der Jungfrau bloss zu

legen, ja an ihrer Seite auch noch einen der Hirten, deren Gruppe

sieh sodann um das Eck der Ost- und Nordseite auf die nördliche

Langwand hinüberzieht. Mehr haben wir hier nicht aufgedeckt, da

VIII. 43
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es sich blos um Bestätigung einer Vermuthung handelte, doch stellt

zu hoffen, d:iss die Kirche in diesem Sinne restaurirt, und die ver-

mauerten Reliefs von ihrem Mantel befreit werden.

Mir hatten noch keine Spur von den vermutheten sculpirten

Arbeiten entdeckt, als sich uns der Gedanke aufdrang, auf der nörd-

lichen Seite müsse sieh ein entsprechendes aus dem nördlichen Seiten-

schiffe herabfahrendes Stiegenhans befinden; und siehe da, es fand

sich ein solches in der That, und zwar gleichfalls reich ornamentirt;

jedoch ist hier keine ganze Geschichte dargestellt, sondern blos

einzelne Apostel und Heilige in sehr reich verzierten Nischen.

Ich weiss nicht, was zu einer solchen unnöthigen Entstellung

des ursprünglichen Baues Veranlassung gab; doch sind die beiden

Stiegenhäuser gesichert; gesichert ist eine der reichsten Verzierun-

gen eines romanischen Baues aus der zweiten Hälfte des XII. Jahr-

hunderts, und dies um so mehr, als sich in der Hauptapside eben

ähnliche Nischen mit Aposteln befinden, die heute gleichfalls über-

maltcrt und marmorirt sind, die wir demnach nicht sehen konnten,

an deren Dasein sich jedoch nach der Aussage von Augenzeugen

nicht zweifeln lässt, welche selbe vor etwa zehn Jahren sahen, ehe

noch die Marmorirung durchgeführt wurde. Möge es uns vergönnt

sein, diesen Reichthum der Wissenschaft wieder zugänglich zu

machen."

Mir können nur wünschen, dass man den Bestrebungen des

Herrn Henszelmann in Fünfkirehen und Stuhhveissenburg mit

dem nöthigen Eifer entgegen komme. An Mitteln fehlt es weder an

dem einen Orte noch an dem anderen. Enthusiasten über vaterlän-

dische Gesehiehts- und Alterthumsforschung gibt es in diesen

Städten, wie ganz Ungarn in nicht geringer Anzahl. Woran es aber

fehlt, das ist an der nöthigen Opferwilligkeit, wenn es sich darum

handelt, erslere Unternehmungen, aus denen sieh keine politische

Münze schlagen lässt, in erfolgreicher Weise zu fördern.

R. v. E.

Notizen.

Das Co In er Domba ufest, welches am 13. October stattfand,

nahm nicht jenen glänzenden Verlauf, den man bei der Bedeutung

desselben erwarten durfte. Wenn auch das Feier äusserlich mit gros-

sem Gepränge von kirchlicher Seite abgehalten wurde und sich zahl-

reiche Gäste dazu einfanden, so litt sie doch unter der gedrückten

politischen Stimmung, die gegenwärtig in Preussen herrscht und die

auch in Cöln damit zum Ausdruck kam, dass derStadtrath als solcher

sich an dem Feste nicht betheiligte, um nicht loyale Demonstrationen

veranlassen zu müssen. Auch der König von Preussen fehlte bei dem

Feste und besichtete einige Tage früher den Dom, bei welcher Ge-

legenheit er die auf das Fest Bezug nehmende Urkunde fertigte. Das

„Organ für christliche Kunst" bringt in seiner jüngsten Nummer

(Nr. 20) einige auf den Domhau bezügliche Notizen, denen wir ent-

nehmen, dass seit der Wiederaufnahme der Arbeiten und der Grün-

dung eines Central -Dombauvereines bis September d. J. die Ge-

sammteinnahmen 763.428 Thlr. und die Ausgaben 7150.685 Thlr. be-

trugen, von denen 713.20U Thlr. unmittelbar zum Dombau verwendet

winden. Zur Vollendung des Domes ist noch der Bau der Thürme er-

forderlich, für welche die Kostensumme von 2',\, Millionen Thaler

in Anspruch genommen wird. Für den Central- Dombauverein beginnt

mithin ein neuer Abschnitt seiner bisherigen erfolgreichen Thiitigkeit.

"Mir haben bereits erwähnt, dass in Hamburg die Errichtung

einer Kunsthalle beabsichtigt ist, für welche ein Baufond von iüO.OOU

Thlr. aufgebracht ist. Waagen gibt nun in den „Recensionen für

hüllende Kunst" eine Obersicht der Kunstwerke, welche bestimmt

sind in den Räumen der neuen Kunsthalle Platz zu finden. Der werth-

te Bestand an älteren Kunstwerken wird durch das patriotische

Vermächtnis« des Kunstfreundes E. Harzen gebildet werden, dessen

nlung grösstenteils aus Handzeichnungen und Kupferatieben

bestehend, auf 100.000 Thaler geschützt ist. Auch der Kunstfreund

Cometer wird die Kunsthalle mit seiner Sammlung bereichern, von

denen das WerthvollsteProbeahdrücke der Holzschnitte des Hohlbein-

schen Todtentanzes bilden. An Bildern erhält sie Werke der berühm-

testen Meister der holländischen Schule des XVII. und XVIII. Jahr-

hunderts. Auch eine Anzahl Meister der Neuzeit steht in Aussicht.

*ZuWalsbctz in Belgien hat man in einem römischen Grab-

male Alterthümer von grosser Merkwürdigkeit entdeckt. Es befinden

sich dabei Vasen und Becken von vergoldeter Bronze, unter denen

sich eine schön ciselirte Blechkanne mit Henkeln auszeichnet, auf

welcher Thiergruppeu zu sehen sind, ferner viel irdenes Geschirr,

eine Sehale von Ziegelerde mit Reliefs, eine Lanze, verschiedenartige

Phiolen und Flacons, von denen zwei eine Flüssigkeit enthalten, die

erst uutersucht wird. Weiterhin entdeckte man Münzen, Glasplatten

und Elfenbeinschnitzwerke. Alle diese Gegenstände wurden im Mu-

seum zu Brüssel untergebracht.

* Die Revue Archaeologique brachte jüngst eine Abhandlung

über altchristliche Baudenkmale vom IV. — VII. Jahrhundert, die

sich in dem Gebirge zwischen Anliochien, Alcppo und Aprcmaea auf

dem rechten Ufer des Oronto befinden. Man zählt dort in einem

Umfange von 6—7 Quadratmeilen mehr als lö'O verlassene Städte,

die durchschnittlich noch gut erhalten, und alle in Bezug auf Styl

und Bauformen denselben Charakter tragen. Man findet dort grosse

steinerne Häuser, rollkommen disponirt mit Gallericn überdeckten

Baikonen, schön angelegten Gärten, Weinkellern und gemauerten

Cisternen tur Aufbewahrung des Weines, unterirdischen Küchen

uml Ställen, Plätzen mit Portiken, Bildern, säulenreichen Kirchen mit

stattlichen Thiirnieti, umgehen von reichen Gräbern. Auf den Thüren

sind Kreuze und andere christ] ehe Monogramme gemeisselt, und

zahlreiche christliche Inschriften auf den Mauern.

Correspondenzen.
•\Vi« - u. In der liimizegiissanslalt vim D. llollenbach waren

im Monate October eine Reihe von Kirchengerfithen für die griechisch.

nichtunirtc Kathedrale in Czcrnuwitz ausgestellt, die sich «regen

ihrer schönen sadistischen Zeichnung und ihrer gelungenen Ausfüh-

rung des allgemeinsten Beifalls erliculen. Die Zeichnungen rühren

von dem Architekten Hl awka, dem Erbauer der neuen Kathedrale

und bischöflichen Residenz in Czernowitz her, Die „Österreichische

Wochenschrift" brachte hierüber folgenden Bericht:

„Aus der trefflichen Bronzegussanstali des Herrn David llollen-

bach sind für die genannten Zwecke ein grosser Luster in vergolde-

ter Bronze auf K4 Kerzen, '.) Fuss im Durchmesser, ein anderer von

7 Fuss Durchmesser auf IM! Kerzen, zwei von !i Fuss Durchmesser
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nnf 18 Kerzen und vier von 5 Fuss Durchmesser auf 12 Kerzen und

ausserdem eine Keilte von grossen und kleinen Standkerzen für die

Ikonostas und l'ronaos hervo gegangen.

In der Werkstätte der Herren Drix und A nders sind ein Cibo-

rium in vergoldetem Silber, welches mit Edelsteinen verziert ist und

das Abendmahl Christi in Email darstellt, ein grosses Altin kreuz und

ein Biseholstah aus Silber, gleichfalls mit Email, und mehrere Altar-

leuchter nach den eigentliümlielien Bedürfnissen des Colitis der gric-

chisch-nichtunirten Kirche gearbeitet worden. Die Emailarbeiten sind

von dem bewährten Kmaileur Herrn Cltadt ausgeführt.

Kitten eigenthülitlielien Gegenstand tles Seliinuekes bildet die

bischöfliche Mit™ aus rothem Samml mit schöner Gold- und Perlen-

stickt rei von dem Goldsticker .1 a n s e li a : sie hat einen reichen Edel-

steinsehmuck und auf den Bügeln der Krone die \ ii-f Evangelisten in

Email auf blauem Grunde.

Sämmtliche Arbeiten sind im byzantinischen Geschmacke ent-

worfen; derselbe ist mit jener Freiheil behandelt, welche unbedingt

nothig ist, um den Anschauungen der modernen Well gerecht zu

werden. Hei einem Style, der sieh in so gebundenen Formen bewegt

wie der byzantinische, wird es jedem Künstler gewiss unendlich

schwer, die Linie zu linden, die er einhalten um«, um den Principien

desselben zu entsprechen, ohne von der künstlerischen Freiheit das

aufzugeben, was er zu seiner Existenz als Künstler gewissermassen

bedarf."

-Linz. Über die Fortschritte an dein Neubaue des Maria-

Entpfängniss-Domos entnehmen wir einer Correspontlenz des „Organs

für Christi. Kunst" folgende Daten :

„Nachdem alle Schwierigkeiten, die sich diesem grossen Unter-

nehmen entgegenstellten, glücklich beseitigt worden, entwickelt sieb

auf der ausgedehnten Kaustelle eine Thätigkeil . die mit den schön-

sten Hoffnungen auf einen glücklichen Erfolg erfüllt. Über 90 Werk-

leule sind beschäftigt und schon sind über zwei Drittel der ganzen

Fundamentirung fertig; die Anlage der Krypta ist gemacht, und soll

diese, so wie die Mariacapcllc zunächst, und zwar in einigen Jahren

vollendet werden. Kereits erbebt sieb ein Baugerüst mit I.aufwagen

in einer Hohe von 30 Fuss, — eine für unsere Stadt neue und seltene

Erscheinung.

Die Länge des Domes beträgt 410 und die Breite 207 Fuss

rheinisch.

Der Grondriss bildet ein Kreuz, dessen vorderer Theil drei

Schilfe hat; gleich hinter der Vierung wird der Chor mit einem

Chorgange und neun grossen Capellen als Kreuz umst blossen. Die

hinlere Sehlusscapcllc ist im Viereck mit einem Marienchor eon-

struirt. Zu beiden Seilen des Chorkreuzes liegen die Sscristeien

Oratorien und Orgelbühnen für den Chordii I

Der Chor ist durch einen Lettner abgeschlossen, vor welchem

der Pfarraltar steht.

Die Höhe der Kirche bis zum Schlosse der Gewölbe bt

100 Fuss und bis zur Dachfirst 137 Fuss: der Dachreiter auf der

Vierung ist 74 Fuss hoch und wird in Blei (nicht von Eisen) aus-

geführt.

Die Grösse des Thurmes betrSgl i>'-> Fuss im Quadrat bei einer

Höbe von 410 Fuss, mit steinernem Helm, (her den Seitenschiffen

und dem Chorkranze erheben sieb sechsundzwanzig Strebebogen.

Zu beiden Seiten des Thurmes ist eine Tauf- und eine Todten-

eapelle angebracht. In einer grossen Krypta unter dem Chore und

Capellenkranze befinden sieb die Gräber der Bischöfe.

Der Gesainint-Fläeheninball des inneren Kirchenrauntcs betraut

34.000 Quadratfuss — eine Grösse, die nicht von vielen gothischen

Kirchen übertroffen wird (der St. Stephansdom in Wien enthält

32.400 Quadratfuss Flächenraum) — , zu deren Ausführung aber

auch viele Jahre erforderlich sind, je nachdem die Mittel zum Baue

die nur aus freiwilligen Beiträgen gebildet werden, zur Verfügung

stehen."

Literarische Besprechungen.

Kreuser J., Bildnerbuch als Leitfaden für Kunstschulen,

Künstler, geistliche und weltliche Kunstfreunde, zur Wieder-

auffrischung der altchristlichen Legende. Paderborn 1863.

Gewiss war es ein glücklicher Gedanke des gelehrten Verfassers

des „christlichen Kirchenbaues" ein Handbuch herauszugeben, worin

sieh Kunstler und Kunstfreunde über die Darstellungsweise von Per-

sonen des christlichen Bilderkreises Raths zu erholen im Stande sind.

Wählend eine Keilte fruchtbarer Forschungen auf dein Gebiete der

classischen Alterthuinskunde über den Cykliis der heidnischen Götler-

welt vollständig Lieht verbreitet hat, so dass es in unseren Tagen

Jedermann leicht fällt, eine Charakteristik der griechischen Götter

und Heroen zu geben, steht der reiche christliehe Legendenkreis

Vielen noch immer ihrer ganzen Bildung ferne, und eine Reihe der

interessantesten Denkmale der mittelalterlichen Kunst sind nicht nur

dem Gebildeten sondern auch den Künstlern ungeniessbar, weil ihnen

das Verstiindniss der Darstellungen fehlt oder dieses Verstättdniss auf

falschen Vorstellungen beruht. So kommt es auch, dass zahlreiche

Künstler unserer Zeit, die sich mit kirchlicher Kunst beschäftigen, bei

Behandlung ihrer Stoffe häutig die grösste Unwissenheit zur Schau

tragen.

Allerdings ist die Herausgabe eines Hilfsbuches zum \ er-

ständnisse des christlichen Kilderkreises von nicht geringen Schwie-

rigkeiten begleitet. Während sie einerseits eine genaue Kcnntniss der

heil. Schrift, der Kirchenväter und Mystiker des Mittelalters, sowie

ein eingehendes Studium der Hauptquelle der Heiligengeschichten

— der Bollandisten — bedingt, erfordert sie andererseits aber auch

eine umfassende Kcnntniss der mittelalterlichen Kunstdenk

theils im Wege der Selbstanschauung, theils der darauf bezüglichen

Literatur. Beide Wege müssen erschöpfend betreten werden, wenn

das ganze Unternehmen kein Stückwerk bleiben, Unsicherheit und

Unklarheit in der Erklärung und Charakteristik der Darstellungen

vermieden und das Ganze eilten wirklieben Nutzen für Künstler und

Kunstfreunde gewähren soll. Von einem Manne wie Kreuser war

wohl zu erwarten, dass ihm der Umfang der Sebwierigkeiten nicht

fremd bleiben werde. Er spricht es daher auch selbst aus, dass sein

„Bildnerbuch" nur Künstlern und Kunstfreunden die nothwendigsten

Hilfsmittel zum Verständniss des Bilderkreises bieten und von den

Legenden der bekanntesten Heiligen nur das enthalten soll, was für

Abbildungen pöthig ist Er verzichtete namentlich bei seiner For-

schung diu auf. Rücksicht auf die bezüglichen Darstellungen der mit-

telalterlichen Kunst zu nehmen und beschränkte sich auf die Benützung

von schriftlichen Quellen. Wenn daher durch eine derartige Behand-

lung der Stoff nur einseilig erf'asst und für wissenschaftliche Zwecke

ungenügend bearbeitet ist. so würde doch damit eine Grundlage ge-

geben, welche in vielfacher Beziehung die Schriften Radowitz's

Helmdö riet's und Men zel's ergänzt, aus denen bisher fast ab-

schliessend die Künstler sich Aufklärungen verschaffen tuussten, wenn

sie nicht zu einer Literatur Zuflucht nehmen wollten, die vom rein

45'
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kirchlichen Standpunkte aus befriedigen mag, für Künstler oder Ar-

chäologen aber völlig werthlos ist.

Würde sich daher Kreuser bei seinem Buche nur darauf be-

schränkt haben, in der angegebenen Richtung einen Leitfaden zu

bieten, so wäre von einem gewissen Standpunkte aus, wie schon an-

gedeutet, gegen diesen Versuch nichts einzuwenden. Kr euser hat

es aber auch für nothwendig erachtet, sei nein „Bild nerbuche" bestimmte

Grundsätze für Künstler und Definitionen von Begriffen vorauszu-

schicken, gegen welche man entschieden Verwahrung einlegen muss.

Es ist zwar nichts Neues, was Kreuser darin ausspricht, durch fast

alle seine Schriften weht derselbe Geist, aber in solcher Nacktheit

hat Kreuser noch nirgends seinen Abscheu gegen die wissenschaft-

lichen und künstlerischen Bestrebungen der Neuzeit ausgesprochen.

Es liegt uns fern, den zahlreichen Verirrungen derNeuzeit, namentlich

auf dem Gebiete der kirchlichen Kunst das Wort zu sprechen, und

es ist eine unbestreitbare Thatsache, dass unserer Zeit die Stimmung

für kirchliche Kunstschöpfungen fehlt. Aber desshalb den Stab zu

brechen über die ganze neuere Kunstrichtung, zeigt von einer Einsei-

tigkeit und Beschränktheil der Anschauung, die nur aus einem eigen-

tümlichen Sonderlingstriebe entspringt und nicht wahr und natür-

lich ist, weil sie sich in den stärksten Übertreibungen gefällt. Wir

konnten diese Bemerkung bei diesem Anlasse nicht unterdrücken,

weil das Buch für andere Kreise bestimmt ist, als die meisten Schrif-

ten Kreuser's und ohne ein entschiedenes Veto die sonderbarsten

Vorstellungen über die Kunstanschauungen der Freunde mittel-

alterlicher Kunst verbreitet werden müssen.

K. W.

Luchs H. Dr. Bildende Künstler in Schlesien nach Kamen-

Monogrammen: Erste Reihe. (Separatabdruck aus der Zeitschrift

für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Breslau 1803.)

Kür die Kunstgeschichte haben Künstlernamen bekanntlich eine

grosse Wichtigkeit, da durch sie die Beuitheilung der Kunstwerke

ungemein erleichtert und manches Rüthsel gelöst wird. So ist die

Forschung über mittelalterliche Kunst sehr erschwert, dass von den

wenigsten uns erhaltenen Kunstwerken' die Namen ihrer Schöpfer

bis jetzt nicht ermittelt werden konnten, und dass wir daher zur

Erklärung mancher Eigentümlichkeiten, die mit den localen Ver-

hältnissen im Widerspruche stehen, nur auf Vermuthungen ange-

wii sen sind. Diesem Mangel nach Thunlichkeit abzuhelfen, ist man

in jüngster Zeit allerdings dadurch bemüht, dass auch die archi-

valisehe Forschung zu Zwecken der Kunstgeschichte benützt und

jedes Datum so wie jeder Künstlername tleissig gesammelt wird, um

die Grundlagen der kunstgeschichtlichen Forschung zu erweitern.

Die Arbeit ist allerdings eine äusserst mühsame und häutig wenig

lohnende; sie bleibt aber immer eine sehr verdienstvolle, wie dies

Lacomblcts urkundliche Beiträge zur Baugeschichte des Cölner

Domes, Baader's Arbeiten zum Studium des Nürnberger Kunst-

lebi DS, und einzelne Beiträge, welche in dieser Richtung auch die

„Miltbeilungen" gebracht haben, bezeugen. Wie wichtig sind endlich

noch heute I' i o rill o's Werke, die doch wesentlich auf urkund-

lichen Forschungen beruhen!

Zu diesen verdienstvollen Arbeiten gi hüll auch die vorliegende

Broschüre des Herrn Dr. H. Lachs, welchem die schlesischen

Kunstwerke in mehreren Werken eine eingehende sachverständige

\\ Brdignng verdanken. Kr veröffentlicht darin eine Reihenfolge von

300 seblesischen Künstlern, beginnend vom Jahre 128$ Im.s 1800, und

der Beisalz „Krsle Reihe" deutet darauf hin. dass der Verl »er mit

dieser Aufzählung auf eine Vidi ständigkeit verzichtet und sie später

zu ergänzen die Absicht bat. Die Ouellen seiner Arbeit, bildeten tbeils

gedruckte Werke über Schlesien, Iheils Urkunden und alte Baurech-

nungen, die er in dem Provinzialarchive und andern Archiven aufge-

funden und zu diesem Zwecke benützt hat. Wir begegnen unter den

Künstlern manche Namen, die auch für uns von Interesse sind: So
erscheinen 1380 Peter Arier „aus Polen der Baumeister des Präger

Domes, von welchem in Breslau die marmorene Grabfigur des

Bischofs Prezlaus von Pogrella in der Mariencapelle am Dom her-

rührt, 1496 der Erzgiesser Peter Fischer aus Nürnberg, der in

Breslau das Denkmal des Bischofs Johannes IV. herstellte; 1508

Albrecbt Dürer mit einem an den Bischof verkaufften Bilde und in

den Jahren 1333 bis 1564 Lucas Cranach, Vater und Sohn mit

mehreren Gemälden. Auch Wiener Künster — jedoch erst aus dem
XVII. und XVIII. Jahrhundert erscheinen in der Reihenfolge der

Künstler, und es bleibt auffallend, dass nicht schon in älterer Zeit

solche Beziehungen stattgefunden hatten, da doch gerade im Mittel-

alter der Verkehr zwischen Wien und Breslau ein sehr lebhafter

war. Eine werthvolle Beigabe bilden die zahlreichen Monogramme

und Steinmetzzeichen, wobei der Verfasser jedoch selbst erklärt,

dass er hiebei mit grüsster Vorsicht zu Werke gegangen ist und nur

diejenigen Zeichen aufgenommen hat, welche als Künstlerzeichen

vor der lebhaftesten Zweifelsucht probehaltig bleiben dürften.

w.
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Das altdeutsche Hans.

Von Alw in Sc li u 1 1 /..

Ich habe schon früher in der Einleitung zu meiner

Abhandlung über den Burgenbau des XII. und XIII. Jahr-

hunderts bemerkt, dass für die Erforschung der älteren

bürgerlichen Kunst his jetzt in Deutschland wenig oder

gar nichts geschehen ist. während man der religiösen

Kunst die grösste Aufmerksamkeitwidmet und kein Jahr ver-

streicht, ohne neue Resultate für dies so dankenswerthe

Studium herbeigeführt zu haben. Allerdings liegt wenig-

Verlockendes in dem Studium der allen bürgerlichen Kunst-

denkmale, weil die Reste derselben gar unbedeutend, meist

aber ganz untergegangen sind, und desshalb man wenig-

stens his zum Jahre 1000 auf die mehr oder weniger

dürftigen Notizen der Historiker angewiesen ist, aus denen

dann schliesslich wenig genug ersehen werden kann.

Wenn ich daher iu dem nachfolgenden Aufsatze die Resul-

tate einer eingehenderen Untersuchung der alten Schrift-

steller zu veröffentlichen wage, so geschieht es auch mit

aus dem Grunde, um Anderen eine nicht gerade kurzweilige

Nachforschung zu ersparen und schliesslich festzustellen,

wie viel sich über die alten Häuser der Deutsehen mit

Gewissheit sagen lässt, wie viel jedoch bis auf Auffindung

anderer Quellen vor der Hand noch unbekannt und unbe-

stimmt bleibt. Ich denke, es ist für eine Wissenschaft

immerbin nicht ohne Nutzen, dass sie mit Gewissheit sagen

kann, es sei nichts über gewisse Punkte zu erfahren.

Die Quellen, welche ich zu dieser Arbeit benutzt,

sind theils die romischen Historiker, welche, wie Cäsar,

Tacitus, Ammianus, Deutschland mit eigenen Augen gesehen

oder von Besuchern die genaueste Auskunft haben konnten.

die späteren germanischen Schriftsteller, wie Paulus

Diaconus , Jemandes , Einhard , oder die Dichter, wie

Venantius, Fortunatus, Ermoldus, Nigellus und andere.

Ausserdem habe ich versucht aus den gothischen P\Ta-

geesten, die uns in des Ulfilas Bibelübersetzung erhalten

VIII.

sind, die germanischen Worte, welche sich auf den

Hausbau beziehen, zu sammeln und aus denselben ein Bild

des gothischen Hauses zu entwerfen. Endlich gaben die

alten germanischen Gesetze und Capitularien manchen

Aufschiusa über die Einrichtung der Wohngebäude der

verschiedenen germanischen Nationen.

Über das römische Bauernhaus haben uns die

Scriptores de re rustica mancherlei überliefert, und es so

möglich gemacht, einen ungefähren Begriff von dem Aus-

sehen desselben sich zu bilden. Vitruv nämlich will

(lib. VI. c. VI.), dass iu dem Hause selbst untergebracht

wird: 1. die Küche, und zwar an dem am wärmsten gele-

genen Orte ; 2. iu ihrer Nahe die Kuhställe, und z.ar

müssen dieselben so angelegt sein, dass die Thieie den

Kopf vom Feuer zuwenden, am boten gegen Osten;

3. ebenfalls in der Nähe der Küche, die Badestube, und

4. die Keller; ö. die (lipi-e-.se im südlichen Theile des

Hauses; 6. die Schaf- und Ziegenstätte; 7. die Vorrats-

kammer für das Getreide, und zwar unter dem Dache

(granaria Sublimata); endlich 8. die Pferdeställe, wobei

darauf zu sehen, dass die Pferde nicht mit den Köpfen

nach dem Feuer ZU stehen, da sonst sie leicht wild werden.

Schuppen, Schüttboden (farraria), Backöfen sind ausser-

halb des Hauses ihrer Feuergefährlichkeif wegen anzu-

legen. Aus dieser Beschreibung scheint hervorzugehen,

dass der villicus mit seiner Familie in der Küche hauste

und schlief, und des.-- die Viehställe, wie dies heute noch

iu Westphalen der Fall ist, nur durch Verschlage, die

aber nicht bis zur Decke hinaufgehen . von den .Menschen

abgesondert wurden. Der Rauch fand wahrscheinlich durch

eine Lücke (luminar) seinen Ausweg. Licht erhielt das

Haus durch die Lücke und die offene grosse Hausthür. Eine

noch genauere, aber weniger klare Beschreibung der villa

rustica gibt Cato im vierzehnten Capitel .-einer Schrift de
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re rustica; wir erführen aus dieser Beschreibung zugleich,

welche und wie viele Geräthe man zur Einrichtung eines

solches Hauses für nöthig hielt. Er sagt: Villam aedifi-

candam si locabis novam ab solo, faher haec faciat oportet.

Parietes onnies (uti jussitur) calce et caementis, pilas ex

lapide angulari (Pfeiler aus Quadersteinen), Tigna omnia,

quae opus sunt, limina, postes, jugumenta (Schwellen?),

asseres (Riegel), fnlmentas (Streben), praesepis hubus

hiberna et aestivas Faliscas (Raufen), tquile, cellas f.uniliae

(Sklavenwohnungen), carnaria III (Speisekammern), orbem

(Tisch?), ahena II (Kessel), haras X (Koben), focum,

januam maximam et alteram, quamvolet dominus, fenestras,

elatburos (Gitter) in fenestras majores et minores bipedales

.\, luniina VI (Luft und Lichtöffnungen), skamma III

(Bänke), si llas V (Sessel), telas jogales duas (Webstühle),

luminaria VI (Luftlöcher), paululam pilam (Mörser), uhi

triticum pinsant, unam, fnllonicam unam (Walkerei, Wasch-

küche), autepagmenta(?), vasa torcula duo (Kellergefässe).

Cato hat also schon die Sklavenwohnungen mit in Anschlag

gebracht, nicht mehr das einfachste Bauernhaus im Auge

gehabt, sondern das des wohlhabenderen Grundbesitzers,

der Sklavenhände mit zur Bestellung seiner Felder in

Anspruch nimmt. Weiter noch geht Varro (lib I, cap. XIII.)

Er unterscheidet schon die villa urbana, das Landhaus, auf

dem der vornehme Römer seine Villeggiatur zubrachte, von

der villa rustica, dem Bauernhause undrathet in der letzteren

die Wohnung der villicus (des Verwalters, Vogtes) an der

Thür anzulegen, damit er die Ein- und Ausgehenden contro-

liren könne. Die Küche soll nahe der Wohnung angelegt

werden. Ferner empfiehlt er Schuppen für Ackergeräthe,

Wagen etc., Scheunen (nubilaria) für die Ernten in der

Nähe des Dreschplatzes (area) u. s. w. Columella endlich

unterscheidet 3 Artender villa (lib. I. cap. VI). Die Urbana,

die rustica und die fruetuaria. In ersterer sollen für Winter

und Sommer verschiedene Schlaf- und Speisezimmer an-

gelegt weiden, je nachdem für die Jahreszeit eine Himmels-

gegend passend ist. Erforderlich sind ferner Badezimmer

uiiil Spaziergänge. In der villa rustica dagegen soll vor

Allem auf eine geräumige, hohe Küche gesehen werden, so

buch, dass sie nieht Feuersgefahr ausgesetzt ist; in ihr

bausen die Sklaven, für die noch besondere Wohnräume

anzubringen sind, so wie auch Gefängnisse für die zu

bestrafenden. Viehställe für den Winter sind im Innern der

Villa zu erbauen, im Sommer bleibt das Vieh im Freien.

Der Villicus wohnl an der Hauptthür, der Procurator (wohl

der Oberaufseher) über derselben, um jenen controliren zu

können. In der Nähe der Thür sollen die Schuppen stehen,

rerschlossene für die Eisengeräthe. Ochsen- und Schaf-

hirten wohnen über den Ställen, möglichst nahe bei ein-

ander, damit sie dem Villicus schnell zur Hand sind. In

der Villa Fruetuaria sind die Öl und Weinkeller, die Kellern

und Scheunen unterzubringen. Columella's Beschreibung

wird von Pallas, liutilus.Taurus, Aemilianus weiter ausgeführt.

Diese vorhergehende Besprechung der römischen

Villa schien unerlässlich, da in den romauisirten Ländern

die Grundprincipen der römischen Bauweise nach Mass-

gabe der Ürtlichkeit von Römern und wohl auch von den

eultivirteren Ureinwohnern befolgt und nachgeahmt wurden.

Es zeugen dafür die Überbleibsel römischer Villen, welche

sowohl am Rhein als auch in Britannien und an anderen

Orten wieder aufgefunden worden sind; die germanischen

Barbaren aber nahmen wieder von ihren gebildeten Unter-

thanen so manche passende Einrichtung an. Doch sehen

wir jetzt zu, was uns die Schriftsteller über die ältesten

Bauten der Deutschen überliefern.

Cäsar erzählt (de hello gall. VI. 22), dass in Deutseh-

land aus verschiedenen Gründen eine jährliche Ackerver-

theilung stattgefunden habe; als einen der Gründe führt

er an „ne adeuratius ad frigora atque aestus vitandos

aedificent." Strabo (Erdbeschreibung, übersetzt von C. G.

Groskund, Berlin 1831) berichtet lib. VII. I. §. 3 von den

Germanen: „Denn allen Völkern dieses Landes gemein

ist die Leichtigkeit der Auswanderungen wegen der Ein-

fachheit ihrer Lebensweise, und weil sie nicht ackerbauen,

auch keinen Vorrath sammeln, sondern in Hütten wohnend,

nur den täglichen Bedarf besitzen. Ihre meiste Nahrung

nehmen sie vom Zuchtvieh, gleich den Wanderhirten, so

dass sie diese nachahmend ihren Hausrath auf Wagen
laden und mit den Viehheerden sich wenden, wohin es

ihnen beliebt." Aus diesen beiden Berichten lässt sich,

wie man sieht, sehr wenig entnehmen und eben so geht es

uns eigentlich auch mit den Nachrichten des Tacitus,

welcher in der Reihe unserer Quellenschriftsteller den

nächsten Platz einnimmt, da Vellejus Paterculus zwar von

des Varus und Lolius Niederlagen in Germanien erzählt

und auch selbst in den Kriegen unter Tiberius milgefochten

hat, sich aber über unsere Angelegenheit nicht weiter aus-

lässt. Tacitus also spricht sich in der bekannten Stelle der

Germania folgendermassen aus (cap. 1(J): „Nullas Ger-

manorum populis urbes habitari salis notum est; nee pati

quidem inter se junetas sedes, colunt disceti ae diversi,

ut fons, u l campus, ut nemus placuit, vicos locant non in

nostrum morem, connexis et cohaerenlibus aedifleiis : suam

quisque domum spacio circumdat, sive adversus casus ignis

remedium, sive inscitia aedilicandi." Diese Stelle erfordert

eine genauere Prüfung. Ob zu Tacitus Zeiten es wirklich

noch keine Städte in Deutschland gab, ist mir nicht bekannt,

jedenfalls werden solche Städte erwähnt. Dörfer, pagi,

werden von Amniianiis öfter genannt, und dürften wohl auch

schon zu Tacitus Zeiten vorhanden gewesen sein, wenn

auch ihre Anlage nicht der italischen entsprach und die

Häuser nicht in Strassen, Giebel an Giebel fortgeführt

waren, sondern die einzelnen Geholte allerdings nicht

ZUsammenstossend , sondern das Wohnhaus von Neben-

gebäuden und Stallungen Hingeben , an derDorfstrasse lagen.

Vielleicht lagen dort der Knechte Wohnungen, von denen
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Tacilus (Germ. 25. ceterum servis non in nostrom morem,

descriptis per familiam ministeriis, utuntur: Suam quis-

que sc de in, siios jienates regit, frumenti moduni domi-

nus aut pecoris aut vestis, ut colono, iniungit; et servus

hactenus paret. cetera domus oll'icia uxor et liberi exequun-

tur) Näheres berichtet. „Ne caementorum quidem apud

i] los aut tegularum usus: inateria ad omnia utuntur informi

et citra speciem aut delectationem, quaedam loca diligen-

tia illinunt terra ita pura ac splendente ut picturam et

lineanienta coluruni imitetur". Diese Materia inl'urinis

scheint, wie G. Waitz richtig in seinen Vorlesungen über

die Germania bemerkt, Lehm und Stroh gewesen zusein.

Wir haben uns etwa das Haus aus Bindwerk aufgeführt ZU

denken; die Fächer werden dann mit Holzstöcken und

Lehmklebwerk ausgeflochten und schliesslich mit Lehm

geglättet, wie dies heut noch in einem grossen Theil von

Norddeutschland zu geschehen pflegt. Diese Bauweise ist

die allerprimitivste und ward schon von den alten Britten

angewendet. „Yirgea habitant casas, sagt Jörnandes

Cap. II, communia tecta cum pecore , situaequae illis saepe

sunt domus."

Einzelne Wohnräume mochten sie wohl mit Thon oder

Kalk weissen und durch Ockerlinien verzieren. „Solent

et subterraneos specus aperire, eosque multo insuper limo

onerant, suffugium hiemi et receptaculum frugibus, quia

rigorem frigorum eiusmodi locis molliunt, et si quando

hostes advenit, aperta populatur, abdita autem et defossa

aut ignorantur aut eo ipso fallunt quod quaerenda sunt."

Zweifelhaft ist, ob diese unterirdischen Behausungen

mit dem Wohnhause in Verbindung standen. Man nimmt

jetzt an, dass die Screuna oder Screona, welche in der

Lex Salica etc. erwähnt wird, mit dieser Örtlichkeit iden-

tisch ist.

Die Schilde der deutschen Krieger waren bemalt (Tac.

Ann. II. 14. fucat as colore habulas), die der Naharwaler

schwarz (German. 43. nigra scuta, tincta corpora).

Wenn wir nun die Berichte über die einzelnen deut-

schen Stämme verfolgen, die uns in der Folge namhaft

gemacht werden, so finden wir zunächst eine kurze Notiz

hei Tacitus über die Bataver. Als diese unter Claudius

Civilis sich gegen die Römer erhoben, versuchten sie deren

Belagerungsmaschinen nachzumachen. „Machinas etiam,

insolilum sibi, ausi, nee Ulla ipsis sollertia : perfugae
captivique docebant sfruere materias in modum pontis,

mox subjeetis rotis propellere, ut alii superstantes tam-

quam ex aggere praeliarentur, pars „intus occulti muros

subruerent (Histor. üb. IV, 23)". Eduxerant Batavi turrim

duplici tabulato, quam praetoriae portae (is aequissimus

locus) propiuquantem promoti contra validi asseres et in-

cussae trabes perfregere, multa superstantium pernicie."

Aus dem Kriege, den Kaiser Antoninus Philosophie

(Marc. Aurel. 161—180) mit den Markomannen führte,

siud uns auf der Antonius- Säule die schätzbarsten gra-

phischen Nachrichten überliefert. An verschiedenen Stellen

der Bildwerke, welche Petrus Sanctus Bartolus 1704 zu

Born in Abbildungen herausgab, sind nämlich Häuser und

Hänsergruppen dargestellt . welche von den Markomanen

erbaut worden sind. Diese Häuser haben sämmtlich eine

runde Gestall und sind, so weit man aus den ungenügenden

Tafeln zu urtheilen im Stande ist, wohl aus eingerammten

Baumstämmen, die zur grösseren Festigkeit mit Ruthen-

flechtwerk verbunden sind, couslruirl und mit Stroh

eingedeckt. Eine oder zwei ruudbogige oder viereckige

Thiiren bilden den Eingang ; eine Öffnung in dem

Dache gestattet dem Rauche Abzug und genährt bei

verschlossenen Thiiren das nöthige Licht. Ein viereckiges

Gebäude mit Satteldach scheint ein Schuppen gewesen

zu sein. Leider fehlt jeder Commentar zu diesen Bau-

werken; Capitolinus hat zwar die Feldzüge des Kai-

sers geschildert, lässt sieh aber auf die Wohnungen

der Markomannen nicht Meiler ein (Script. Hist. Au-

gustae).

Die Alemannen nahmen bald von den Römern einige

Belehrung betreffs ihres Häuserbaues an. Ammianus Mar-

cellinus erzählt lib. XVII. 1. 7. „Exlraetisque captiyis,

domicilia euneta curatius ritu Romano c o n-

strueta tlainmis subditis exurebat (sc. Miles). Dass jedoch

Holz noch ein Hauptbestandteil dieser Gebäude gewesen,

erhellt aus desselben Schriftstellers Äusserung „postque

saepimenta fragilium penatium inflammata etc."

(XVIII. 2. 1ö). Unterirdische Gänge dienten ihnen in

Kriegszeiten als Zufluchtsort und Hinterhalt (Amin. XVII. 1.8.

Emensaque aestimatione deeimi lapidis, cum prope silvain

venisset (miles) squalore tenebrarnm horrendam, stetit diu

eunetando, iudicio perfugae doctus, per subterranea

quaedam oeculta fossasque multifidas Iatere

plurimos, ubi habele fuerit, erupturos), nachdem sie durch

Verhaue den Feinden den Zugang erschwert und streitig

gemacht hatten (Amin. XVI. II. 8). lisdem diebus exercituum

adventu perterriti barhari, qui domicilia fixere eis Rheenum

parum difl'iciles vias, utsuapte natura clivosas concaedibus

clausere sollerter, arboribus immensi roboris caesis.

In der Lex Alamannorum tit LXXXI. heisst es:

I. Si quis super aliquem focum (Feuer), in nocte

miserit, ut dumiiin eins incendat, seu et salam ') suam et

inventus et probatus fuerit, omne quod ibidem arsit simile

ressituat et super haec quadraginta solidos componat.

II. Si eiiim infra curtem domum incenderit, aut scu-

riam (Stall), aut graniam »), vel cellaria, omnia similia

restituat et cum duodeeim solidis componat.

III. Si quis stuham, ovile, porcaritiam domum alieujus

concremaverit , uiramqiiamque cum tribus solidis componat

et similem restituat.

1
) Var. scftlam.

z
) Franz. prange, Getreideschuppeu.
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IV. Servi domum si incenderit, cum duodecim soli-

dis componat et similem ei restituat.

V. Scuriara vel graniam servi si incenderit, cum

sex solidis componat et similem restituat.

VI. Si enim spicarium servi incenderit cum tribus

solidis componat. Et si domino cum sex solidis et similem

restituat.

Wir sehen aus dieser Bestimmun?, dass der Knecht,

so wie der Herr gesondertes Eigenthum besitzen. Der Herr

den Saal, vielleicht ein grösseres Gebäude zum Fremden-

empfang ') , die Stuba, vielleicht der Wohn- und Sehlaf-

raum der Familie, Stalle für Vieh und Pferde (ecuries),

Schafstall und Schweinekoben, Scheunen und Keller; der

Sklave hat sein Haus, seinen Viehstall und die Scheune für

gedroschenes und ungedroschenes Getreide (grania spica-

vium).

Die (loilicn haben eben so wenig als die eben bespro-

chenen germanischen Nationen Denkmale ihrer ursprüng-

lichen Kunstthätigkeit hinterlassen. Was noch zu Ravenna

und in anderen italienischen Städten von Bauresten vor-

banden ist, zeugt mehr für den Eintluss römisch-griechischer

Kunsttradition, als dass sich in ibnen eine eigentümliche

germanische Kunstanschauung geltend machte. Von dm
Hanseln der grossen Stämme der Gothen, der Ost- und

Westgothen, ist keine Nachricht uns erhalten worden;

dagegen sind wir im Stande die Häuser der Mösogo then

nach den von Ulfilas überlieferten Worten wenigstens im

Allgemeinen uns zu vergegenwärtigen. Von diesen Möso-
gothen, unter denen Ulfilas auftrat und seine Bibelübersetzung

vollendete, sag! der gotbiscbe Schriftsteller Jornandes *)

(eap. LI.): „eranf et alii Gothi, qui dicuntur minores: popu-

lus immensus, cum suo pontifice, ipsoque primate Vullila,

qui eis dicitur et litteris instituisse, hodieque sunt in Moe-
sia regione incolentes Eucopolitanam. Ad pedes enim mon-
tinm gens multa sedit pauper et imbellis, nihil abundans nisi

armento diversi generis, et pascais, silvaque diversorum

lignorum, parum babens tritici, caeterar'umque specierum

est terra foecunda. Vineas vero uec si sunt alibi, certi

eorum cognoscent, ex vicinis locis sibi vinum negociantes,

nam tacte aluntur." Diese Gothen wohnten zusammen in

Dörfern (Paurp; baims, daher unser Heimath, Haimobli

das Feld, der zum Dorf gehörende Äcker, anahaims daheim

und afhaims abwesend), oder in grösseren Flecken (reihs,

velis, ,!. yicus und v/.o.). Das griechische när>$ übersetzt

i Uli..- stets mit baurgs, dem Worte, welches wir in Burg
wiederfinden und das sicherlich au! cm Stammwort birgen,

I eigen zurückzuführen ist. Nach meiner Ansicht war jedoch
diese baurgs nicht eine Stadl in unserem Sinne, sondern
nur ein durch Mauern (baurgs vaddjus) befestigter Platz,

in dessen Verschauzungen (bibaurgeins) die Landbauer,

Weiber, Kinder, Schutz fanden, falls ein Feind das Land

bedrohte. Von dem Dorfe aus bewirtschafteten sie ihr ein-

gehegtes Feld (hugs). Sie wohnten in Hütten (blija) oder

in Häusern (hus). doch nur in der Verbindung (god hus).

Der allgemeine Begriff für Wohnung ist baueins (von bauan

wohnen), gards bedeutet das ganze Hauswesen, Haus und

Hofgehöft, dagegen ist das gebaute factische Haus razn

(daher garazna der Nachbar), dies Haus wurde gebaut

(timrjan; daher tirnrja der Zimmermann) entweder aus

Holz (Balken ans) oder aus Backstein (? skalja der Ziegel,

vaihsta-stains der Eckstein) auf einem Fundamente (grun-

duvaddjus). Wie nun die Eintheilung gewesen, lässt sich

schwer sagen. Ob der Vorhof (rohsn) ein Theil des Hauses

gewesen, etwa eine Art Porticus oder nicht, wird sich

schwer entscheiden lassen. Von Gemächern werden das

Gast/.immer (salipvos, von saljan beherbergen), die Halle

(uhizva) und die Kammer (hepjo), die durch Scheidewände

(mipgardavaddjus) gesondert waren, genannt; die Decke

wurde im Nothfalle durch Säulen (sauls) unterstützt. Im

oberen Geschoss (kelikn) lagen ebenfalls Gemächer, das

Ganze bedeckte das Dach (hrot), wahrscheinlich ein Sattel-

dach, da uns auch der Giebel (gibla) genannt wird. Von

der Strasse in das Haus führt die Thür (daur, dauro,

haurds) , daher beisst die Strasse faura dauri, das Licht

empfängt das Haus durch Lucken (usluks): das Wort auga-

danro '), Augenthür, mit dem Ulfilas Fenster 2. Cor.

11.33. übersetzt, scheint darauf hinzudeuten, dass der

Begriff Fenster nicht recht eingebürgert war. Das Ge-

räth in dem Innern der Zimmer bestand aus dem grossen

Ofen (auhns), Tischen (mes , hiuds), Betten und Lagern

(badi und ligrs), die mit Kissen belegt waren. Erwähnt

wird das Wangenkissen (vaggars), Stühlen (stols, daher

stavastols der Richtstuhl). Wo die Vorhänge (fauraha)

angebracht gewesen, ist nicht zu bestimmen. Von Geschirren

werden genannt der Becher (stikts) , der Krug (auikeis,

daher das spätlateinische urceus), der Kessel (kalils), das

irdene Geschirr (kas, daher kasja der Tupfer). Zur Beleuch-

tung dienten des Abends Lichter auf Leuchtern (lukanar

stapa), Ferner hatten sie geflochtene Körbe (snorjo, taiujo

tains die liehe, der Zweig), und Äxte (aquizi) und Schwerter

(hairns), auch ['i\r die Weiher schon Spiegel (skuggva).

In der Nähe der Wohnhäuser lag der Garten (Wurzgarten

aurtigards, aurti das Kraut, aurija der Gärtner) und die

Wirtschaftsgebäude. Von letzteren werden genannt die

Ställe (garda), der Schafstall (avistr; avi das Schaf; avep;

die Schafheerde) , milden Krippen (uzeta), die Scheune

(bansts, daher unser Bansen) und die Dreschtenne (gabrask

von priskan dreschen). Ferner die Esclmiihle (asilu-

quairnus). Von öffentlichen Gebäuden lernen wir kennen

das Zollhaus (mota, Maulh). das Gefängniss (karkara ist

wohl ein nicht Gothisehos, erst von den Hörnern entlehntes

') Ich werde ipStei aul dienen Punkt gurflekkohren

I ul . Lupd, Hat, IB97,

M \lil hdeutach : foncatra »ugotora, Vocabulnrlua St. Galll. Hatte-

ini'i: si
. Gallena altdeutsche Sprachaehlilze. St, Gallen 18H— 1840,

I, p. II.
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Wort), den Tempel (allis), in dein die Opferstätte (huns-

lastaps, liunst das Opfer); die Todten wurden in Särge

(Wilftri) gelegt und in Grabhöhlen (hlaivasna, aarahi) bei-

gesetzt. Soviel lässt sieh aus Ulfilas ersehen; üher Form

und weitere Einrichtung der Wohnungen müssen wir ge-

stehen, eben in Ermangelung von gleichzeitigen Resten,

Bildwerken und Beschreibungen nichts zu wissen; Con-

jecturen können die Kenntniss kaum fördern.

Über die Bauten der Ostgothen wissen wir aber

noch viel weniger. Ich will versuchen, das Wenige zusam-

menzustellen. Bei ihrem Einfall in Griechenland unter Fri-

tigern pflegten die wandelnden Heereshaufen in einer

Wagenburg sich eine bewegliche Feste zu verschaffen. Sie

nannten dieselbe, wie Ammianus Marcellinus (ed. Wagner
XXXI. 7.7.) romanisirend natürlich berichtet, carrago.

Er beschreibt dieselben (XXXI. 7. 5): „Ad orbis rotundi

figuram multitudine digesta plaustrorum, tamquam inira-

muranis cohibitum (seil, vulgus inaestimabile barbarorum)

spatiis; otio fruebatur et securitate" und (XXXI. 8.1):

„Gothi intra rehiculorum anfractus sponte sua contrusi,

nunqiiam exinde per dies Septem egredi vel videri sunt

ausi" ')• Dabei aber waren sie selbst der Belagerungs-

kunst durchaus unkundig, und wenn der Platz nicht mit

stürmender Hand zu nehmen war, wussten sie sieh keinen

Rath mehr. Bezeichnend für diese ganz erklärliche Unwis-

senheit ist eine Äusserung Fritigerus, welche uns Ami-

mianus(XXI. 6. 41) mittheilt: „Tum Fritigernus frustra cum

tot cladibus colluctari homines ignaros obsidendi con-

templans, relicta ihi manu sufficiente, abire negotio imper-

fecto suasit, Paeem sibi esse cum parietibus menio-

rans." Doch bullen die Gothen bald ihre Feinde ein; in

dem Kriege gegen Belisar lässt Witigis verschiedene Bela-

gerungsmaschinen bauen, wenn er auch nicht immer durch

dieselben zu Ziele gelangt (cf. Procop's gothische Denk-

würdigkeiten I. 21, übersetzt von Kannegieser Bd. 3,

pag. II!»)-

Theodorich war persönlich ohne Vorbildung, er konnte

nicht einmal seinen Namen schreiben lernen, und der Ver-

fasser der excerpta de Constantino Chloro et de aliis impe-

ratoribus erzählt (79). auf welche sinnreiche Weise ersieh

bei dem Unterzeichnen der Decrete geholfen. „Igitur res

Theodericus illiterätus erat, et sie obruto sensu, ut in

decem annos regni sui quatuor litteras subscriptionis edicti

sui discere nullatenus potuisset. De qua re I am in am
auream iussit in terra si le m fieri, quatuor litteras regis

• I InWagen nämlich führten sie auf den grossen Wanderungen ilie Familien

mit sich. „Surapta sunt plauetra vice tectorum, et in domoa insta-

biles conSuxerunt orania serivitura necessitati. Tunc arma Cereris et

solrentla frumentum bobus saxa trahebantur, oneratae foetibtis

matres inter familias tuas olililae sexus et ponderis, parandi victus

cura laborabanf. So erzählt Ennodius in seinem Paneg-yricus auf

Tl dorich den Zu^ nach Italien. | Ingefiigl der cit. Ausgabe des

Casiodor.J

hahentem, Theod. '), utsi subscrihere voluisset.posita lamina

super chartam, per eam penna duceret et subscriptio ejus

tantura videretur." Mit grosser Sorgfalt jedoch nahm sich

Theodoricb der Erhaltung und Restaurirung der in seinem

Reiche noch zahlreich vorhandenen, aber durchkriege

und Alter mehr oder weniger zerstörten römischen Bauten

an. In den Edicten , welche uns Theodorich's Geheim-

schreiber, der I'atricius Bf. Aurelius Cassiodorus, unter dem

Titel Variaruin libri XII. (ed. Orleans 1609) erhalten hat,

finden sich eine grosse Anzahl, die auf die gedachten

Zwecke Bezug hatten. So fordert er (Var. I. ep. M. ) den

Präl'ectus urbis Agapitus auf. ihm zur Wiederherstellung

der Bdsilica des Hercules zu Ravenna Marmorarbeiter aus

Rom zu senden; sie sollten das Alle ausbessern, „discolora

crusta marmorum gratissima picturarum varietate texantur."

An Sabinius schreibt er (Var. I. ep. XXV.): -de conserva-

tione aedificiorum" ; an Sura (II. ep. Nil.) dass er die

herumliegenden Marmorblöcke zum Bau der (römischen?)

Mauern verwende, „ut redeat in deCOrem publicum prisca

construetio." Den Präfeuten von Rom, Arthemidorus, weis!

er an (II. ep. 34.), die eingebenden Gelder zur Ausbesse-

rung der Gebäude zu verwenden, und trägt dem Archi-

tecten Aloisius (II. ep. 39) auf, ein Bad und einen Palast

zu restauriren. Von der Gemeinde von Aestuni fordert er,

sie solle die Marmorfragmente und Säulenreste, die auf

ihrem Grund und Boden unbenutzt liegen, wenn sie noch

brauchbar sein, nach Ravenna senden (III. ep. 9). Dem

I'atricius Festus befiehlt er schleunigst, die gewünschten

Marmorblöcke nach Ravenna zu schallen (III. ep. Kl); dem

I'atricius Symmachus dagegen empfiehlt er einen tüchtigen

Architekten zur Renovirung eines Theaters (IV. ep. .'il).

Ein andermal beauftragt er einen gewissen Tancila.

1(10 Goldstücke für den auszusetzen, der den Dieb einer

zu Como gestohlenen ehernen Statue anzeige (V. ep. 35).

Daher konnte Ennodius wohl ohne Übertreibung in seinem

Panegyricus auf Theodorich sagen : „Video insperatum

decorem urbium cineribus evenisse, et sub civilitatis ple-

nitudiue palatina obique teeta rutilare."

Möglich wäre es auch, dass der Autor sieh nur unklar

ausgedrückt, uad dass die Subscription nicht die Anfangs-

buchstaben des Namens, sondern das Monogramm des Königs

vorgestellt. Mit diesen Monogrammen unterzeichneten die

deutschen Kaiser noch lange die Urkunden. In der neuen Aus-

gabe von Du Cange Glossar, die Hentschel besorgt, a nd eine

Anzahl solcher Monogramme abgebildet. Aus der Abhand-

lung des Dr. J. Friedländer über die ostgothischen Münzen

(Berlin 1844), geht überdies hervor, dass die ostgothischen

Könige ihreMünzen mit .Monogrammen zu bezeich- -g-,

neu pflegten. Das Theodorich's hatte diese Gestalt lo^

) F.s hat nlsn. wenn die Sylbe Tlieod. nur seine Buchstaben enthielt,

entweder griechisch Ösoä. oder gothisch eiud(areiks) unterzeichnet

Letzteres dürfte wahrscheinlicher sein.
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In Neapel hatte man ein Mosaikbild Theodorich's, an

dem sich später eine wunderbare Erscheinung zeigte. Vor

dem Tode Theodorich's nämlich fielen die Steinchen, welche

das Haupt bildeten , auseinander; als der Unterleib sich

auflöste, starb Athalarich; die Zerstörung rückte bis zu

den Sehamthtilen vorwärts, und Amalasuenlha wurde er-

mordet ; im Jabre 536, als Witigis den Belisar in Rom

belagerte, zerfiel der letzte Rest (Procop. Goth. Denkw.

L 24).

Theodorich übrigens sorgte wie für die Kunst, so auch

für die Sicherheit seines Landes. Var. I. ep. 17 befiehlt er

„universis Gothis et Romanis Dertonae consistentibus" ihr

Lager zu befestigen, und var. 111. ep. 48 denen zu Veruca

das Lager zu befestigen und sich selbst darin anzusiedeln.

Auch zu den stammverwandten Völkern bemühte er sich

die römische Bildung zu verpflanzen; so schickte er dem

König der Burgundionen, Gundibaldus, eine Wasser- und

Sonnenuhr (Var. I. 16. Vergl. den Brief von Boetius

ibid. 1. 45). Auch Amalasuenlha, Theodorich's Tochter,

welche nach ihres Sohnes Athalarich'sTode zur Regierung

kam, zeigte sich der Kunst geneigt; in zwei Briefen (bei

Cassiodor. Var. X. ep. 8 und 9) bittet sie und ihr Gemahl

Theodahadus den Kaiser Justinian, Marmorblöeke, die sie

in Griechenland durch einen gewissen Calogenitus ange-

kauft, passiren zu lassen.

Wenig genug ist von den Bauten Theodorich's übrig

geblieben, zu wenig um zu erkennen, ob wirklich nur eine

mehr oder «eiliger rohe Nachbildung der Antike den Cha-

rakter ihrer Kunslthätigkeit ausmachte, oder ob sie selbst-

ständige Elemente den entlehnten Formen angepasst haben.

Sollte man nach den in der oben citirten Abhandlung des

Dr. J. Fried 1 an d er abgebildeten Münzen urtbeilen, dann

ist letztere Frage entschieden zu verneinen.

Von den Häusern der Wes tgothen wissen wir nichts.

Hie Lex Wisigothorum ') erwähnt nur lib. VIII. tit. I. 4;

man dürfe den Herrn nicht innerhalb seines Hauses oder

seines llofthores(intra cortis suae januam) einsperren. Fer-

ner wird die Beschädigung einer Mühle oder ihrer Wehre
verboten. (VIII. tit. V. 30; VII. tit. II. 12.) Bei Gelegen-

heit der Bienendiebstähle geschieht des Bienenhauses

fapiarium) Erwähnung (VIII. tit. VI. 3). Endlich erfahren

wir , d;iss Pferde , Rinder, Schafe Glocken um den Hals

trugen (VII. tit. II, II). Zäune, durch verbunden einge-

rammte Pfähle umgaben den Acker (VIII. (i, 7;.

Auch die Longobarden umfriedigten ihr Grund-

stück mit Zäunen, die in ihrer Sprache „iderzon" heissen.

_Si quis sepem alienam ruperit, id est iderzon*) componat

solidos se X ". fEdictum Rotharis CCLXXXV. — Edieta

'I K.l Walther Corpui ein. Oermnnici. Iinlm i s

,

i

•i Iderzon oder « Inlge Leiearten lauten: ederzon, kommt von eder,

dei Gitter. (Schmeller'i Lexikon tum Heuern); zon i->t .li.- alle

Form fui
vZaun".

regum Langobardorum. ed. Car. Baudi a Vesme. Turin

1855.) Das Edict fährt fort 286 „Si quis axegias de sepe,

id est axegiato, una aut duas tolerit. componat solido uno."

287 „Si quis de sepe stantaria facta vimen tolerit, compo-

nat solidus tres." Die Axegiae scheinen die Pfosten zu

sein. Das Vimen halte ich für die Weidenruthe, welche die

Querstangen (perticas transversarias) mit den Pfosten ver-

bindet. Auch mit Gräben war es Sitte die Ländereien abzu-

grenzen (Ed. Roth. 305). Das Haus selbst war mit Schin-

deln gedeckt, „si quis de casam erectam signum quodlibet

vel sandolam furaverit. componat solidos sex. (Ed. Roth.

282)." Ein Hauptgemach in dem Hause war die „Sala."

Dies Wort ist wohl mit dein gothischen Saljan zusammen-

zustellen, das von einem Worte wie Sala wohl abgeleitet

sein kann; saljan heisst Unterkunft, Herberge finden, blei-

ben, sala; daher wohl ganz allgemein ein Zimmer, zu wel-

chem Fremden der Zutritt gestattet ist. „De illos vero

pastores dicimus , qui ad liheros homines serviunt, et de

sala propria exeunt" (Ed. Roth. 136). „Si quis servum

alienum bovulco de sala occiderit etc." (Ed. Roth 133.)

Hier scheint Sala schon in dem Sinne Haus gefasst zu sein,

pars pro toto , und im ersteren Falle das eigene Haus, im

letzteren den Ochsenstall zu bedeuten. Im höchsten Grade

aber interessant sind die Bestimmungen , welche König

Liutprand in Betreff der von den Raumeistern (magistri

comacini) zu fordernden Preise erliess. Leider ist bis jetzt

der Text noch so verderbt, dass ich mich nicht getraue,

trotz der vorzüglichen Anmerkungen des gelehrten

Herausgebers eine Übersetzung zu unternehmen. Dieser

Erlass handelt in 6 Abschnitten von dem Baue des Saales

und der Decken (solaria), von den Mauern, von den

Naturalzahluugen an die Maurer , von der Arbeit , von

den heizbaren Räumen (caminatae) , von den Marmor-

arbeitern , von den Gewölben und von den Rrunnen.

Es wird unterschieden opera gallica, das Decken mit

Balken, und opera romanensis die Weise, mit Gussgewöl-

ben Räume zu überspannen. Zu der letzteren Weise werden

Töpfe, Cacabi, deren der Herausgeber eine Anzahl nach

Monumenten veröffentlicht, angewendet. Die Arbeiter ste-

hen auf Gerüsten (macinae, verderbl von machinae). Die

Wände werden schliesslich geweisst , die Fenster mit

tannenem Gitter werk (cancellae) verwahrt oder mit Pfosten-

werk , das mit Gyps verkleidet (carolae cum gisso). Zur

Ausschmückung des Innern bediente; man sieh der Vor-

hänge. So erzählt Paulus Diaconus (de Gestis Langobar-

dorum Lugd. Bai. 1505. I. 20) von der Ermordung eines

Mannes, der als Gesandter seines Bruders, des Königs der

Heruler, Rodolfus, zum Longobardenkönig Tato gekommen,

um über den Frieden zu unterhandeln. Bei seiner Rück-

kehr „contigil ui ante Regia filiae, quae Rumetruda dice-

batur . transit haberet." Sic beleidigt ihn , und über

•seine Antwort erzürnt, heschliesst sie ihn zu morden. Sie

ladet ihn ein , einzutreten „lali que cum in loco sedere
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constiluit, quo pjirietis fenesfram ad sfapulas (im Rücken)

haberet. Quam f'enestram quasi ob hospitis honorem , re

autem vera, ne cum aliqua pulsaret suspicio, velainine

texerat pretioso." Hinter den Vorhang stellte sie ihre

Pagen und lässt ihn erstechen.

Dass die Langobarden bald die römische Cultur an-

genommen und mit ihr auch die römische Kunstweise, geht

schon aus den oben angeführten Bestimmungen Liutprand's

hervor , dass sie diese Kunst jedoch auch zur Verherr-

lichung ihres eigenen Volkes verwendet, zeigt das Beispiel

der Königin Tlieudelinde, Gemahlin des Agilulf. Diese

baute sich einen Sommerpalast in Modicia, wo sich bereits

Theodorich einen solchen erbaut halte. „Ibi praefata re-

gina suum palatium condidit, in qua aliquid et de

L ongobar dorum gestis depingi fecit." Paulus

Diaconus IV. 22. 23.)

Eine meines Eraehtens noch nicht von den deutscheu

Altertumsforschern erörterte Frage ist die, wie es sich

mit den eigentümlichen longobardischen Gedächtniss-

mahlen verhalt von denen Paulus Diaconus üb. V. cap. 34

spricht: „Ad Perticas autem locus ipse (in civitate Tiei-

nensi [Pavia]) ideo dicitur, quia ilii olim perticae, id

est trabes erectae, steterant, quae ob haue causam iuxta

morem Langobardorum poni solebant. Si quis enim in ali-

quam partem aut in hello aut quomodocunque extinctus

fuisset, consanguines eius intra sepulchra sua perticam
fi gebaut, in cujus summitate colli mb am ex

ligno factam ponebant, qnae illuc versa esset, ubi illo-

ram dilectus obisset. Scilicet vt sciri posset, in quam partem

is , qui defunctus fuerat, quiesceret." Es scheint eine alte

longobardische Sitte gewesen zu sein und desshalb dürfte

unstatthaft sein, die Taube etwa auf christliche Weise zu

erklären; vielmehr liegt wohl eine heimische Vorstellung

dem Ganzen zu Grunde und Kenner der deutsehen Mytho-

logie werden wohl im Stande sein, dies Symbol zu deuten.

Interessant übrigens ist es, zu erfahren, dass die Familien

ihre Todten auch in den Begrabnissstätten vereinigten,

dass also schon damals eine Art von Erbbegräbnissen bei

den Langobarden Sitte gewesen.

Aus Prokops vandalischen Denkwürdigkeiten, aus der Lex

Burgundionum, Frisionum, Angliorum et Werinorum, ist

wenig oder vielmehr gar nichts zu ersehen. Was hat es

für Bedeutung, das wir erfahren, dass die Vandalen Königs-

burgen gehabt? was fördert es uns, zu wissen, dass die

Burgundionen '), Friesen, Angeln und Thüringer ebenfalls

Häuser gehabt, wenn wir nicht erkunden können, wie die-

selben wohl angelegt gewesen sind? Eine Notiz über die

Thüringer lieferte übrigens noch Gregor von Tours.

Es handelt sich, wenn ich nicht irre, um den letzten für die

Thüringer verhängnissvollen Kampf gegen die Franken.

») Die Burgunder bedienten sich gleichfalls der Schindeln, «f. Lex.

Burgundit LXXIM.

„Thoringi vero venientibus Francis dolos praeparanf: in

campo enim, quo certamen agi debehat, fossas effo-

diuut, qua r um ora operta den so cespite planum

adsimuiant campum. In has ergo foveas, cum pugnare

cepissent multi Francorum equites corruerunt." (Gregorii

Turonii historiae Francorum. Basel 1 i>G8. III. 7.)

Die Wohnungen der Baiern (Bajuuarii) sind vor-

hältnissmässig am genauesten unter den bisher hesproche-

nen aus der Lex Bajuuarium zu ermitteln. Die Felder

waren mit einem Zaun (czun) umgehen; eine besondere

Art dieser Umzäunung hiess czzisczun (ezzisgun, ezzesczun

Lex Baj. tit. IX. cap. XI. I. ; ich vermag den ersten Be-

standteil des Wortes mit den mir augenblicklich zu

Gebote stehenden Hilfsmitteln nicht zu erklären). Die

liuthe, mit der wahrscheinlich die Querriegel des Zaunes

an die Pfosten gebunden waren, hiess etarchartea (etor

carta, etergaida; edor, eder der Zaun, das Gitter, gerda

die Gerte, Buthe. — Schindler, Lexikon zum Heliand).

„Superiorem vero virgam, quam etarchartea vocamus,

(juae sepis continet firmitatem etc." (L. Baj. lit. IX. cap.

XI. 2). Das Gebäude war aus Holz construirt und man

unterschied die Ecksäulen (columma angularis) bei der

Bestrafung des Schädigers (L. Baj. Iit. IX. c. VI. 5),

von den in der Mitte der Wand befindlichen, (lit. IX.

C. VI. 6) und bestrafte die Zerstörung der letzteren, als

der weniger zum Bestehen des Gebäudes nöthigen, nur

mit einem Solidus, während für jene 3 Solidi erlegt

werden mussten. Eine schwer zu lösende Frage dürfte es

sein, was in den Bestimmungen unter lit. IX. c. VI. 3 und 4

unter den Columnis interioris aedilicii verstanden wird, da

die schon besprochenen als dem exleriori aedificio ange-

hörig bezeichnet werden. Sollte vielleicht eine doppelte

Wand zum Schutz gegen den Frost aufgeführt worden sein?

Die Ecksäule der inneren Reihe wird winchilsiil genannt

(IX. c. VI. '•'<), Winkelsäule. Von den Balken, trabes, wird

dann im siebenten Capitel desselben Titels gehandelt; im

achten wird von den Schwellern und Rähmstflcken ( ?),

vielleicht sind auch die Bänder und Streben „quas span-

gas vocamus, eo quod ordinem coutinent parietum",

gesprochen. Cap. IX. I. werden die übrigen Bestandteile

des Dauses aufgezählt: asseres, die Riegel, laterculi, die

Ziegel, mit denen die Fächer ausgesetzt waren, axes, die

Bretter etc. Das Dach scheint mit einem einfachen Stuhl

construirt gewesen zu sein, so dass der Stiel, welches die

Firstfeste trug, auf der Mitte des Balkens fusste. Dieser

Stiel heisst Firstsul. (IX. cap. VI. 2. Si eam columnam

a quo eulmen sustentatur, quam firstsul vocant, cum duo-

deeim solidis componat). Das böswillige Einreissen des

Daches, der Firstsalli, wird IX. cap. III. und IX. cap,

IV. 5. geahndet. Aus Capitel III. geht ferner hervor, dass

die Badestube (balneariuin), das Badehaus (pistoria), die

Küche (coquina) eigene Dächer gehabt, also sowohl vom

Hauptgebäude gesondert gewesen. Von Ställen (scuria)
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werden unterschieden, die, welche von Wänden umgeben,

mit Riegel und Schlüsse] bewahrt sind. (IX. II. 1. pessulis

cum clave munita); wenn sie ohne Verschluss und feste

Wände sind, heissen sie scof. (scofph, seupfa, scopf.

Schoppen) c. IX. II. 2. Die Scheunen heissen parch.

(IX. II. 'S); man unterscheidet dann noch als Aufbewah-

rungsort des Getreides die mita (Mieten noch in Nord-

Deutschland häufig angewendet, grosse, künstlich geschich-

tete Garbenhaufen, die mit einem Strohdach gegen die

Witterung geschützt werden, und scopar (Schober, klei-

nere Getraidepyramiden), cf. lex. Baj. IX. II. 4 und 3 ') ;

letztere wohl hauptsächlich auch zur Aufbewahrung des

Heues bestimmt.

Bei den Sachsen finden wir zuerst erwähnt, das

Gemach, dessen Name den Gelehrten schon viel Kopfzer-

brechen gekostet hat, die Screona, da sich die Ansichten

so vieler anerkannter Philologen über die Herkunft dieses

Wortes widersprechen, indem Grimm dasselbe von scri-

nium herleitet, Leo es aus dem Keltischen zu erklären ver-

sucht, andere endlich es für deutschen Ursprungs halten,

so muss man, wenn man nicht selbst diese Ansichten phi-

lologisch zu widerlegen oder zu verfechten im Stande ist,

sich wohl darauf beschränken, was die streitenden Parteien

einstimmig über die Bedeutung dieses Wortes festgestellt

haben. Es bedeutet ein unterirdisches Gemach ; im Alt-

Hochdeutschen wird es tunggenannt. Wahrscheinlich diente

es als Zufluchtsstätte für Kostarbeiten etc. „Qui in screona
aliquid faraverir, capitepuniatur". (LexSaxonum. tit. IV. 4.)

Die Sachsen hallen übrigens von den Franken schon

die Belagerungskunst erlernt. Als sie 776 das von den

Kranken besetzte Sigiburg angriffen, bedienten sie sich

schon der Steinschleuder, petraria, und der Schanzkörbe,

clidae. Ihre eigene Befestigungskunst scheint sich noch auf

die Errichtung von Verhauen, caesae, beschränkt zu haben.

(Einhardi Annales. A. 776.)

Die ältesten uns erhaltenen Denkmäler der Franken
Mnd die beiden Leges, L. Salica und die L. Ripuariorum.

Ammianus berichtet schon, dass die Franken ihre Dörfer

meist so anlegten, dass dieselben durch die natürliche

Bodenbeschaffenheit selbst schon geschützt waren. „Rheno
exinde transmisso regionem subito perrasit Francorum,
quos Attuarios vocant, inquietorum hominum, licentius

etiam tum percursantium extinsa Galliae. Quos adortus

subito nihil metneiilas Imstile nimiuinijue securos, quod
Jcruposa via rum difficultate null um ad suos
pagos introise meminerant prineipem, superavit

negotio levi. (XX. 10. 2.)

Die Le\ Salica, die ich leider nach der alten Wal-
ther'schen Ausgabe zu citiren geuöthigl bin, gibt über die

Anlagen de,- Häuser sehr dürftige Nachrichten. Die Felder

waren durch einen Verhau (Concida. euneida, concisa, etc.

L. Sal. XIX. 10. 11) i) oder durch Zäune gesichert, bei

denen wieder die Querriegel durch Ruthen mit den Pfosten

verbunden waren. Si quis tres virgas unde sepes superli-

gata est, vel retortas capulaverit. aut aperuerit etc.

(L. Sal. XXXVII. 1.) 2) Was die Cambortae sind, die in der

Lindenbrogischen Leseart angeführt «erden und die die

Glosse erklärt „quae sepem desuper firmant", weiss ich

mir nicht vorzustellen. Ausser dem Hause (Casa) erwähnt

lit. XIX, der von Brandstiftungen handelt, noch zwei Arten

von Scheunen (XIX. 7) 3
). Das Spicarium (durch die Glosse

erklärt als „horreum cum tecto"), und das Machalum
(Gl. horreum sine tecto), ferner den Schweinestall (Sudenn.

L. Sal. XIX. 8: II. 3), die Ställe (scurias XIX. 8.) und

den Heuschuppen (foenile). Die Screona wird öfter

erwähnt (L. Sal. XIV. 1.) „Si qui tres homines ingenuam

puellam de casa aut de screona (screuna) rapuerint ....",

cf. XXXII. 15. 16. 17. 4
) , wo die verschlossene Scr. „qui

clavem habet" von der „sine clave" unterschieden wird.

Von den Bienenstöcken und Bienenhäusern handelt sodann

der Titel IX.

Das Gesetz der v igu arischen Franken beschränkt

sich auf allgemeine für uns uninteressante Bestimmungen.

Nur lit. XLIII. de sepibus wiederholt die schon in der Lex

Salica getroffenen Anordnungen, und zwar fast mit den-

selben Worten.

Gregor von Tours 5
) schildert die fränkische

Gesellschaft des VI. Jahrhunderts 6
). Man muss, um seine

Berichte wohl zu würdigen, in Betracht ziehen, wie viel

die Franken in Gallien schon vorfanden, wie sie sich selbst

dem Gegebenen aecommodirten und nur in den seltensten

Fällen die römisch-gallischen Vorbilder durch ihre eigenen

Stammesgewohnheiten modificirten und umgestalteten. Es

wird daher schwerlich zu bestimmen sein, zumal gleiche

Bedürfnisse auch oft gleiche Form der Befriedigung erhei-

schen, wie viel in den Berichten Gregors, so weit sie die

bürgerlichen Wohnhäuser betreffen, — denn dass das

römische Element und die antike Kunst für den Kirchen-

bau massgebend war, ist bekannt, — dem römischen,

wie viel dem fränkisch-germanischen Einflüsse zuzuschrei-

ben ist.

Die Landhäuser standen noch immer mit den Gehöften

in Verbindung 7
) ; in dem Hofe wurden des Nachts die

'i '"' - Mieten werden unter den Namen „feinen" in Linku'a i
i ral

hau p. .so besprochen.

') .Merkel Lei Sei. XVI. 4 concisa.

->) Merkel, Lei Sal. ICXXIV. Si qui» ver<> Ire» virgas unde aepes

superligatur capulaveril ver retorta (?) unde palura mit aepea con-

tinetur capulaveril aut trea cambortua ('.') invotaveril vi excerritaverit.

') Merkel. XVI.

'l Merkel, XIII, 'i. Si rem puella Ipaa de intro elave tut de scre-

. . . cf. Mei I, el \\\ii. 18. 19.

'l Gregorii Turonici hialoriae Pn rum. Baju IS68.

••i Er lebte ron :;ii bis B9H BShr, Gesch. d. röm. Lit. Suppl, I, p. 188.

| v. 83. IIa "t mbito compreasenane igne tarn domue, quam areae cum

annonia Incendlo cremarentur.
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Pferde eingeschlossen und die Thüren desselben durch mit

dem Hammer festgekeilte Pflücke verriegelt '). Die Stadt-

häuser waren mehrstöckig •); der Verband durch Nägel

gefestigt »). Gesellschaftsräume wurden durch Decken und

Stuhlteppiche ausgeschmückt 4
); auf Hauken sass man hei

der Tafel und zechte dann, wenn der Tisch fortgeräumt

war, nach fränkischer Sitte weiter 5). Schlafzimmer

waren wohl auch im Obergeschoss angelegt, und Stufen

führten zur Thür derselben hinauf 6
). Auch hatte man

schon besondere Kämmerchen zur Verrichtung notwen-

diger Bedürfnisse '), zu denen ein Faltstuhl noch eigens

bereit war 8
).

Nach Gregor' s Beschreibung hat es fast den Anschein,

als ob die Brücken bei Paris nur ein Laufsteg, zwei Bret-

ter breit gewesen seien 9
).

Noch weniger ist aus den Capitularien der

Merowinger (bei Walther Bd. 11) zu ersehen. Nur in

dem Capitulare von Chlotar II. (595) wird IV. von einem

Hause „ubi clavis est" gesprochen.

Venantius Fortunatus (Bibl. Max. Patrum X.) beschreibt

üb. III. XII. eine Burg, die sich der Trierer Bischof Nice-

tius an der Mosel erbaut:

„Turribus incinzit terdenls ondique collom

Praebuit hie fabricam, quo nemus mite fuit.

Verticc de summo dcinittunt brachia murum

Dum Musclla suis terminus exstet aquis

Aula tarnen niluit eonstrueta eaeumiue rupis

Et monti imposilo mons erat ipsa donnis

Complaciut latum inuro concludere campum,

Et prope castellum, haec casa sola faeit.

Ardua marmoreis suspenditor aula columnis

Qua super aestivas cerriit in anine vates,

Ordinibus ternis extensaque machina crevit,

Ut postquam ascendas iugera, teeta putca

') III, 15. Ilac nocte cum equos ad claudendum eduxeris .... Ille

vero egressus foras, muuivit [luerum ariuis , invenilque canuas atrij

diuinitus reseratas, quaa in initio noctis cum cuueia malleo percussis

obseraverat pro custodia caballurum.

2
)

VIII, 42. Accedens autem ad urbem, dum epularetur cum diuersia

in tristega , subito effracto putpito domus, vix scmiuiuus essasit.

3
) V, 4. Domum ipsam, queclavsis affixa erat, dissecat. Ipsos quoque

clanos Coenomannici, qui tunc cum codem ndvenerant, impletis folli-

bus portant, annonas evertunt et euneta deuastant.

«) IX, 35. Maudans iterum actori, ut domo scopis mundata , stragulis

scamna operiretur.

*) X, 27. Juvitatis enim ad epulum multis, bos tres inuno feeit sedere

subsellio. Cumque in eo praudi elongatum fuisset spacio , ut noi

mundum obrucret, ablata raensa, sicut mos Fraueorum est, illi in

subseltia sua, sicuti locati t'ueraut, residebant.

6
) IX, 9. Jussit eum in cubiculum intromitti : locutusque cum eo alia

ex aliis, egredi iterum de cubiculo iubet. Cumnue egrederelur a duo-

bus ostiariis pedibus adprehensus mit in gradibus ostii: ila ut

pars corporis eius esset intrinsecus, pars vero extrinsecua extende.

retur . . . Tunc deundatus et per feoestratn eiectus sepulturae mauda-

lus est.

7
) II, 23. Ingressua vero secessum suum. Dum ventrem purgare nititur,

spiritum exbalavit . . . . reperit dominum super c e 1 1 u I a in secessus

defuiieluiii.

9
) XI. (Fredegar) 24. ubi ad ventrem purgandum in faldeone sedebat.

9) VI, 33. Cumque per pontem orliis fugeret, elapso inter duos oxes,

qui pontem faciunt, pede effraeta opressus est tibia.

VIII.

Turris ab ad uerso quae constitit obvia clivo,

Sanctorum locus es, arma tenenda viris

111 ic est etiaiu (,'emino balista volatu

Quae post sc mortem linqnit et ipsa fugit.

Ducitur in rirjidis sinuosa canalibus vnda

Et qua fert populo hie mola rapta eibum" etc.

Ich würde diese baulich keineswegs leicht zu erklä-

rende Stelle so übersetzen: „Mit 30 Thürmen umschloss

er von allen Seilen den Hügel, stellte dorthin ein Gebäude,

wo früher Wald war. Vom Seheitel des Berges herab ent-

senden die Verzweigungen (des Berges) die Mauer, wäh-

rend mit ihren Gewässern die Mosel als Grenze da ist.

Doch auf dem Gipfel des Berges erbaut, erglänzt die Halle

und (hier scheint die Leseart imposila vorzuziehen, da die

gegebene kaum einen Sinn gibt) auf den Berg gestellt war

das Haus, selbst ein Berg (oder und das Haus war ein auf

den Berge gestellter Berg). Es gefiel ein weites Feld mit

der Mauer einzuschliessen. (Den Pentameter verstehe ich

nicht.) Die hohe Halle wird von marmornen Säulen getragen,

auf ihr (stehend) sieht er im Flusse die sommerlichen

Kähne. Der Bau wuchs in drei Geschossen und ausgedehnt,

so dass, wenn man heraufgestiegen, Felder von Morgen-

grosse für Häuschen ansieht. (Ich möchte das Comma vor

iugera setzen ; es soll gezeigt werden wie hoch das

Gebäude ist; jedenfalls ist der Vergleich schlecht.) Der

Thurm, der auf der Vorderseite an dem Abhänge sieht, ist

der Platz der Heiligen. (Darin ist die Capelle. Nun möchte

ich hinter est den Punkt setzen und construiren.) Da sind

Waffen zu handhaben für Männer (nun Semikolon), es ist

auch eine Baliste da von doppeltem Fluge, die hinter sich

den Tod zurücklässt und selbst entflieht. (Mir unverständ-

lich.) Das buchtenreiche Wasser wird in schnurgeraden

Canälen geleitet; von ihm getrieben bringt die Mühle dem

Volke die Nahruug".

Mehr erfahren wir aus Karl des Grossen Capitularien;

das merkwürdigste ist jedenfalls das um das Jahr 812

erlassene „Capitulare de villis vel curtisImperialibus".Sub 41

wird da bestimmt, dass die Baulichkeiten innerhalb des

Hofes, der umfassende Zaun, so wie die Ställe, Küchen,

Back- und Kelterhäuser in gutem Zustande erhalten werden.

Auf die letzteren wird 48 nochmals Bücksicht genommen.

In jeder Villa sollen Bettzeug (teetaria), Kissen (euleitae),

Federkissen (plumatii) , Bettleinen (ballinice) , Lacken

(drappi), Tischtücher (ad discum), Banklatten (bancales),

dann eherne, bleierne, eiserne, hölzerne Gefässe etc. (42).

sein. Der Verwalter (judex) der kaiserlichen Villa soll Kuh-,

Schaf-, Schweine-, Ziegen- und Bossställe sich halten,

so viel er kann (23). Auch die schon besprochene Sereona

kommt in diesem Capitulare (49) zum letzten Male vor, „ut

genitia ') noslra bene sint ordinata, id est de casis, pislis.

teguriis, id est screonis".

') Gynaeceum, Ort wo die Frauenzimmer schlafen.

47
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Von den kaiserlichen Villen erfahren wir noch mehr

durch die „Beneficiorum fiscorumque regalium describen-

dorum formulae" ')' den Inventuren, die bei Gelegenheit

812 aufgenommen worden waren. In der Villa auf der Insel

Staffelsee im Bisthum Augsburg linden sich in dem Inventar

erwähnt 5 Matrazen mit Kissen, drei eherne, sechs eiserne

Kessel, 3 Kesselhalter (gramacula), ein eiserner Leuchter,

17 mit Eisen beschlagene Fasser (tinae) etc., dann wird

aufgeführt ein Haus für weibliche Sklaven, genitium, in

dem 20 Frauen arbeiten; ferner eine Mühle. — Invenimus

in Asnapio (Pertz lässt die Lage unbestimmt) fisco domi-

nico salam regalem ex lapide faetam öptime, cameras 3;

solariis totam casam eireumdatam (mit herumlaufenden

Gallerten?), cum pisilibus ff. ( Frauengemächern nach

Pertz; nach meiner Ansicht sind die pi.silia pisalis mbd.

phiesel, französisch poele Öfen); infra eellarium 1 ; por-

ticus 2, alias casas iiifra curtem ex ligno factas 17 cum

totidem cameris et ceteris appendiciis bene compositis

(wahrscheinlich Wohnungen der Dienstleute) stabolum 1,

coquinam 1, pistrinum 1, spicaria 2, scuras 3. Curtem

tunimo (Zaun) strenue munitam, cum porta lapidea, et de-

super, solarium ad dispensandum (den Wortlaut verstehe

ich nicht; mir scheint es eine Plateform zu bedeuten ad

dispensandum zur Verkeilung, nämlich von Geschossen,

also zur Vertheidigung eingerichtet). Curticulam (wie ich

glaube der Vorhof basse cour) similiter tunimo tnter clausam

ordinabiliter dispositam, diversique generis plantatam

acborum.

„Wir fanden auf jenem herrschaftlichen Gute das

königliche Haus ausserhalb aus Stein, innerhalb aus Holz

wohl erbaut, 2 Kammern, 2 Söller (solaria kann auch be-

deuten Zimmer im obern Geschoss), ferner 8 Häuser, aus

Holz erbaut innerhalb des Hofes; einen beizbaren Raum

nebst einer Kammer, ordentlich erbaut; einen Stall, Küche

miil Backhaus sind vereinigt, fünf Scheunen, drei Schütt-

boden: Den Hof von einem Zaun umgeben und oben mit

Dorneil bewahrt, mit hölzernen Eingang. Oben hat er eine

Plateform. Der kleine Hof ist ebenfalls mit einem Zaun um-

schlossen etc. Wir fanden auf jenem herrschaftlichen Gute

das königliche Haus mit 2 Kammern, eben so vielen heiz-

baren Zimmern (caminatis, einen Keller, 2 Eingänge, den

kleinen Hof durch einen Zaun streng bewahrt; innerhalb

2 Kammern mit eben so viel Öfen, 3 Wohnungen für Frauen;

eine aus Stein wohl erbaute steinerne Capelle; ferner

innerhalb des Hofes 2 hölzerne Häuser, 4 Scheunen (spi-

caria); 2 Ynrrathsräume (horrea), einen Stall, eine Küche

ein Backhaus; den Not' durch einen Zaun bewehrt, mit

zwei hölzernen Pforten, oben eine Plateform. Wir fanden

etc. das königliche Hans aus Holz ordentlich erbaut, eine

Kammer, einen Keller, ejn.en Stall, -\ Wohnungen, 2 Scheu-

nen, eine Küche, ein Backhaus, ij Kühställc. Der Hof mit

einem Zaun umgeben und oben mit einem Gitter (sepe)

bewahrt. Wir fanden auf dem herrschaftlichen Gute Treuta

das Herrenhaus sehr gut aus Stein erbaut, 2 Kammern mit

ebenso vielen heizbaren Räumen, einen Eingang, einen

Keller, eine Kelter, 3 Häuser aus Holz für Männer, ein

Obergeschoss nebst Ofen, 3 andere Häuser aus Lehmwerk

(maceria?), eine Scheune, zwei Ställe, den Hof mit einer

Mauer umgeben mit einer steinernen Pforte" ')

Die Sorge für das Gemeinwohl zeigte Karl in den

zahlreichen Verordnungen, die er wegen Erbauung und

Instandsetzung der Brücken erliess (Capitel. Ansegisc lib.

IV, XII, XI de duodecim pontibus super sequanam restau-

randis, LX. de pontibus publicis, f. Capitulare Pippini

regis Italiae de anno 793, IX, Capit. IV. anni 819, VIII.

Capit. anni 823, XX). Eben so sorgte er für die Anlegung

von Teichen und Dämmen (Cap. Ans. 1. IV, X).

Von den Historikern wird berichtet über den Bau der

grossen Rheinbrücke bei Mainz. Sie war 500 Schritt lang

und aus Holz construirt, brannte ein Jahr vor Karl'sTode

ab; der Kaiser gedachte sie aus Stein wieder aufzubauen,

wurde aber durch den Tod verhindert (Einhardi Vita Ka-

roli M. 17, 32), doch die Pfeiler waren noch lange

sichtbar.

„Hoc opus extremis illius poene sub annis

Consumpsit subito Gamma vorax poenitus

Quod reparare volens, fieret quo sexeus Ulis

Pons, ubi constructus ligneus unte fuit,

Pro dolor est obitu praeventus, opusque remansit

Hoc impei leetum, sie quoque semper erit

Virlutis monimenta manent famen eiu.s in aevum,

In vaslis Staates gurgitibus tumuli

Congestae saxis efenini tcllureque moles

Patent elatis flumine vertisibus,

Aggeribusque parc spacio dislastibus ordo

Metiturlali tergadecens pelagi". (PoetaSaxo. anno 8 14, 451 —462.)

Als er 789 eine Brücke über die Elbe schlug, um die

Wilgeu anzugreifen, befestigte er den Brückenkopf auf

beiden Seiten durch einen Wall. (Poeta Saxo. Anno 789,

15. ff.)

Von seinen Palasthauten wissen wir sehr wenig. So-

wohl von dem Aachener, als dem Nimwegener und In-

gelheimer ist nichts mehr vorhanden. Von dem Beginne

des Baues in Ingelheim und Nimwegen erzählt Eiuhard in

der Vita cap. 17. Der Ingelheimer Palast wurde unter

Ludwig den Frommen vollendet, und mit den Fresken ge-

schmückt, die Ermoldus Nigellus IV. 245—282 beschreibt.

Über den Aachener Palast erfahren wir einiges aus dem

Monachus Sangallensis. Die Beschreibung, welche dieser

von dem Baue gibt, ist nachstehende (I. 30): .... set et

hiiinana apud Aquasgrani, et mansiones omnium cuiusquam

dignitatis hominum, quaeita cifrca palatium peritissimi Karoli

eins ilis|Misitione constructae sunt, ut ipse per cancellos

1

) v .- ( i / . Hon O0i Li 'I \i,i. Pert* Mob. Germ. IM. (Legum I), p. 17!), IS».
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solarii sui (durch die Feustergitter seiner im Obergeschoss

gelegenen Wohnung) 1) cuncta posset videre, quaecunque

ab intrantibus vel excuntibus quasi latenter lierent. Sed et

ita ouiniuin procerum habitacula a terra erant in sublime

suspensa, ut sub eis non solum (militurn) milites et eorum

servitores; set omne genus hominum ab injnriis imbrium vel

nivium, gelu vel caumatis, possent defendi, et nequaquam

tarnen ab oculis acutissimi Karoli valerent abscondi". Zu

dieser Beschreibung ist kaum etwas zuzufügen. Karl liebte

es, seine Leute unter den Augen zu bebalten-). In dem

Palast wird erwähnt ein beizbares Schlafzimmer, in dem

der Kaiser sich umzieht, „cum rex ad palatium vel camina-

tam dormitoriam calefaciendi et ornandi se gratia . . .

rediret". (Mon. Sang. I. S.) Da schon die reichen Bischöfe

ihre Paläste mit köstlichen Tapeten verzierten (Mon. Sang.

I. 18) „ingrediuntur in aulam variis tapetibus et omnigenis

ornatam paliis), so wird wohl auch die königliche Halle

nicht geringer geschmückt gewesen sein. Der Palast war

durch einen Gang mit der Kirche verbunden, welcher kurz

vor Karl's Tode am Himmelfahrtstage zusammenstürzte.

(Einhardi Vita. 32.) Da in Aachen sich der kaiserliche

Schatz befand, so werden auch die Kunstwerke, von denen

Karl's Testament (Einhardi Vita 33) spricht, in dem Palast

aufgestellt gewesen sein. Die drei Tische, von denen der

eine auf viereckiger Platte den Plan von Constantinopel ent-

hielt und nach Rom an die Peterskirche vermacht wurde;

der andere auf runder Platte das Bild Roms zeigte und

nach Ravenna kam; der dritte endlich stellt in 3 zusammen-

gefügten Kreisen (tribus orbibus connexa) die Weltkarte

dar, und sollte mit zur Erbtheilung kommen. In Aachen

standen ferner die Geschenke, die 807 von dem König von

Persien an Karl gesandt worden waren, unter anderen die

ehernen Candelaber und die messingne Uhr, die durch ein

Wasserwerk in Bewegung gesetzt, die 12 Stunden zeigte,

bei jeder vollen Stunde ein Goldkügelchen auf eine Glocke

fallen liess, und so construirt war, dass dann 12 Reiter

aus 12 Fenstern herausritten und andere 12 Fenster schlös-

sen. (Einhardi Annales.)

Bei dem Palaste lagen die grossen Badehäuser, Poeta Saxo

A. 814. „323. Unde loeum scdis sibimei delegit Aquensis,

I'lurima <juo msDai eopia talis nquae.

Baineu qua inulto condens iuconda decore,

Annis extremis mannt ibi iugiter,

Ac secum fecil natos proceresqur lavari,

Quodque sui custos corporis agmenerat

Eiusdcm Eiusdem mint commoditas spaciosa lavacri

Centenos hominet plueque valet capere".

Angilberti lib. II. 105

„Hie aüi tlirrinas ealidas repenrc laborant,

Balnea sponte sua feroentia rnole recludunt,

Marmoreis gradibus speciosa sedilia pangunt.

Man sieht, dass auch hier wieder römische Vorbilder

nachgeahmt wurden. Wie reich und prächtig aber muss die

karolingische Hofburg sich dargestellt haben, gegenüber

den nierovingischen Palatien, in deren Oberstock der

Schattenkönig Audienzen ertheilte und von dem Major

Domus instruirt, den Gesandten und Bittstellern antwortete,

der König, der auf einem Ochsengespann, welches Ton

einem gewöhnlichen Ochsenknecht getrieben wurde, nach

seinen Schlössern zur Volksversammlung reiste! (Einhardi

Vita Karoli M. 1.)

So viel oder so wenig vielmehr habe ich über die

älteren deutschen Bauten aufzufinden vermocht. Möglich, ja

wahrscheinlich ist es, dass ich vielleicht in der nierovingi-

schen und karolingischen Zeit manches übersehen habe: in

den älteren Zeiten glaube ich keine bedeutendere Notiz

übergangen zu haben.

Es bleibt nur noch übrig, spater über das nieder-

deutsche Hans nach dem Helian und das oberdeutsche nach

den vorhandenen Sprachresten zu berichten; daran wird

sich eine Besprechung des angelsächsischen Hauses zu knü-

pfen haben. Sollte es mir endlich gelingen, des Altnordi-

schen Herr zu werden, so werde ich mit der Beschreibung

der skandinavischen Häuser diesen Gegenstand beschliessen.

Wenig genug habe ich zu bieten gehabt, möge dies

Wenige recht bald durch Einsichtigere vermehrt und be-

richtigt werden.

wirkt, wenn sie in ihrem vollen Blüthenschmucke, in der

Die gothische Benedictiner-Kirche in Ödenburg.

Nach Aufnahmen von F. Storno und H. Riewel.

(Mit einer Tafel.)

So wie die Natur auf dem Menschen am mächtigsten ganzen Fülle ihrer Kraft und Mannigfaltigkeit steht , so

verweilen wir auch in der Kunst bei jenen Epochen am

liebsten, in denen eine Stylgattung zu ihrer reinsten und

schönsten Formenentwickelung gelangt. Auf dem Gebiete

der deutschen Gothik ist es das XIV. Jahrhundert, bei

welchem Künstler und Kunstfreunde stets gerne verweilen,

weil es als jene Epoche angesehen werden kann, wo dieser

Styl zu einer selbstständigen — von fremden Einflüssen

unabhängigen Ausbildung in Deutschland kam. Man hatte

47*

4
) Mon. Sans. I., 6. Quod per cancellos palatii rex prospiciens . .

.

2
) Annales Petaviani „784. Ed codem anno invemi temporis sedit domnus

rex Carolus Herisburgo et Franci sederunt in gj'rum per

bor d eres (Häuser)".

Conf. Annales Lauresharaenses 797 „et feeit sedem suam iuxta

loeum ubi Timella fluit in Wisaraha, quem eliam Heristelli vocant,

eo quod ab exercitu suo fuerant construetae ipsae oiansiones, üb

habitabant". — Chron. Moisense, anno 798.
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in Frankreich die Studien an dem neuen Baustyle erschöpft,

ihn mehr den einheimischen Bedürfnissen und Eigentüm-

lichkeiten angepasst und an den verschiedensten Orten das

Bestreben gezeigt mit eigener Schöpferkraft an die Lösung

der gestellten Aufgaben zu schreiten. Es sind aber

bekanntlich verschiedene politische und sociale Ursachen

vorhanden, warum vorzüglich in der ersten Hälfte des

XIV. Jahrhunderts in Deutschland verhältnissmässig wenig

gebaut wurde und desshalb auch eine geringe Anzahl

bedeutender Bauwerke aus dieser Zeit auf uns gekommen

sind, so dass denselben dort, wo ihnen begegnet wird,

stets eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet wird.

Solch ein Bauwerk, wenn auch nicht auf deutschem

Boden stehend, doch unzweifelhaft das Werk eines in den

Formen der deutschen Gothik herangebildeten Baumeisters,

ist die Benedictinerkirche zu Ödenburg, einer Stadt, die

den Grenzen der deutschen Lande nahe gelegen, in der

der Spätgothik angehörenden Michaeliskirche ein Bau-

werk besitzt, das reich an interessanten Eigenschaften ist 1
)-

Historische Nachrichten, welche über die Erbauungs-

zeit der Kirche Aufschluss geben würden, sind uns nur

wenige bekannt. Wie es scheint, hat der grosse Brand

vom Jahre 1681, durch welchen die Stadt den grössten

Theil ihrer historischen Schätze eingebüsst hat, auch in

dieser Richtung verheerend gewirkt. Der Sage nach erbaute

die Kirche ein frommer Hirt am Ende des XIII. Jahrhun-

derts. Ein Hirt fand, durch das öftere Scharren einer Ziege

aufmerksam gemacht, unter einem vor dem Michaelsthore

an der Pressburgerstrasse befindlichen Hügel einen reichen

Schatz, den er mit Genehmigung der Stadtbehörde dem

frommen Geiste jener Zeit gemäss zum Baue einer Kirche

oder eines Klosters für den in diesem Jahrhundert entstan-

denen Orden des heil. Franz von Assissi verwendete. Zur Be-

glaubigung dieser Sage wird auf ein an dem Thurme ange-

brachtes Wappen hingewiesen, in dessen Mitte eine Ziege,

an der Spitze aber ein gehörnter Ziegenkopfbemerkbar ist

(Fig. 1,«); ferner hat man an einer unter der Brüstung des

bemerkt, dass Jer Bau der ältesten Theile der Kirche im

Jahre 1280 begonnen wurde. Ohne die Berechtigung dieser

(Fip. i,a.)

Musikchorcs angebrachten figuralischcn Darstellung (Fig. 1,

b) die Abbildung jenes Hirten erblicken wollen und auch

die Chronik des Franciscanerordens, diese Sage festhaltend,

(Fig. 1, ».)

Sage in Zweifel ziehen zu wollen, weil dieselbe der Sache

nach, wenn auch in anderer Form einer Thatsache immer-

') Mitteilungen 1856, S. 107.

hin zu Grunde liegen kann, ist die Annahme jedoch

gerechtfertigt, dass die ältesten Theile dieser Kirche, so
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bestimmt auch die Nachricht der Klosterchronik lauten mag,

nicht im Jahre 1280, sondern in den ersten Decennien des

XIV. Jahrhunderts erbaut worden sein dürften.

Von den übrigen geschichtlichen Nachrichten über

die Kirche bemerken wir noch folgende Daten: In den

Jahren 1340 und 1344 hielten die Franciscaner , die

ältesten Besitzer des Gotteshauses, in der Kirche ein Capi-

tulum generale ab und bei Gelegenheit der in Odenburg

abgehaltenen Landtage fand in der Kirche dreimal 'die

Krönungsfeierlichkeit slatt. Hier wurden gekrönt Anna

Eleonora die Gemahlin Ferdinand II. am 15. Mai 1622 von

dem Cardinal Primas, Peter Päzmdny ; Ferdinand III. am

Choreingange eine von einem Pfeil durchstochene Hand

mit der gothischen Inschrift: Jacobus Sinchlanger anno

(1492) sichtbar war und auf der alten noch vorhandenen

Kanzel der heil. Kapistran, von Wiener-Neustadt nach

Ungarn kommend , seine begeisterten Kreuzzugsreden

gehalten haben soll. Eine andere Jahreszahl (1491) ist

auf dem Wappen des neben der Kanzel befindlichen Sacra-

mentshäuschens angebracht. Worauf diese Inschrift Bezug

haben mag, ob blos auf die Erbauung des Sacramentshäus-

chens oder auf den Umbau eines einzelnen Theiles der

Kirche, werden wir spater bei Gelegenheit der Charakte-

ristik des Baues berühren.

ll I l I I 1

(Fig. 3.)

15. December 1625 und Magdalena Eleonore, Gemahlin

Leopold I. am 9. December 1681. Kirche und Kloster

blieben bis zum Jahre 1787 im Besitze des Franciscaner-

ordens, hierauf wurde das Letztere zum Comitatsarchiv

und später bis zum Jahre 1795 zu Comitatsversammlungen

benützt. Als im Jahre 1802 Kaiser Franz I. dem Benedic-

tinererzstift Martinsberg die Leitung des Gymnasiums

übertrug, so kann die Kirche sammt dem Kloster in den

Besitz des Ordens.

Noch ist zu bemerken, dass nach den Aufzeichnungen

des Franciscanerordens noch im vorigen Jahrhunderte am

Fassen wir nun die Kirche selbst näher ins Auge.

Diese, aus Langhaus und Chor bestehend (Fig. 2, 3 und

4), unterscheidet sich von den gewöhnlichen einfachen

Anlagen dieser Gattung in doppelter Beziehung. Das Lang-

haus ist im Verhältnisse zu dem langgestreckten Chore

ungewöhnlich kurz und fast eben so breit als lang und die

Thurmanlage nicht im Westen, sondern an der Nordseite

angebracht. Das System der Kirche entspricht dem einer

dreischiffigen Hallenkirche mit gleich hohen Schiffen, deren

Seitenschiffe die halbe Breite des Mittelschiffes haben. Der

Chor, welcher sich in der Breite des Mittelschiffes fort-
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setzt und durch den breiten Triumphbogen von dem letz-

teren getrennt ist, schliesst mit fünf Seiten des Acht-

eckes ab.

Das Langhaus, aus drei Travees gebildet, ist in den

Mittel- und den Seitenschiffen mit einfachen Kreuzgewölben

überspannt, die im Mittelschiffe von vier runden kräftigen

Pfeilern getragen werden, welche oben mit einfachen

Kämpfergesimsen abschliessen und zur Aufnahme der

Gewölbrippen von Capitälen umgeben sind (Fig. 5), die in

Form von Consolen aus Blattwerk und phantastischen Thier-

köpfen bestehen, eine Gliederung, welche übrigens mit

dem Charakter der Wandpfeiler in den Seitenschiffen und

des gegenwärtigen Musikchores, der offenbar in der Periode

der Spätgothik erbaut, im Schiffe auf einem profilirten

Rundbogen und in den Seitenschiffen auf Spitzbogen

ruht. Dass nun hier in der Widerlagshöhe dem Gewölbe,

worauf der Musikchor ruht, Wandpfeiler und Eckdienste

in den Seitenschiffen abgeschlagen sind, um den Gurten

und Rippen ohne allen architektonischen Übergang als

Stütze dienen, dass dagegen die Gurten und Rippen ganz

organisch aus den beiden Hauptpfeileru herauswachsen,

setzt voraus, dass diese Pfeiler mit den Schiffgewölben

neu aufgeführt wurden. Auch kommen bei dein Musikchor-

gewölbe keine Schildbögen vor. Die Gewölbkappeu setzen

(Fi;-. 4.)

dem Presbytorium nicht übereinstimmt. Weiter unten und

zw. ir gegen das Mittelschiff zu sind an den Pfeilern aber-

mals Consolen zur Aufstellung von Figuren und darüber

reichverzierte Baldachine angebracht. (Vergl. Fig. 3 und

4.) Die Einwölbung des Langhauses gehört nicht der ur-

sprünglichen Bauperiode an, da die Profile der Scheidebögen

und Rippen entschieden spBtgothischen Charakter haben.

(Vergl. das Profi] bei dem Pfeiler Fig. !>.) Aber auch ab-

gesehen hievon stimmen die Profile der Scheidebögen und

Rippen nicht mit jenen der Schildbögen im Mittelschiff und

mit den Gewülbrippin des Chores fiberein. Auch spricht für

eine spätere Umgestaltung einzelner Bautheile der Einbau

sich in der ganzen Tietc der unteren Fenster fort und

bilden in dieser Weise einen Fensterschi uss, welcher

darauf hinweist, dass die Fenster schon früher bestanden

haben.

Veranlassung zu diesen Umgestaltungen dürfte ein

Brand gegeben haben, der die Gewölbe des Langhauses und

wahrscheinlich auch die beiden westlichen Hauptpfeiler

Bammt dem alten Musikchor zerstört haben mag, und es ist

anzunehmen, dass dies im Jahre I4!il geschah, mithin die-

selbe Jahreszahl . welche auf dem Spruchbande eines

kleinen zierlichen Sacramentsbäuschens (Fig. 6) an dem

Wandpfeiler im westlichen Travee des südlichen Seiten-
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schifTes gebaut ist, sich nicht blos auf die Aufstellung dieses

Saeramentshüuschens, sondern auf die ganze Restauration

des Langhauses Bezug hat.

Wir wollen übrigens hier gleich die Frage berühren,

ob schon bei dem ursprünglichen Baue für einen Musikchor

vorgedacht war. Zur Entscheidung dieser Frage gibt nun

der Thwrm, dessen ganzer Aufbau auf die erste Hälfte des

XIV. Jabrhunderts hinweist, einige Anhaltspunkte. Zu dem

In den Seitenschiffen setzen die Gewölbrippen an den

Abschlusswänden auf schlanken Diensten ab, die mit Capi-

tälen und Sockeln versehen sind, deren Ornamentik und

Gliederung entschieden Motive der Früligothik hat, ja selbst

an die Periode des Übergangsstyles erinnert (Fig. 7). Das-

selbe ist der Fall mit der überaus reichen und schön durch-

gearbeiteten Gliederung der Säulenbündel, welche die Gur-

ten des Triumphbogens aufnehmen (Fig. 8). Diese setzen

(Fig. 5.) (Fig. 6.)

nördlich angebauten Thurme führt nur eine einzige im

Inneren des Mauerwerkes angebrachte Wendeltreppe, die

jedoch erst in der Höhe des Musikchores, zu welchnn man

von dem ersten Stockwerke des Klosterganges gelangt, be-

ginnt. Da man mithin nur vermittelst des Musikchores in

das Innere des Thurmes gelangen konnte, so ist es augen-

scheinlich, dass schon früher, bevor der gegenwärtige

Musikchor erbaut war, eine ähnliche Communication oder

doch jedenfalls an dieser Stelle eine Empore bestanden hat.

unten auf einer massiven Console in der Höhe der Fenster-

bänke ab und haben Capitäle, welche theils mit Blattvoluten,

theils mit Menschenköpfen geschmückt sind, von denen die

Ersteren gleichfalls sich dem Style der t'bergangsepoche

nähern.

An einem der Pfeiler des südlich gelegenen Seiten-

schiffes ist eine Kanzel angebracht, welche ihren Zugang

vom Kreuzgang des Klosters hat und der ältesten Baupe-

riode angehören soll. Gegenwärtig ist sie mit Gypsmarmor
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aus späterer Zeit überzogen, so dass sich nicht beurtheilen

Iässt, ob wirklich diese Kanzel noch dem Beginn des XIV.

Jahrhunderts angehört. Übrigens steht sie auch heute nicht

mehr im Gebrauche und die Kanzel ist zwar auch in südli-

cher Richtung, jedoch unter dem Triumphbogen angebracht.

Das Presbyterium ist noch in seiner ursprünglichen

Stylreinheit erhalten. Aus drei Gewölbfeldern und dem Chor-

abschlusse bestehend, stützen sich die Schildbögen, welche

concentrisch mit den Fensterbögen lauten, aufschlanke Säul-

chen, welche mitCapitälen und Sockeln versehen sind. Die

Kreuz- und Diagonalrippen der Kreuzgewölbe ruhen aufDien-

sten, die bis auf dem Boden herablaufen und deren Capitäle

Ein besonderer Reichthum wurde im Chore auf die

Anlage der Fenster verwendet. Die ersten zwei dem Schiffe

zunächst liegenden sind dreitheilig, nehmen durch ihre

Breite die ganze Fläche zwischen den Strebepfeilern ein.

(Vergleiche das Fenster bei Fig. 8.) Im Masswerk bildet

der Rundstab das Hauptprofil und die Fensterpfosten endi-

gen in kleine Sockel, welche sich auf den Wasserschlag

aufschneiden.

Über die Schlusssteine der Gewölbe ist nur zu bemer-

ken, dass sich das Profil der anschliessenden Rippen um

dasselbe fortsetzt; sonst bilden sie eine glatte Fläche ohne

eine besondere Verzierung.

grossen Reichthum und Mannigfaltigkeit in der Ornamentik

zeigen. Es wechselt Weinlaub mit Epheu und Eichenlaub,

das sich theils mit naturalistischen Zweigen an die Kelch-

capitäle anschliesst , theils aus streng architektonisch ge-

haltenen Stengeln herauswächst. (Fig. 9.) Zwischen dem

Laubwerke sind an einzelnen (Kapitalen menschliche Köpfe

angebracht. Sowohl die Dicnstcapitäle des Chores als die

älteren Capitäle des Langhauses waren ursprünglich bemalt.

Es zeigt sich dies nach Wegnahme der Tünche, wonach

das Blätterwerk grün auf rothen Grund und die Köpfe

fleischfarbig erscheinen.

(Fiff. 8.)

Zeigt schon die schöne und formengewandte Durch-

bildung der Details der Kirche den geübten und künstle-

risch hervorragenden Baumeister, so ist dieser Eindruck

noch stärker bei Betrachtung des edlen Aufbaues des Thur-

mes, welcher in die Abschlusswand der Nordseite der

Kirche eingebaut ist. (Taf. XIII.) Der Thurm erhebt sich

im Viereck und geht ungefähr in einem Drittheil der Höhe

in das Achteck über. Der Übergang wird durch einfache

Wasserschläge vermittelt, auf denen Fialen als Zierde an-

gebracht sind. An der Stelle, wo das Achteck beginnt, tritt

die Wendeltreppe, nachdem sie von Osten nach Westen
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verlegt wurde, aus der Thurmmauer heraus, und schliesst dann den Übergang zum Thurmhelm und ruhen mit ihren

in der Höhe des dritten Stockwerkes mit einem Helm ah, Schenkeln auf Köpfen. Die Spitze des Thuimhelmes ist

)wi^

(Fig. 9.)

der mit Krabben und einer Kreuzblume versehen ist. Das

vierte Stockwerk ist auf allen acht Seiten von hohen

1 1 1 r 1 1

1

(Fig. HO (Fig. 10.)

ähnlich jener des Michaelskirche in Ödenburg mit

einer kleinen Gallcrie kranzförmig eingefasst. Indem

wir in Fig. 10 die Grundrisse und in Fig. II den

Durchschnitt der Thurmanlage gehen, können wir

über die Höhenverhältnisse des Helmes folgende

Daten geben: Der Helm hat von seinem Wider-
,F'*' 12)

lao-er an bis zum Kreuz eine Höhe von 31 Fuss. Die

schlanken Fenstern durchbrochen, die mit Giebeln bekrönt Starke desselben oberhalb der Giebel beträgt 8 Zoll, er geht

sind. Diese einstens mit Kreuzblumen bekrönt, bilden so- sodann etwas konisch zu, setzt bei etiler Hohe von 12 Fuss um

VIII. 48
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1 Zoll ab und hat oberhalb der ausgekragten Gallerie eine Kirche und zwar an der Stelle, wo sieh an die Kirche der

Stärke von 6 Zoll. Eine Verstärkung erhält derselbe Kreuzhang des Klosters schliesst, ist noch ein zweiter

durch die an den acht Eckkanten hervortretenden Hippen. interessanter Bautheil, der nur durch die Sacristei von dem

(Fig. 13.)

In den Thurm ist ein Portal angebaut, das den Hanpt-

eingang in die Kirche bildet. (Vergleich Taf. XIII.) Das-

selbe im Spitzbogen construiit, hat eine mit Rundstäben

(Fig. U.)

und Kehlleisten abgeschrägte Laibung und eine mit Krabben

und einer Kreuzblume versehene Giebeleiufassung. Sonst

(Fig. 17.)

bietet das Äussere der- Kirche, wie es sich auf Taf. XIII

darstellt, nichts Hemerkenswerthes. An dir Südseite der

(Fig. 18.)

Chor der Kirche getrennt ist und dessen Erbauung gleich-

falls in das XIV. Jahrhundert zu setzen sein dürfte (Fig. 12).

I

(Fig. 19.)

Er bildet eine dreischiffigo Capelle mit etwas breiterem

Mittelraume, der durch breite Scheidebogen vom Schiffe

(Flg. 20.)

getrennt ist. Der Breite dieses dreitheiligen Haunies

entsprechend, schliessen sich östlich noch drei schmale,

gleich lange Gewüihfclder an, die unter sich durch Mauern

getrennt erscheinen und gleichsam den Chor zur Aufnahme

von Allären bildeten. Die Rippen der Gewölbe werden

hier von runden Diensten gestützt , welche mit ornamen-

tirten Capitälen geschmückt sind. In dem grösseren drei-

theiligen Haume setzen die Hippen auf Consolen ab. Nur

der Anschlusi der Gewölbe an die zwei Hauptpfeiler ist

nicht mehr sichtbar, da hier die Pfeiler in späterer Zeit
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stark ummauert wurden (Fig. 13). Es kann nur vermu- Stärkung erhielten. Eine besondere Beachtung verdient die

thet werden, dass die versteckten Pfeiler einen runden Ornamciitation der Consolen, die ganz eigentümliche

Kern haben. Die Ursache dieser Uinmauerung dürfte darin Motive zeigen. Wir geben in Fig. 14 bis 20 die interes-

zu suchen sein, dass bei dem Umstände, als im Jahre 1743 sautesten Darstellungen, von denen nur einTheil derselben

auf diesen Bautheil ein Stockwerk aufgesetzt wurde , die eine bestimmte Deutung zulässt, andere dagegen ganz

Pfeiler zu schwach befunden wurden und daher eine Ver- und gar unverständlich sind. K. \V.

Über die Sammlungen des Hotel de Clnny zu Paris.

Das Museum des Hotel de Cluny, oder officiell ge-

sprochen le musee des Thermes et le l'llotel de Cluny ist

hervorgegangen aus den Sammlungen eines Privatmannes,

des Herrn Du Sommerard, der seit dem Anfange dieses

Jahrhunderts während einer langen Lebenszeit die mannig-

fachsten Kunst- und Alterthumsschätze zusammenbrachte.

Er erwarb im Jahre 1S33 das schon wahrend der ersten

Revolution als Nationaleigenthum eingezogene, ursprünglich

in geistlichen Besitz befindliche Hotel de Cluny, das dann

ein Jahr nach seinem 1842 erfolgten Tode von neuem

sammt dem darin befindlichen Museum Eigenthum des

Staates wurde. Das Musee de Cluny ist also als öffentliche

Sammlung eine veihältnissmässig junge Stiftung.

Meine Aufgabe wird es hier sein, eine Übersicht der

in ihm aufgehäuften Schätze zu geben und die wichtigsten

derselben hervorzuheben unter besonderer Berücksich-

tigung derjenigen Kunstsachen, die deutschen Ursprungs

sind. Ich werde mich dabei vielfach auf den in diesem

Jahre erschienenen neuen Katalog (422 Seiten stark)

beziehen, der in drei Abschnitte zerfällt. Der erste

derselben enthält 1895 Nummern und umfasst, wie es

scheint, im Wesenilichen den Bestand des Museums im

Jahre seiner Eröffnung. Ein erstes Supplement reicht von

Nr. 1896— 2586, ein zweites von Nr. 2587— 3770; sie

geben den neuen Zuwachs an und sind bei weitem sorg-

fältiger abgel'asst , als der mehr summarisch redigirte

Haupttheil. Alle zerfallen in sachgemässe Abschnitte, wie

Sculptur in Stein, Marmor, Alabaster, Holz, Elfenbein

u. s. w., Gemälde, Emails, Faience u. s. w. Nur lässt sich

mit Hilfe des Kataloges leider nicht sogleich jedes einzelne

Stück finden ; denn die Anordnung und Aufstellung ist eine

sehr mangelhafte. Es scheint dabei mehr der Zufall und

der Wunsch etwas äusserlich Gefälliges zu geben, als

Methode und Wissenschaft geleitet zu haben. Es wird

nöthig sein, in den einzelnen Fällen die Zimmer zu be-

zeichnen, in denen sich jederGegenstand befindet. Zur Ein-

leitung dürfte es daher angemessen sein, ein paar Worte
über die Baulichkeiten voraus zu schicken, in denen die

Sammlungen aufgestellt sind, jedenfalls gehören die-

selben auch in mehrfacher Beziehung zu den merkwür-
digsten, die Paris besitzt, und bilden einen integrirenden

Bestandteil des Museums selbst.

Das heutige Paris ist eigentlich arm an Gebäuden aus

der Zeit des Mittelalters und der Renaissance; man bat

Mühe, in den Nebenstrassen und Gassen der von grossen

einförmigen Boulevards neuester Schöpfung durch-

schnittenen Stadt noch die spärlichen engen Kloster-

kreuzgänge, einzelne mit Erkern gezierte Privathäuser,

die mit breiten Hofräumen versehenen alten Kauf-

mannsniederlagen aufzufinden, die noch an die Zeit der

Blüthe des französischen Königthums erinnern, selbst die

Kirchen, welche das Mittelalter repräsentiren, wie Notre-

Dame, oder die, wenn auch in restaurirter Form wenigstens

noch ein alterthümliches Inneres bewahrt haben, wie

St. Germain des Pres, sind selten in Paris. Da bildet das

Hotel de Cluny immer noch eine Oase in der bald gar zu

einförmigen Grossstadt, und die damit zusammenhängen-

den Buinen römischer Thermen sind gar eine vollständige

Abnormität in dieser modernen Umgebung. Es sind Über-

reste des Kaiserpalasles, den angeblich Constantinus Chlorus

um's Jahr 300 in seiner zeitweiligen Residenz Paris erbaute,

und der nach dem Gebrauch jener Zeit auch mit Bädern

versehen war. Auf seinen Grundmauern steht zum Tlieil

das Hotel de Cluny. Seine Lage ist auf der linken Seite

der Seine, nur ein paar hundert Schritt von der Insel ent-

fernt, auf der die Cite steht, die Nachfolgerin der alten

Lutetia Parisiorum, mit der er durch das neue Boulevard

de Sepastopol verbunden ist.

Der äussere Anblick jener Ruinen, die jetzt mitten in

der grossen Stadt liegen, erinnert mich au die Bauwerke

dieser Art, die man in Rom und Italien sieht. Ihre Strassen

freilich sind weit unbedeutender; der Hauptsaal, dessen

Gewölbe allein noch erhalten ist, hat 18 Meter Höhe,

20 Länge, 11-56 Breite. Die Construction hat nur wenig

von dem grossartigen Schwünge der römischen Thermen:

vom Mauerwerk steht nur noch der Kein; die äussere

Bekleidung von Stuck ist abgefallen, und jenes selbst ist nicht

das genau gefügte und sauber ausgefühlte, welches man

an den gleichzeitigen Ruinen der ewigen Stadt bewundert,

sondern aus Back- und Bruchsteinen aufgeschichtet, so

dass die Dicke der Mauern und der Mörtel wohl die Haupt-

factoren sind, welche dieselben so viele Jahrhunderte

hindurch vor dem Einstürze bewahrt haben. Das ganze Aus-

sehen ist daher ein düsteres und trübes und steht im

48»



— 348 —
vollsten Gegensatz zu den himmelhohen frischen Gebäuden,

die aus grauglänzenden Kalksteinquadern rings umher

aufgeführt sind, oder nocli werden.

Julian der Apostat bewohnte einst diesen Palast; er

wurde hier zum Kaiser ausgerufen, und eine antike Marmor-

statue von ihm, etwas über Lebensgrösse, die vor meh-

reren Jahren in Paris selbst gefunden wurde (Nr. 2692),

ist im grossen Saal der Thermen aufgestellt. Sie mag noch

aus der Zeit des Julian selbst herrühren und ist für das

vierte Jahrhundert von ausnehmend guter Arbeit. Der Kaiser

steht aufrecht da, in das Pallium gehüllt, dessen Falten, wenn

auch schon etwas trocken und gar zu glatt ausgeführt,

immer noch nach dem Vorbild guter Musler gelegt sind.

Die leicht herabhängende Linke hält eine Schriftrolle,

die Rechte fasst über der Brust den Saum des über die

linke Schulter geschlagenen Gewandes, das seinen Körper

fast bis zu den Füssen hinab bedeckt. De • mit dem Diadem

geschmückte Kopf ist ausdrucksvoll , besser vielleicht als

auf den Büsten des capitolinischen Museums. Das Haupt-

haar fällt in einzelnen kurzen Büscheln unter dem Diadem

auf die Stirn herab, ein spärlicher Bart bedeckt das Kinn

in senkrechten Ringeln, ein schmaler Schnurrbart liegt auf

der Oberlippe. Der Ausdruck des Gesichtes ist melan-

cholisch ernst, das Auge geistreich, der ganze Kopf lässt

einen fein gebildeten, aber innerlich verzehrten Geist

erkennen.

Das sei indess das einzige Denkmal römischer, oder,

wie man hier zu sagen liebt, gallo-römischer Kunst, dessen

wir im Vorbeigehen unter den Schätzen der Thermen

Erwähnung thun, es ist wohl das Interessanteste von Allem;

denn die übrigen Fragmente alter Sculptur, Statuen, Beliefs,

Friese, Altäre, Sarkophage, die im Thermensaal ohne

Ordnung mit allerlei Fragmenten früh-mittelalterlicher

Architeetur und sogar mit Werken barocksten Styls auf-

gehäuft sind, bieten nichts hervorstechendes und haben mehr

nur einen localen Werth, da sie meist in Paris oder in

dessen Umgegend gefunden wurden. Die ausser jenem

Saale noch erhaltenen Überreste der Thermen sind wenig

mehr als blosses Mauerwerk, dessen Bedeutung erst durch

Reconstruction des Grundplanes erkenntlich würde; wir

übergehen dasselbe daher.

Unmittelbar an diese Thermen angelehnt und theil-

weise auf den Fundamenten des Kaiseipalastes selbst

erhebt sich das Hotel de Cluny, ein einstöckiger Bau aus,

jetzt dunkelgrau gewordenen Kalksteinquadern, der dem
Ende des XV. und dem Anfang des XVI. Jahrhunderts an-

gehört, wie gesagt, fast ,1er einzige Best von Architeetur,

der au, jener Zeit in |> ;ir j s erhalten ist. Das Gebäude ist

nicht sehr umfangreich. Es besteht aus einem Hauptbau,

der im Erdgeschosa nur drei neben einander liegende

Zimmer enthielt, und zwei Flügeln, einem kürzeren rechts,

der nur nach vorne heraustritt, und einem längeren links,

der sieb nach beide,, Seiten des Gebäudes verlängert.

Dadurch wird vorne ein von der Strasse durch eine

Mauer abgeschlossener Hofraum gebildet. Hinten schliesst

sich ein Garten an das Gebäude an. Der Baustyl ist noch

zu den letzten Ausläufern der Gothik zu rechnen, die

Thüren, auch einige Fenster, die Bögen, auf denen eine

oflene Halle in Erdgeschoss des Seitenflügels ruhte, laufen

oben in gedrückte, geschwungene Spitzbogen aus; die

einfach viereckigen Fenster sind von Leisten eingerahmt.

Auch die durchbrochen gearbeitete Gallerie, welche das

Dacbgesimse krönt, enthält gothisebe Motive; hohe Giebel-

fenster, die aus dem Dache hervortreten, sind durch

Seilenaufsätze in etwas schwerfällige, zinnenartige Aus-

wüchse des Gebäudes verwandelt worden. Der schönste

Theil desselben ist jedenfalls die kleine Capelle im Ober-

stock des Seitenflügels nach dem Garten zu. Es ist ein

kleiner, aber hoher, spit/.bogiger Baum mit einer hübschen

halbrunden Apsis, die erkerartig aus der Mauer hervortritt

und durch drei gothische Fensterchen gebildet wird. Etwa

in der Mitte der Front des Hauptgebäudes erhebt sich end-

lich ein Thurm, durch den der Eingang in dasselbe führt.

Daran sieht man über der Tbür in Relief gearbeitet die

Muscheln und den Pilgerstab des heil. Jakob, Anspielungen

auf den Namen des Cluniacenser Abtes Jakob d'Amboise,

unter dem das Gebäude errichtet wurde. Zur weiteren

Geschichte desselben gehört es noch, dass die Abte von

Cluny es von jeher der Benützung der königlichen Familie

von Frankreich überliessen, so dass eine Reihe von fürst-

lichen Personen in seinen Räumen gewohnt haben.

Die verschiedenen Säle desselben werde ich fol-

gendermassen bezeichnen, dass ich die drei unteren nume-

rire (S. I. u. = Saal I unt u. s. w.), den sich anschlies-

senden Corridor durch unt. Corr. und einen daneben schon

im Seitenflügel liegenden hohen Saal, dessen Wände mit

gewirkten Teppichen geschmückt sind, durch S. d. Tep.

angebe. Die übrigen unteren Räume des Seilenflügels sind

von der Dienerschaft bewohnt, bis auf eine offene Halle (of.

II.) nach dem Garten zu. Im oberen Stock enthält derselbe

zuerst einen Corridor (ob. Corr.), dann ein Vorzimmer (ob.

Yorz), links nach dem Garten zu ein früher von könig-

lichen Witwen bewohntes Gemach, die chambre de la reine

blanche (ob. Saal links) und daneben die Capelle (Cap.),

rechts nach dem Hofe zu einen längeren, hauptsächlich

mit Faiencen angefüllten Saal (ob. S. rechts). Das Ober-

stock des Hauptgebäudes endlich enthält dem unteren ent-

sprechend drei Zimmer, die ich der Reihe nach numerire

(S. I oben n. s. w.), das zweite von ihnen heisst salle de

Somerard zu Ehren des Stifters der Sammlungen.

Bei der Beschreibung der einzelnen Gegenstände des

Museums beginne ich mit den Werken d-r Sculptur,

und zwar:

i. Mit denen in Stein. Die Anzahl des Bedeutenden

ist hier gering; das Museum enthält wenig grössere

Werke: bei weitem die meisten gehören dem XV. und
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XVI. Jahrhunderte an. Von älteren wüsste ich nur ein Wich-

tiges hervorzuheben, denn ich übergehe einige Gypsabgüsse

von Arbeiten, die theilweise in die fränkische Zeit und

noch weiter hinaufreichen. Im untern Corridor ist ein Altarblatt

(n. 57) aufgestellt, das vom Hauptaltar der Saint- Chapelle des

heil. Germar in Paris herrührt, die im J. 1239 von Pierre

de Wuessencowt erbaut wurde. Es besteht aus einer lan-

gen schmalen Steinplatte, einem Kalkstein, auf der in Relief

Figuren ausgeführt sind. Die Mitte nimmt ein Christus am

Kreuze ein; zu beiden Seiten stehen zunächst die heiligen

Frauen; an sie schliessen sich links sieben, rechts acht

Figuren an; theils Engel und Heilige, tbeils, besonders

rechts, wie es scheint, weltliche Personen, vielleicht die

Donatoren. Alle einzelnen Figuren sind durch Abstände

von einander getrennt und berühren sich nicht unter ein-

ander, doch sind ihre Stillungen sehr mannigfaltig, bald

en prolil, bald en face, so dass selbst die Composition

nicht den Eindruck der Steifheit machte. Leider sind die

einzelnen Figuren sehr zerstört; wahrend der ersten

Revolution wurde allen die Köpfe abgehauen. Indess, was

übrig ist, liisst doch noch eine Arbeit erkennen, die gewiss

zu den besten des XIII. Jahrhunderts zu rechnen

ist. Die Ausführung ist sehr zierlich, die Bewegungen der

Figuren sind einfach und ungesucht, die lang herabwallen-

den Kleider und Mäntel geben ihnen ein schlankes, fast

schmächtiges Aussehen, der Faltenwurf ist sauber und

schon ausgeführt. Dagegen sind die Arme oft eckig, höl-

zern und in den Proportionen falsch; es mangelt im Ein-

zelnen ein kräftiges uud individualisirtes Leben, an dessen

Stelle eine allgemeine Eleganz und Zierlichkeit tritt. Der

Eindruck des Ganzen wird wesentlich erhöht durch die

Bemaluiig in gedämpften Farben, unter denen blau, grün

und grau vorherrschend sind.

Aus dem XIV. Jahrhundert wüsste ich kein bedeu-

tendes Werk hervorzuheben ; was dieser Zeit ange-

hört, ist meist reines Handwerk. Eine ganze Reihe von

kleinen Alabasterreliefs mit religiösen Darstellungen sind

im Saal I unten aufgestellt (n. 130 ff.). Die meisten schei-

nen aus einer und derselben Werkstatt herzurühren. Da ist

der englische Gruss, die Anbetung der heil, drei Könige,

der Judaskuss, Christi Geisselung, Golgatha, die Grab-

legung, die Auferstehung, die heilige Dreieinigkeit, die

Krönung der heiligen Jungfrau, kurz der ganze Cyklus der

Geschichte Christi und der Stiftung der Kirche. Alle diese

Reliefs aus dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts gehör-

ten zum Hauptaltar irgend einer Kirche (s. zu n. 141).

Ihre Maasse sind gering, die Composition hergebracht und

ohne Originalität, die Arbeit ohne Kraft. Eigenthümlich

sind oft die falschen Proportionen, besonders die sehr

langen und schmalen Hände, wofür n. 142 und dessen

Wiederholung (n. 2699 mit. Corr.) schlagende Beispiele

liefern. Diese und andere Doubletten beweisen die stereo-

type, handwerksmässige Anfertigung derselben.

Auch aus den folgenden Jahrhunderten sind eine

ganze Reihe derartiger kleiner Alabasterreliefs da,

von denen sieh keines über das Gewöhnliche erhebt. Selten

sind sie in der Ausführung zierlich, wie u. 151 und 152,

Judaskuss und Auferstehung, n. 162 uud 163, Kreuzab-

nahme und Auferstehung. Letztere vier gehören aber

schon dein XVI. Jahrhundert an; sie linden sich im Saal

II unten, hier hat schon die Renaissance eingewirkt. Zu

beachten ist, dass auf vielen dieser Stücke die Ornamente

vergoldet sind, auf n. 149 (ebd.), einem Abendmahl aus

dein XVI. Jahrhundert, sieht man unten die Namens-

chiffre: \5 in Gold aufgetragen. Indess gibt sie, wie diese

ganze Reihe von Monumenten, uns nichts anderes als einen

Beitrag zur Geschichte der französischen Kunstindustrie

jener Zeit.

Auch das XV. Jahrhundert ist nicht durch sehr bedeu-

tende Werke vertreten; doch verdient ein steinernes

Altarblatt aus der Capelle der Bordeliers in Provius

(n. 2626 in der off. II.) eine Erwähnung. Eine Inschrift auf

der Basis sagte aus, dass es im Jahre 1441 ausgeführt ist.

Das Monument besteht nur noch aus kleineren und grös-

seren Fragmenten, und auch diese sind vielfach verstüm-

melt. Es ist durch eine architektonische Gliederung in

eine Reihe von einzelnen Abtheilungen zerlegt. Die Motive

jener Gliederung sind gothisch. aber sehr verkommen,

schwülstig und überladen; es fehlt ihnen völlig jeder leichte

Schwung. Die einzelnen Felder enthalten Scenen aus der

Leidensgeschichte Christi. Auchhier ist die Ausführung roh,

aber die Compositionen selbst sind voll von derbem Realis-

mus, unmittelbar aus dem Leben und den Anschauungen

der Zeit entnommen. Alles Beiwerk, die Tracht der

Figuren, die Art ihres Auftretens haben nichts mehr von

der Ruhe und dem getragenen Ernste der alten Zeilen,

sondern sind frisch aus der Mitte des französischen Lebens

herausgenommen. Das Ganze ist zu zerstört, um es im

Einzelnen zu beschreiben.

Eine andere Art von Kuristübung finden wir auf ein

paar gewaltigen Kaminen des XV. Jahrhunderts, die aus

Mans stammen und jetzt ihren ursprünglichen Zweck in den

Räumen des Musuems erfüllen, wie denn alle Kamine des-

selben mittelalterlich sind. Freilich ist die darauf verwen-

dete Kunst nicht ersten Ranges, indess bei der Seltenheit

derartiger mit Bildwerken geschmückter Stücke der

häuslichen Einrichtung lohnt es sich wohl der Mühe, etwas

näher darauf einzugehen. Die Ausdehnung all dieser

Kamine ist eine reichlich weite; ich erinnere mich nur

noch in Italien ähnliche gesehen zu haben. Wahrend des

Winters brennen ganze metrelange Holzblöcke darin. Ver-

mutlich dienten sie ursprünglich nicht blos zum Wärmen

des Zimmers, sondern auch zur Bereitung der Speisen,

wie man es ebenfalls noch heut zu Tage in Italien sieht.

Auch die Höhe ist eine entsprechende, so dass mau bequem

unter die etwas vorspringende obere Einfassung treten
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kann. Diese wird durch ein Gesims von verschiedener

Hülie gebildet, das sich in jüngeren Exemplaren fast zu

quadratischer Form erweitert, an den Seiten von Cönsolen

oder Figuren, die ans der Zimmerwand hervortreten, getra-

gen wird. Die plastische Kunst zeigt sich ausser in letz-

teren besonders auf der Fläche des Gesimses, die häufig

mit Reliefs geziert ist. Der erste der beiden Kamine aus

Maus (n. 2C24) zei^t auf seiner Vorderseite sechs Figuren

im Hochrelief, welche, je zu zweien gruppirt, die drei

Lebensalter darstellen. Die Jugend wird durch einen reich

gekleideten Reiter und eine Dame zu Pferd reprüsentirt;

jener trägt auf der Hand einen Falken, den er dieser hin-

reicht. Zwei kräftige Gestalten stellen die Manneszeit dar,

das Greisenalter endlich erscheint unter der Figur zweier

auf Krücken dahinschleichender Alten, die einen Zwerg-

sack über die Schulter tragen. An den beiden Seitenflächen

des Gesimses sieht man zwei einzelne Figuren, die die

beiden Geschlechter darstellen, rechts einen Mann, den

Degen an der Seite, links eine Frau, die einen Spinn-

rocken hält. Die Wahl der Figuren und ihre Vertheilnng

ist einfach und selbstverständlich; sie entspricht vollkom-

men der Bestimmung des Kamines, der die Familie um
sich versammelt und eine Generation nach der andern

kommen und scheiden sieht. Die Ausführung der Bildwerke

ist nicht gerade fein, aber einfach und kräftig; die Figuren

sind naiv aufgefasst. Sie waren ursprünglich bemalt, und

die erhaltenen Spuren der Farbe haben eine Wiederher-

stellung dieses Schmuckes erlaubt, die von kräftiger,

jedoch fast zu greller Wirkung ist. — Eine ähnliche Wahl
leitete bei der Ausschmückung des zweiten Kamins (n.

2625), llochzeitsscenen gaben das Motiv von drei getrenn-

ten Gruppen auf denselben ab; links bietet ein junger

Mann einem jungen Mädchen eine lilume dar, rechts dieses

jenem einen Jungfernkranz, in der Mitte lehnen sich beide

auf ein Wappenschild, das zwischen ihnen steht, und aus

dem der Stamm eines Raumes hervortritt, der im Begriff

steht, Schössiinge zu treiben. — Einen ganz verschiedenen

Geist athmen drei andere Kamine aus der Renaissance

des XVI. Jahrhunderts. Religiösen Inhalts ist die Darstel-

lung des ersten (n. 189«, S. I unt.), dem der Künstler seinen

Namen llugues La II einen t und die Jahreszahl 1862 bei-

gesetzt hat. Man sieht darauf Christus und die Samaritanerin

am Brunnen. Links von diesem sitzt Christus, rechts steht

du- Frau. Im Hintergrunde erscheinen eine Stadt, Wanderer
und Kameele. Die Haltung der Samaritanerin isl gefällig, die

ganze Composition allerdings einfach, aber die Ausführung

des Einzelnen unbeholfen. Der Kamin stammt aus einem

Hanse in Chälons-sur-Manie. -- Ebendaher und von dem-
selben Künstler ist .'in anderer (n. 1897 im S. III unt.).

die Diana im Bade, iil.eiiM-.elil von Aktiron, darstellend ;

letzterer trägl bei sonst menschlicher Gestall schon den

Hirschköpf; zur Seite sieht man niedergekauerle Genien
Trophäen tragen. |)j,; ganze Composition ist wenig abge-

rundet und manches Einzelne steif. Man erkennt an beiden

Arbeiten italienische Einwirkung, aber der Künstler war

nicht fähig die Formenvollendung der ihm vorschwebenden

Muster wieder zu geben. — Roh und überladen endlich

ist der dritte Kamin (n. 189S) aus Troyes, auf dem nur

verschiedene bunte Ornamente angebracht sind.

Unter den sonstigen Marmorscul pt uren des XV.

Jahrhunderts habe ich nichts Beachtenswerthes gefunden,

wohl aber ist das XVI. durch schöne Arbeiten vertreten.

Ich nenne hier zuvörderst eine kleine Gruppe von Jean

Cousin (geb. 1530, gest. 1589), der Venus und Amor

darstellt (n. 103, S. I unt.). Venus ruht auf einem Rosen-

lager, über das sie ihr feines, in viele zierliche Falten

zusammengezogenes Gewand gebreitet hat; an ihrer Seite

steht Amor. Leider sind Kopf und Arme des letzteren

sammt den Füssen der Venus abgeslossen. Die Körper-

formen sind äusserlich fein und anmulhig, die ganze Arbeit

ist ausgezeichnet durch die liebevollste Ausführung. —
Gleich bedeutend ist ein Rasrelief in weissem Marmor aus

der Schule ,1 ean Gouj on s (n. 105, ebd.). Diana ruht,

auf ihren Mantel hingelagert, ganz unbekleidet, von der

Jagd aus. Den rechten Arm stützt sie auf einen breitköpfigen

Hund, während sie mit der Linken einen neben ihr hin-

gekauerten Hirsch liehkost. Auch diese Arbeit gehört in

der Composition zu den schwungvollsten, in der Ausführung

zu den feinsten. — Ein sehr gefälliges Renaissancewerk

ist auch ein Marmorrelief mit Venus und Amor (n. 115,

S. III unt.). — Eine äusserst feine und zierliche kleine

Arbeit befindet sich im Saale III unten (sie ist nicht numerirt).

Der dargestellte Gegenstand ist die Grablegung Christi.

In der Mitte der Gruppe steht ein einfacher Saikophag, an

beiden schmalen Seiten desselben zwei starkbärtige Männer

von edlen Gesichtszügen, der eine in der all jüdischen

Priestei tracht, beide in faltige Mäntel gehüllt. Sie halten

auf einem Leinentuch den ausgestreckten Leichnam Jesu,

den sie in den Saikophag senken. Hinter diesen stehen die

beiden Marien, die eine ältere in Mantel und Schleier

gehüllt, die Hände faltend, sich stützend auf die andere

jüngere. Die ganze Composition ist sehr edel und gewiss

von einem bedeutenden Meister. Aber die Ausarbeitung der

französischen Renaissance in's Gesuchte und Übertriebene

lässt sich an eben so vielen Kunstwerken des Museums

beobachten. Dahin ist schon eine sehr sorgfältig ausgeführte,

nackte, ruhende Frauengestalt zu zählen, die den Schlaf

repräsentirl (n. 100, S. I unt.); es scheint nicht der

erquickende Schlaf zu sein, sondern der von unruhigen

Träumen unihergewoifene. — Steif und wenig ansprechend

i-l eine kleine Statue der Diana von Poitiers unter der Form

einer verlassenen Ariadne (n. 104, ebd.). Sie sitzt auf

einein Felsen, völlig unbekleidet, nur ein Peilenband

schmückt den Hals; der Kopf ist zurückgeworfen zum

Zeichen der Verzweiflung. — Noch übertriebener in der

Stellung ist endlieh ein Marmormedaillon ihrer Gegnerin.
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Katharina von Mediris unter der Form einer Juno, dessen

Ausführung man Germain Pilon zusehreibt (n. 107,

ebd.). — Schon zum Zopf geht eine Arbeit desselben

Künstlers über, welche in einer Marmorgruppe die drei

Parcen darstellt mit den Porträts der Diana von Poitiers

und, wie es heisst, ihrer beiden Töchter (n. 1951, S. d.

Tepp.). — Ebenfalls der Renaissance gehören einige Sculp-

turen religiösen Inbaltes an, ein Relief mit dem englischen

Gross (n, 110, S. II unt.), in dem der Engel der sitzenden

Jungfrau aus den Wolken erscheint; die Ausführung ist

zierlieh. Zierlieh ist auch die Composition eines andern

Reliefs mit Salomo's Urtheil (n. III, ebd.). Sonst ist in

dieser Richtung kaum etwas Bedeutendes im Museum zu

linden, wie denn auch die wenigen Arbeiten späterer Zeit,

die es enthält, ohne Werth sind.

II. Die Holzschneidekunst ist im Museum von

Cluny durch eine beträchtliche Reihe von Monumenten ver-

treten. Sie nehmen durch ihren inneren Werth, wie durch

ihre Mannigfaltigkeit einen der Hauptplätze in demselben ein.

Reich ist besonders die Reibe von geschnitzten Truhen,

Schränken, Sitzen und anderen Mobilien, die meisten aus

der Renaissance. Arbeiten aus der Zeit vor dem XV. Jahr-

hundert sind wenig und von geringerer Bedeutung. Die

älteste ist wohl aus dem Ende des XII. Jahrhunderts

(n. 1963 in derCap.), ein Christus am Kreuz in übernatür-

licher Grösse. Die Formen des Körpers sind schmächtig

und steif; von den Hüften herab bis zu den Knien ist er

von einem faltenreichen Leinen umhüllt. Nicht minder steif

sind die hageren Figuren der heil. Jungfrau und des Johannes

zu beiden Seiten des Kreuzes; doch ist der Gesichtsausdruck

aller drei ernst und feierlich. — Dem folgenden Jahr-

hundert gebort eine kleine Statue des heil. Ludwig an

(n. 1964, S. I unt.), die vom Altarschmuck der Sainte-

Chapelle herrührt. Sie ist aus Ebenholz geschnitzt, in der

Ausführung unproportionirf und ohne Leben; die Linke

hält ein Buch, die Rechte hängt steif herab. Interessant ist

sie durch die Bemalung; der königliche Mantel ist mit

Lilien geschmückt.

Ungleich bedeutender sind einige Figuren aus deut-

scher Schule; sie gehören aber schon dem XV. Jahrhundert

au. Besonders zwei schön erhaltene Figuren in Eichenholz

sind sicherlich zu den besten Werken dieser Kunstgattung

zu rechnen. Die erste von ihnen (n. 196S, im ob. Corr.)

stellt Maria Magdalena da ; es ist eine Figur von etwa 3 Fuss

Höhe. Die Heilige steht aufrecht; sie ist bekleidet mit einem

vorne durch Schnüre zusammengehaltenen Mieder, der Hals

ist mit einem Tuche umhüllt. Die Form des Oberkörpers

ist schlank; indess wird der Eindruck des Schmächtigen

durch einen von den Schultern herabwallenden Mantel auf-

gehoben, den die Heilige mit der Rechten zusammenhält,

während die Linke ein Saibgefäss trägt. Kraftvoll und

malerisch sind besonders die tiefen Falten des Mantels aus-

geführt, die an Dürer 's Arbeiten erinnern; indess sind sie

noch mehr in sanften Linien gehalten und arten nicht in

schroffe Brüche aus. Besonders reich hat der Künstler die

Haartracht ausgeführt. Ein Netz bedeckt den hoch auf-

gebundenen Schopf, lange Flechten sind um den Kopf

gewunden und fallen mit ihren Enden auf die Schultern

herab. Der Ausdruck des Gesichtes indess ist schwächlich

und weichlich. — Eine ganz ähnliche Arbeit linden wir in

(n. 1967, Vorsaal oben), einer heil. Katharina. Die Figur

ist etwas höher als die vorhergehende; der schlanke Körper

ist ganz in ein langes faltenreiches Gewand gehüllt, dessen

oberer und unterer Saum mit Stickerei besetzt ist. Vom

Kopfe, der eine eiserne Krone trägt, ringeln sich lange

Haarlocken auf die Schultern herab. Die Linke hält ein

Buch, während die Rechte aufein langes, schmales Schwert

gestützt ist, über dessen Kreuzgriff die übermässig feinen

Finger gelegt sind. Zu den Füssen der Heiligen liegt ein

zerbrochenes, gezahntes Rad, das Instrument ihres Martvr-

thums. Sie tritt auf die Figur eines härtigen, gekrönten

Kaisers, der bis zum halben Leibe aus der Basis der Statue

herausragt. — Derselben Richtung gehört noch die Figur

einer stehenden Jungfrau mit dem Christkinde an (n. 1970,

S. I unt.). Auch hier ist der Faltenwurf kräftig ausgeführt,

aber die Proportionen und alles Nackte ist fehlerhaft und

unbedeutend. Indess stammt das Werk schon aus dem

XVI. Jahrhundert. — Ebenfalls von deutscher Hand, aber

noch etwas älter ist die bemalte Figur einer anderen Hei-

ligen (n. 213, S. I unt.), die leider etwas verstümmelt

ist. Sie wird durch einen breiten , turbanartigen Kopfputz

charakterisirt. von dem zu beiden Seiten ein blaues Tuch

herabhängt, dessen Zipfel über der Brust in einen Knoten

zusammengeschlungen und befestigt sind. In der Linken

hält sie ein aufgeschlagenes Buch, aus dem sie zu lesen

scheint, während sie die Beeilte gesticulirend ausstreckt.

Die Figur ist kräftig ausgeführt; die Tracht gibt ihr fast

etwas Pomphaftes. — Beachtenswerth ist auch eine kleine

Reliefcomposition aus dem XVI. Jahrhundert, welche die

Enthauptung Johannes des Täufers darstellt (n. 222, S. II

unt.). Die Composition ist eigentümlich malerisch. Im

Hintergründe erhebt sich ein Scbloss mit einer Säulenhalle

und durchbrochenen Fenstern, wodurch die Handlung als

in einem Hofe vor sich gehend bezeichnet wird. Der

Leichnam des Täufers in härenem Gewände liegt am Boden,

der Scharfrichter reicht das abgeschlagene Haupt der

Herodias hin, die es auf einem Becken in Empfang nimmt;

neben letzterer steht noch eine andere Frau. Die Costüme

sind einfach aus dem täglichen Leben entnommen.

Unter den statuarischen Holzarbeiten der französischen

Kunst des XVI. Jahrhunderts verdienen etwa folgende

einiges Interesse: zunächst zwei kleine Gruppen, die

einander sehr ähnlich sind (n. 231 und 232; S. II unt.).

Neben der heil. Anna, die in Matronentracht und einen

Schleier gehüllt ist, steht die heil. Jungfrau, jugendlich

und viel kleiner als jene, eine Krone auf dem Haupte
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tragend; ihnen zu Füssen das Christkind, das eine Welt-
kugel in den Händen hält. Letzteres freilich fehlt in der

zweiten Gruppe, scheint «her abgehrochen zu sein. —
Eine grössere Figur (n. 243, S. 1 mit.) stellt eine nieder-

gekniete betende Matrone da; vielleicht gehörte sie zu

einer Composition mit dem Crucifix in der Mitte. Das
Gesicht ist sehr ernst und ausdrucksvoll, die ganze Aus-
führung kräftig, aber nicht fein. — Andere Einzelfiguren

aus dieser Zeit erheben sieh kaum über das Gewöhnliche
und Handwerksmässige. Eine sehr bedeutende Schöpfung

dagegen gehört dem XVII. Jahrhundert an. Es ist ein

segnender Christusknabe (n. 310, S. oben links) in Lebens-

grösse von Duquesnoy, genannt Fr a n cois F 1 a m a n d.

Die Figur ist in Lebensgrösse und völlig nackt; sie ruht

auf dem linken Beine, während das rechte leise nach hinten

gesetzt ist. Die rechte Hand ist zum Segen erhoben, die

linke herabgesenkt. Das vollste Ebenmass herrscht in der

schön abgewogenen Stellung. Von höchstem Adel ist der

leise nach vorne gebeugte, volle, bochstirnige, friedliche

Kopf.

Hieran schliesse ich die Re liefarbeiten, und zwar zu-

erst einige Altar tafeln, deren die Sammlung eine ganze

Reihe, meist allerdings verstümmelt und fragmentirt, be-

sitzt. Sehr interessant ist jedenfalls eine grosse Arbeit

aus dem Ende des XV. Jahrhunderts (n. 2809 unt. Corr.)

aus Champdeuil, Departement Seine-el-Marne. Die Tafel

zerfällt in drei durch gotbische Arcbitectur von einander

geschiedene Haupttheile, links ist die Kreuztragung, in der

Mitte die Kreuzigung, rechts die Grablegung dargestellt,

unten sieht man in zwei kleineren Feldern Christi Geburt

und die Anbetung der heiligen drei Könige. Die einzelnen

Scenen sind überreich an Figuren, die reihenweise hinter

einander aufgestellt sind. Jede einzelne Figur ist also frei

gearbeitet, etwa in der Höhe von einem Fuss. Sie sind in

der Tracht des XV. Jahrhunderts mit einer realistischen

Derbheit und einzelne mit einer Keckheit, die im höchsten

Grade überraschend ist. Das Mittelbild zeigt ganz vorne

die zusammensinkende Mutter Jesu, umgehen von den hei-

ligen Flauen und den Jüngern, während zunächst um das

Kreuz zwei barsch aussehende Reiter und zwei Krieger zu

Fuss stehen. Besonders die letzten beiden Figuren sind

ganz vortrefflich erfunden und charakteristisch ausgeführt.

Sie kehren dem Beschauer den Rücken zu und höhnen

frech zum Gekreuzigten hinauf. Die Beine aus einander

gespreizt, stehen sie da in der knappen Söldnertracht, die

indess sehr sorgfältig ins Einzelne hinein verziert ist, ein

unmässig breites Schwert an der Seite. Hein einen wallen

.in paar lange Federn vom Barett herab, er hat den Kopf
zurückgeworfen und schaut, die Hände in die Seite ge-

Btemmt, nach oben. Der andere erhebt gar noch seinen

Ann wie drohend zum Kreuze hinauf. Ähnlich B! !manchc
andc,,. Figuren aufgefasst. Aller Werth liegt aber in diesen

Einzelheiten i die Composition als Ganzes ist kunstlos und

zerfahren, und der Geist, den sie athmet, ist nicht durch

seinen Ernst, sondern durch seine Volkstümlichkeit un-

schätzbar. Leider ist die Arbeit nicht zum Besten erbalten.

Farbe und Vergoldung, welch' letztere ganz im Charakter

der Auffassung reichlich angewandt ist, sind an vielen

Stellen ahgestossen. Das Schnitzwerk ist durch zwei

Flügelthüren verschliesshar, auf denen die zwölf Apostel

in ganzen Figuren und Erzväter, Könige und Propheten

des alten Bundes in halben gemalt sind. Auf dem Saum
ihrer Gewänder schrieb der Maler zweimal seinen Namen
ein; leider ist er nicht mehr recht lesbar, nur der Vorname
Lucas steht fest.

Ungefähr aus derselben Zeit stammt ein anderes Altar-

blatt (n. 2808, S. III unten), gleichfalls bemalt und vergol-

det. Es ist ein Triptychon, das auf seiner Mittelfläche die

Gehurt Christi, auf den Seitenflügeln die Anbetung der

Hirten und die Flucht nach Ägypten darstellt. Die Arbeit

ist weit zierlicher als die obige; man sieht die Krippe

mitten in den Ruinen des Chors einer hohen, gothischen

Kirche von drei Schiffen, deren feine Pilaster das Ganze

einrahmen und abtheilen. Im Übrigen freilich ist die Com-

position nicht bedeutend.

Ebenfalls aus dem XV. Jahrhunderte sind mehrere

flämische Altarblätter, die sich durch realistische Auffas-

sung auszeichnen, so eines aus der Abtei von Everb orn

bei Lüttich (n. 208 Cap.). Es zerfällt in drei Abtheilungen,

deren mittlere die Messe des heil. Gregor zeigt. Der Papst

liegt vor dem Altar niedergekniet, neben ihm stehen Car-

dinäle und Bischöfe. Hinter dem Altare erhebt sich die

Figur Jesu bis zur halben Höhe. Auf der Abtheilung links

ist die Zusammenkunft von Abraham und Melchisedek in

vielen Figuren dargestellt, auf der rechts die Einsetzung

des Abendmahles, während in einem kleineren Baume unter

dem Hauptbilde das Messopfer von einem Geistlichen dar-

gebracht wird. Die Wahl all' dieser Scenen ist klar, die

Ausführung ist bunt und wenig künstlerisch, freilich nicht

überladen, während im Einzelnen manches sehr charakte-

ristisch aufgefasst ist. Eben so ist ein anderes flämisches

Schnitzwerk mit der Anbetung der heil, drei Könige und

zur Seite einige Heilige (n. 209, S. II unten). Immer un-

bedeutender werden die Altärblätter des XVI. Jahrhunderts,

von denen viele schon reine HandWerksarbeiten sind, kunst-

los in der Composition und roh in der Ausführung. Was

sich über die Masse erbebt, zeichnet sich meist nur durch

ein reiches Detail aus, oft auch durch Bemalung und Ver-

goldung. So ein Fragment (n. 270, S. III unten), das die

Wächter auf Golgotha vorstellt, und eine Beschnoidung

Jesu (n. 216 ebd.), die bei aller Unbeholfenheit doch

durch genaue Ausführung des Einzelnen interessant ist. An-

dere suchen durch grosse Bewegung in der Composition

anzuziehen, werden aber dabei verworren und schwerfäl-

lig, wovon ein Fragment mit dem Zuge nach Golgotha

(n. 272, S. II unten) ein Beispiel abgibt.
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D;it Hotel de Climy ist besonders reich an Truhen,

Schlanken, Stählen und anderem Hausgeräth aus dein XV.

und den folgenden Jahrhunderten. Manches ist auch hier

reines Handwerk, indess ist die Anzahl des Beachtens-

werthell in dieser Abtheilung besonders gross, und interes-

sant ist es gerade auf diesem Gebiete, das Eindringen dir

Renaissance in die französische Kunst zu verfolgen, das in

den mannigfachsten Richtungen vor sich ging.

Die Arbeiten des XV. Jahrhunderts sind noch die

letzten Ausläufer der Gothik. Unter ihnen nenne ich eine

grosse Bank aus einem Refectorium (n. 532, S. I unten).

Ihre Rückenfläche ist durch gothische Pilaster und dazwi-

schen durch Verlicalleisten abgetheilt, die horizontal wieder

durch Blumen- und Blattschnüre in kleinere Flächen zer-

legt werden, welche mit fensterartigem, gothisehem Netz-

werk ausgefüllt sind. Zwischen den Ornamenten ist das

französische Wappen angebracht. Die Arbeit ist reich,

aber nicht fein. Ganz ähnlich sind die Motive in der Deco-

ration eines Koffers (n. 615 ebd.). Überladen mit ähn-

lichem Schmuck ein Sitz (n. 536 Capelle), dessen Lehne

durchbrochen gearbeitet ist. Ein besonders umfangreiches

Werk dieser Art haben wir an einem Sacristeischrank aus

der Kirche von Saint-Pol-de-Leon in der Bretagne (n. 558

S. II unten). Seine Fläche zerfällt in lauter kleinere und

grössere Felder, die in der angegebeneu Weise mit einer

bunten Mannigfaltigkeit von Mustern ausgefüllt sind. Man

kann in den verschiedenen Theilen wohl verschiedene Ar-

beiter erkennen, die mit mehr oder weniger Geschick und

Sauberkeit arbeiteten, einiges ist unbeholfen und selbst

roh, anderes anmuthig. In einigen Figuren, die auf den

Pilastern angebracht sind, welche die Fläche eintheilen,

kann man vielleicht schon einen Einflusi der Renaissance

wahrnehmen. Reich in der Ausführung ist auch das Bruch-

stück eines durchbrochen gearbeiteten, kirehthurmartigen

Aufsatzes von gothischer Form (n. 652, S. II unten). Ein-

facher ist ein achteckiges Kirchenpult mit gothischer Or-

namentik (n. 656 Capelle; die Figur des heil. Michael, die

es nach dem Kataloge krönen soll, fehlt), hübsch, frei und

zierlich nimmt sich ein anderes, durchbrochen gearbeitetes

desselben Styles aus (n. 2810 ebd.). Eine reich ausge-

führte fensterartige gothische Decoration findet man an

einer Truhe (n. 3813, S. II unten) aus der burgundischen

Abtei von Val-Saint-Benoit.

Das Eindringen der Renaissanse erfolgt dann beson-

ders und sogleich in grossem Umfange in der Zeit Franz I.

Sie ist weniger auf religiösem, als auf profanem Gebiete

bemerkbar, wo sie denn ja auch von einem prachtliebenden

König zur Ausschmückung seiner Schlösser importirt wurde

und nicht aus dem inneren Triebe des Volksgeistes sich

entwickelte. Eine Reihe von Holzschnitzereien hat sich

erhalten, die wohl noch rein italienische Arbeiten sind,

oder doch unter dem alleinigen Einfluss dieser entstanden.

Die Motive der Ornamentik werden ganz umgestaltet, statt

VIII.

des gothischen Netzwerkes nimmt man raphaelische Ara-

besken auf; dann zeigen sich verschiedene Versuche,

diese mit den früheren Stylformen zu verschmelzen, bis

erst allmählich die fremde Richtung in selbstständiger Weise

stark realistisch und bald zopfig weiter ausgebildet wird.

In den Anfang dieser Epoche gehört besonders eine

Holztafel mit einem sehr schönen Hochrelief (n. 292), auf

der Trophäen ausgeschnitzt sind, zwischen denen man den

Salamander in den Flammen, wenn ich nicht irre, das

Wappen Franz I., erkennt. — Ich führe hier sogleich eine

andere Tafel an (n. 295 auf der Treppe), die schon nicht

mehr durch die Ornamentik, sondern gemäldeartig wirken

will durch die Zusammenstellung von vier liegenden Engel-

figuren, Jupiter, Juno, Neptun und Cybele mit ihren Sym-

bolen als Repräsentanten der vier Elemente. •— Ein Stück

von einem Sitz aus dem Schlosse von Poitiers (n. 450, unter

Corr.) zeigt eine vorzüglich reiche italienische Arabesken-

composition, in deren Milte ein Medaillon mit dem eng-

lischen Gruss dargestellt ist. — Ganz ausgezeichnet ist

auch das Schnitz werk eines hohen Himmelbettes des Bischofs

von Paris, Pierre de Gondi, aus der Zeit Franz I. (n. 541,

S. I ob.) Die Details des Schmuckes sind überreich. Am
Kopfende sieht man sehr kräftig ausgeführte Ornamente

von Granatäpfeln und Lorbeerzweigen, darüber andere

Blattgewinde. Ein Mars und eine Victoria tragen den Bal-

dachin am Kopfende.

Sehr schön sind zwei, wie es scheint, zusammenge-

hörige Schränke (n. 579 und SSO, S. I ob.) mit cannelir-

ten Säulen geschmückt und mit Marmor ausgelegt. Auf

dem ersten sieht man die Verwandlung Aktäons und unten

eine Victoria, auf dem zweiten die Figuren des Friedens

und der Abundantia, und in Nebennischen, die von gewun-

denen Säuleu eingeschlossen sind, eine männliche und eine

weibliche Figur mit Musikinstrumenten. — Eine lebendige,

aber schon weniger strenge italienische Compositum findet

sich auf einem grossen Schrank (n. 587 ebd.) aus Fori-

tainebleau, ausgeführt nach Zeichnungen von Giulio Romano

und Primaticcio aus dem T. in Mantua. Das mittlere Relief

zeigt Leda mit dem Schwan, zwei andere Mars in Wallen

und denselben mit Venus im Netz des Vulcans. Besonders

unter den Göttern, welche vom Himmel herab auf die

letztere Gruppe schauen, sind Figuren von grösster Kühn-

heit. Die Ausführung des Ganzen ist sehr geschickt.

Ein eigenthümlicher Versuch, Gothik und Renaissance

mit einander zu verbinden, findet sich au einem grossen

geschnitzten Lehnstuhl (n. 557 Cap.). Die architektonische

Eintheilung der Lehne und der giebelförmige Abschluss

derselben sind voll der schönsten Ornamentik desgothiseben

Styls. DoL°i aber sind die Eintheilungsflächen mit fein aus-

geführten und gut componirten mythologischen Gruppen

und Fig«r>n ausgefüllt. Im Mittelfelde sieht man Apoll mit

den Musen auf dem Parnass, darüber einen Löwenkopf

und zwei schwebende Adler, neben ihnen Engelsköpfe. In

49
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Seitenzwickeln ruhen zwei geflügelte Victorien mit Palmen weise führe ich einen Credenzschrank an (n. 568, S. HI

in den Händen. So verschiedenartig auch die Elemente oben), der mit Pfeilern, die in Chimären enden, geschmückt

sind, aus denen das Ganze zusammengesetzt ist, der Ein- und mit farbigem Marmor ausgelegt ist, einen andern

druck, den es macht, ist immer doch ein sehr gefälliger, (n. 569, S. rechts ob.) mit drei Reliefs aus der Geschichte

— Eine Stylvermengung anderer Art gibt eine dreisitzige der Susanna und vielfachen Arabesken, einen dritten

Bank (n. 537, S. I unt.), noch aus der Zeit Franz I. Auf (n. 570 ebd.) mit einer Leda in einem Medaillon, das von

den grösseren Flächen sind biblische Seenen und Figuren reichem Schmuck umgeben ist, während man auf einem

dargestellt, daneben aber treten Arabesken auf, versetzt Friese drei Seenen aus dem Leben Simsou's sieht. Einen

mit älteren französischen Blumen- und Thierornamenten, äusserlich hübschen Eindruck macht ein mit Perlenmutter

und unter den Klappsitzen sind sogar ein paar grotteske ausgelegter Schrank (n. 578, S. I ob.), auf dessen vier

Schnitzwerke alter Art angebracht, ein Schwein, das die Flügeln Neptun, Amphitrite, Vulcan und das Urtheil Salo-

Orgel spielt, und ein anderes vor der Orgel, der ein Esel mon's geschnitzt sind. Die Ornamentik daran ist reich, die

den Wind durch einen Blasbalg zuführt. Figuren indess sind kraftlose und vielfach misslungene

Eines der schönsten Beispiele französischer Benaissance Wiederholungen guter Vorbilder. — Daneben treten andere

bietet vielleicht eine tlachdeeklige längliche Truhe (n. 627, Schnitzereien auf, die schon den Übergang zum Zopf

S. II unt.), deren Untertheil in drei quadratische Felder zeigen, wie n. 575 im oberen Vorsaal, ein Schrank mit

zerlegt ist. Die Theilung wird durch Thermen gebildet, allerlei bunten Ornamenten und ein anderer (n. 576, S. III

welche Tragbalken stützen, über denen sich ein Längen- unten) mit phantastischen Figuren.

fries hinzieht. Letzterer bildet den Deckel. Die unteren Aus der späteren Zeit darf eine Beihe von Ebenholz-

Felder sind durch gedrückte Bogen eingerahmt. Der mitt- möbeln nicht übergangen werden, mit denen Saal I oben

lere schliesst eine Gruppe ein, wo Johannes der Täufer geziert ist. Sie gehören der Mitte des 17. Jahrhunderts

auf einer Kanzel aus Baumstämmen unter einem Laubdach an und stammen aus Spanien. Es sind fünf verschiedene,

predigt. Hinter und neben ihm stehen Schriftgelohrte, ein theilweise recht grosse Stücke (n. 594—598), ganz

Mönch in einer Kulte, ein Krieger; unter der Kanzel bedeckt mit Darstellungen bald aus Bitterromanen, bald

sitzen auf Bänken betende und lesende Frauen und Mäd- aus der biblischen Geschichte, bald allegorischen Inhalts,

eben. Im linken Felde ist die Enthauptung dargestellt, die umsäumt mit schöngeschwungenen Blattornamenten. Der

in einem Hofe vor sich gebt. Herodias im reichen Costüm, Gesammteindruck derselben ist ein prächtiger , indess

dessen Schleppe eine Dienerin trägt, empfängt auf einem scheint das Holz eine feinere Ausführung des Einzelnen

Becken das Haupt des Täufers aus der Hand des Henkers; nicht zu gestatten, so dass die Wirkung nur durch den

der Leichnam jenes liegt am Boden. Ein Mönch, ein Schrift- grösseren, sanft geschwungenen, blos auf dem dunkeln

gelehrter und eine Frau schauen oben zwischen den Pila- Hintergründe wiederstrahlenden Flächen der Figuren her-

stern von einem Söller herab. Unter dem Bogen rechts vorgerufen wird.

bringt Herodias das Haupt den beim Mahle sitzenden, unter Bei dieser Gelegenheit erwähne ich noch einer kleinen

denen man wieder die obigen Nebenpersonen bemerkt. Statue spanischen Ursprungs (n. 1969, S. I unt.) die

Der Fries zerfällt in zwei durchs Schlüsselloch getrennte einen Kapuzinermönch mit vollem Gesicht und geschorener

Gruppen. Rechts ist die Ankunft Jesu bei Johannes, links Glatze darstellt. Seine Kutte wird durch einen dicken

seine Taufe dargestellt. Auf den Seitenflächen der Truhe Strick zusammen gehalten , der in einen Quast endet,

sieht man endlich einen Löwenkopf innerhalb eines Medail- welcher an der rechten Seite herabhängt. Mit beiden

Ions mit reicher Einfassung. Die Compositum ist überall Händen hält er ein geschlossenes Brevier. Die Kutte ist

sehr einfach und stylvoll , die Arbeit höchst elegant. aber nicht einfach braun, sondern über und über mit

Organisch sucht auch der Künstler die Lehne eines feinen Goldstickereien bedeckt. Die Hauptfläche wird von

grossen dreisitzigen Stuhles (n. 938, Cap.) die Benais- Bösen und andern Blumen eingenommen und von einem

sance weiterzubilden, liier ist ein englischer Gross darge- breiten Saum mit Pflanzenarabesken umgeben. Alles ist

stellt in grossen Figuren, aber die Ausführung ist etwas sehr fein durch kleine punktirte Striche auf dunkelbraunem

zu steif, und besonders der unruhige Faltenwurf in den Grunde ausgeführt. Die nackten Theile, Gesicht und Füsse,

Gewändern zeigt schon viel Willkür. Arabesken und sind emailliit. Ähnlich ist übrigens die schon oben erwähnte

Medaillons .schmücken die Nelienllächeii. Gruppe der heil. Anna mit der Jungfrau und dem Kinde

Sein- viele der Arbeiten des XVI. Jahrhunderts sind (n. 252) ausgeführt,

indess handwerksmässig, oder nur mittelgute. Es fehlt der Was an B r o n z e werk e n sich im Museum

Ernst und die Kraft nicht allein in der Ausfuhrung, sondern findet, ist an Zahl wie au Werlh wenig bedeutend,

auch in der Wahl der Gegenstände; die Kunst schliesst dass Bessere darunter gehört den italienischen Schulen

sich hier ganz der der .späteren italienischen Schulen an des XVI. Jahrhunderts an. Ich übergebe es, um mich

und übertreibt sie noch mehr als einer Richtung, Zum Be- sogleich
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III. zu den Arbeiten in Gold zu wenden, unter denen

sich mehrere von allergrösster Wichtigkeit befinden. Abge-

sehen von einigen sehr einfachen Armspangen gallischen Ur-

sprungs, stehen allen übrigen an Alter voran die höchst merk-

würdigen w e s t g o t h i s c h e n Kronen (n. 3113— 3121,

S. III oben), die im Jahre 1858 bei Guarrazar in Spanien

gefunden wurden. Sie sind ein Unicum und werfen ein

helles Licht auf den Stand der Kunst bei den Westgothen

wahrend des VII. Jahrhunderts. Sie bestehen aus breiten,

platten Goldreifen, die bisweilen durchbrochen gearbeitet

und mit schlechtgeschlossenen Edelsteinen und Gohlorna-

menten besetzt sind, welche noch Motive römischer Kunst

in verkommener Weise wiederholen. Am unteren Rande

hängen bisweilen an Keuchen tropfenförmige Steine, oder

in einem Falle Iiuchstaben, die uns den Namen des

Königs Reecesvinthus (649— 672) als den des Donators

angeben. Auf einem Kreuze, das unter einer andern herab-

hängt, wird als Geber Sonnica genannt und als Schutz-

heilige der Kirche, wo diese Kronen geweiht waren, Sancta

Maria in Sorbaces. Alle Kronen hängen an Goldschnüren,

die aus einzelnen eicheiförmigen Gliedern zusammen-

gesetzt sind; ihre Grösse ist sehr verschieden, und es

kann kein Zweifel sein, dass sie von Anfang au nicht zum

Schmuck königlicher Personen dienen sollten, sondern in

einer Kirche als Weihgeschenke neben dem Bilde der

heil. Jungfrau aufgehängt waren. Beim Eindringen der

Araber sind sie dann in ein unterirdisches Gewölbe gethan

und durch die Entdeckung desselben erst seit Kurzem

wieder an's Licht gezogen. Übrigens hat Dr. E. Hu ebner

im letzten Jahrgang der Jahn*schen Jahrbücher für Phi-

lologie eine genaue Beschreibung und Geschichte derselben

gegeben.

Am nächsten der Zeit nach und von gleicher Redeu-

tung ist die berühmte goldene Altarplatte (n. 3122, ebd.),

welche Kaiser Heinrich II. in deu ersten Jahrzehnten des

XI. Jahrhunderts dem Raseier Münster schenkte, und die

im Jahre 1836 auf öffentlicher Versteigerung in Liestal

für das Museum erworben wurde. Die Platte ist 3 Fuss

hoch und etwas über S'/3 Fuss lang, in getriebener Arbeit

ausgeführt und aus einzelnen Stücken zusammengenietet.

Sie zerfällt in fünf Abtheilungen, die durch Säulen und

Rundbogen von einander geschieden werden. Das Mittel-

feld zeigt Christus, der in der Linken die Weltkugel trägt,

auf der man die Zeichen A j^ <o liest. Die Rechte erhebt

er zum Segnen, Daumen, Zeige- und Mittelfinger sind

ausgestreckt, die anderen beiden geschlossen. Unter den

Rogen zur Linken stehen die Erzengel Gabriel und

Raphael, zur Rechten Michael und der heil. Renedict, der

Gründer von Montecassino. Heiligenscheine unigeben ihre

Häupter, der Christi ist kreuzförmig abgetheilt, alle sind

mit grünen Steinchen besetzt. Gabriel und Michael halten

in der Rechten einen Stab, das Zeichen ihres himmlischen
Dienstes, Michael trägt in der Linken die Lanze mit der

Fahne und in der Rechten den Erdball, überragt vom

Kreuze; der heilige Benedict ist in der Kleidung des

von ihm gestifteten Ordens abgebildet und hält in der

Linken das Ruch seiner Ordensregel, in der Rechten den

Bischofsstab. Christus allein unter ihnen ist bärtig, der

Gesichtsausdruck aller ist ernst, aber typisch hergebracht.

Alle stehen auf kleinen Erhöhungen in der Form von Ber-

gen, aus denen bei den vier Nebenfiguren Gras, bei Chri-

stus Blumen hervorsprossen. Ihre Füsse sind nackt, und zu

denen von Christus liegen der Kaiser Heinrich und seine

Gemahlin Kunigunde niedergekniet, den Kopf tief zur Erde

gesenkt, ihre Figuren sind im Verhältnisse zu den übrigen

sehr klein. Auf den Bögen liest man die Namen Christi

(REXREGVMETDNSDOMINANTIV) und der Heiligen. In

den Zwickeln zwischen den Bögen sieht man in kleinen

Medaillons die vier Tugenden der Klugheit, der Gerechtig-

keit, der Massigkeit und der Kraft mit dem Nimbus umge-

ben in Brustbildern dargestellt. Die ganze Platte wird

umschlossen von einer Einfassung aus Blumen, Blättern

und Thierfiguren; auf einem äussersten platten Rande

oben liest man den Vers:

QVI SICVT HEL FORTIS MEDICVS SOTER BENEDICTVS

und auf dem unleren:

PROSPICE "ERRIGENAS CLE>EENS IVEEDIATOR VSIAS.

Der erste Vers enthält zu Anfang die Umschreibung

der hebräischen Namen der Erzengel, die sammt dem

heil. Benedict und schliesslich dem Mittler angerufen wer-

den, gnädig auf die erdgebornen Wesen herabzuschauen.

Die ganze Arbeit ist steif und schematiseh, jedoch von

durchaus ernstem und feierlichem Charakter; die Propor-

tionen sind oft unrichtig, die Körperlängen zu gross. Es

mangelt das Leben in den Formen, die einzelnen Glieder

sind nicht in organischem Zusammenhang mit einander,

sondern durch die scharf abgeschnittenen und im Einzelnen

nicht fein ausgebildeten Falten der Kleider scharf von

einander geschieden. Die Frage, welcher Kunstschule der

Altar angehöre, ob byzantinischer oder lombardischer,

ist vielfach bebandelt worden. Was seinen Ursprung be-

trifft, so heisst es in der Sage, Kaiser Heinrich habe, als

er in Italien au der Steinkrankheit litt, vergebens Hilfe

bei den Ärzten gesucht; da sei ihm im Kloster zu Monte-

cassino der heil. Benedict im Traume erschienen und habe

ihn von der Krankheit befreit, und aus Dankbarkeit habe

Heinrich den obigen Altar zum Andenken an das Wunder

machen lassen.

Ebenfallsaus dem Schatze von Basel stammen ein

paar Reliquienbehälter, die in demselben Saale III auf-

gestellt sind. Der erste (n. 3126) ist in Form eines gothi-

schen Kirchenbaues ausgeführt, etwa 1 </% Fuss lang und

wenig höher, in der Mitte trägt er einen Thurm; die

Fenster sind rosettenförmig, die Thfiren an den Schmal-

seiten spitzbogig, das hohe Dach mit einer fein ausge-

führten First gekrönt. Ähnlich ist ein anderes Reliquiarium

49°
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(n. 3127). Beide gehören indess schon dem XV. Jahr-

hundert an.

Neuen ihnen steht eine etwa l</3 Fuss hohe silberne

Figur (n. 3125), auf deren Rückseite mau liest, dass Hans

Greift', ein Nürnberger Goldschmied, dieselbe im

.1. 1472 gemacht habe. Er hat die heil. Anna auf einem von

drei Löwen getragenen Stuhle sitzend dargestellt, über dem

ein gothischer Baldachin schwebt, dessen spitzes, fein cise-

lirtes Dach in eine Blume endet. Die Heilige trägt ein laug

herabwallendes Kleid, auf dem vorne an der Brust ein

Geschmeide in Form einer Blume angebracht ist. Darüber

ist ein Mantel geschlagen, unter dem sie ihre Arme hervor-

streckt, um zwei Kinder zu halten, die auf ihren Knieen

stehen, die Jungfrau Maria, mit einer Krone auf dem

Haupte, und einen Knaben, der Legende nach ihren Bru-

der. Diese halten zwischen sich ein für Reliquien be-

stimmtes kleines Kästchen. Die nackten Theile sind

emaillirt.

Deutscher Herkunft ist auch eine vorzüglich schöne,

grosse Agraffe (n. 3134) mit vergoldetem Silber, eine

Arbeit des XIV. Jahrhunderts, vielleicht ursprünglich dazu

bestimmt, einen Krönungsmantel auf der Brust zu schlies-

sen. Sie stellt einen einköpfigen Adler mit ausgebreiteten

Schwingen und geöffneten Fängen dar. Auf dem Kopfe

trägt er eine Krone, auf der eine Perle angebracht ist,

andere Perlen hängen aus seinem Schnabel, an den Kral-

len und am Schwänze herab; Körper und Flügel, so wie

der quadratische Grund . auf dem sie ruhen, sind reich mit

feinen Steinen besetzt. Vier grössere und vier kleinere

bogenförmige Streifen fassen den letzteren ein, sie sind

schön emaillirt und tragen in der Mitte Verschlüsse aus

Bergki ystall, die für Reliquien bestimmt waren.

Kurz erwähne ich noch einer wunderlichen, eben-

falls deutschen Goldschmiedearbeit aus dein XVI. Jahr-

hundert. Sie stellt ein grosses Kriegsschiff, vergoldet und

emaillirt, dar, und darauf ausser seiner Bemannung den

Kaiser Karl V. sammt den Grosswürdenträgern des Rei-

che«. Durch einen Mechanismus lassen sich die Figuren

in Bewegung setzen. Das Ganze diente ursprünglich als

Tafelaufsatz.

Es mangelte mir die Zeit, um die Werke der fran-

zösischen Goldschmiedekunst einzeln durchzugehen, unter

denen sich besonders einige Kreuze in getriebener Arbeit

und mit Heiligenverzierungen auszeichnen. Auch unter den

Bronzen ist manches, das Beachtung verdient, weniger

die Stücke aus der Renaissance, als die sogenannten

Arbeiten aus Limoges, die dem XI. und den folgenden

Jahrhunderten angehören. Viele derselben sind mit Email

ausgelegt. Unter den Z inngefä ssen sind wenige, die

sich durch eine besondere Feinheit der Kunstübung aus-

zeichnen; indess bemerkt man unter ihnen (S. III oben)

eine Reihe von deutscher Herkunft aus dem XVII. Jahr-

hundert. Es sind Teller, auf denen zwischen verkom-

menen Renaissanceornamenten bald die Figuren der alt-

römischen Kaiser, bald Gustav Adolf und andere Feld-

herren des dreissigjährigen Krieges, bald der deutsche

Kaiser mit den Kurfürsten dargestellt sind (n. 1366 ff).

Die Elfenbeinschnitz werke des Hotel de Cluny sind

zahlreich und gehen theilweise noch vor das X. Jahr-

hundert zurück ; auch unter ihnen sind deutsche

Arbeiten. Sehr bunt ist die Reihe der Faiencen, vorzugs-

weise italienische und französische, doch auch deutsche

und spanische. Die Glasmalereien sind unbedeutend, meist

nur Fenster von sehr kleinen Dimensionen, unter denen

sich einige Schweizer mit Porträts aus dem Anfange des

XVII. Jahrhunderts auszeichnen. Unter den Gemälden ist

mir nichts besonderes aufgefallen, unter den gestickten

Tapeten dagegen findet man eine vorzügliche Folge von

flandrischen aus dem XVI. Jahrhundert mit der Geschichte

David's und der Retseba (Saal der Tepp.), so wie andere

nach Tenier's Zeichnungen ausgeführte, von den alier-

lebhaftesten Farben.

Möge der Leser diese kurze Übersicht der Schätze

des Hotel de Cluny nicht mit den Anforderungen aufnehmen,

die an eine strenge, wissenschaftliche und archäologische

Arbeit gelegt werden. Eine solche zu geben war der

Verfasser nicht im Stande. Er musste sich begnügen, nur

vorläufig auf diejenigen Monumente aufmerksam zu machen,

die seinem Auge durch irgend welche Eigentümlichkeit

unter der Masse des Unbedeutenden auffielen, und wird

sich glücklich sehätzen, wenn es sich bei späterer wissen-

schaftlicher Ausbeutung des Stoffes herausstellt, dass er

sich in seinem Urtheile nicht oft geirrt hat.

D. D.

Correspondenzen.
•Wien. Am 31. October .1. .1. starb zu Karlsbad J. ('. Ritter

v. Arn et h, Directordea k. U. Münz- und Antiken-Cabinetes and

Mitglied der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhal-

tung der Baudenkmale einer der verdienstvollsten Österreichischen

l her aul dem Gebiete der classischen Alterth skunde. Indem

wir uns vorbehalten, ausführlicher auf das literarische Wirken

Rittei v Vick'Iin zurückzukommen, trollen wir vorläufig nur fest-

i. Hin, dus«. die k. k. Central - Commission an den Verstorbenen

n Bezug auf Erklärung iron Funden und Inschriften ein sein- thätigea

Mitglied verloren hat. Diesem kaiserlichen Institute seit seiner Be-

gründung angehörend, hat er nicht nur zahlreiche und werthvolle

Gutachten, sondern auch durch eine Reihe von Abhandlungen und

Aufsätzen in den Publicationen dir k. k. Central-Commission seinen

regen Anilieil an dem bisherigen Aufschwünge derselben bewährt.

1 Se. Eicollenz der Herr Sl ankuiMiM er hat den k. k. Scclinnsralh

Dr. Gustav ll eider über dessen Ansuchen seiner Stellung als Mit-

glied der k.k. Cenlial-Commissinii enthoben und an dessen Stelle den

k. k. Sectionsrath Hrn. Hitler v. Iloiil'l er in die Commissi»!! berufe n.
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Literarische Besprechung.

Mayer, Dr. Karl Ritter v., Heraldisches Abc-Huch. Mit

10 Tafeln und 100 Holzschnitten. München 1857.

Piohler Fritz, Über steirische Heroldsfiguren. Grätz 1^02.

lleffner Otto Titan v., Handbuch der theoretischen und

praktischen Heraldik. Erläutert durch 1949Figuren auf fiß Tafeln.

München 1863.

Angezeigt von Ernst Edler v. Franzenshuld.

In ähnlicher Weise wie die Geschichte, welche in der neuesten

Zeit durch die Untersuchungen und kritischen Arbeiten einer Heihe

von Gelehrten unendlich an Klarheit und Logik gewonnen hat, so ist

auch die Heraldik, diese Tochter der Historie, in den letzten Jahren

durch gründliche Forschungen und streng rationelle Behandlung

hauptsächlich von Seilen deutscher Fachmänner auf eine Stufe der

Vervollkommnung gehoben worden, welche das Studium dieser Wis-

senschaft höchst interessant und nützlich zugleich gemacht hat.

Hinnen einer verhältnissmä'ssig sehr kurzen Frist hat die Wappen-

kunde einen ausserordentlichen Aufschwung erfahren, indem dieselbe

nunmehr auf wesentlich anderen Grundlagen beruht.

Diese grossarligen Veränderungen haben sieh in Folge eines an-

scheinend sehr einfachen Schrittes ergeben: Man ist von blossen

Theorien zur mittelalterlichen Praxis umgekehrt, ohne in den Fehler

einstiger heraldischer Koryphäen zu verfallen, diese Doctrin von Pe-

rioden ableiten zu wollen, in denen von ihrer Anwendung noch gar

keine Rede sein konnte. Man hat sehr richtig erkannt, dass ein Zei-

chen im allgemeinen Sinne und ein Wappen zwei total verschiedene

Begriffe seien, und dass die Heraldik überhaupt erst dem christlichen

Mittelalter ihre Entstehung verdanke. Man hat ferner mit vollem

Recht ausschliesslich nur jenen Zeitraum für massgebend erkannt, in

welchem die Heroldskunst praktisch geübt und gepllegt wurde, und

consequenterweise alle jene Abweichungen, welche zur Zeit der

lebendigen Heraldik sich entweder als factischeUnmöglichkeilen, oder

als durchaus gegen allen Usus erwiesen, als Ausartungen bezeichnet.

Da man nun solcher gestalt der Geschichte des Wappenwesens

Rechnung trug, wurde auch der Werth der Quellen ein anderer;

Siegel und Denkmäler erhielten den ihnen gebührenden ersten Platz,

welcher nach Gatterer sehr ungerechtfertigter Weise Wappen- und

Adelsbriefen eingeräumt worden war. Und durch das Studium der

alten Originalien einerseits, wie durch die Betrachtung der zahllosen

Irrlhümer der Theoretiker andererseits ist man zu der ungemein

wichtigen Einsicht gelangt, dass Kunst und Kunstgeschichte des

christlichen Mittelalters im engsten, unzertrennlichsten Zusammen-

hange mit der Heraldik stehen, deren eigenthümliche Formen selbst

wieder einen sehr berücksiehtigenswerthen Zweig der mittelalter-

lichen Kunst ausmachen. Eine in diesem Geiste aufgefasslc und be-

triebene Wappenwissenschaft wird dann eigentlich erst zur wert-

vollsten Hilfe für Geschichte und bildende Kunst.

Nachdem ich in Obigem die leitenden Principien angedeutet

habe, welche die gegenwärtige Richtung der Heraldik herbeiführten,

erlaube ich mir in nachfolgenden Zeilen die beiden hervorragendsten

deutschen heraldischen Lehrbücher der jüngsten Jahre eingehender

zu besprechen.

Baiern. welches sich in mehr als einer Hinsicht ausgezeichnete

Verdienste um die Kunst erworben hat , ist auch diesmal die Ini-

tiative ergreifend und tonangehend gewesen. Schon längst gewohnt,

von unserem Nachbarlande aus mehr oder minder gute heraldische

Werke zu erhalten, sind wir nun auch von München mit Schriften be-

schenkt worden, welche jene heilsame Umwälzung ins Lehen gerufen

haben. Unter dem Titel : „Heraldisches A B C-Buch, das ist

Wesen und Begriff der wissenschaftlichen Heraldik,

ihre Geschichte, Literatur, Theorie und Pra xis, von

Dr. Karl Ritter von Mayer. Mit 00 zumeist in Farben-

druck ausgeführten Tafeln und 100 in den Text ge-

druckten Holz schnitten. München 18Ö7" ist ein Werk

erschienen, welches die Aufmerksamkeit aller Fachmänner auf sich

gezogen hat. Zum Eingang bringt Bitter v. .Mayer ein Verzeichniss

von 121 der wichtigsten deutschen, lateinischen, französischen, ita-

lienischen, niederländischen und englischen, entweder rein heraldi-

schen oder einschlägigen Schriften- und Wappensammlungen. Hier-

auf folgt das 1. Capitel mit der Überschrift: „Einleitung. Literatur,

Autorschaft und Heroldenämter der älteren Periode. Ihre Zeitverhält-

nisse und Wirksamkeit." Indem ersten Abschnitte deutet der Verfasser

als besonders bemerkenswert!] daraufhin, dass die heraldische Lite-

ratur dann erst beginnt, nachdem das heraldische Wesen aus der

Wirklichkeit schon verschwunden war, und weist nach, dass kein

heraldisches Werk bis in die erste Hälfte des XV. Jahrhunderts hin-

aufreicht — zur Erklärung der wenig sachgemässen Behandlung,

welche diese Wissenschaft bis auf unsere Tage gefunden hat. Hier

schliesst sieh eine Beleuchtung anti-germanistischer Zustände älterer

Zeit in sehr sarkastischer, aber treffender Weise, wobei der Vanda-

lismus, mit dem gegen mittelalterliche Kunstdenkmäler in Deutsch-

land gewirthschaftet wurde, mit körnigen Hieben gegeisselt wird. Ge-

legentlich der Berührung der Adelsverhältnisse von einst und jetzt,

werden auch die 16 noch exislirenden baierischen Turniergeschlech-

ter, so wie die ersten baierischen Briefedelleute namhaft gemacht.

Folgt Einiges über ältere Heroldsämler und ihre Tbätigkcit, nebst

zahlreichen Belegen, die nicht sehr zu ihren Gunsten sprechen; ein-

geschaltet ist als Beispiel eine officielle Blasonirung von anno 1G9T.

— Das 2. Capitel enthält „Literatur, Autorschaft und Heroldenämter

der neuen und neuesten Zeit. Allgemeine Zeitverhältnisse." Eine

Erörterung der ungünstigen und günstigen Momente der Gegenwart

in Hinsicht auf heraldische Wissenschaft macht den Anfang; dann

reiht sich eine sehr scharfe Kritik der neueren heraldischen Literatur

an, die in ihrer Art ausgezeichnet und wohlbegründet ist. Die Sün-

den der Heroldsämter sind in nicht wenig satyrischer und amüsanter

Manier besprochen, und die Aufzählung ihrer gröbsten Missgriffe

machen den Sehluss. — III. „Entstehung , Fortbildung und Anwen-

dung der Heraldik. Allgemeine Bemerkungen.'' Die Delinition eines

Wappens ist hier in der besten Form gegeben, welche je dafür auf-

gestellt wurde, und der Ursprung der Heraldik aus der christlich-

mittelalterlichen Ornamentik in ihrer Anwendung auf die Waffen er-

klärt. Für die Urzeit der Heraldik hält Ritter v. M a ye r die Periode

der Kreuzzüge, und ist der Ansicht, dass die ersten Anfänge der

Wappenkunst in Frankreich zu finden seien.

IV. „Der Schild". Der Verfasser weist nach, dass in der eisten

Zeit der Heraldik der Schild allein vorkommt. Die vorheraldischen

Schilde werden zuerst dargestellt, um nachzuweisen, dass auf selben

noch keine Spur heraldischer Bemalung oder Ornamentik wahrzu-

nehmen; den Übergang bilden die Normannenschilde; hieraus bildet

sich die Dreieckform, die unten runden, dann die französischen Schilde,

die Tartschen, endlich Renaissance und Zopfzeitschilde. Die Benen-

nung deutscher, italienischer, spanischer und der sogenannte Panner-

schild Verden rollkommen verworfen. In dem Abschnitt sind aus-

führlichere Bemerkungen über die Kunsttechnik des Mittelalters:

Stickung , Leinwandplastik und Lederpressung eingeflochten.

V. „Der Helm". Herr v. Mayer gibt die Helmarten zur Zeit der

„Heraldik des Schildes allein", dann die älteste heraldische Form-

den oben flachen und später den oben runden Topf heim, und krili-

sirt einige komische Errata diverser Heraldiker, in dieser Richtung;
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folgt hierauf eine Darstellung des Stech- , Visir- und Turnierlielmes

(Spangen- und Rosthelm).

VI. „Das Kleinod." Ein sehr interessantes und weitläufig

ausgearbeitetes Capitel, um so bemerkenswerther, a's über diesen

Wappenbestandtheil , der insbesondere für die deutsehe Heraldik

von grosser Wichtigkeit ist, ebenso wie über den Helm bisher

äusserst wenig Gutes geschrieben wurde.

VII. „Helmdeeken." Die Fortentwickelung von den einfachsten

bis zu den verschnörkeltsten Decken der Renaissance- und Zopf-
zeit wird durchgeführt. Vierfarbige Helmdecken werden als nicht

mehr echt heraldisch bezeichnet, und die Unhaltbarkeit der
Ansicht, dass die Decke aussen von Farbe, innen von Metall

sein müsse, gezeigt, so wie mehreres über das Vorkommen von
Wappenfiguren auf den Lambrequin's, über Befestigung , Stoff und
Lage der letzteren erwähnt.

VIII. „Heraldische Prachtstücke." Dieser Abschnitt beginnt
mit den Schildhaltern; aus der massgebenden Periode ihrer An-
wendung ergibt sich der Satz : dass Schildhalter niemals diplo-

matisch fixirt und verliehen werden können, und dem zu Folge
ihre Stabilität und Erblichkeit eine Ausartung der Heraldik sei.

Vielmehr erschienen sie nach echt heraldischen Grundsätzen als

eine blosse Ausschmückung des Wappens dem Belieben und der
\\ illkür des Wappenherrn anheim gegeben.

IX. „Die Tincturen." Hierunter sind Farben, Metalle und Pelz-
werk verstanden. Die neu aufgefundenen Missfarben, Orange, Braun,
Rosenroth u. s. w. werden mit allem Fug verwiesen, als Ausnahme
die Aschfarhe und die Schattenfarbe, welche Herr v. Mayer „Licht-
farbe" nennt, angezeigt. „Die mildtbätigen Beiträge heraldischer
Kraftgenies" bestehend in Kupfer, Zinn, Stahl u. dgl. weist der Ver-
fasser undankbar zurück. Dann wird die Damascirung und ihr Gebrauch
beleuchtet.

X. „Die Figuren." Ritter v. Mayer behauptet, dass die
meisten heraldischen Wappenbilder und Figuren ihre Entstehung
grösstentbeils einer rein zufälligen Laune oder nur persönlichem
Geschmacke verdanken, und dass uns die ältesten Wappenbilder
in der Regel keine Bedeutung aufweisen. Dass das Erstere bei
einem guten Theil der Fall war, ist sicher, eben so gewiss
aber, dass ein gleichfalls bedeutender , wo nicht der überwiegende
Theil nicht allein aus purer Laune, sondern eines besonderen
Vorfalls oder irgend einer Beziehung halber angenommen wurde;
dass uns von den ältesten Wappen keine Bedeutung bekannt ist, ist

wohl eine Thatsache, aber noch kein Beweis, dass sie wirklich keine
halten; um so weniger, als in jenen Tagen an derartige schriftliche
Aufzeichnungen nicht gedacht werden konnie; und wie unsicher
die mündliche Überlieferung isl , dafür spricht am deutlichsten
der Umstand, dass seihst in unserer Zeit, wo doch fast jedes (neue)
Wappen, wie Herr v. Maye r sagen würde, „rebusarlig* zusammen-
gesetzt wird, die Bedeutung desselben schon nach wenigen Genera-
tionen gar häufig spurlos ,1er Vergessenheit anheimfällt, indem bei
den Heroidakammern von jeher der sehr unerklärliche Gehrauch be-
steht, eher alles Andere in den Adelsbriefen anzuführen, als warum
''"""' " llir j'-'"- I '"'"' sich im Wappen befindet. Die heraldisel

Bilder zerfallen in Heroldsfiguren oder Ehrenstücke, in gemeine oder
entlehnte Figuren und in Marken und Zeichen, welche letztere Ab-
theilung Herr v. Mayer zuerst höchst zweckmässig aufgestellt hat
Die gemeine,, Figuren zerfallen wieder in natürliche, künstliche und
phantaatieche. Der Vutor atelll eine ganz neue, sehr geistreiche
l heorie von der Symbolik der Heroldsflguren" auf, worunter er das
Bestreben, aus den alten, unklrperlichen, rein geometrischen Ehren-
stacken gerneine, ,1. j. wirkliche und körperliche Figuren zu n hen
versteht; als Ursache di r Verkörperung sieht er höchat treffend
die plastische Darstellungsweise der Wappenbilder an. Dr. Ritter v.

Mayer verwirft den Satz, dass die Horoldsfjguren durchaus am

Sehildesrand auslaufen müssen, macht auf den inneren organischen

Entwicklungsgang derselben aufmerksam, und führt sodann 293 die

wichtigsten an, deren Reigen durch die Tinctur des „heraldisch

ledigen Schildes" als einfachste Heroldsfigur eröffnet wird. Die Be-

zeichnung „Wartschild" für einen ledigen Schild will Herr v. M a y e r

beschränkt wissen, indem ein Wartschild zwar immer ein lediger, ein

lediger jedoch nicht immer ein Wartschild sein müsse.

Bei der schrägrechten Theilung ist die Thatsache verzeichnet,

dass auf unendlich vielen Darstellungen der älteren Zeit auf Wappen
ein und desselben Geschlechtes, ja ein und derselben Person die

schräge Theilung bald rechts bald links, ganz willkürlich vorkommt.
Bei fast allen diesen Ehrenstücken , weichein eminenter Weisein
Farbendruck illustrirt sind , findet sich auch die französische Blaso-

nirung. Der natürlichen, phantastischen Figuren und der Marken wird

hierauf nur flüchtig gedacht , und die wichtigsten von ihnen weiter

unten besprochen. Die nachfolgenden Untersuchungen zerfallen in

Paragraphe: a) über die Entstehung und Bedeutung einer Wappen-
figur und ihre richtige Erkennlniss; b) über die charakteristisch-

heraldische Form der Wappenbilder und deren Entwicklung, Ver-

änderung, Fortbildung im Laufe der Zeit; c) über die geeignete

Wahl der heraldischen Figuren; h) über Anwendung, Stellung und

Vorkommen derselben in der Heraldik ; e) über deren Anwendung
und Vorkommen ausser der Heraldik; fj über die Nationalität man-

cher Wappenbilder. Zum 1. Punkte gehören interessante Betrach-

tungen über den heraldischen Panier, die heraldische Lilie, das See-

blatt, den Sedlnitzky'schen Pfeilbogen, den Streitkolben und die An-

führung der beim Erforschen einer Wappenfigur wichtigen Momente.

Im 2. Punkte wird die gänzlich verfehlte und höchst unglückliche Idee

der modernen Wappendarstellung, die heraldischen Formen in na-

türliche umzuwandeln, besprochen. Ritter v. Mayer behauptet

sogar, dass die Aufnahme natürlicher Lilien, Rosen, Wolken u. s. w.

in ein Wappen überhaupt unzulässig sei.

XI. „Die heraldischen Wolken
D
und Eisenhütlein." In diesem sehr

aus- und eingehenden Capitel, welches eigentlich als Specialabhandlung

eingeschoben worden ist, stellt derVerfasserfolgende Behauptungen

auf: die heraldischen Wolken und Eisenhütlein haben einerlei Ent-

stehung und waren ursprünglich einerlei Wesens; sodann bildeten

sich zwar zwei verschiedene Formen heraus, welche jedoch noch

fortwährend als gleichbedeutend verwechselt wurden; im Laufe des

XIII. Jahrhunderts trennten sich jedoch die Formen so, dass auch

ihr Gebrauch gesondert ward, und man sich nunmehr ausschliesslich

der einen oder der andern Form bediente. Nun bemächtigte sich

die Symbolik der Heroldsfiguren beider Gestalten und machte die

einen zu Wolken, die anderen zu Eisenhüten, welch' Letztere eben

damals zur ritterlich - kriegerischen Kopfbedeckung in Gebrauch

kamen. Nach Beseitigung einer wahren Unzahl von schlechten Auf-

fassungen einzelner Heraldiker bleiben nur zwei llauplansichtcn

bezüglich dieser Figur; die deutsche von Eisenhüten, und die fran-

zösische vom Schwammpelz. Die erstere wird nun von Herrn

v. M a y e r angenommen, und mit ungemeinem Fleisse, vielen und zahl-

reichen Belegen, und einer fast leidenschaftlichen Vorliebe verlhei-

digl und durchgeführt. Der Sphragistiker , Fürst Hohenlohe, hat in

seiner als Manuscripl gedruckten und mit Farbendruckbeilagen ver-

sehenen Schrift: Über das Fürstenbergische Wappen" diese Ansicht

dos Dr. Ritter v. M ay er heftig angegriffen, und die Meinung vom

Vebpelz verfochten.

XII. »Die Beizeichen oder Brüche." liier werden die 12 ver-

schiedenen Arten der Bezeichnung abgehandelt, nämlich: die Ver-

änderung des Kleinods, der Tincturen, Figuren: die Slümmlung,

Hinweglassung, Hinznfügung einer Figur; die Vermehrung, Ver-

minderung, veränderte Stellung der Figuren, die Hinzufügung eines

fremden Helmes, Schildes, ganzen Wappens. Hierauf wird von den

drei selbständigen, uneigentlichen Beizeichen geredet, vom Tur-
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nierkragen. Fallen und Einbruch; hieran sehliesst sich die englische

Beizeiehenlheorie und zahlreiche Beispiele.

XIII. „Die Blasonirung." Im Anfange erseheint ein Stück poeti-

scher „Plaslirung" des l'eter von Suchenwirt, dann werden die Prin-

cipien einer guten Ansprache dargelegt, woran sich allgemeine

Bemerkungen reihen.

XIV. „Die Nationalcharakteristik der Heroldskunst. " Erst einiges

Einleitende, dann heraldische Charakteristika hei den Franzosen,

Spaniern, Portugiesen, Italienern, Niederlandern und am Niederrhein,

hei den Engländern (wobei die Kleinode, erest , hart mitgenommen

werden), Deutschen (auch üher Schweizerheraldik eine Note),

Russen, welche in heraldicis wirklich bemitleidenswert!) erscheinen,

dann die Merkmale der uapoleonischen Heraldik , welche wo möglich

noch trostloser ist; „dieses Machwerk weiter auszumalen, hiesse

rein die Zeil lodtschlagen", sagt Herr v. Mayer, hart aber wahr;

endlich die hochamüsanten Kennzeichen amerikanischer Wappen-

kunst.

XV. „Mittel zur Verbesserung der Heroldskunst und der heral-

dischen Zustände." Mieses Capitel macht den Schluss;

Folgt ein Nachwort und die übersichtliehe Erklärung der

Tafeln, welchen noch einige Kxeurse und Xylographien bei-

gegeben sind; nebst einem Blatt Nachtrag zu den Eisenhüten und

eine Erklärung des Titelblattes. Das Buch ist, welches als wissen-

schaftlich kritisches Werk einzig in seiner Art dasteht, wie öfter

erwähnt, sehr scharf geschrieben; aber es war in der That nothig,

dass in dieser Wissenschaft einmal etwas kritischer und energischer

verfahren ward, und wo Gutes sieb findet, hat Dr. R. v. Mayer es

auch in seinem Werke anerkannt. Die Abbildungen desselben sind

unübertrefflich , sowohl was Feinheit als heraldische Darstellung

anbelangt, und durchgehends Originalen entnommen; das Titelblatt

stellt einen geharnischten Reiter zu Pferd, mit dem ritterlich

Mayer'schen Wappen gerüstet vor; der Hintergrund bildet Damas-

cirung von Ornamentik eingefasst und von zehn Wappen symmetrisch

umgeben — das Ganze im prachtvollen Farbendruck. Selbst Druck

und Papier des Buches ist vorzüglich. Nur ist schade, dass kein

Verzeichniss der in dem Werke vorkommenden Geschlechter beige-

fügt worden ist.

Dass diese Schrift frische Kräfte wach rufen musste, ist sehr

hegreiflich, und so erschien, offenbar in Folge derselben, eine Bro-

schüre „Über steirische He ro 1 ds figuren" von Fritz

P ichler. Grütz 1862, gewidmet dem Herrn Dr. Karl Ritter

v. Mayer, Verfasser des heraldischen A B C-Buebes. In dieser kleinen

Abhandlung, welche der Autor selbst einen „Ausschnitt eines heral-

dischen Unternehmens" nennt, ist der sehr lobenswerthe Versuch

einer Zusammenstellung der steirisehen Wappenfiguren gemacht.

Jene Auffassung '), vermöge welcher Herr Pichler unter dem Namen
„Heroldsfigur" nicht nur die gewöhnlich so bezeichneten Ehrenstücke,

sondern überhaupt jede heraldische Figur versteht, ist allerdings

ganz logisch; nur dürfte es dann jedenfalls besser sein, sowohl

des präeiseren Ausdruckes halber, als um alle, durch die Gewohn-

heit an die bisherige Terminologie etwa veranlassten Missverständ-

nisse völlig zu vermeiden, statt „Heroldsfiguren im engeren Sinne"

ausschliesslich „Ehrenstüeke" zu sagen. Ich will hier über den Ver-

lauf der Darstellung nicht sprechen, da dies so weit als nöthig von

mir schon an einem andern Orte geschehen ist, sondern mir vielmehr

einige Detailbemerkungen zu erlauben. Wenn der Herr Verfasser

sagt, dass die Wappendenkmäler ausser des genealogischen und

topographischen, auch des kunstgeschichtlichen Interesses entkleidet

werden mussten, so zwar, dass (bei heraldischen Aufnahmen) z. B.

bei einem ritterlichen Grabmal nur der Wappenschild, nicht aber

i) Martin Schmeizel in seiner „Einleitung zur Wappenlehre", Jena 1723,

hat bereit» die Generaliairung des Begriffes „Heroldafig-ur* durchgeführt.

auch die dazu gehörigen Figuren in Betracht zu ziehen wären, so

können wir seine Ansicht in dieser unbedingten Form nicht theilcn.

Dies kann eigentlich nur von den sogenannten Bildsteinen gelten.

Man bedenke aber, dass die Träger und Halter der Wappen, welche

in dem erwähnten Falle häufig die gemeisselten Ritter und Damen

oder auch die .bisweilen nebenbei vorkommenden Thiere seihst sind,

einen , wenn aueli nicht wesentlichen Beslandthcil des Wappens

bilden ; man erwäge ferner, wie häufig wir auf den Wappenröcken,

Sehnallen, Bordüren u. s. w. der Ritter und Damencostüme entweder

das ganze Wappen wiederholt, oder einzelne Figuren in verschieden-

artiger Compositum angebracht finden; und berücksichtige endlich,

dass nur jene Monumente aus alter Zeit neben den noch vorhandenen

Sammlungen von Waffen und Rüstungen einen unschätzbaren Beleg

für Waffen- und Trachtenkunde des .Mittelalters geben, ohne deren

genaues Verständniss keine richtige Heraldik möglich ist ; und man

wird bald zu dem Schlüsse gelangen, dass es wenigstens dort unver-

antwortlich wäre, jene Beigaben zu vernachlässigen, wo sie hinsicht-

lich der beiden ersten Punkte einen interessanten Beitrag für die

Heraldik liefern. Über den steierischen Panter finden sich sehr

schälzenswerthe Daten in der Abhandlung, welche innerhalb der

engen Grunzen, welche sich der Verfasser gezogen hat, sehr gut

durchgeführt ist, und es wäre nur zu wünschen, dass der Autor ein

umfassendes Werk „Über steirische Wappenkunde", oder z. B. die

von ihm selbst angeregte Sammlung von heraldischen Denkmälern

und Sculpturen Steiermarks, mit Text, unternehmen und veröffent-

lichen würde, wofern es ihm Zeit und Umstände gestatten. Nachdem

wir durch diese Arbeit den erfreulichen Beweis erhalten, dass auch

bei uns in Österreich der Sinn für gute, echte Heraldik wieder auf-

lebte, so gehen wir zu einem andern Werk über, welches selbst-

ständig und originell auftritt, nämlich zum: Handbuch der theo-

retischen und praktischen Heraldik, unter steter

Bezugnahme auf die übrigen historischen Hilfswis-

senschaften in zwei T heilen und 25 Capiteln, unter

Anführung von 312ü Beispielen, erläutert durch

1940 Figuren auf 66 Tafeln in Steindruck, mit Erklä-

rung der heraldischen Ausdrücke in sechs Sprachen,

nebst Wappen- und Wort-Register; von Otto Titan

von Hefner, Dr. phil., Ehrenmitglied mehrerer histo-

rischer Gesellschaften, Herausgeher des allgemeinen

Stamm- und Wappenbuches, Vorstand des heral-

dischen Institutes u. s. w. mit dem photographischen

Originalportrait des Verfassers. München 1863. Der

Name desselben hat in der Heraldik schon lange einen guten Klang,

das von ihm neu herausgegebene Sibmacher'sche Wappenhuch, die

Originalbilder aus der Vorzeit Münchens, die Siegel und Wappen

der Münchner Geschlechter, seine Grundsätze der Wappenkunst •)

und Anderes haben ihn in der heraldischen Welt schon lange bekannt

gemacht. Herr Dr. v. Heiner huldigt im Ganzen dem Principe der

Purification, scheint aber, seiner Nachsicht und Milde nach zu

urtheilen, an der Möglichkeit einer praktischen Regeneration der

Wappenkunst zu verzweifeln, worin er leider beinahe Recht haben

dürfte. Zuerst ist eine Definition des Namens und Begriffes der Wap-

pen, nebst einer sehr heilsamen Hervorhebung des Unterschiedes

zwischen ihnen und Siegeln gegeben; hierauf Namen und Begriff der

Heraldik erläutert, und das Heroldswesen besprochen; als die

älteste Lehrschrift über Heraldik nennt Herr v. Hefner den Tratte de

de Blason von Clement Prinsault, 1416. Sodann linden wir Ursprung

und Ausbildung der Heraldik besprochen; der Verfasser setzt die Ent-

stehung der Wappen in das eilfte und zwölfte Jahrhundert und leitet

den Uranfang derselben von den auf Pannern geführten Bildern ab.

Über die verschiedenen Unterscheidungsmittel hei der ursprünglichen

1) Sind mir nicht zugänglich gewesen.
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Annahme von Wappen ist Einiges gesagt, und die bürgerlichen

Wappen vorübergehend berührt. Die Quellen der Heraldik bilden

einen ausgezeichneten Abschnitt; hiezu rechnet der Autor: Siegel,

Denkmäler, Münzen, Fahnen, Stamm- und Wappenbüeher, Urkunden

heraldisch-genealogischen Inhaltes und Waffen und Geriithschaften;

unter der ersten Quelle findet auch die Wachssiegelung ihre Bespre-

chung. Sehr interessant sind die Noten über Wappenrollen. Folgt

bezüglich der Gattung der Wappen eine sehr verdienstliche Eintei-

lung in Gesehlechts-Gemeinschaftsamts- und Heiratswappen, womit

dem bisherigen Tross von zahllosen, schlecht limitirten Kategorien

ein Ende gemacht ist. Nach Aufzählung der Bestandteile eines

Wappens geht der Herr Verfasser auf die Farben und Pelzwerke

über; unter andern wird hier ein störender Fehler in der Zürcher-

rolle berichtigt, die Existenz der sogenannten Räthselwappen (näm-

lich Farbe auf Farbe oder Metall auf Metall) auf Grund scharfsin-

niger Beobachtungen geläugnet, dessgleieheu die Aschfarbe und die

Schattenfarbe als ein Unding bezeichnet; ferner bemerkt, dass der

Verfasser von seiner einst verfochtenen Eisenhuttheorie bezüglich des

Vehwerkes durch die von Hohenlohe'sehe Abhandlung „Über das

Fürstenberg'sche Wappen" zurückgekommen sei, und sich jetzt zur

Pelzwerk-Ansicht bekenne. Bei Abhandlung des Schildes bestreitet

Herr Dr. v. Hefner den Satz, dass ein lediger, d. i. einfarbiger

Schild ohne Figur ein Geschlechtswappen vorstellen könne, und

weist zur Begründung aber nur eines der gewöhnlich angeführten

Eiempel als falsch nach. Die blos mit Pelzwerk überzogenen Schilde

hingegen gelten ihm doch als richtige Wappen, und hierin liegt eine

Inconsequenz; denn da Farbe, Metall und Pelz in der Heraldik durch-

aus gleiche Berechtigung geniessen, so muss dies auch in diesem

Punkte der Fall sein.

Die Stellung der Schilde wird sehr gut erörtert. Dann folgen

die Schildesbilder. Der Unterschied zwischen Sectionen und lle-

roldsfiguren wird seiner Unnahbarkeit wegen umgeslossen. Das

Capitel handelt von den Heroldsfiguren und den gemeinen Figuren.

Zu den Letzteren gehören wieder die natürlichen und künstlichen.

Bei den natürlichen Wappenbildern aus dem Thierreich meint

Dr. von Hefner, und zwar sehr annehmbar, dass die Namen Löwe
und Leopard ursprünglich In der Heraldik dasselbe Thier, den

Löwen, bedeutet hätten, und sieh erst allmählich ein eigentlicher

Unterschied herausgebildet habe. Hieran reihen sich die Figuren

aus dem Pflanzen- und dem Welt- und Erdreich. Zwischen den

natürlichen und künstlichen Gestalten stehen die Ungeheuer in der

.Mitte. Die Marken und Zeichen machen den Sehluss der künstlichen

Wappenfiguren. Die Fortsetzung bildet der Helm und das Helm-
kleinod, letzteres ziemlich ausführlich dargestellt und mit guten

Beispielen illuatrirt; ferner ein Abschnitt über Helmdcckcn und
einer über Beizeichen, welcher sehr gelungen ist, die diversen

Arten der Bezeichnung bei verschiedenen Nationen und den Bestand-

faden gründlich beleuchtet. Bei der Partie über Kronen, Hüte und
Mutzen ist unklar, ob es absichtlich oder durch ein blosses Versehen

p. 140 heisst: „der Hut der päpstlichen Protonotarien ist schwarz,

mit Quasten zu jeder Seite" , indem bisher bekanntlich diese

Würde theoretisch und praktisch sieh nur dreier Quasten zu jeder

Seite erfreute. Hingegen erscheint der grüne Bischofshut mit seinen

6 Quasten ausgelassen. Durchaus nicht beistimmen können wir.

wenn Herr von Hefner es ganz zulässig Gndet, die Rangkrone neben
den Helmen auf dem Schildesoberrand anzubringen. Für ein heral-

disches Auge bleibt dies stets fatal, abgesehen davon, dass eine

Rangkrone schon im Princip niemals auf einen Schild, sondern über

Monogramme, Chiffern, Buchstaben, Marken u. s.w. passt. Wenn

sich Herr Dr. von Hefner auf Grünenberg's Wappenbuch stützt, wo
bei den Wappen der Bischöfe Kleinodhelm und Bischofsmütze neben

einander auf dem Oberrand des Schildes stehen, so möchte diese

licentia keraldica wohl noch keine allgemeine Berechtigung erthei-

len. Nach den Kronen und Hüten ist von den Schildhaltern und von

Orden- und Würdezeichen die Sprache, wobei der älteren Ordens-

insignien gedacht wird. Ein ganz neuer Abschnitt ist jener von den

Erkennungszeichen, Sinnbildern, Wahlsprüchen und Hufen, über

welche beide Letztere nur Georg Hesekiel in seinem höchst mangel-

haften Compendium der Heraldik Einiges angeführt hat. Eben so neu

erscheint die Behandlung der Panner, Fahnen und Flaggen. Der erste

Theil schliesst mit einem sehr zweckmässig angelegten Figuren-

regisler und einem Wappenverzeichniss. — Der zweite Theil enthält

die Blasonirung, der eine historische Blasonirunü der verschiedenen

Nationen, welche bis jetzt noch von keinem Heraldiker gebracht

wurde, vorausgeht, folgt eine Blasonirnorm, welche aber nur das

Wesentlichste berücksichtigt, da das Buch eben ein Handbuch und

kein heraldischer Codex sein soll. Ein ganz neues und sehr schönes

Capitel ist die von Herrn Dr. von Hefner zuerst syslemisirte Histori-

sirung, d. i. die Erzählung des Ursprunges, der allmählichen Fortbil-

dung, Vermehrung und Veränderung eines Wappens. Gleichfalls in-

teressant ist das Aufreissen ; das Kritisiren wird von Herrn Dr. von

Heiner nach milden Grundsätzen geübt. Die drei letzt angeführten

Capitel sind durch je ein Beispiel erläutert. Die Abhandlung über

den Gebrauch der Wappen ist in hohem Grade anziehend und lesens-

werth und hat noch nirgends so eingehende Bearbeitung gefunden.

Die allen und neuen Manieren der Anwendung der Heraldik und

deren Bedeutung für das praktische Leben sind hier grösstenteils

namhaft gemacht und delaillirt. Im Anhange ist Einiges über die

Grundbegriffe der napoleonischen Heraldik sine ira et sine studio

hinzugefügt und eine Anzahl räthselbafter Figuren mitgetheilt. Zur

bequemeren Handhabung ist noch ein Wappenregister der in dein

ganzen Werke vorkommenden Familien, Städte etc. und ein Ver-

zeichniss der heraldischen Kunstwörter beigegeben.

Das Buch ist eine eigentliche Wappenlehre, welche nicht unbe-

dingt ein Vorstudium erfordert, und umfasst so ziemlich Alles, wai

im Allgemeinen zum Blason gehört. Jene Abschnitte, welche als

ganz neue bezeichnet wurden, sind natürlich für den Fachmann von

besonderem Interesse. Als Hand- und Lehrbuch der Heraldik nimmt

es unter den mir bekannten Wappenlehren den ersten Platz ein. Die

lithographirten Tafeln enthalten eine grosse Menge des wertvoll-

sten Stoffes; die Darstellung ist zwar vollkommen heraldisch, aber

die Zeichnung häufig nachlässig und schleuderisch. Die weitgehal-

tene Schraffirung, der undeutliche Druck und das vollständige An-

einanderrücken der Schilde (Tafal 12—24, und T. 31), so wie ihre

fast viereckige Form machen einen ungünstigen Effect. Das Meiste

sieht verschwommen und undeutlich aus; die Schildtafeln des alten

Rudolphi (anno l(ii).S) sind weit prägnanter und klarer. Das Soge-

nannte Löwen- und Adlercabinet entbehrt jeder übersichtlichen und

gefälligcnZusammenstcllung, und bietet den Anblick zweier über und

über mit regellosen Cariealuren angefüllter Blätter. Dem Werke is

das photographirte Portrat des Herrn Verfassers vorgebunden

welches von säininlliehen Kunstbeilagen die einzig« rühmliche Aus-

nahme macht.

Hie nun in den obigen Zeilen besprochenen beiden Hauptwerke

der zwei gelehrten Münchner Heraldiker bezeichnen auf das Ge-

naueste den heutigen Standpunkt der heraldischen Wissenschaft in

Deutschi I und könne it Ausnahme weniger noch schwebender

Fragen in jeder Richtung als massgebend betrachtet werden.

An» der k. k- Huf- und Staatedruckerei.
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VIII.
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320. Wolsch, Kirche 321. Seelaus 322.

Likowitz 312. St. Georg 322.

Arehitectur, goth. Mühlhausen, Ägi-
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Braunau 81. Marein 265. St. Leonhard
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werd, Kirche 320. Joaehimsthal 321.
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Wustritz. Rathhaus und Capelle 322.
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Ar e h i t e c I u r-Renaissanee-Epochc. Sehla-

kenwerd 321.
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.

13.
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Backsteinbauten Ungarns 87. König-
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Barbara, heil., Bremen, Gebetbuch 316.

Basel, Kirchenschatz 27, 121. Taufstein

123. Chorslühle 217, 250.263.

Bauernhause r, römische 329.

Baumeister, Padua, Antoniuskirche 7«.

des König Mathias Corvinus 87. Bres-

lau 136.

Becher: Elhogen. 324.

Befestigungen alle: Friesach 158.

Befestigungskirchen. Mühlhausen

45.

I! e i n h a r d . Kaspar 66.

Begräbnissstätten, in Ungarn 86

Belgien mittelalterliche Kirchen HS.

B c I u (1 i , Lucca 106.

B e n y. roman. Kirche 88.

50
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B u d i s s i n. Corvinusstatuc 85.

Bürge n. Frühestes Vorkommen von Glas-

fenstern 5. Teinic und Kostelec 238.

B y z a n t i n i s c h e Email-Goldplatten zu

Nyitra-Ivänka 86.

I! y z a n t i n i s c h e Kreuze. Ojnie 139.

C a I e a r , Chorstühle 2:i9.

I m ' i i n a \. A. Hirschvogel's Plan der

StadtWien 119. Mcldeman's Rundansichl

1 19. Ehrenpocal I7ii.

C e n t r a I c o m m i n s i » n. Ilürktrill des

i i'ih. r, Czoernig and Ernennung des

I reib. r. Helfert 17:;.

C <• r ii a m 1 1 /, . Statue 321.

Cliodan, Grabsteine 323.

Chorstühle. Charakter der verschie-

denen Epochen 213, 217, 264. Deutsch-

lands 244.

C h r u d i m, heidnische Alterthümer 238.

Cistercienserkirchen, alte Bau-

weise 111.

Clemens heil. Legende 203.

Cleve, Chorstühle 258.

Cöln, Dombau 297, 326.

Cöln, Maler Lochner 141. St. Cunihert.

Wandmalereien 175. Dom Chorstühle

223 , 225. Apostelkirche Chorstühle

225.

Consta ntinopel, Glasfenster der Sophien-

kirche 2.

Con stanz, Chorstühle 256.

Cord us, Maler 324.

Christo p hör us- Darstellungen 31, 32.

C h r i s t u s - Archäologie v. Legis Glück-

seelig 28.

Christus, Darstellungen Breslau 32, 33, 34,

67. Salzburg. Speisekelch 33. Schwaz

108. Basel 121. Cöln, Dom. 224. Agram

Schnilzweik 231. St. Leonhard 285. Rom

Fresken 306. Bremen, Gebetbuch 315,

318.

Christus am Kreuze. Älteste Darstellung

325.

Chris ti-Monogramm, ältestes 141.

Churfürsten, geistl. Thronsiegel 46.

Cranach Lucas, in Zistersdorf 236, 207.

Crucifix, Schwaz 108.

Cyrill, Märtyrer, Grab in St. demente 302.

Czernowitz, Kirehengeräthe 326.

Czoernig Karl Freih. v., Rücktritt als Präsi-

dent der k. k. Central-Commission 175,

208.

1).

Dante 241.

Da n zig, Graumünchenkirche 262.

David und Goliath, Sculpturen. Breslau 32.

Deak, röm. Kirche 88.

Denys, Set., Glasfenstcr 3. Restauration

208.

Deutschland, Vorkommen von Glasfen-

stern im XV.Jahrhundert 2, 10. Entwicke-

lung der Chorstühle 220. «ausbauten 329.

I) o h h e r a n, Chorstühle 217, 246.

D o m a n i e, Eidwälle 239.

D o in b a u v e r e i n zu Wetzlar 271.

Dortmund, Chorstühle 262.

D e u t s c h b r o d, (ii aduale 238.

Dürer Albrecht, dessen Werke in der Am-

braser-Sammlung 123. Friesach, Altar-

bild 197.

E.

Einbeck, Stiftskirche, Chorstühle 223.

Eisen arbeiten, Friesaeh, Pfarrkirche

194.

Eitel berger Rud. v., Vorträge 25.

E 1 h o g c n, Holzbecher, Grabstein und Archiv,

Maler Cordus 324.

Elfenbein -Ein rahmung bei Glasfen-

stern 4.

E 1 f e n b e i n -S c h n i t z w e r k e, Bamberg

121. Agram 231. Schwaz, Crucifix 108.

Elisabeth, Herzogin 289.

E 1 i g i u s. heil., Siegeldarstellung. Wien 49.

E in a i 1, Geschichte desselben 237.

Em a i I-Goldplatten, byzantinische zuNyilra-

Iränka 86.

E m m cric h, Chorstühle 259.

E n d r e, St., Gefässe 22.

E n g e 1 b e r t, B. 279.

Engelbrecht, Peter Bischof von Wiener-

Neustadt 47.

Engelhaus, Kirche und Statuen 324.

E n g i 1 m a r, Mönch 57.

England, frühestes Vorkommen von Glas-

fenstern in Kirchen 2, 3, 4; in Palästen

und Wohnhäusern 6; in Städten 10.

Charakter des mittelalterlichen Wohn-

hauses 89.

E r d-Begräbnissstätten 86.

Ester hazy Job. Graf v. 87.

F.

F a 1 k e n a u, Schloss 323.

Faltstühle, altchristliche 213.

Fensterverglasung im Mittelalter 1.

Fenster, Methode ihrer Verscbliessung im

Mittelalter 8.

Fibulae, Wien 18.

Florenz, Restauration der Farade 52

208.

F o g cl c r, Bildhauer 32.

Förster, Ludwig, Architekt 236.

F ranken, Hausbauten 336.

Fra nkfurt a. M., Dom 244.

Frankreich, frühestes Vorkommen von

Glasfenstern in Kirchen 2, 3, in Palästen

und Häusern 7, in Städten 10.

F r a u e n i h a I, Nonnenkloster 238.

F r e i s i n g, Chorstühle 222, 230.

Friesaeh, Geschichte der Stadt 15t».

Befestigungswerke 158. Thurmcapelle

166. Virgilienberg 162. Petersberg 164.

Geyersberg 171. Virgiliuskirche 196.

Peterskirche 197. Dominicanerkirche

198. Mauritiuspropstei 204. Pfarrkirche

191». Seminarkirche 194.

F r i t z 1 a r, Dom, Chorgestühle 222.

F ii gg e r, Familie 275.

F ii k, Crispin, Propst von Doxan 15.

F ii I d a, Grabstein 24.

Fii n d e, in Österreich, .). 1862 16.

F ü n I k i r c b c n, König Peters Grab 325.

G.

Gal Ion, St., Glasfenster 3.

Galli e n, Glasfenster der Merovingcr 2.

G r a b, römisches, Walsbetz 326.
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G r ;» b s t ä 1 1 e n, heidnische in Siebenbürgen

293.

Grabsteine, Joachimsthal 32i. Mies 323.

Choden 323. Grabsteine 324.

Geffisse, heidnische, Müglitz 21.

G e frä s s i gke i t, Regensburg, Teppiche

62.

Geiz, Regensburg, Teppiche 62.

Gelnhausen, Chorstühle 244.

Georg, St.; Kirche 322.

G e o r j;, heil., Prag. Buchdeckel 325.

G e r ii t he, kirchl., Czernnwitz 320.

Gerichtszeiche n 324.

Gerlach, erster Aht von Mühlhausen 12.

40.

G er manisches Museum, Sammlung des

Freih. v, Aufsess 208.

Gern n g, Mathias, Maler 65.

G e jus b e r g, Veste 171.

Glas, Ersatz desselben im Mittelalter 8.

G I a s h e n ü t z u n g, zum Kensterverschluss

1.

Glasfenster, deren Vorkommen im Mit-

telalter 1, 9.

Glasbilder, Wien, Ambrasersammlung

124.

Glasmalerei- Anstalt, Innsbruck 144.

Glasmalereien, Priesach, Pfarrkirche

201. St. Leonhard 284. Holzern 293.

Bleisladt 323. Graslitz 323.

Gio tto's Schule 241.

Gisela, Königin von Ungarn 58.

G i u s I i o. Maler 105.

G o b b e 1 i n, Regensburg, Teppiche 65.

Goldschmied c. Wien, Siegel 49.

G o I d s c h m i c d e-A r b e i t en, Pocal des

Grafen Estcrhazy 87. Paris, Hotel de

Cluny 355.

Goliath und David, Sculpturen, Breslau

32.

Görkau, Kirche 322.

Görlitz, Wappen des König Mathias Cor-

vinus 87.

Gossengrün, Kirche 32.

Gothischer Styl, vergl. A rchitectur.

Grabdenkmale, Breslau 31, 67. Padua,

Antoniuskirche 100, 230. Friesach 201,

204.

Gräber römische, Wien 16.

Graltempel 83.

Graslitz, Kirche 323. Leuchter, Kanzel.

Taufbrunnen, Sculpturen 323.

Gra vina, Monographie über Monreale 147.

Grün, Heinrich 275.

H.

Halle, Domkirche 262.

Hamburg, Kunsthalle 326.

Hand segnende, im Stiftswappen zu Heili-

genkreuz 23. Symbolik dieser Darstel-

lung 24.

Handbuch, deutscher Alterthümer 25.

II a n d w c r k s s i e g e I , Wien. Gold-

schmiede 49.

Ha ss , Regensburg, Teppiche 6.'.

Häuser ("Privat-). Früh Ste Anwendung

von Glasfenstern 4.

II ii u scr, englische, im Mittelalter 89.

He ff n er, Otto Titan, Handbuch der Heral-

dik 357.

Heidenkirch höf e. Müglitz 20.

II e i d e r . tiusl . Ernennung zum Sections-
j

rathe 175. Austritt aus der k. k. Cen-

tral-Commission 356.

Heidnische Alterthümer zu Chrudiin und

KöniggrStz 238.

Heiligenkreuz, Stiftswappen 23.

Heinrich, Herzogs- Stuhl in Regens-

burg 234.

Heinrichsgrün, Kirche 324.

H e 1 f e r t , Joseph Freiherr von, Ernennung

zum Präsidenten der k. k. Centralcom-

mission 175.

Helfcnburg 79.

H e 1 1 w e g e r , Historienmaler 108.

Heraldik, mittelalterliche, Beitrag 235.

Herbert, Trojanerkrieg 4.

Herlen, Friedrich, Maler 142.

Hermann, Marian, Abt v. Mühlhausen 16.

Herrenberg, Stiftskirche. Chorstühle

216, 262.

Heufler, Ritter v. 356.

H i 1 d e s h e i m , Glasfenster 3. Taufbecken

122.

Hirschvogel's Plan der Stadt Wien 119

Hodojovsky, Bernhard v. 15.

Hoffahrt, Regensburg, Teppiche 62.

H o f g r i s m a r , Chorstühle 222.

Hohenstein, Ausstellung 52, 271.

II o I b e i n , Hanns 273.

Holtschitz, Kirche 322.

II o 1 z e rn , goth. Kirche 292, 294.

Honoratus, heil. , Siegeldarstellung.

Wien 50.

Holzschnitzereien, Schlaekenwerd

320. Paris, Hotel de Cluny 347.

H ö r 1 e i n , Bernhard, Maler 142.

H r u s t i c e , Dorf 12.

Hübsch, Heinrich, Architekt 143.

I. J.

Jacobo von Pola, Baumeister, Padua 75.

Jagddcrnen: Regensburg, Teppiche 63.

Leutschau, Teppich 290.

Ikonographie, ungarische 87.

Jerusalem, heil., Grabkirche 83.

Igel, Symbolik desselben 236.

Immenhausen, Chorstühle 246.

lnnungssicgel, Wien, Goldschmiede 49.

Inschriften Pannoniens 85.

Inschriftstein, römischer in Lesencze-

Domaj 87.

Innsbruck. Glasmalerei-Anstalt 144.

J o a c h i m s t h a I, Kunstdenkmale 321.

Jobst R., Sammlung mittelalterlicher Kunst-

werke 272.

Johannes d. Täufer. Bremen, Gebetbuch

315.

[ p o 1 y- S /. a b. BegrSbnissstStten 80.

I p s. Münzfund III.

Italien. Frühestes Vorkommen von Glas-

fenstern 2.

I u v a v u m. Erklärung des Namens 79.

I v e ii a k , Kloslerkirche, Chorstühle 220

K.

K a d a n, Kunstdenkmale 321.

K a in in e r bürg 239.

K a in m e r e r zu Perkheim u. Kammerstein

Dietrich, Bischof von Wiener-Neustadl

47.

K a m i n , Friesach 167.

Kanzeln. Agidiuskircbe in Mühlhausen.

43. Joachimsllial 321. Graslitz 323.

Mies 322. Gossengrün 323.

K a p p e I, Klosterkirche, Chorstühle 220.

K a p p e n b e r g, Chorstühle 262.

Karaitisehe Schriften 83.

Karajau, Theod. Georg v. Die alte Kaiser-

burg zu Wien 181.

Ka t h r i n a, heil., Bremen, Gebetbuch 316.

K e I e n f ö 1 d, Begräbnissstätten 86.

Kelch (Speise-), romanischer, Salzburg

34.

Keltische Bronzen in Ungarn 85.

K e in p e n , Chorslühle 258.

K e p I e r, Astronom 323.

K h e t t e n , Klosterkirche 258.

Kirchen, mittelalterliche, Fenstervergla-

sungen 2.

Klingenberg, Burg 14, 15.

K 1 o s t e r g r a b, Kirche 322.

Klosterneuburg, Verdüner Altar-Auf-

satz 208.

K o b e n z , Kirche 205.

K o c i, Dorf 238.

Komotau, Kirche 322.

K ö n i g g r ii t z , Kirche 238. Literatenbro-

derschaft 238. Heidnische Alterthümer

238.

K ö ii i g s t e i n, der 239.

Königslutter, Grabmal Kaiser Lothar II.

24.

Kopenhagen, Holbein'sehe Handzeich-

nungen 273.

K o s t e 1 e c, Burg 238.

Krakau, Markthalle 131.

Kr e us er J., Bildnerbuch 327.

Kreuz, Basel, Kirchenschatz 121. Lüne-

burg 123.

Kreuzgang, Sehwaz 108.

K r u m a u, Kirche der heil. Margaretha 238.

K u n i g u n d e, Gemalin K. Heinrich II. 57.

Kunstbarbarei, Breslau 236.

Künstlernamen an Chorstühlen 216.

Padua 74.

50'



— 3G4

Kuttenberg: Siegel der Schmied- und

Präg-SchöfTen öl. Restauration des Er-

kers ITC. Barbarakirche 261.

L a in li ach, Siegel 48.

Lamprecht, Alexanderlied 4.

L a n d s li u t , Chorstiilile 217, 251.

Laster, Darstellungen auf Teppichen zu

Regensburg 62.

1. a li i ii er e ti, Teppichweberei 65.

L a u n o \v i c, Frauenkloster 12.

Lauren ti us, heil. , Bremen, Gebetbuch

317.

Legis- Glückselig , Christus-Archäologie

27.

L e in a n n. Karl 144.

L e o n h a r d, St., Kirche 279.

L e r e li, Nikolaus 238.

Lesen cze- Tomaj, Inschrift 87.

Leuchter, Wien, Ambraser-Saminlung 127.

Graslitz 323.

Leutschau, Wandgemälde der .lakobs-

kirche 207. Chorstühle 261. Teppich

290.

L e v i d e, Stickerin 57.

Liehtenstadt, Altar 324.

L i nz, Dombau 327.

L i t traten- Bruderschaft, zu Königgrätz

238.

L o c c u in, Klosterkirche. Chorstühle 218.

L o c li n e r, Stephan, Maler 1 14.

Longoharden, Hausbauten 334.

Lübeck, Chorstühle 263.

Luchs, II. Bildende Künstler in Schlesien

328.

Lün ebur g, Ableikirchc St. Michael 123.

Lüttich, Taufbecken 122.

M.

Magdeburg, Chorstiilile 239.

H B i ii z, Itcslauration des Domes 173.

,\1 a I e r, Itosenthaler Kaspar III.

M a I er, Breslau 13G.

M a I e s i t z, Kirche 322.

M D n I t i, Carlo 175.

Margaretha beil., Bremen, Gebetbuch

316.

M a r e i n, St., Kirche 205.

M ;< r g a r e t h e n - Insel, Kunsldonkmale 8S,

.M a r i n im Weingarten 236.

Muttergottesbildcr, braune. Regens-

burg 63. All8t(ing 2ii7.

M ar i en d ars t e 1 1 u n g e n 32. Wicner-

Neustadl Vt, 49. Wien, Siegel 48. Bres-

lau, Sculpluren 66, 67. Schwaz, Kreuz-

gang 109. Priesach 201. Zips Dom 227.

Agram, Elicnbeioschnitzwerk 232. Rom,

l m iken 301 Bremen, Gebetbuch 317.

M a r i a Magdalena, Bremen, Gebetbuch 316.

Mari n, Sal, Sie) 13

| M a r i e n w e r d e r, Restauration des Domes

143. Restaurationen 236.

Markthalle. Krakau 131.

Mathias, Corvinus, Porträt 86. Statue zu

Budissin 85.

M a u 1 b r o n n, Chorstühle 234.

M a x m i 1 i a.n I. Kaiser 277.

Mayer, Dr. K. Ritter v. . Heraldisches

Abc-Buch 357.

Melde man's, N. Rundansieht der Stadt

Wien 119.

M e m m i n g e n, Chorstühle 252.

Merseburg, Chorstiilile 216.

M e s s g e w ä n d e r, Friesach 196.

M i c h e I, Angelo. Deckenbilder der sixtini-

schen Capelle 113.

Mi c h a e I, beil., Bremen, Gebetbuch 317.

M i c h e 1 s e n Dr., Vorst. des germ. Mu-
seums 25.

Mies, Kunstdenkmale 322.

M i I e w s k Georg v., Gründer der Abtei

Mühlhausen 11. 40.

Mililär-Architectur, vergl. Archi-

tectur.

Miniaturen, böhmische 239. Bremen,

Gebetbuch 313.

Minoriten-Orden, Padua 70.

Monogramm, Christi. Rom 141.

Monstranzen: Sehlackcnwerd. Kirche

320. Bleistadt 323.

M o n t a g n a , Bartholomäus 205.

Moosburg, Chorstühle 251.

Mosaiken, Belgien 208.

Müglitz, heidnische Gräber 20.

M ü h 1 b a c h, heidnische Grabstätte 296.

\1 ü h I h a u s e n : Klosterkirche 1 1 , 238.

Giündungszeit 12. Zerstörung des Klo-

sters 13. Weitere Schicksale des Klo-

sters 14. Aufhebung des Klosters 16.

Baubesehreibiing 36. Gemeinde 15.

Agidiu.skirchc40. Bartholomäuskirche 4i>.

München, Pinakothek 273.

Münzen : Wien, röm. Gräber 19, 20. Ips 111.

M ii n 7. ensammlung in Ungarn 86.

Münzstätte. Siegel der Prägschöffen

zu Kuttenberg 51.

M u s e u in für Kunst und Industrie. Öster-

reich 115, 271.

M u s e ii m , Cöln. Amsterdam 237.

N.

Nacednrcc, Kirche 12.

Na gl e r's Sammlung 273.

N a ii in b ii r g. Chorstühle 261.

N e u il eck, Taufbrunnen 324.

Neupcrg, Kloster, Siegel 48.

N e ii - R u p p i n , Klosterkirche, Chorstühlfl

220,

Nikola us, heil. 201. 317.

N o c c r a , Rundkirche «3.

N r W i c h, Malereien I 14.

Nürnberg, germ. Museum 25, 208. 298.

Sculpturen 30.

N y i t r a - I v ä n k a , Emailgoldplatten 86.

N y m burk an der Elbe 239.

0.

Oberndorf. Kirche 322.

Oberwcsel. Chorstiilile 247.

Österreich, archäol. Funile des ,1. 1862.

16. Münzen 112.

Ödenburg. lienedictinerkirelie 339.

l'e n . Friesach 167.

Opocnic, Kreuze 239.

Orvicto Dom, Chorstühle 216.

Ostgothen, Hausbauten 333.

Otto der Fröhliche, Herzog 48.

Padua, Antoniuskirche. Geschichte des

Baues, der Restaurationen und der Aus-

schmückung 69, 96.

Paläste, Vorkommen v. Glasfenstern 5.

Pamatky archäologicke 210, 307.

Pannoniens Inschriften 85.

P a t e n c, Salzburg 34.

P a r e n z o, Dom. Baiiz.ustand 83.

Paris, Sammlungen des Hotel de Cluny 352.

P a t k ö s, Grabstein der Baronin v. Scheer

173.

Perugia. Chorstiilile 216.

Peter König Grab. Fünfkirchen 325.

Petit Viktor: Chateaux de la vallee Loire

299.

Petrus und Paulus, Bremen. Gebet-

buch 317.

Pettcnkofer"s Verfahren bei Restaura-

tion alter Bilder 271.

Pichle r Fritz. Über steierische Heiolds-

flguren 28. 357.

Pilsen, Kirche 322.

P i r k h c i in c r , Willibald 125.

P oc a 1 , silberner des Grafen Esterhazj 87.

Prag, Dom 209, 237, 239. Maria de Vic-

toria 238 Genealogische und topogra-

phische Beiträge 239. Kupferstichsamm-

lung 271. Universitätsbibliothek 325.

P i- cch v. Hodejova 45.

Preus en. Denkmale der Baukunst von

Quast 53.

Profanbauten des Mittelalters. Frühe-

stes Vorkommen von Giftefenstern 4.

Plankenstein, Pankraz von 294.

Platten. Stadt 324.

Purgs tal I , Gräfin, Patkös 173.

Q.

Quast, v., Denkmale der Baukunst in

Preussen 53.

Q ii > s t en li erg. Kaspar von 15.

Q u e d I i n h u r g , Äbtissin, Mathilde 57.
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II.

U a 1) <>nn, Erdwfille 239.

R a p h a e I, Botdeckung eines neuen Bildes

in Rom 51, 175.

RathhSuser: Breslau 08. Schlakenwerd

320. Kadaü32l. Komotau 322.

R a t z e b u r g , Dom, Chorstühle 217.

Regensbu rg, mittelalterliche Teppiche

des Rathbauses 57, 59. St. Emeran 57.

Muttergottesbild 03. Heinrichs - Stuhl

234. Grabdenkmal 230. Ulrichskirche

237.

Reliquien- Übertragung Anton von Pa-

dua 70.

R e 1 i q u i a r i u m , Fi iesach, Seminar-

kirche 196.

Reliquien! a f e 1 n, Agram, Dom 231.

Re naissan c e-Styl , vergl. Architectur.

Reussmarkt, heidnische Grabstätte 293.

Restaurationen: Florenz 52. Paria

52. Padua 77. Nocera 83. Parenzo 83

Wetzlar 83. England 1 14. Alhambra 115.

Marienwerder 143, 236. Beraun 144.

Mainz 175. Wien, St. Stephan 170.

Kuttenberg, Erker 170. Klosterneuburg

208. Prag, Dom 209. Regensburg 237.

Paderborn 237.

Restauration aller Bilder 271.

R e t z , Hauerzeche 50.

Review, The fine arts 240.

R h e i iii s , Glasfenster 3.

R i g g e n l> a c li , Christoph, Architekt 230

Ritterspiele, Regensburg, Teppiche

00, 63, 65.

R i n g , antiker, Maria-Sa] 23.

Robert, Karl König , Zips , Wandma-

lerei 220.

R ö b e I , Chorstühle 262.

Römische Häuser 329.

Roger van der Weyden, Maler 208.

R o I a s du Rosey , Karl Freiherr von,

Sammlungen 115.

Rollinger, W., Künstler 216.

I! o m : Knideckung eines Hildes von Raphael

51, 175. Ausgrabungen, S. Clemente

83, 301. Deckenbilder der Sixtinischen

Capelle 113. Monogramm Christi 141.

Ausgrabungen 2D8.

Romanischer Styl, vergl. Architectur.

R 5 in e r , Anwendung des Glases zum Fen-

stei verschluss 1.

R ö mische Gräber, Wien 16.

Römische [nschriftsteine, Friesach 204.

Rosenberg, Ulrich von. 13.

R o s e n t h a I e r , Kaspar. Maler 1 10.

R o s s i. Giov. Bulletino diArcheologia Chri-

stiana 240.

Rössel, goldenes, Altötting 29G.

Ronen, Kathedrale, Chorstühle 216.

R u e d e n von Kolmberg 63.

Rudolph IV., Herzog 46.

R u n d c a p e I 1 e n, St. Leonhard 287.

VIII.

S a c h s e n , Hausbauten 330.

S a c r n in e n t s bausche n, Breslau 09.

Salz b u r g, Speisekelch 34. Juvavum 79.

S a in in I ii n g des Freih. v. Rolas du Rosey

115.

Särge in röin. Gräbern, Wien 18.

S c u I p t u r e n, mittelalterliche. Charakler

derselben in Deutschland 29. Breslau 66.

Bamberg, Dom 174. Czernowitz 322.

Schlakenwerd 320. Wustritz 323. Gras-

litz 323. Heinrichsgrün 324. Aberthan

324. Engelhaus 324. Vergl. auch : Chor-

stiihle Deutschlands.

Sc hl Ögel, Stift 10.

Schottland, Vorkommen von Glasfenstern
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