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Beiträge zur serbischen Altertbuniskniide.

Von f. Kanitz.

(Mit fünfundzwanzig Holzschnitten.)

I. Trojanovgrad und die serbische Trajanssage.

iMeben dem ^^''länzenden Waffenschmuckc hängt im Hause des Serben die Gusla. mid in <len

Liedern, welche er mit diesem Nationahnstrumente begleitet, wechselt die Besingung von Helden-

thaten mit der Erzählung von Liebesschmerz, von Mährchen und Volkssagen.

Wie schon der Altmeister Jakob Grimm in seinem Vorworte zu dem von Wilhelmine

Karadsiö trefflich ins Deutsche übertragenen „Mährchenschatz der Serben" bemerkte, erscheinen

auch in der serbischen Sage grösstentheils dieselben Triebfedern , Avelche in der Deutschen luid

anderer Völker Sagen handelnd auftreten. Doch gibt es auch solche, von Geschlecht zu Geschlecht

im Volksmunde traditionell sich vererbende Mährchen und Sagen, welche einen bestimmteren,

nationalen oder localen Hintergrund haben, und zu diesen gehört eine der verbreitetsten Sagen,

die von Trojanovgrad. Sie bewahrt das Andenken des einstigen Herrschers über die Donauländer,

des römischen Imperators Trajan.

Der romantische Schauplatz der Sage von „Trojanovgrad" (Trajansschloss) liegt unfern

von Sabac, und ein Ausflug dahin wurde beschlossen. An vier Stunden fulu-en wir durch die von

der grossen Hitze ausgedorrte Sabacer Ebene und südwestlich über hügeliges Land, das mit seinen

schönen Eichen- und Buchenwäldern uns wohlthuend vor den sengenden Sonnenstrahlen schützte.

Hier und da fesselten Grabsteine von fremdartiger P^orm unsere Aufmerksamkeit, sonst war nichts

Bemerkenswerthes zu entdecken; und bald kam uns der Gedanke, dass die Existenz der Ruine

selbst nur eine sagenhafte sei.

Wir wollten bereits zurückkehren, da löste ein vorbeireitender Bauer zu rechter Zeit unsern

Zweifel. Er glaubte damit nicht genug gethan zu haben, waiidte sein Pferd, und neben dem Wagen

galoppirend, brachte er uns an den Fuss des ersehnten Berges. Wir sassen ab, nahmen misere

Gewehre und folgten dem alten Führer dm-ch Dickicht, über Felsblöcke, umgestitrzte Stämme und

Geschiebe aller Ar-t. In der Nähe einer prächtigen Quelle entdeckten wir endlich die ersten Mauern

der ehemaligen sogenannten „Trajansveste". Hier machten wir Halt und begierig, die Sage vom

Kaiser „Trajan" so zu hören wie sie im Volksmunde lebt, forderten wir den Alten auf sie uns zu

X. • i



F. Kanitz.

erzählen. F]r sann ein wenig nueli und begann: ,.Vor mehreren Jalirhunderten haben die Lateiner

dieses Land besessen. Zu jener Zeit residirte eben auf dem Schlosse ihr Car Trajan. Er war ein

mächtiger Herr und herrschte auch über das Schwabenland. (So wird in Serlnen alles jenseits der

Save liegende Land genannt.) t'ber der Save in Mitrovica hatte Car Trajan sein Liebchen, das er

täolich besuchte. Merkt wohl, ich sage täglich, und ihr wisset doch, es ist ein weiter Weg dahin.

Für- ihn war es jedoch leicht; denn er hatte drei Köpfe und auch Flügel. Einst jedoch hatten ihn

seine Feinde in Mitrovica bei seinem Liebchen überrascht. Sie verrammelten am frühen Morgen

die Thüre und öffneten sie erst gegen Mittag Avieder. Dies bekam Kaiser Trajan schlimm! — denn

als er eiligst nach seiner Burg zurück

fliegen wollte, schmolzen seine wäch-

sernen Flügel in der Gluth der Mittags-

sonne und so ging er jämmerlich zu

Grunde".

Der früher so lebhafte Alte war

während des Erzählens ernst geworden.

Es wurde uns klar, dass er die Wahrheit

des Mährchens nicht im Entferntesten

bezweifle. Wie ist es zu erklären, dass

diese einfachen Menschen, die von der

Existenz einer römischen Niederlassung

an der Save sicherlich nichts ahnten, ihr

Mährlein von Trojanovgrad gerade mit

Mitrovica, dem römischen Sirmium, in

Verbindung brachten?

Nachgrübelnd darüber, kletterten

wir weiter aufwärts. Nach einer letz-

ten Anstrengung standen wir endlich auf

dem Plateau des Berges, in Mitte form-

loser Steinhaufen und wirr durchein-

andei- laufender Mauern, auf welchen

stellenweise eine Jahrhiuiderte alte Baiim-

ve^-etation Wurzel o-efasst hatte. Ein

tlnirmartiger Mauerklumpen , dessen

Structur aus der nebensteheiulen Ab-

bildung (Fig. l) ersichtlich, gnb dem

weitläufieren Steinchaos einen krcnundcn

Abschluss. Auf seiner Stelle sollte also einst der fabulose Prinz Trajan gctliront haben.

Wir hatten mehr zu sehen gehofft und waren wenig befriedigt, als unsere archäologischen

Nachsuc-hungen nach gestempelten Ziegel- und Inschriftsteinen ganz erfolglos blieben.

Nach den Aufzeichnungen des Kaisers Constantin Phorphyrogeneta (!)19j vernuithete

Safafik' die Lage Destinikon's (Desnica), des ältesten Sitzes der serbischen GrossJ;upane, bei dem

heutigen Dorfe Desiö. Die Nähe der grossen Schlossruinc Ti-ojanovgrad bei Desic schcmt

Safafik ganz unlicküniit gewesen zu s(!in, da er sonst seine Veriuiitlinng durdi ciiuii bestinun-

tcren Anhaltspunkt unterstützt hätte, bli denke wii- <li'nl( n dies hier an seiner Stelle tlnin.

?-"

Vmt. 1.

Slaviachü AltcrUiiiiuer, II. liand, pag. 2(;o.



Beiträge zim skubischen Alterthumskunde. o

Vor der Begründung eines geschlossenen Serbenstaates, als dieser noch aus mehreren,

durch ein Föderativband nur lose zu gemeinsamer Vertheidigung miteinander verbundenen Gauen

(Zupanien) bestand, residirte in Desnica (Destinika) der Starjeöina aller übrigen serbischen Zupane

als deren Senior, als GrossJiupan. Hier schlug der Rebell Peter, des Grossi&upans Gojnik's Sohn,

der den Söhnen Muntimir's die rechtmässige Herrschaft geraubt hatte, das durcli seinen Vetter

Klonimir gegen ihn geführte Heer (897). Er regierte hierauf 20 Jahre in Frieden, wurde jedoch

in einem Kriege mit den Bulgaren verrätherisch umgebracht. Als der l'ulgarencar Symeon f924j

in seinem Kampfe mit den Griechen um die Alleinherrschaft ganz Serbien in eine Wüste ver-

wandelte, mochte auch Destiuikon sehr gelitten haben. Ceslav erneuerte aber das Reich (934) und

mit ihm auch Desnica, den alten Sitz der serbischen Gross2;upane; da Constantin l'horphyrogeneta

Destiuikon im Jahre 949 unter den sechs von ihm erwähnten serbischen Städten nennt. Erst in

einer Urkunde Kaiser Sigmund's vom Jahre 1426 wird Desnica's (Destinikons) als Schloss Thys-

nica sredacht. Höchst wahrscheiidich war es einst auch der Sitz des berühmten Schwiegersohnes

Car Lazar's, des vielbesungenen Milos Übilit*, welcher nach der Tradition bei dem Dorfe Dvoriste

residirt haben soll. Dieses Dorf liegt hart am Fusse des ruinengekrönten Berges.

Trojanovgrads Lage eig'uete sich vollkommen zu einem mittelalterlichen Herrschersitze;

doch spricht sie zugleich vereint mit dem Grundrisse, soweit er erkennbar, gegen die Annahme,

dass hier eine römische Befestigung gestanden habe. Jemehr ich die Ruinen betrachtete, destomehr

verlor der topographische Haltpunkt für einen einstigen Römersitz an jener Stelle an Wahrschein-

lichkeit. Wir befanden uns vielmehr auf dem Boden eines feudalen, im Laufe der Zeit vielfach

umgebauten Schlosses. Die herrliche Fernsicht von seiner Höhe , im weiten Zirkelschlage begränzt

durch die hohen Berge von Loznica und Valjevo, rollte vor uns das ganze Flachland der Macva

und das des altserbischen Gaues „Semberija'' an beiden Ufern des Drinaflusses bei Raöa (dem

üsterreichisch-serbisch-bosnischen Grenzpunkte) und weit über die Save auf, und in der Ferne

erglänzte ein weisser Punkt, der Kirchthurm von Sal)ac, der die Orientirung in dem weiten Plane

ermöglichte.

IL Die Attissteine bei Pozega und die heilige Achilioskirche zu Arilje.

Schon in U^ica, einer Stadt im Kreise gleichen Namens am Djetinaflusse, wurde ich durch

die grosse Men^e antiker Silbermünzen überrascht, welche die weibli(;he Landbevölkerung

gemengt mit österreichischen, türkischen und russischen Geldstücken als Hals- und Kopfschnuick

trägt. Sie veranlassten mich zu eifrigen Nachforschungen nach römischen Überresten. Das zu

jener Zeit aber noch allmächtige misstrauische Türkenregiment vereitelte meine Bestrebungen. In

U2:ica erhielt ich jedoch von Seite des Protas und des Kreisingenieurs einige nützliche Winke, deren

eifriger Verfolgung ich zunächst die günstigen Resultate meiner archäologischen Ausbeute in und

bei Po^.ega verdanke. Bei Vranjani, eineniDorfe, eine Stunde abseits von der nach Pozega führen-

den Hauptstrasse, stiess ich nahe einer tumulusai'tigen Anhöhe, auf den ersten jener moiunnentalen

Steine, die bis zum hohen Norden den Boden Europa's bedecken und nach Jahrtausenden noch als

redende Zeug-en die einstige Weltherrschaft Roms verkünden werden. Der Sti'in hatte sich tief in

die Erde eingew iUilt, und in wenigen -laliren wlirv sicher die PHugschar iUur ihn hinweggegangen.

Icli Hess ihn mit Hilfe von Hebewerkzeugen von seinen Banden befreien. Es war ein Votivstein

von vier Fuss Höhe, dessen Inschrift bis auf wenige Buchstaben und Zitfern verwittert war. Vm
so besser erhalten zeig-te sich an einer der Sclunalseiten die Figur des Attis en rt lief , mit dei-

bekannten phrygischen Mütze, den i-echten Arm auf einen Hirtenstab gestützt. In meiner Abliaud-

1*
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luii"- „Die römischen Funde in Serbien"' findet sich dieser Stein, sowie viele andere in diesem

Lande von mir entdeckte römische Alterthümer abgebildet.

Weiter die Strasse gegen Po2;ega verfolgend
,
gelangten wir km'z vor dieser Stadt an eine

schöne, den Skrapes überspannende Brücke. Sie ist einer in Uzica befindlichen, im Style,

Materiale imd sorgfältiger technischer Ausfülu-ung vollkommen ähnlich , und gilt ebenso irrthüm-

i lieh wie jene für einen Römerbau. Von sehr schöner

Ai'beit sind zwei vor der Brücke stehende qua-

dratische Pilaster mit prismenartigen Ansätzen und

octogonal auslaufenden Köpfen. Die Balustraden

fehlen und liegen wahrscheinlich im Flusse be-

graben.

Die Bezirksstadt Pozega theilt mit Karlsruhe

die radartige Anlage. Im Mittelpunkte seines run-

den grossen Platzes , auf welchem die vier Haupt-

strassen des reinlichen Städtchens zulaufen , steht

allerdings kein so anziehender monumentaler Bau

wie jener der badischen Haupt- und Residenzstadt.

Mit ihr theilt es jedoch die reizende Lage ; hier die

nahe Morava und die Ausläufer des Rudniker Gebirges und Kablars , dort der Rhein und der

schattige Haardtwald; dann den Reichthum an antiken Gegenständen, die gesammelt und geordnet

einen ebenso interessanten Anziehungspunkt wie der griechische Saal im Karlsruher Akademie-

Palaste bilden wür-

den. Leider fand icli

alle diese wichtigen

monumentalen Über-

reste römischer Cultur

gleich dem Steine von

Vranjani den Einflüs-

sen der Witterung und

yaa'i—
-«te

Fig.

zerstörendem Unver-

ständnisse preisgege-

ben, frei olme Schutz

in den Strassen Poi?:e-

ga'sumherliegend.Ein

scliüuerVotivsteinmit

nu'ln-eren Basreliefs

wurde von einem spe-

culativen Kaufmann
ausgehölih, uml pi-angt nun als Kaffeemörser vor seinem Laden auf dem grossen Ringplatze. In

der von letzterem nach Norden laufenden Strasse fand ich vor einem Hause einen Löwen in

ruliiiider Stelhmg von sclir schöner Arbeit, ducli xidfncli hcscliädigt, und zahlreiche andere Stein-

fragmente. Ln „Glasnik", dem ,I;ilir])ucIie, das ilie gelelirte Gesellschaft Jkdgrads veröffentHclit,

wird eines Steines ei-wähnt, der Ixi ilcm zwei Stumlen von Po?;e"-a entfernten Dorfc Vizibaba vor

Fig. i.

' „Die röinisclion Fiintle in Sorbien" von F. Kanitz. Mit ;( Talcln. Sitzh. der iiliili.s.-iiist. Classo der Itaiscrl. Alvailrmic

der Wissenschaften. XXXVl. \',\\w\.
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nielirercn Jahren fiofiindcu wurde. Nach seiner Inschrift niüsste einst am Fundorte oder in dessen

Nähe eine römische Stadt mit dem Sitze des Senates gestanden liaben. Nach mehrfachen Ver-

sicherungen ist dieser interessante Stein an der Aussenseite der Apsis der Kirche von Po2;ega

eingemauert worden. Ich forschte eifrig, jedoch vergebens nach demselben. Höchst wahrschein-

lich ist er bei der letzten Restauration der Kirche unter dem Mörtelanwurf oder der Tünche eines

zinzarischen Baukünstlers verschwunden.

Von Po^ega aus unternahm ich einen Ausflug nach Arilj e (Achilje), der nach der Tradition

ältesten Kirche Serbiens. Sie war einst die Bistluniiskirclie des MoravasprengeLs, den der heilio-e

Sava im Jahre 122-1 stiftete und ist auch vielleicht von diesem erbaut worden. Noch im Jahre

1737 unterschriib sich der Bischof von Uzica zugleich als Bischof von Achilia\ Der Prota von

U2;ica, letzteres ist gegenwärtig blos Sitz eines Erzpriesters und gehört zur Karanovacer Diöcese

den die lebhafteste Theilnahme für meine archäologischen Arbeiten erfüllte, war eig'cnds nach

Pozega gekommen, um mich persönlich nach Arilje, das seinem Sprengel angehört, zu beo-leiten.

Nach Din-chschneidung einer weiten Niederung, übersetzten wir die von U^ica kommende, der

serbischen Morava zufliessende Djetina. Die Strasse zieht dann über einige bewaldete Höhen, lässt

das reizend gelegene Kloster Godovik rechts liegen, und führt über den eine sehr fruchtbare Ebene
diu-chfliessenden Rsav nach Arilje.

Arilje's Kirche (Fig. 2) liegt hart am Einflüsse des Rsav in die gelbbraune Morava, auf einer

Anhöhe freundlich und weithin sichtbar auf von der Tradition geheiligter Stelle. Nach dieser ist

die kleine Kirche nicht allein ein der Gottesverehrung gewidmeter Bau, sondern zugleich ein Denk-

mal frommer Pietät und dankbarer Erinnerung an das Martyrium des heiligen Achil's (Aril) , der

hier den heidnischen Sorben (Serben) einst die Christusreligion verkündet und der Ausbreituno-

der heilbringenden Lehre sein Leben geopfert haben soll.

Wenig ist von dem ursprünglichen Baue der ersten (?) Kirche Serbiens erhalten. Anbauten
und Restam-ationen haben sie wesentlich verändert. Der Grundriss der Kirche ist wohl in Ki-euz-

form angelegt, die Vierung von einer Kuppel überragt; doch die Apsiden sind verschwindend

nieder und flach und desshalb macht das Äussere des langgestreckten Baues mehr den Eindruck
einer abendländischen als orientalischen Kirche. Die äussere Decorirung der Kirche besteht

durchgehends aus Rundbogenfriesen, die an den Tambour der Kuppel, an der Apsis und dem
Narthex unmittelbar unter dem Dachfriese, an dem Langschiffe vmd den Seitenapsiden aber unter-

halb den die Lisenen verbindenden grossen Rundbögen in horizontaler Richtung hinlaufen.

Der Freskenschmuck von Ai-ilje ist durch die Türken zerstört und später grösstentheils

erneut worden. Er ist dem von Gornjak sekr ähnlich und dürfte kaum auf zwei bis drei Jahrhun-

derte zm'ückreichen.

Links vom Eingange in dem vom Tagesliclite nur spiü-lich beleuchteten Narthex beflndet

sich das Grab des heiligen Achilios an derselben Stelle, aiif der er im neunten Jahrhundert von

den heidnischen Slaven erschlagen worden sein soll. Die mit Rundstäben und Hohlleisten reicli

abgefasste steinerne Sargdecke zeigt deutliche Spuren einer gewaltsamen Eröffnung des Grabes
;

das Doppelkreuz und die Inschrift auf der obersten schmalen Fläche sind jedoch unbeschädigt

geblieben (Fig. 3).

Auf meinen Wunsch wurde die schwere Steindecke mittelst Hebeln zur Seite gerückt. Ich

fand das Grab leer. Sein geheiligter Inhalt, die Gebeine des Märtyrers sind wahrscheinlicli von
den schätzesuchenden türkischen Eroberern in alle Winde verstreut worden.

Die eingehende Betrachtung, welche icli der Apsis des alten Baues widmete, sollte mich zu

einem höchst interessanten archäologischen Funde führen. Die antike ProfiHruug der zum Altare

1 Slavische AltertbUmer, II. Band, pag. 215.
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Christusreligion trägt,

führenden Stufe erregte meine Aufmerksamkeit. Jlit erbetener Erlaubniss des Prota's näherte ich

mich dem Altare — was sonst dem Laien nicht gestattet ist — , Hess die Altargeräthe herabnehmen,

und als der Dorfpope zuletzt die weit herabhängende, reichgestickte Decke entfernte, zeigte sich

als Stütze der rohgemeisselten AlttU'tiscliplatte ein römischer Votivstein, der höchst wahrscheinlich

schon durch 900 Jahre an dieser dem lieiligen Achilios geweihten Stätte die Sjonbole der

Die Inschrift an der Vorderseite des Steines war unkenntlich "•eworden,

doch deutlich zeigten die bei-

den Schmalseiten das Bild der

Attisbrüder (Fig. 4).

Obwohl im nächsten Orte

bei Arilje geboren, hatte der

Prota eben so wenig wie sonst

irgendjemand im Lande Kennt-

niss von dem interessanten Steine

gehabt, und gleich meiner übri-

gen Begleitung war er nicht

wenig- erstaunt, als ich ihn über

den Ursprung und das nahe

zweitausend) ährige Alter des

Steines aufklärte.

Von Arilje aus besuclite ich

die römisclie Leichenstätte zu

Groblje. Bald nach Überset-

zung der Djetina verliessen wir

die nach Pozega führende Strasse

und nälicrten uns auf einem

nacli Nordosten abbiegenden

Feldwege der Morava, unserem

Ziele. Geführt von dem Knieten

des Dorfes betraten wir das ge-

suchte römische Leiclienfeld,

das dem ( )rte seinen Namen

„Groblje" (Gral)stätte) gab.

Zwisclien einzelnen Laul)biiu-

nien und iiichi-ereii auf Pfühlen

riilienili'ii Knliba's lagen viele

römische Grabsteine zerstreut

umher. I>ie Meluzald war in den

i'elten r.oden tief eingesmd<en

sie überwuchernden, üppigen

PHanzcnwnclise und bedeckenden F>rdreielie befreif werden, hie /iililreichen Steine, welche zum

Vorschein kiiiiicii, er->cliiciieii ziilii 'i'lii il mit l-eielicn Seullillirell bedeckt, die jedneli li'leieh den

IiiHchriften sein- verwittert und iiein;dii' nnkeiintlieli ocwnrden wiiren. Nur ein riesiger Votivstein,

der sieji mit seiner rechten Scliinalseile lief In lüi' Frde j^cwüldt iiatte , zeigte auf seiner linken

nach (djen gewendeten Sclini;df!iiciie d,is gut criialtene IJellef der scImmi bei dem \'ntj\steine vim

Vraniani beschriebenen tr;iiii rüden diin'din'i-sfcstnlt.

IMKl nii isste mit In rbcigescliallten iWerk/eni:i n \ <>n dem
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In Vr.'Uijaiii, Ai'iljc und aucli in Grobljo trägt sie immer die phrygische Mütze, eine kurze

Tunica und zeigt iuicli sonst die Stereotypeste Alndiehkeit mit den bei Rottenburg am Neckar vor

etwa zehn Jahren uusgeorabenen, von Dr. Haakli auf der Phih>h)genversammlnng ISofi zu Stutt-

gart besproclienen Attisliguren. llaakh crkaiuite an denselben das Costüme des Attis, des Lieb-

lings jener Kybele , deren Ciilt schon in der Zeit der Republik aus dem phrygischen Pessimus

nach Rom verpflanzt ward. Dass sein ursprüngliclier Name Atins lautete und mit Adouis, hebräisch

Adonaj, Herr, identiscli ist, beweisen römische Inschriften, die die Fdniun Atinis (Attinis), Atini

geben. Wie die Namen, so sind auch die Personen, die Güttergestalten identisch; und wie der

phrygische Attis dem syrischen Adonis entspricht, so die plnygische Kybele der syrischen Aphro-

dite. Von dem einen wie von dem andern Paare wird derselbe Mythus berichtet: wie der Jüngling

auf der Jagd durcli den Zahn des grimmigen Ebers stirbt, und wie die liebende Göttin ihn

betrauert.

Als Geberde der Trauer tritt inis nicht nur das Aufstützen des Kinns auf die eine Hand

:

sondern ebenso das Kreuzen der Beine, welches in der Symbolik der alten Kunst nicht allein die

Ruhe, wie schon Lessing ausführte, sondern häufig die Trauer bedeutet, entgegen. Wie schicklich

nun aber die Vorstellung- eines getrennten sich gegenseitig betrauernden Brüderpaares für Gral>-

denkmäler sei, das leuchtet von selbst ein.

Die Attissteine von Rottenburg, Arilje, Groblje — auch auf dem grossen Leichenfelde zu

Kremna bei Uz;ica befindet sich ein solcher — sprechen für die grosse Ausdehnung des Gebietes,

auf welchem die Attisbilder als Symbol der Trauer Eingang gefunden hatten, und künftige For-

schungen dürften Avohl noch weitere Belege aus den Niederungen der Morava, des römischen

Margus, hiefür zu Tage fördern. Gleich dem ganzen Boden des UfAcaer Kreises versprechen sie

ganz besonders künftio-en Altertlnnnsforschern die lohnendste Ausbeute.

III. Die altserbischen Grabsteine in der Kirche zu Pavlica.

Bis zu dem Tage, wo ich vom linken Ibarufer das jenseits liegende KIrchlüin von Pav-

lica zum erstenmale erblickte, hatte ich kaum dessen Existenz geahnt, und doch stand ich vor

einer Baute aus dem XIII. Jahrhundert, die ausgezeichnet durch die Stylreinheit und den harmo-

nischen Einklang ihrer Ai'chitectur , eine ganz besondere Würdigung verdiente. So glaubte ich

denn auch, als ich jene kritische Studie sclu-ieb, in welcher ich den ersten kunsthistorischen l'bei--

blick auf die gesammte alt- und neuserbische Kirchenbaukunst niederlegte, auf dem weiten
y

Gebiete zwischen dem Sar an der Grenze Albaniens bis zur Donau und Drave keine vorzüg-lichere

Type altserbisch-byzantinischer Bauweise wählen zu können, als die Kirche von Pavlica. Indem

ich auf diese Studie verweise \ will ich nur hier des Barbarismus gedenken, der auch in dieser

Kirche den stimmungsvollen Eindruck beeinträchtiget; indem nicht nur der Freskenschmuck an

Wänden, Pfeilern, Kuppel und Nischen, sondern auch der Marmor der freistehenden Säulen mit

einem kalkweissen Anstrich bedeckt wurde. In dem alten Fussboden der Kirche fand ich mehrere

Gi'absteine eingelassen , die jedenfalls zu den ältesten Serbiens gehören. Sie sind durch origi-

nelle Darstellungen der Verstorbenen, deren Andenken sie bewahren sollten, höchst interessant.

Der grösste der drei hier abgebildeten Steine (Fig. 5) dürfte der Grabstein eines Priesters sein.

Darauf deutet schon das liturgische Gewand hin , welches der Dargestellte um den Nacken trägt.

Ob dieses das gewöhnliche Epitrachilion oder das Omophorion der Bischöfe sei, ist schwierig zu

' „Über alt- und neuserbische Kirchenbaukunst". Von F. Kanitz. Sitzungsber. der kais. Akademie der Wissenschaften,

XLV. Band der philos.-histor. Classe.
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besteht. Die Kopfbedeckung ist zweifellos das

IIA ,.,

^
ipUfW'

i

entscheiden. Letzteres wäre eher anzunehmen, da die Binde aus einem einzehien Bandstreif

Kamilauchion der Mönche , dessen sich

auch die Bischöfe bedienen. Schwer zu er-

klären ist der Stand jener Person, deren

Grabstein ein Kreuz an der Stirne und ein

zweites am Halse zeigt. Gehört der bartlose

Kopf einem Diacon oder vielleicht einer

Nonne an? Der dritte Grabstein soll wohl

einen Krieger verewigen. Schon der Schnurr-

bart gibt dem Kopfe ein martialisches Aus-

sehen und unterhalb desselben sieht man ein

Ross mit aufgelegtem Schlachtschwert. Die

Zeichnung des Figui-alischen bei allen drei

Steinen . besteht aus von beiden Seiten

mühsam ffeigesclmittenen Contouren. Die

Schlingblattranken der Randstreifen lösen

Pj„ g sich reliefartig aus dem wenig vertieften

Grunde. Das Techflische der Sculpturen er-

innert mehr an altassyrische und ägyptische Arbeiten, als an das antike Relief. Ohne jeden höheren

bildnerischen Werth, sind diese altserbischen Grabsculpturen doch von hohem Interesse für

die Kunstentwickelung dieses Landes. Nachdem sein Boden durch beinahe tausend Jahre von

halbbarbarischen Nomaden überzogen gewesen, ohne eine monumentale Spur jener Epoche auf-

zuweisen
,
sind diese Steine die ersten beredten Äusserungen eines culturfreundlicheren Volkes,

die sich an die zahlreich verstreuten Denkmale römischer Pietät ffcgen Verstorbene unmittelbar

anschliessen. Die Steine sind inschriftslos. Vielleicht gäbe ihre Rückseite über deren Alter Auf-

schluss. Ihre Ausgrabung wäre aus diesem Grunde sehr wünschenswerth und zugleich könnte

man diese interessanten Sculpturen an eine Stelle versetzen, wo sie weniger als gegenwärtig dem
sicheren Verderben preisgegeben wären.

IV. Studenica, die „Garska Lavra" der Nemanyiden.

Studenica, von den Serben auch „Carska Lavra", das „kaiserliche Kloster" geuainit, weil

es das grösste, prachtvollste und reichste Kloster des Landes war und auch noch heute ist, liegt

1280 Pariser Fuss über der Meeresfläche in einem höclist romantischen Gebirgskessel. Studenica

wurde von dem ersten serbischen Könige Stephan L Nemanja, dem Ahnherrn des Königshauses

der Nemanyiden, gegründet. Er starb später als Möncli auf dem liciligcn Atlioslx^rgi' in dem von

ilmi erbauten Kloster ( 'liihintari im Jahre llOü.

Sein Sohn, der lieilige Sava, welcher der Tradition nach in der Höhle ls[)()snica bi'i Studenica

lange Zeit fastete, Hess die Gebeine seines Vaters im Jahre 1203 nach letztcircm übertragen, inid

versöhnte während dieser mit grossem Pompe gefeierten Ceremonie seine beiden lirüder, von

welchen der jüngere, Volkan Herzog von Cliiilm (Montenegi-o) mit Hilfe des Königs Enicrich von

Ungarn seinen älteren Üiiidn- Slcphini II. im Jiilire 1202 enftliront hatte.

I)ie Hauptkirche des Klosters, das lehrreichste Beispiel occidentaler Einwirkinig auf dii' alt-

serlnsche Kircheid);iukunst, ist (lin l{au von edler organischer Anlage und reizvoller Durchbildung,

der schon in seinem Grundrisse eine höchst hitercssante Combination der Basilicii und des byzan-
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tinischen Centralbaucs zeigt. (Fig. 6.) Ein schlechter Anbau, durch welchen die Stirnfa^ade in die

Kirche mit einbezogen und oberhalb des Bogenfrieses am Giebel selir beschädigt wurde, rührt

aus letzterer Zeit und von zinzarischen Baukünstlern her.

Die alte Kirclie ist aus weissen Marmorquadern errichtet und in romanischer Weise mit

Lisenen und Bogenfi-iesen decorirt. An die octogonale, stark restaurirte, von Aussen mit barocken

Ornamenten bemalte Kuppel seliliessen sich ostwärts zwei Pfeiler mit drei Bögen an , deren Ver-

hältnissen eine grosse und zwei kleinere Apsiden entsprechen, während sich westwärts zunächst ein

tonnengewölbter Baum mit einem vorliegenden durch eine Tliüre verbundenen Narthex bcfimlet

uiul nördlich und südlich kleine Querschifie von geringer Tiefe und Höhe sich anlehnen.

Der ältere Bau entspricht nur in der linken Seitenfagade dem ersten rein bvzantinischen

Plane des Erbauers. Das Portal dieser Seite erscheint ganz einftich geo-liedert und ohne alle Deco-

rirung, ebenso das Fenster der linken Seitenapside im Gegensatze zu dem reich verzierten Portale

der rechten Seitenfa9ade und dem Fenster der rechten

Seitenapside.

Weit mehr zeigt noch das grosse Portal der Stirn-

fa^ade die späteren Eingriffe in den Plan des ersten Archi-

tekten. Es steht nicht nur ausser allem Verhältnisse zur

Breite der Fa9ade , sondern erscheint gleichsam an die

beiden mittleren Lisenen angeklebt.

Der dem ursprünglichen Plane nach im ganzen

Baue verwaltenden ökonomischen Anwendung: von Deco-

rationsmitteln scheint der kleine Eino-anof im g-rossen

Portale vielmehr als dieses selbst zu entsprechen. Er

harmonirt auch viel besser mit den einfach profilirten

Kundbög'en der beiden durch eine Säule sretheilten Fen-

ster der FaQade, deren Höhe der grosse Bogen des Por-

tales beinahe erreicht. Die Stirnfa9ade erinnert im Total-

eindrucke an viele gleichzeitige romanische Kirchen-

bauten im südlichen Frankreich, welche die einfache

constructive Anlage des XI. Jahrhunderts festhaltend, zu-

gleich die antiken Bausysteme aufnehmen und neben der

einfachsten baulichen Construction unverhältnissmässig

reiche Portale und decorative Sculpturen zeigen.

Das Tympanon über der Thüre enthält ein Doppel-

kreuz und Ornamente von vertiefter Arbeit. Die g-latten Pfeiler und der Bogen der kleinen Thüre

sind von einer zweiten reich verzierten Umrahmung umschlossen , die an eine sehr iiliuliclic dur

griechischen, um das Jahr 1000 gegründeten Abtei, Grotto ferrata im Sabiner Gebirge bei Rom.

mahnt. Wie dort begegnen wir in den Füllungen des Rahmens den zartesten Arabesken- luid

Blumengewinden, und im Querbalken Thieren zwischen Rankenverschlingungen. (Fig. 7.) Die dem

kleinen Eingange zugewentleten Seiten zeigen die zwölf Apostel in erhabener Arbeit. Dieser Thüi--

umralmnuig schliessen sich in schöner wohlberechneter Gliederung die Pfeiler, Halbsäulen und

von Löwen getragenen Mittelsäulen an, deren rein korinthische, wenig stylisirte Capitäle eine mit

Akanthusblatt gezierte Gesimsleiste und Platte trafen. Auf ihr sitzen die ein wtni^- hufeisenförmio:

geformten Bögen und zwei mit Akanthusblättern verzierte Rundbögen. Sie sind gleich dem

Bogenfelde, welches sie umschliessen, bemalt. Das Tympanon zeigt einen thronenden Christus mit

zwei anbetenden Engeln zur Seite in streng byzantinischer Auffassung en rclief in Stein gehauen.

X 2
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Die Ninibcn sind mit im Kreise laufenden Akanthusblättern ausg-efüllt. Dieses Relief, das einzige

figurengezierte Serbiens, scheint von einem älteren Baue herzurühren und wurde von den Türken

stark beschädigt. (Fig. 8.) Die Archivolte des grossen äusseren Bogens wird von zwei phantasti-

schen Thieren getragen, deren Plynthen auf freistehenden Säulen rulien. Den Mittelpunkt des

Bogens bildet ein grosser Thierkopf, aus dessen Rachen Ornamentenranken ausgehen, in deren

a
n i i

"^
in O i

Verschlingungen centaurenartige Bogen-

i i i
.
S Ip'^-:':^''^ —*-J schützen Löwen und andere Thiere jagen.

Es ist eine wahrhaft wilde Jagd, voll

Leben und Bewegung im Detail, wohl

stylistisch behandelt, aber wie die übri-

gen Sculpturen in seiner bewunderns-

werthen technischen Durchführunsr mit

den schönen Marmorarbeiten zu St. Am-
brogio in Mailand auf gleicher Stufe

stehend. Das Gleiche gilt von dem reich-

verzierten Fenster der grossen Apsis. Es

ist dem der Panagia Nicodimo zu Athen

ähnlich, durch zwei Säulen getheilt, und

zeigt in seiner Umrahmung einen leben-

digen Wechsel von Ornamenten, Blumen

und Thieren, darunter einzelne Zeichen

des Zodiakus. Zu beiden Seiten des Fen-

sters neben den verzierten unteren Quer-

balken, sind zwei Consolen eingelassen,

die verstümmelt, eine Mönchs- undThier-

gestalt errathen lassen. (Fig. 9.)

Wenio-er rein ist die Ausfülu'ung-

des Einzelnen des mit spiralförmig ge-

wundenen, cannelirten und sonst reich

verzierten Säulen und Bögen ausgestat-

teten Südportales, es ist oft roh und

schematisch behandelt.

Die nltiii Fresken im Tunern der

Kirche sind grösstentheils zerstört und

wurden bei der vor zwanzig Jahren er-

folgten Restaurirung der Kirrlic tluil-

weiseduicli neue ersetzt, welt-lie bezüglich

der Anoi'diniiig niid ;mcli im Dctiiil den

nrs})rünglichen Resten nacligcljildi't sind.

In meinem kinisthistorisclienWerke

:

„Serbiens l)yzantiiii.sclic M<Miiiiiuiite" g;il) ich eine auslührliche Beschreibung der malerischen

Ausstattung der Kirche, die im Allgemeinen ein l'x'ispiel der in Serbien eingehaltenen Anordnung

der einzelnen Bilder giht und (h\a Vergleiclning mit di i- im .. I hnidhuclu' der Malerei vom IJerge

Athos" vorgesclirif Iti iK II gestattet. Besond(;re Erwähnung verdienen, ihrer treflliclien Aiunihiung

oder Ausführung wegen, in <lem Tym]ian(in iilier dei- 'I'liilre des Nartliex: eine Maria mit dem
Kinde, darülier auf der Wandliäehe (ine h i'hi' sehr besehä(li"te Diii-stelluni'- (U's Weltgerichtes.

Fig. 7.



Beitkäge zuk serbischen Alterthvmskuxde. 11

Es ist mir noch zu erkennen: oben eine Weltkugel in ^yoIk(n, umgeben von Aposteln oder

Heiligen, unterhalb dieser vier herabfliegende Engel mit Posaunen, und neben diesen, Engel

mit dem Kreuze und den heiligen j\[arter\verkzeugen. Auf der Seitenwand rechts: der heilige Sava
auf den Knien vor der thronenden heihgen Jungfrau mit dem Kinde, neben derselben in besonderen

Feldern die Heiligen: Marcus, Onofrius mit bis auf die Erde reichendem weissen Barte in härenem

Gewände, Peter von Atona nackt mit Schürze und Alexi. Auf der Rückwand, neben der Thüre

des grossen Portales rechts: das heilige Abendmahl, dai-über Christus vor Pilatus (sehr verwischt),

weiter oben ein Feld mit einer Gruppe von Heiligen und über diesem endlich Engel.

Im LangenschifFe auf der Wand gegenüber der Ikonostas befindet sich ein grosses Bild

:

Christus am Kreuze mit Maria, den klagenden

Frauen und dem heiligen Johannes, in den Wolken

kleine schwebende Engel. Links von dieser Wand
über dem Sarkophag des heiligen Simeon zeigt das

Votivbild den heiligen Simeon mit einer Kirche

auf dem Arme, geführt von der heiligen Jungfrau,

vor Christus auf dem Throne tretend.

Von grossen Bildern befinden sich noch auf

der rechten Seitenwand: Christi Geburt mit den

heiligen drei Königen, auf der linken Seitenwand:

Fig. 8.

eine Verklärung Mariens, am Bogen gegenüber

der Ikonostas: Die Verklärung Christi mit dem

heiligen Elias und Moses auf einem Gebirge. In

den Pendentifs sind die vier Evangelisten, in dem

Kuppeltambour zwischen den Fenstern die zwölf

Apostel, über diesen die Heiligen des alten Bundes,

und in der Wölbung der Kuppel der Pantokrator

sitzend, die Weltkugel haltend und von Engeln

umgeben, angebracht. Die Apsis zeigt von grösse-

ren Darstellungen : die heilige Jungfrau mit dem
Jesuskinde und zwei Engeln, und darüber Christus

an einem Tische sitzend mit den zwölf Aposteln.

Die „Ikonostas", die sogenannte Bilde rwaiul,

trennt das Sanctuarium von den übrigen Räumen der Kirche, indem sie das erstere, zwischen

den Pfeilern des Scheidbogens bis zu den Wänden, von dem Langschiffe vollkommen abschliesst.

In Studenica wurde die Ikonostas in alter Pracht erneuert. Sie hat gleich alkii übrigen drei Ein-

gänge. Das Thor in der Mitte, das Königsthor, ist dem celebrirenden Priester vorbehalten ; für die

Diakone und Djak's (geistliche Schüler) sind die Seiteneingänge bestimmt.

In frühbyzantinischer Zeit waren diese Eingänge weit monumentaler gehalten. In der Pana-

gia Nicodimo zu Athen bestanden die Thürpfeiler aus Marmorsäulen und Ai-chitraven aus gleichem

Materiale. In der heiligen Demetriuskirche zu Smyrna sind die sechs Säulen der Eingäng-e aus

schönem Marmor und deren Capitäle und Basen aus massivem Silber. Docli aucli das Königsthor

von Studenica ist mit reich durchbrochenen vero^oldeten Arabesken verziert. Hinter dem Königs-

thore hängt ein purpurfarbener, reich gezierter Vorhang, der während des ganzen Kanons der

Messe den Celebranten den Augen der Laien entzieht.

Die Kirche zu Cliilentari auf dem Bery-e Athos bewalui nocli heute einen in Gold uml

Silber reich gestickten seidenen Vurliang, welcher dem Kloster von der serbischen Nonne Eupliemia,
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Tochter des Cäsaren Voichna und Witwe des Despoten Uglesa, im Jalire 1399 cesclienkt wurde.

Die H:iuptfeld(.r zur «Seite des Königthores werden von den grossen Bildern des Erlösers und der

heiligen Jungfrau eingenommen, die übrigen Räume der

Holzwand, welche zwei Drittheile der Schiffshöhe erreicht,

sind mit Bildern der Heiligen und vergoldeten Umrahmun-
gen überdeckt, oben aber mit einem grossen reichen

Kreuze gekrönt. Am grossen Scheidbogen sind die Bilder

des heiligen Simeon, Sava, Lazar und Stephan zu sehen.

Die Ambo, das Vorlese- oder Singpult, schon in den ersten

Jahrhunderten von den g-riechischen Christen eingeführt,

befindet sich vor der Ikonostas in der Mitte des Schiffes

unter der Kuppel. Es ist rund und hat zwei Stufen.

Der Diacon betritt die Ambo, wenn er dem Volke vorbetet

oder das Evangelium vorliest; der Celebrant, weim er dem
Volke den Segen ertheilt.

Jene reichen Ambonen , wie die aus der Sojjhien-

kirche herrührende
,
gegenwärtig in der Marcusüirche zu

Venedig befindliche, oder in den neueren griechischen Kir-

chen zu Constantinopel, Smyrna u. s. w., deren Pulte aus

einem reich verg'oldeten Adler oder aus den Svmbolen der

/l\j /^
|i /j^^:>||w|j||^^3^^^^ '*" vier Evangelisten bestehen, fehlen in den altserbischen

11 i 1 1 liT.i ' *IW!!™l!i'! Kirchen, ebenso auch die ambonenartigen, mit einem von

vier Säulen g-etrag-enen Dache überdeckten reich verzierten

Tische, auf welchen die Heiligenbilder zur Schau aus-

gestellt wei-dcn, wie in Triest, Smyrna u. s. w. Im Innern

des Sanctuariums lünft der kreisrunden Apsis entlang eine

Steinbank, deren natürliche Lehne die Mauer bildet. In der

Mitte unter dem Fenster erhebt sich ein erhöhter , ebenso

einfacher Sitz für den Archimandriten. Die Sitze in dem

Sanctuarium ilii- Ava Sophia zu Constantinopel sollen von

o'leichcr Anoidiuinu', aber aus vergoldetem Silber gewesen

sein. ,, Wer könnte den (ihiiiz der Fai-ljcii, den Iveflex der

Saphire und der Metalle lange ertragen!" ruft ein altbyzan-

tiiiisclic]- ('lii-oiiist bei der Schilderung des Altares der Aya

Suphia aus. Ihre ursprüngliche Form war nach einem Manu-

scripte des Jakobns Monaccos in der kaiserlichen Biblio-

thek zu i'aris und iiacli din l'rcskeu in (h'r Marcuskirchc

zu N'enedig die eines Tisches, aur\\(l<'luin vier eine kreuz-

gcziei-te Kuppel tragende Sjiuli'u luilsitzen. Von dieser einst

so reiclu-n Ausstattung der Altäre ist in den serbischen

Kirchen nichts als der Unterl)au, und dieser auch nur in

der einfachsten Form, geblieben. Vor dem Altare befindet

siel: ein 'l'< |i|)ii-h und iiiif diinsiüxn cini' Art 'l'aln rnnkcl mit Thcih'hen conseci'ii-ti'n lirodes, ein

Kreuz, ilas i'>vangclienl)iuli nml zwei bis drei Ijcuchter. Diese Gegenstände sind aus (Johl und

Silber selir icicji \( r/.ii it und g-rösstenthcils iiissische CJeschenkc
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V. Zica, die Krönungskirche der serbischen Könige.

Stolzer als auf seine Residenz darf" der Bischof von Karanovac mit Recht auf die prächtige

Scenerie seines o-ottgesegneten Sprengeis, auf das herrliche Panorama aus seinen Fenstern blicken.

Auf dem südöstlichen Seo-mente desselben führt ein etwa eine Stunde lanj^er und zwauzi": Schritte

breiter Durchhau zwischen herrlichem Waldgrün nach Zißa. Schon in der Mitte der natürlichen

Waldallee ang-elangt, glitzerten vor uns die metallgedeckten Kuppeln der einstigen Ki-önungs-

kirche von sechs serbischen Herrschern auf.

In einem lachenden Plane, zwischen hübschen Dörfern, fruchtbaren Feldern und jungen

Laubholzwaldun"-en, lieg-t Ziöa ffanz im Geg-eusatze zu den übrigen im tiefen Waldesdunkel ver-

borgenen Klöstern Serbiens auf einer

sanften Anhöhe, nahe am Ibar, welcher

zwischen dem hohen Stol- und Triglav-

gebirge herauskommend, der ilni be-

engenden steinernen Fesseln ledig, nun

als breitfliessender Strom die reiche

Ebene dm-chziehet , um dann bei Kara-

novac in die Morava auszumünden. Der

an die Kirche angrenzende Friedhof mit

Kreuzen und Steinen der verschiedensten

fantastischen Formen erhöht die male-

rische Lage des Klosters. Vielleicht

stand hier auch jene alte Stadt Ziöa.

deren in einer Urkimde vom Jahre 1382

gedacht wird.

Das Kloster soll von dem König-

Stephan IL, dem Ei-stgekrönten , und

seinem Sohn Radoslav im XII. Jahrhun-

derte zu Elii-en der heiligen Apostel

Peter und Paulus gestiftet und die Kirche Y\g. lo.

von dem heil. Sava, welcher als erster

Erzbischof hier residirte, zu Anfang desselben Jahrhunderts erbaut worden sein. Sie ist ein Cen-

tralbau. An die Kui)pel sind ein einschiftiges Langhaus mit verlängertem durch eine Apside

geschlossenen Ostraume, im Süden und Norden je ein niedriges tonnengewölbtes rechteckiges

Querschiff und im westlichen Theile zwei Capellen mit eigenen Narthex angelegt. (Fig. 10.)

Noch vor zwanzig Jalu-en lag die Kirche in Ruinen, die Kuppeln und Gewölbe waren tlieil-

weise schon eingestürzt oder Hessen dies befürchten. Jedoch zu jener Zeit konnte man noch den

einstigen Prachtbau, dessen schöne organische Anlage, die reine technische Ausführung und

malerische Wirkung des Mauerwerks aus wechselnden farbigen Ziegel- und Bruchsteinlagen

bewundern. Zahlreiche Sculpturen sprachen für die einstige reiche Decorirung und einige zuge-

mauerte Thüröffnungen für die Begründung der Tradition, dass für jeden der zu krönenden

Könige ein eigener Eingang eröffnet und sogleich wieder geschlossen wurde, ein Vorgang, der an

die französische Grenzstadt St. Jean de Luz mahnt, deren Bewohner jene Seite des Kirchenportals,
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durch welches Ludwig der XIV. mit der Infantin Maria zur Verlobung ein und ausgetreten waren,

zu ewigem Gedächtnisse zumauern Hessen.

Alle diese historischen, architektonischen und malerischen Details bedeckt gegenwärtig der

Unverstand einer sogenannten Restaurirung. Es ist wohl wahr, ^iöa's Kirche wairde dem Gottes-

dienste zurückgegeben; allein die alte Krönungskirche der serbischen Könige, die einst so herr-

liehe alte Kirche zu Zica wurde zerstört, sie existirt nur mehr noch in ihrem Grundrisse.

Der restaurirende Vandalismus versündigte sich nicht nur an dem Gebäude allein, sondern

auch an dem jedem Serben hochwerthen Sarkophage, in welchen Radoslav, der Sohn Stephau's I.,

Nemanya, die Gebeine seines tinter dem Namen Simeon heilig gesprochenen Vaters aus Studenica

12"JT übertragen hatte. Die alte marmorne Platte wm'de einiger klaffender Risse wegen von dem

alten Sarge abgenommen und durch eine neue ohne jede Inschrift ersetzt. Unter Schutt und Ge-

rumpel suchte und fand ich die einzelnen Bruchstücke der ursprünglichen Grabplatte; ich

zeichnete dieselben und empfahl sie nebst den schönen Bruchstücken eines alten Taufbeckens

dem Manne, welchem, nebst seinen zinzarischen Baukünstlern, einzig die Ehre dieser Restaurirung

gebührt, meinem Begleiter, dem Naclifolger auf dem Stuhle des heiligen Sava, dem Bischöfe von

Karanovac.

Erwähnenswerth erscheint der neue, von dem Bischöfe der Kirche gewidmete Altartisch aus

Marmor von schöner Arbeit, und das aus Russland herrührende reiche Tabernakel in Tempelform

zur Aufbewalu'ung- des consecrirten Brodes.

In den Mauern des an die Kirche sich anschliessenden Hofes befinden sich noch Consolen-

reste eingelassen, welche auf frühere gewölbte Arcaden schliessen lassen , ferner einige Überreste

von Fresken.

Die zum Theile verblichenen, jedoch glücklicher Weise bis heute nicht erneuerten Fresken

boten mir erwünschte Gelegenheit, meine Studien über die altserbische Malerei zu ergänzen.

Einige allgemeine, dieselbe, betreffenden Bemerkungen dürften hier wohl am Platze sein.

Auf dem heiligen Athosberge entstand unter Panselinos im eilften Jahrhunderte gleichsam

eine Hochschule der Malerei; von ihr wurden die Jünger gebildet, welche die Kirchen von

Kares bis zur italischen Küste, von Sulonik bis zur Ncva mit Bildern bedeckten. Von Schülern

des Panselinos, des durctli seine Fresken im Protaton zu Kares berühmten Malers, wurden also

auch die serbischen Monumente mit Bildern geschmückt. Sie rühren aus den verschiedensten

Jahrhunderten licr, und auch sie siiul sicli nicht nur unter cinaiider ähnlich, sondern können auch

bei Vergleichung mit den Bildern Griechenlands und Russlands ihre gemeinsame Mutter, die

Schule von Kares, nicht verlüugnen. So erscheint eine Hinnnelfahrt Mariens in Zif-a von einer

solchen in Studenica beinahe abgeschrieben, und beide zeigen wieder die g-rösste Ähnlichkeit mit

derselben Darstellung auf der Rückseite des Bildes „unserer lieben Frau vom Don'' in der Kathe-

drale zu Mo.skau, abgebildet in den „Drevnosti russiceskago gosudarstva".

hn Gegensatze aber zni- Mittheilung Didinn's iil)cr <lie stets glciclie, sklavisch befolgte

räumliche Anordnung der einzelnen iÜldcr in din griecliischcn, miicedonischen und thessalisclicn

Kirchen finden wir in jenen Sci'biens eine viel freiere Bewegung. So befindet sich das ol)en

erwähnte Bild, die liimnicltalirt Mui'iens, in Zica, auf der westlichen Wand über dem Hauptein-

gange, in Studenica aber auf der nördlichen iilx r dem Seitenjjortale ii. s. w . Während bei der

äusseren Decorirung der serbisrlun l>aut(n alirndliindisclic Miniliissc unl)ecngl duicli Kanoiu' und

sonstige Vorschriften sich giltend niachltn, Ijegegnen wir bei ihr inneren bildliclun A>is-

schmückung weniger occidentalisclien Anklängen, wie /,. Ii. l)ei der Gottesgebärerin, wclclie manch-

mal, entgegen d(;r byzantinischen Auffassung, das Jesuskind iiuf (h in Arme trügt. (Fig. II.) Die

Zeichnung in den ält(;rcii serbischiii Fresken ist, wie ich lui-cits in meinem Werke: „Serbiens
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byzantinische Monumente" bemerkte, gewölnilicli eine streng stylisirte. Die Köpfe sind schön

geformt, ilir Ausdruck ernst, die Profile edel und manchmal bei den Königen von glücklicher

Individualisirun«'. Bei ihnen verliert sich auch hie und da die schematische Behandluno- der

Gewandung.

Die Heiligen halten Schriftrollen und Bücher in den Händen, auf welchen Sentenzen oder

Auszüge aus ihrem Leben aufgezeichnet sind, und in den Nimben finden sich ihre Namen ein-

geritzt oder geschrieben. Oft begegnet man im Einzelnen, und namentlich in den Köpfen, einer

wahrhaft innerlichen Belebung, einem der Figur und der Situation ganz angemessenen Ausdrucke.

Der segnende Chi'istus und die heilige Jungfrau an den Pfeilern des Scheidbogens zu Zica

zeigen Köpfe von wahrhaft edlen Umrissen. Sehr glücklich ist der Gesichtsausdruck der

klagenden Fraiieu auf dem Bilde der Kreuzigung- im rechten Quer-

schiffe. Eine Ki'euzabnahm.e Christi im nördlichen Ai-me ist leider

gänzlich zerstört.

Im Langenschiffe befinden sich einzelne Spuren figurenreicher

Darstellungen, ebenso in den Pendentifs der Capelleneingänge. Sein-

gelungen ist ein figurenreiches Bild der Himmelfahrt Mariens auf der

Westwand der Kirche zu nennen. Es zeigt Maria im Sarge von vielen

Heiligen umgeben. Die Blicke derselben sind nach aufwärts gerichtet,

nach dem Mittelpunkte der Darstellung einer kleinen Maria, empor-

getragen von Christus mit zwei Engeln zur Seite. Die heilige Jungfrau

trägt Flügel , ein Symbol ihrer Verklärung. Die Verwunderung aus-

drückenden Köpfe der Umstehenden sind von vorzüglicher Charakte-

ristik, die Gewanduns: streng- bvzantinisch. Alle diese Bilder verrathen

nicht selten abendländische Einflüsse. Das Bild im Tympanon am

inneren Thorbogen des grossen Wartthurmes möchte ich jedoch

einem Maler der italienischen Schule zuschreiben. Dafür sprechen die

ganze Composition und Ausführung, das Colorit und namentlich,

einzelne Motive und Stücke der Gewandung der zahlreichen Figuren.

Das Votivbild stellt eine thronende Maria mit dem Jesuskinde In einem von Engeln getra-

genen runden Medaillone vor, zu dessen beiden Seiten weltliche Personen und Heilige in reichen

Gewändern sich gruppiren.

Die Verzierung der Gesimse und Sockel der Kirche wird durch gemalte Ornamente gebildet.

Dieselben bestehen aus stylisirtem Blattwerke, Gullloche, Mäander, wellenförmigen und bei den

oft restaurirten Umrahmungen der Bilder aiich aus barocken Verzierungen.

An den beiden "Wänden im Thorwege des grossen Thurmes befinden sich, nebst denVotiv-

gemälden der königlichen Stifter, zwei langgedehnte Inschriften, welche auf die königlichen Schen-

kunoren sich beziehen. Sie erscheinen in P. J. Safafik's „Denkmälern der südslavischen Literatur"

und auch in MIklosich's ..Monumenta serbica-' Im Originaltexte abgedi-uckt.

VI. Kmsevac, die zerstörte altserbische Königsstadt.

Ein einzelner zerbröckelter Thurm und kaum erkennbare Wälle sind die wenigen Reste der

ehemallsren Residenz des bei Kossovo g'efallenen Serbencar's Lazar. Doch auch die aus den

Steinen des zerstörten Schlosses erbaute Moschee, In welcher nach der Tradition die Tochter

Lazarus sich Bajazid dem Sohne seines Gegners Amurath vermählen musste

,

liegt in Ruinen.
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Eingestürzt sind ihre und der anderen Däamien stolze Minarete, und über alle diese Trümmer

einer fünfhundertjährigen Geschichtsperiode erhebt sich auf dem weiten Plane der Verwüstung,

allein verschont, der heilige Bau des letzten Serbencdrs, die weithin sichtbare Kirche von

Krusevac.

Hier stand ich auf den Trümmern der „weissen Höfe" Lazar's, an des frommen Kujasen

,, weisser Kirche". An ihren Stufen entbrannte einst der Sage nach, dem verderblichen Frauen-

streite in dem ältesten deutschen Epos merkwürdig ähnlich, ein anderer, den Frauen selbst,

deren Hause und Lande gleich verderblich werdend.

Wie die giftige Schlange „Neid" in Mara's, der Tochter Car Lazar's, Eifersucht erfüllter

Brust immer wachsend, auch Brankovic den Gatten mit unwiderstehlichem Zauber in ihre finsteren

Kreise bannte — wie die Gegensätze sich immer mehr entwickeln, beide nur mehr auf des siegreich

gefeierten Bundesbruders Milos Obili6 ixnd der sanften Schwester Vukossava Verderben sinnen

— wie dieser, Verrath an Freundschaft und Geschwisterliebe zu dem an Vater und Vaterland sich

steigernd, deren Untei-gang auf Kossovo (1389) herbeiführt — wie Milos Obilic auf dem Schlacht-

felde Sultan Murad tödtet und mit Hins-abe seines Lebens seine von Vuk Brankovic verdächtio-te

Treue besiegelt — und welche Rolle endlich Marko Kraljevic, der „Wilensohn", gespielt, diese und

andere Episoden der grossen serbischen Tragödie,

hat das serbische Volkslied, freilich oft umdüstert

von dunkler Sage, auf uns gebracht und Kapper

in seinem farbenreichen prächtig nachgedichteten

Epos „Lazar, der Serbencar" verewigt.

Wir kennen nicht den Namen des Dichters,

oder wenn man will, der Sänger der einzel-

nen Theile des herrlicheia Heldenliedes. Das Volk

hatte sie liebevoll wie eigene Kinder aufgenommen,

und über den seine tiefsten Reoruno-en berühren-

den Inhalt, deren Schöpfer, den poesiereichen C!hro-

nisten vergessen. Wie dem Dichter der „Nibe-

lungen" wird man einst dem Sänger der „Lazarica"

nachforschen und sich in nu'lir oder weniger

begründeten Vernuitluingeu über ihn ergehen.

Ein Zeitraum von nahe 500 Jahren liegt zwischen der Erbauung der „weissen" Königs-

kirchc und der Gegenwart. Legen wir den Massstab, der grossartigen Kirchenbauten occidentaler

Fürsten jener Zeit an den Dom des letzten Serbencars, so ersclieint uns derselbe allerdings nicht

impo-sant genug; doch muss die zierliche Bauart seiner einst polichronien, diircli allirlii phan-

tastischen Ornamentschmuck gehobenen Anssenseite einen wiikungsvollcn Eindruck erzielt haben.

Mörtel und Tünche bedecken Icidci' Ik nie das kunstvoll im Roliliiin aufgeführte Mauerwerk von

je drei Keilien rothen Backsteins mit einem Streifen gelben Bruchsteins, weclisclndcn Lagen. Die

reizvollen (Jrnamente, in welchen sich in den verscliiedensten Variationen an 'l'hiir- und Fenster-

umrahnumgen (Fig. 12, 13), Capitälen, rilastern (Fig. 14), Rosetten, Rundbögcu (Fig. 1.")) und

I'endentifs, byzantinischer Styl mit orientalisch reizvoll s])ielender Bizarrerie verl)inden, wurden

grö8.stcntheils verschmiert, die Eingänge styllos abgeändc rf und zuletzt noch im .lahre LSö.S die

Kuppel uhij das .scliöne Glockengeschoss des Thui-iucs, d.is in vielen Stücken der heiligen

Teotocoskirche zu Athen gleicht (P'ig. IG), dui'i'li unpassende liedacliunj^cu uml Zubauten ent-

stellt. Eingclu^nd erörterte ich alle diese Details in um iiu ni kunsthistorisclien Werke ..Serbiens

byzantinische Moiumiente".
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Treten wir mm dm'ch das Hauptportal in das Innere der Kirche; denn der kleine Eingang

an der südlichen Fa9ade, über dem noch heute der doppelköpliirc serlnsche Adler, das alte

Landeswappen prangt, ist geschlossen. Wir überschreiten dieselben .Stufen, auf welchen der

„fromme Car'', umbranst von seines Volkes Jubel, die letzten Siegesbotschaften erhalten hatte,

und gelangen durch einen kleinen Narthex (Vorhalle), \on dem eine Treppe in den Tlim-m führt,

in die Räume der eigentlichen Kirche. Sie sind klein und enge, wie alle fürstlichen Schlosscapellen,

und als solche mochte die vielgerühmte Kirche einst gedient haben. Von den Wänden blicken die

ernsten, langen Gestalten der serbischen Gare und Heiligen herab. Doch sind es nicht die

ursprünglichen Fresken. Des Garen „weisse Kirche" wurde ihrer Festigkeit wegen von den Türken

als Pulvermagazin benützt und da gingen die alten Bilder zu Grunde. Unter des Fürsten

Alexander's Regierung wurden sie jedoch im Jahre 1843 durcli neue ersetzt — man erlasse uns

Fig. 14 i'ig. 15. Fi^. J3.

über dieselben jede Kritik — und auch die Ikonostasis mit grossem Aufwand an Gold und F;irbe

wieder hergestellt.

Das weite Plateau, auf dem sich die einstige Akropolis des letzten Serbencars erhob, bildet

noch heute eine Art von Forum. Nahe der „weissen Kirche" erhebt sich das „Naöalnikat" (Ivi-eis-

amt), ein Gebäude im reinsten türkischen Seraistyle, dann eine Schule. Über den Schutt des

nordöstlichen zur Hälfte eingestürzten letzten Schlossthurmes stieg ich abwärts zur Stadt.

Sie muss im serbischen Befreiungskrieg-e vollkommen vernichtet worden sein. Ich sah auch nicht

ein Gebäude, das auf eine Vergangenheit von Decennien gedeutet hätte. Einst soll Krusevac drei

Stunden im Umfange gehabt haben. Heute ist die alte Königsstadt eine höchst armselige Nieder-

lassung, mit ihrer Aussenseite selbst hinterValjevo,Ca6ak und anderen Kj-cisstädten zurückstehend.

Wie in dem kleinen Pozega bildet ein kreisförmiger Platz ihr Centrum , von dem in Kreuzfurin

vier Strassen auslaufen. Jedoch weder in diesen noch in den Nebenstrassen findet man ein

einziges Gebäude von einigermassen architektonischer Bedeutung, man müsste denn den lang-

gestreckten Salzmagazinen des Majors Misa eine solche beilegen.

X. 3
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Von historischem Interesse sind nur die südwestlicli der Stadt geleg'enen Reste der Moschee,

in der Lazar's Tochter sich mit Sultan Bäjazid vermählte; dann die Stelle, wo Vuk Brankovic's

Gebeine einst ruhten. Der Tradition nach haben die Tiü-ken bis zu ilirer Verjagung an jedem

P'reitage Lichter am Grabe Vuk's angezündet , um des Verräthers Verdienste in der Schlacht zu

Kossovo zu ehren. Kara Gjorgje Hess aber — so erzählt das Volk — die Gebeine Vuk's aus-

graben und in alle Winde verstreuen.

So wäre denn durch die dem Verräther von dem türkischen Bäjazid zu Tlieil gewordene

verächtHche Beliandlung, durch den Fluch, den das serbische Volk an sein Andenken unauslösch-

bar lieftote, vuid die schimpfliche Vernichtung seiner irdischen Reste, der sühnenden Gerechtigkeit

an dem Hauptschuldigen der grossen serbischen

Tragödie auf dem „Amselfelde" sowohl im Leben

als nach dessen Hingang volle Genüge geworden.

Freimde historischer Forschung mache ich hier auf

die höchst interessante Arbeit „Quellen zur serbi-

schen Geschichte, aus tüi-kischen Urkunden ins Deut-

sche übertragen von Dr. Walter F. A. Belu-nauer"

aufmerksam, die in dereigenthümlicli blumenreichen

Auffassung und Sprache des Orients das Drama von

Kossovo beleuchten. Die das tragische Ende der

beiden Kaiser auf dem Scldachtfelde erzählende

Stelle (S. 85) möge als Stylprobe Nedschri's, des

berühmten Dichters Sultan Selim L, hier folgen:

Märtyrertod des Kliodawendkiär Ghäzi Muräd

Khan — Gott der Erhabene erbarme sich seiner.

Man hat erzählt: Als das Heer der Ungläubigen

gcscldagen vmd eine unzählige Menge desselben

über die Klinge gesprungen war, diejenigen, wel-

clie sich retten konnten, sicli geflüchtet hatten,

iiiid die Religionskämpfer den Ungläubigen auf

der Flucht nachgesetzt waren, um sie zu er-

scldagen, strebte Muräd Khan Ghäzi darnach,

auf der Waldstatt den ]\I;irtyrertod zu erleiden.

Als die Ungläubigen nun besiegt waren, erkannte

er für sich kein Anzeichen, noch ii-gend eine

Spur des Märtyrertodes; er verwunderte sich darüber, und indem er mit einigen seiner vertrauten

Diener diese Eselshügel (?) Getödteter besiclitigte, befand sich unter iliiuu ein Ungläubiger Namens

Milnsch Kobilo\i(', ein bclici/.tcr iiml niuthiger Verfluclitcr. Dicst'r hatte in der Gesellschaft

Lazar's die Behauptung ausgesprochen: „Ich will gehen und den Fürsten der Türken tödten!"

Er hatte bei sich einen Dolcli verborgen. Mit dieser Absicht war er auflalligerweise auf die

Religionskämpfer gestosseu und man hatte ihn verwundet; mit Blut bedeckt versteckte ersieh

dann unter den Getödteten. Als Muräd Khan Ghäzi zu diesem Fngläubigen kam, shnid dieser

auf liiilli lallend, liallj sich (rlicliciid uml ging üuI' den KliDiikiin- Ids. Die 1 )scli:niclie wollten ihn

aV)vvehreii , aber Muräd Ghäzi Hess iiui seiiKin Wunsche gemäss heran, indem er sprach: „Er

scheint eine Absicht zu haben, lasst Um In iMnknmmen!" Jener Verfluchte hielt in seinem Arniel

seinen Dolch verborgen: er kam licniii. und indeiu er sich stellte, als wollte er den Steigbügel des

Klioukiar küssen, stacii er auf den Khoukiar los. „Wenn heraaikommt das Geschick,

"!1!— '^y/lg-

Fig. IG.
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erblindet der Blick." Sein Ende war voi-hcr bestimmt und jetzt einj^etreten , sogleich flog

der Ilumer seiner Seele in das Keich der Vorstellungen und in das liöeliste Paradies; er war ein

vollendeter Religionsheld geworden, jetzt wiu'de er ein walirer Märtyrer. Jenen Ungläuliigen

zerhieb man an dieser Stelle, schnell holte man ein Zelt herbei, um «k-n Sultan darunter zu

bringen, seinen Sohn Bajazid brachte man zur Fahne des Glaubens, den Prinzen Jakub Tschelebi

füln-te man Tintcr dem Verwände: „Komm, dein Vater verlangt dich!" in (his /dt und erwürgte

ihn da. Zutalligerwcise war der Fürst Lazar mit seinem Sohne gefangen genommen worden; man
schleppte sie herbei und tödtete sie beide. In jener Nacht gab es unter dem islamisclien Heere

grosse Verwirrung und Aufregung, am andern Morgen setzten sie den Sultan Bajazid auf den Thron.

Das Datum aller dieser Ereignisse ist das Jahr 791 dci- Hidschra, d. J. 1389 der cln-ist-

lichen Zeitrechnung. Auf dem Schlachtfelde von Kossovo errichteten die Türken dem Andenken

„Mun'id Khan Ghäzid" ein einfaches Mausoleum, das gegenwartig ein Schcch aus Pxicliara liütet.

Sein Leichnam wurde in der von ihm erbauten Moschee zu Brussa beigesetzt. Car Lazai''s

Gebeine ruhen aber in Vrdnik, einem in den berühmten Weinbergen Svrmiens gelegenen

Kloster, in schmucklosem Sarge, ein Gegenstand höchster Verehrung des serbischen Volkes,

wo ich sie im Herbste 1863 sah.

Von der einstigen- Türkenherrschaft in der altserbischen Königsstadt, erzählen ausser den

Rudimenten einiger Dschamien, mehrere, in dem weiten Stadtgebiete zerstreute Brunnen, ein an

der Strasse nach Jagodina befindliches, in Ruinen liegendes Bad und eine zerstörte Wasserleitung.

Krusevac (türkisch Aladscha-Hissar) wurde zuerst im Jahre 1680, dann im Jahre 1737 mit Unter-

stützung österreichischer Truppen von den aufständischen Serben den Türken entrissen. Aber

erst im Befreiungskriege 1815 wurde die an der Strasse nach Karanovac nahe der Morava liegende

grosse Schanze von den Türken — wir ^vullen hoffen, für alle Zeit — geräumt.

VII. Kloster Ravanica.

Zwei Stunden von Cuprija entfernt, in der Nähe des hübschen Dorfes Senjc, nälurn wir

uns wieder in südöstlicher Richtung den bei Manassia umgangenen hohen Bergen, darauf einem

tiefen Thaleinschnitte, aus welchem die muntere Ravanica strömt, und bald stehen wir (Um
berühmten gleichnamigen Kloster gegenüber.

Drei grosse Namen, enge verknüpft mit dem Untergange des grossserbischcn Reiches und

vielgefeiert in den nationalen Liedern und Heldengesängen, sichern der Schlossruine Ravanica's

und seiner wohlerhaltenen Klosterkirche für alle Zeit jene pietätvolle Verehrung, deren sie weit

über Neuserbiens Grenzen hinaus geniessen.

Erbauer des Schlosses war Car Lazar. Er verlor, wie so eben erwiünir wurde, mit Jug" Bo"--

dan, seinem Schwiegervater, und dessen neun Söhnen 1389 auf dem Amselfelde Reich und Leben.

Milos Obilic, der Schwiegersohn Lazar's und Tödter Sultan Amui-at's in derselben Schlacht, gab

einem Thurme Ravanica's seinen Namen und oft weilte in dessen Mauern sein zweiter Schwieger-

sohn Vuk Brankovic, dessen Verrath bei Kossovo für sein Vaterland so verhängnissvoll werden

sollte! Der Leichnam Car Lazar's, zuerst in Pristina beerdigt, wurde von dort durch seinen Sohn

nach Ravanica übertragen. Doch auch hier glaubte man ihn nicht vor dem türkischen Vandalis-

mus gesichert. Das Kloster Vrdnik in Syrmien wurde zum Asyl für die heiligsten Reliquien der

Nation erwählt und erhielt den Namen Ravanica.

Dieses Vrdnik ist das grosse serbische National-Reliquarium. Der Kirchenschatz bewahrt

unter andern Kostbarkeiten eine in Silber getriebene Nachbildung der Klosterkirche Car Lazai-"s.
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Sie Avird für das erste Modell derselben aiisg-egeben, was jedoch mit der ganzen Technik der

Arbeit nicht übereinstimmt. Das Kleid des Car's, ein Gewebe aus Seide von besonderer Schön-

heit , ist für den Archäolog'eu vom hohen Interesse. Es zeigt — wenn es nicht italienische Arbeit

ist, was schwer zu entscheiden — für die hohe Stufe, auf welche einige Industrie- und Kunst-

zweige Serbiens im Mittelalter gelangt waren. Das Ornament besteht aus je zwei einander zuge-

wendeten Greiften in streng heraldischer Zeichnung mit schön stylisirtem Blattwerke wechselnd.

Die Knöpfe mit reicher Perlstickerei sind leider grösstentheils verloren gegangen. Vrdnik bewahrt

aiich die Originalstittungsurkunde Eavanica's.

t'ber die Gründung der Kirche existirt auch ein Volkslied. Es erzählt, das CarLazar dieselbe

aus den kostbarsten Materialien erbauen wollte. Das neue Gotteshaus sollte mit Mosaiken

von Silber, Perlen und Edelsteinen bedeckt werden, es sollte von der Pietät wie Prachtliebe

des Kaisers gleich sehr Zeugniss geben. Bereits hatten die Türken die schmale, Em-opa von

Asien trennende Wasserscheide überschritten, das Reich der

Byzantiner drohte dem Einstürze. Immer näher brauste der

Sturm an die Grenzen des Serbenreiches. Der treue Schwie-

gersohn Lazar's, Milos Obilic, sah ihn bereits herankom-

men. Er warnt mit Erfolg- vor so unzeitiger, die Habgier der

Türken herausfordernder Verschwendung \ Nur zu wahr hatte

Milos vorausgesehen. Kaum mehr als fünfzig Jaln-e später wurde

das Schloss mit seinen sieben Thürmen vollkommen verwüstet. In

den Ruinen sind noch heute Reste von Fresken zu sehen, die auf

eine prachtvolle Ausstattung dieses einstigen Carensitzes hindeuten.

Bei der Kirche beschränkte sich die Zerstörung auf die Vernich-

tung der meisten Fresken. Der Verlust derselben und namentlich

der Votivbildcr mit den Figuren des Stifters und seiner Familie

ist für die serbische Nation wie für den Forscher gleich beklagens-

wcrth. In der selbst bei den midiamedanischenAlbaucscn in hohem

Ansehen stehenden Klosterkirche Sveti Prochor in Bulgarien,

deren Galkidicum dem Car Lazar als Ph'baucr zugeschrieben wird, befindet sich glücklicherweise,

wie Hahn mittheilt, ein besser erhaltenes Bild desselben.

Die Kirche v(jn liavanica musste einst in ihrer stylvollen, rein byzantinischen Anlage (Fig. 17)

von höchst günstiger Wirkung gewesen sein. Heute leidet dieselbe unter den barbarischenZuthaten

einer unglücklichen Restauration, welche eine spätere verständnissreichere Zeit wohl beseitigen

wird. I)er scliöne Rqhbaii aus verschiedenfarbigen Lagen von Back- und Bruchsteinen ist unter

einem grellweissen Kalkanstriche verschwunden , die reizvollen ornamentalen Linienverschlin-

gungen en relief wurden durch die Tünche beinahe unkenntlich, das ursprüngliche reich verzierte

llaiiptportal und andere Verzierungen ohne Pietät ausgebrochen und in dem schlechten, die Stlrn-

facjade entstell« mlcji Zul)aii eingeklebt, dc'r die Kirche nicht wenig verunstaltet. Ein zweiter

kji im r Vorl)au wurde vor etwa 15 Jahren entfernt.

Die imiere architektonische Anordnung gleicht vollkonnnen jener von Manassia, der sie

•/.iiiu \ orbildc (licntc. Icli werde auf dieselbe dort eingehender zurückkommen.

Von besonders harmonischer Wirkung sind die vier, zwischen den Giebelabschlüssen der

Hauptschiffe, auf dcTi Kmhii drr Kreuzfiügel aufsitzenden Ku])peln , aus welchen auf hohem

Tambour die Centralkuppcl über diu Vierung kühn sich erhebt.

1 Vuk's Volkslieder.
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Die franzc Construction erinnert Icljlinft an die der Panuoiji Kicodimo zu Athen. Die in

Sandstein ausg-eführteu Ornamente zeif»-en sehr viele arabische Ankliing-e. (Fig. 18) Beispielsweise

die grosse Rose, die beiden im Vorbau eingelassenen

Tympanons und das kleine kreisrunde Relief ebendaselbst.

Es zeigt zwei phantastisch geformte Drachen, deren Ein-

zelheiten sich zu sinnreichen Ornamenten gestalten.

(Fig. 19.)^

Es ist eine Tradition der russischen Politik, den

Car als obersten Schirniherrn der ganzen orthodoxen

Kirche auch ausserhalb der Grenzen Russlands anerkannt

zu sehen. Geschenke, Unterstützungen, Ehrenauszeich-

nungen in wahrhaft kaiserlicher Grösse gespendet, sollen

dem Moskowiterreiche die Anhänglichkeit der einfluss-

reichen Geistlich-

keitim ehemaligen

byzantinischen

Reiche sichern.

Der factischen Er-

oberung desselben

soll die moralische

vorausgehen

!

Auch die serbi-

schen Klöster wa-

ren und sind heute

noch ein Gegen-

stand hohen russi-

schen Wohlwol-

lens. So bezog Fig. 19.

Ravanica bis vor

kurzem eine russische Subvention, und sein Kirchenschatz bewahrt einen prächtigen Kelch, zwei

Diplome und zwei Evangelien von Peter dem Grossen und Katharina von Russland. Auch der

Name eines deutschen Kaisers und österreichischen Regenten knüpft sich an Ravanica. Eine ser-

bische Inschrift an der Südwand der Kirche, aus der Zeit als Oesterreich Serbien beherrschte,

lautet: „Diese Kirche wurde renovirt mit Hilfe Gottes und mit BeAvillio-ung' des römischen Kaisers

Karl VI. durch die Bemühung des Mönches Stephan im Jalu-e 171". Die letzte Zahl ist unkennt-

lich geworden. Eine zweite Steintafel rührt von Kara Georg, und eine di'itte Inschinft von Fürst

Milos aus ähnlichen Anlässen her.

Von historischem Interesse ist auch das mit einer Insclmft[ilatte bedeckte Gi'ab des im

serbischen Freiheitskriege berühmt gewordenen Capitains Cinzai- Janko, welcher seine von fanati-

schem Hass gegen das Türkenthum erfüllte Seele in dem nahen Ouprija aushauchte.

Der gegenwärtige Archimandrit des Klosters Dionysius Popovic, aus Syrmien gebürtig,

erbaute das neue Klostergebäude, in welchem fremde Pilger den gastlichsten Empfang finden.

Fiff. 18.
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VIII. Manassia und des Despot Stephan's Grabstätte.

Drei Stunden von Svilainac entfernt, bei dem walachischen Orte Medvedje, zweigt sich von

der Haiiptstrasse nach Cuprija ein Nebenweg ab. Er führt Uings der Ressava nach Milieva, dem

Orte, wo Kara Georg im Jahre 1804 das Freilieitsbanner zuerst entfaltete. Das hügliche, von der

Morava aufo-escliwemmte Terrain, von fetter gelbbrauner Erde, steigt hinter dem Dorfe zu bedeu-

tender Höhe an.

Eine isolirte Thurmi'uine, einst wohl ein Vorwerk des Schlosses Manassia, bereitet auf die

Nähe desselben vor. Wir gelangen in einen dichtbewaldeten Engpass , auf dessen vielzerklüfteter

Felsensohle die schnelle Ressava sich tosend bricht. Eine neue zierliche Bogenbrücke führt auf

ihr rechtes Ufer und bald darauf stehen mir vor Manassia, einem der merkwürdigsten europäi-

schen Bauwerke. Eng umschlossen von mächtigen Bergen, macht die Silhouette der zwölf gut-

erhaltenen Thürme des Schlosses bei anbrechender Morgenbeleuchtung einen unvergleich-

lichen Eindruck. Er wird gesteigert durch das Glitzern der sechs metallgedeckten Kuppeln , der

kleinen, hello-efärbten Kirche in der Mitte des Schlosshofes. Sie hebt sich, einem Juwele auf

dunklem Grunde gleich, aus der dunklen Thurmumfassung höchst malerisch ab. Die Thürme,

deren einer die übrigen hoch überragend, wahrscheinlich einst als Wartthurm diente, sind durch

krennelirte Mauern verbunden, von einzelnen Vorwerken und im weiten Umki'eise von einer

Mauer umo-eben, von welcher nur geringe Reste sich erhalten haben. Zu einer Zeit gebaut, da

die Anwendung des Schiesspulvers im Osten Europa's kaum gekannt war, gehörte Manassia

o-ewiss zu den festesten Bauten Serbiens. Als Erbauer des Schlosses wird der Sohn des unglück-

liehen Kaisers Lazar, Stephan Lazarevic, „Despot aller serbischen Länder und Küsten", in Waln--

heit aber der unterwürfige Vasall und Schwager des Sultans Bäjazid, genannt. Gewiss ist, dass

Stephan hier residirte, nachdem Krusevac, der Sitz der Könige, durch die Erbauung der ersten

Moschee in Serbien in den Augen des Volkes entheiligt war. Weniger gewiss aber, ob er auch

hier begraben lag. In der Beschreibung eines Ausflugs nach den Klöstern zwischen dem Kablar

und Ovöar, gedenkt Vuk einer Steinplatte, 3 arsin hoch und 1 arsin breit (1 arsin = 2'), die bei

Brvenglava im Kragujevacer Kreise sich befinden soll. Sie zeigt oben die Aufschrift „Car slavi"

und (las üldiche „Jsus Christos nika" der altserbischen Grabsteine. Hierauf folgt die eigentliche

Inschrift: „Ich Despot Stephan, Sohn des heiligen Knjes Lazar, und nach dessen Tode von Gottes

Gnnden Herr aller Serben-, Donau- und Saveländer sowie eines Theiles von Ungarn, Bosnien und

auch der Küstenländer von Ceta. In der von Gott mir verliehenen Gewalt und Macht, lebte ich

die Zeit meines Lebens nach dem Gefallen des wohllieben (blagomu) Gottes, 38 Jahre (Regie-

rungsjahre). Darauf w urde auch mir der P.cfdd des Kaisers aller Kaiser und der Engel ward zu

mir gesandt. Der Engel kam, und meine Seele trennte sich von meinem armen Leibe, am Orte

glava geiünint. Im laufenden Jahre Ankündigung 5, Sonnenkreis 19, Mondkreis ll», am

10. Juli-'. An der linken Kante des Steines läuft die Inschrift: „Wohlerwürdiger Herr Despot

St.idian, guter Herr", an der rechten Kante: „Der überaus gute und liebe Despot. Traurig sei

derjenige, der ihn an diesem Orte hier todt sah" (hier an dessen Grabe steht).

Nach dein serbischen Geschichtsforsclier Raic wäre Despot Stephan, den das Volk „visoki"

(den Erhabenen) nannte, inSrebrnica (den heutigen Rudnik), einer Bergstadt an der Despotovica und

mit einer Stätte ..Despotovo Ifudiiieiste", wo er residirt hatte, gestorben und nach seinem Willen in

Manassia begraben worden. Die Auffindung obiger Stein))latte zeigt jedoch, dass di(! von Raic

bekämpfte Pjelinuptuu'.-- M;inn)url)iirs (Kaie, iJand HI. S. 128) melir Glauben verdient, dass der



Beiträge zur serbischen Alteuthumskunde. 23

Despot „in der Nähe Srebrnica's vom Pferde stürzte und plötzlich verschied". Doch bleibt es

immer möglich , dass der Leichnam Ste])luin's nach ]\Ianassia später übertragen wurde.

Die Zahlen auf der Grabplatte des Despoten stinmien vollkommen überein mit jenen des

„Carostavnik" (der sei-bischen Regententafel vom Erzbischof Danilo) und der Chronik vom Kloster

Cliilendar auf dem Athosberge. Nur in der Angabe des Sterbnionats des Despoten besteht nach

Kaie und Ensrel eine Verschiedenheit; da diese den Monat Juni für den Juli der Steintafel ansetzen.

Kara Gjorgje Hess den Grabstein Despot Stephan's nach seinem Geburts- und Residenzort

Topola überti-agen. Ein grosses Ungewittcr mit Hagel vernichtete im selben Jahi-e alle Saaten.

Die ersclu-eckten abergläubigen

Bauern, in der Meinung, Gott

hätte sie für die Antastung des

(irabes des Despoten strafen

wollen, eilten zu Kara Gjorgje

mit der Bitte, den Stein an seine

geheiligte Stätte zurückbringen zu

ilürfcn, was denn auch geschah.

Fürst Milos gedachte an der Grab-

stätte des Despoten, welcher in

der Geschichte und im Volke als

„predobogra"- (überguter Herr)

fortlebt, eine Kirche zu bleibendem

Gedächtnisse zu errichten.

Kehren wir von des „Despo-

ten" Grabe zu seiner frommen

architektonischen Schöpfung zu-

rück. Die Kirche von Manassia

entspricht wie alle älteren religi-

ösen Monumente Serbiens, strenge dem byzantinischen Baustyle der naclijustinianischcn Periode.

Die Hauptform des Grundrisses bildet das griechische Kreuz. Vier massige Pfeiler, durch Bögen

und Pendentifs mit einander verbunden, tragen über der Vierung einen hohen Tambour, auf wel-

chem die Hauptkuppel ruht. Vier kleinere umgeben sie auf den Enden der Kreuzflügel, eine Anord-

nung, welche an die St. Theodosiuskirche in Constantinopel erinnert. Eine fünfte Kuppel krönt

den Nartex (Vorhalle), der mit dem Mittelschiife durch den Eingang verbunden ist. (Fig. 20.)

Die äussere Decorirung der Kirche beschränkt sich auf sehr einfach profilirte Gesimse,

Lisenen und Bogenfriese. Die schönen Marmorquadern sind durch die Zeit prachtvoll oxydirt. Die

inneren architektonischen Verhältnisse der Kirche sind Avohl die harmonischsten aller kirchlichen

Bauten Serbiens. Sie beruhen namentlieli avif der glücklich getroffenen Überhöhung der Halbkreis-

bögen durch verlängerte Schenkel bei den 4 Haupt- und Nebenschiti'en.

Im Vergleiche zu der kostbaren Ausstattung des grössten byzantinischen Prachtbaues der

Aya Sophia ist jene der serbischen Kirchen fast ärmlich zu nennen, und doch fühlen wir selbst in

ihnen etwas von dem oft beschriebenen, bewältigenden Eindrucke dieses unerreichten Musters

osteuropäischer Baukunst.

Im gedämpften, durch die schmalen Fenster des Tambours (Fig. 21) einbrechenden Lichte

blickt aus der Kuppelwölbung das gigantische Bild des Pantokrators, umgeben von den Proplieten,

Aposteln, Märtyrern und Heiligen herab. Von den Sockeln bis zur Kuppel, von der Vorhalle bis

zm-Apsis, sind die Wandflächen mit streng stylisirten, figurenreicheu Scenen aus der heiligen

Fis. -M.
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Schrift bedeckt. Die Pfeiler sind mit Halbsäulen abgefasst und zeigen guillocheartig umrahmte

Brustbilder von Heiligen. Die Mehrzahl der Fresken sowie die Ornamente an Gesimsen und

Halbsäulen wurden von den bilderfeindlichen Türken zerstört. Von den erhaltenen möchte ich

nur der schönen Figuren in der Apsis , des heiligen Schleiers am Sclieidbogen, ferner des sehr

verwischten Votivbildes an der Westwand gedenken.

Die Apsis wird dem profanen Auge dm-ch die Ikonostas

(Bilderwand) entzogen, sie ist sehr einfach ; denn die ursprüng-

liche wurde nebst allen beweglichen Einrichtunofsstücken in

den Türkenstürmen vernichtet. Einfache Pulte mit zum Kusse

bestimmten Heiligenbildern, einige seltsam geformte riesige

¥is. 21. Fig. 23.

Kerzenträger, ein aus der Kuppel herabhängender Leuchter; hübsch geschnitzte Betstühle

und eine Ambo in der Mitte der Vierung vervollständigen die Ausschmückung des Transeptes.

Auf dem Altare prangen ein prachtvolles Kreuz und ein Evangelium mit kostbaren Decken.

Es sind Geschenke des Kaisers von Russland an den Archimandriten des Klosters, der mit

einigen Duhovnik's und Djaks (Mönclic und Scliüler) ein sehr bescheidenes an die Sclilossmauer

sich lehnendes Gebäude Ijewohnt.

IX. Vracevsnica, die Gruftkirche der Obrenovice.

An Divostina und den seltsam geformten Grabkreuzen von Bare vorii))ei' fiilnt der Weg
nach Vracc vHnicn.

Die Gründung des Klosters knüpft sich an eine sehr scliöiic i)oetisc]ie Legende, welclie ich

in einem Aufsätze: ,. I)ie Klöster und ihr Verhältiiiss zum Volke in Serbien" (Osterr. Revue,

l>;iiid II, ]);ig. ;n 3) mittheilte. Doch nicht diese Legende allein begründete den liohen Ruhm
Vracevsnica's beim serbisclien Volke, sondern die grosse Rolle, welche es im letzten Befreiungs-

kriege spielte; denn dort wurde es zuerst verkündet, dass Religion und Priester mit der Natio-

iKilitiit und Freiheit der Nation stehen und fidlen müssen.
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Gleich der Mohrzahl der serbischen Klöster liegt aucli Vracevsnica in einem tiefen Thaleiu-

schnitte. Ich erblickte es erst, nachdem ich das Klosterthor erreicht hatte. Die Kirche, eine ein-

fache Basilica, entspricht im Style so ziemlich dem in der Legende angegebenen Zeiträume. (Ende

des XIV. Jahrh.) Die Langseiten des Schilfes werden durch Lisenen unterbrochen, welche unter

dem Dachsimse durch Rundbogenfriese mit einander verbunden werden. (Fig. 23.)

Die alten Fresken im Inneren gehören zu den wenigen, welche die türkische Zerstörungs-

wuth in Serbien verschonte. Der Nordseite gegenüber erhebt sich ein stattliches einstöckiges

Gebäude im Style des fürstlichen Konaks zu Kragujevac, von Fürst Miloö erbaut. Oft weilte er in

den friedlichen Klostermauern. Sie bargen für ihn nebst den Erinnerungen an die herrlichsten

Thaten seiner Jugend noch andere theuere Reliquien, die Gebeine seiner Mutter ! Als der greise

Fürst aus zwanzigjährigem Exile zurückkehrte, wandte er dem Kirchlein seine eifrigste Sorge zu.

Er bestimmte es zur Grabeskirche für sich und die fürstliche Familie. Neben seiner Mutter, neben

Melentie, seinem geistlichen Waftenbrnder, in der Mitte seiner geliebten Berge, \vollte der viel-

geprüfte Fiü-st ruhend

Nach dem Plane des Ingenieurs Petrovic wurde die Stirnseite der alten Kh-che um die

Raumbreite zwischen zwei Lisenen hinausgerückt und mit einem kuppelartigen Überbau gekrönt.

Unter diesem und der verlängerten Vorhalle befindet sich die einfach ausgestattete künftige

Fürstengruft, die erste Krypta Serbiens.

Noch eine historische ]\Ierkwürdigkeit bewahrt Vracevsnica. Es ist das in primitiver Weise

gemalte, doch äusserst lebenswahr aufgefasste Originalbildniss Melentie's, des geistlichen Vor-

kämpfers der serbischen Erhebung gegen das Türkenthum. Die markigen Züge verrathen Energie

mit edelster Männlichkeit gepaart. In den blitzenden Augen sehen wir den kühnen Entschluss

reifen, welchen wir auf den feingeschnittenen Lippen beinahe zu lesen vermeinen: ..Ich will niclit

länger Priester einer unterdrückten Rajah, einer Sklavenheerde sein!'' Mau erzählt Fürst Milos

nach, dass er Schuldige in furchtbarer Weise zu treflen wusste. Er verstand aber auch ebenso

sehr zu belohnen. Er ernannte Melentie zum ersten nationalen, von Constantinopel unabhängigen

Erzbischofe Serbiens.

X. Die Klöster in der serbisctien Morava-Schlucht zwischen dem Kablar und Ovcar.

Fernab von der grossen Verkehrsstrasse, die den Jelicaberg in vielen spitzwinkeligen

Serpentinen überwindend Pozega mit Caöak verbindet, fülu-en Saumpfade über abschüssigen

Waldgrund, Klippen und ausgewaschene schutterfüllte Rinnsale hinab zu den zahlreichen Klöstern

der Moravaschlucht.

In einem bescheidenen Dorfe mitten im Waldgebirge wurde der Befreier Serbiens geboren,

eines seiner kleinsten Klöster „Blagovjestenije" sollte der Ausgangspunkt seiner jungen

staatlichen Einrichtungen werden. Dieselben bescheidenen Räume, welche mich gastlich auf-

genommen hatten, sahen während der Unabhängigkeitskämpfe im Jahre 1SÜ5 die erste Friedens-

behörde Serbiens, Synod, auch Soviet (Rath, Senat) genannt, sich constituiren und den Grundstein

zur bürgerlichen Wohlfalu-t des Landes legen. Also auf „historischem Boden" im strengsten Sinne

des Wortes hatte ich des Nachts geruhet.

Die Schläge des Simantron's, desselben einfachen Instrumentes, das auch bei den Ausgra-

bungen in Pompeji gefunden wurde, riefen die Mönche schon mit dem Halnienrufe in die Kirche.

1 Gegenwärtig ruht der Fürst in der Belgrader Katliednilc, seine Gemalilin Ljuliiea in Knisedul, in der synuiseheu Fruska

Gora und sein Sühn Milan in der Palilulaliirchc zu Belgrad.

X 4
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Fig. 23.

Ein Morgen von verführerisclier Schönheit lud uns ein die enge Stube und das harte Lager zu

verlassen und über die ürtliclikeit des Klosters uns zu orientiren.

Seiner Friedensmission entsprechend lag es da, still und friedlich auf einem Thalsporne

zwischen prächtigem Grün, bespült von den hoch angeschwellten, brausend sich hinwälzenden

Fluthen der Morava.

Das Kirchlein mit seiner l)escheidenen Kuppel, seiner Holzbedachung und schlicht

gezimmerten Vorhalle, an ähnliche Bauten

in Eixssland, in den fernen norwegischen

Fjords mahnend (Fig. 2B), der malerische

Brunnen, die niederen Wohngebäude der

Mönche, dies alles stimmte in seiner Ein-

fachheit gar wunderbar mit den schönen

wenig gebrochenen Linien des gegenüber

gelegenen hohen Ovöar zusammen.

Unterhalb des Klosters mitten im

Flussbette ragt ein grosser Felsblock über

den Flussspiegel empor, „mosna stijena"

(Brückenfelsen) genannt. Er soll einst

einer Brücke als Stützpunkt gedient haben, und nahe diesem Steine entspringt auf einer kleinen

Insel eine heisse Quelle. Nach verschiedenen Inschriften an den Wänden des Kirchleins wurde

Blagovjestenije im Jahre 7110 (?) seit Erschaffung der Welt (1600 n. Chr.) unter dem Hegumen
Nicodim erbaut. Zu jener Zeit war „archipiescop kir" (Herr) Paisej, Patriach von Ipek, und Kir

Serafim, Metropolit von Vjencka (Vensaö?) und der „rudniöka" Eparchic.

Das Innere des Kirchleins bietet nur geringes Interesse. Seine Fresken sind mittelmässig,

sie tragen den Stempel der Flüchtigkeit. Kach einer Inschrift wurden sie in dem kurzen Zeiträume

von 9. Mai bis 27. Juni 16G2 vollendet. Historischen Werth besitzt nur eine weisse Marmorplatte

in der Apsis, nach deren Zeugniss „Kir Sofronije" Metropolit von Semendria f 1613 einst hier

begraben lag.

Nur durch einen niedern Bergsattel geschieden, liegt eine halbe Stunde von Blagovjestenije

entfernt „PreobraJien ij e", das Kloster der „Verklärung Christi" am Fiisse des Kablar's, dessen

nackte Kalkwände terassenartig bis zum Gipfel hinan sich aufbauen. Seine lichten, viclzerkliifteten

Felsmassen, von der Mittagssonne grell beleuclitet, bildeten mit den dicht bewaldeten Partien des

Ovöars in tiefem Schatten einen herrlichen Contrast. Auf mit lieblichen Waldblumen geschmückter

Matte, umfriedet von einem prächtigen Gürtel hoher l)is zuui Flusse vordringender Baumgruppen,

liegt das kleine Kloster eingehüllt iu feierliches, durcli kciucu Laut untcrlii-ochenes Schweigen

trauli(;h verborgen. Wer der Stifter, wer sein Erbauer, ist unbekainit. Eine Inschrift im Bogenfelde

über dem niedern P^ingang des kaum Ifi Fuss langen Kircldeins erzäldt, dass es an hundert Jahre

verödet staud und erst im Jahre 1811 durcli den Mönch Nikifor restaurirt Avurde. Das Kirch-

lein hat weder Klippel noch Seitenapsiden , es ist ein sclilicliter schmuckloser Bau, jedenfalls der

i'infacliste aus der Vorzeit Serbiens. Vier ebenso unbedeutende 1 lauschen nahe dem Kirchlein

bilden den Aufenthalt <hv -.i], und zu hier weilenden Mön(;lie.

Das Kloster besitzt weder Filialen noch Felder oder Viehzucht. Ks ist auf die Liebesgaben der

..Ghiiibigen" angewiesen. Diese werden nicht wenig durch den hohen Ruf der Quelle angezogen,

welche oberhalb des Klosters einer llödile entströmt. Sic wird das „heilige Wasser" von den

Mönchen, „Savina voda" (heiliges Sava-Wasser) gciumnl. In dieser Höhle sollen „posnici"

(Fastenbrüder) — die sich das Gelübde auferlegen im L( ben nie Pleisch zu essen — gelebt
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luiben. An jeder „mlada nedelja" — Sonntag nach Neumond — kommen Leute aus den nahen

Ortschaften liierher, um von dem Wasser zu trinken und sicli das Gesiclit und besonders die

Augen damit zu waschen, indem sie dem Wasser ganz besundire gelieime Heilkräfte beimessen.

Eine Höhk' „Turöinovac" bot den bedrängten Christen während (Ur 'J'iirkeiikämpfe ein sicheres

Versteck luid wird von der heutigen Generation mit Traditionen von lleldenzUgen aus jener Zeit

poetiscli verkhirt.

Das Kh)ster des heiligen Nicolaus ist von Preobrazenijc diirrli einen lidjicn in die

Morava steil abfallenden Ausläufer des Kablars geschieden. Wii- mussten zuerst eine beträchtliche

Hidie erklinunen, um dann von Klippe zti Klippe springend und wechselweise im Schutte ausgewa-

schener Kinnsale herabroUend, denselben zu umgehen und das Geleite der Morava wieder zu ge-

winnen. Ein etwas besserer Fusssteig brachte uns endlich in das von Felsen i-ings umschlossene

freundliche Kloster ,,Nikolje."

„Nikad se u njemu nije vatra gasila"', nie wurde das heilige Feuer in demselben gelöscht,

d. h. dieses Kloster war nie verödet, doch wessen „zadusbina" (fi-omme Stiftung) es sei, darüber

erwälnit weder die Geschichte noch die Sage etwas. Man weiss nur, dass es einst von etwa 80

Mönchen bewohnt wurde , während es heute deren nur drei zählt. Zweinull wurde es ein Raub

der Flammen. Seine letzte Restauration verdankt es dem besonderen Wohlwollen des Fürsten

Milos. Er besuchte es oft und schenkte dem Kloster, zu den ihm bereits eigenthümlichen Pfarren,

Wein- und Zwetschkenbauiupflanzungen, eine Wassermühle und Felder bei dem Dorfe Privova.

Die Kirche ist ehi einfaches Langschiff mit angesetzter niederer Apsis und eben solchen

Seitenapsiden, ohne Kuppel, aber mit nebenstehendem hölzernen Glockenthunu. (Fig. 24.)

Das Kloster bewahrt ein Evangelienbuch von seltener Schfinheit, eine wahrhafte Praelit

arbeit aus alter Zeit. Es ist mit sogenannter „Minealschrift" geschrieben, die Punctation ist ver-

goldet, die Liitialen guillocheartig in

Gold iTud Farben ausgeführt , von

welchen das Blau durch seine Tiefe

sich auszeichnet. Die vier Evangelisten

sind gleich vielen der Ornamente vor-

trefflich gezeichnet. Auf der letzten

Seite des Buches nennt sich als

Schreiber des Werkes Pop Vuk, Sohn

des Protopopen Roleto , im Dorfe

Karan, am Flusse Luzniea, in der

Kirche „Maria Verküvuligung" bei

U^ica.

Die ehronistisclien Aufzeieh-

ninigen im Buche sind ohne allen

tieferen Werth. Sie beziehen sich auf

Visitationen des Klosters durch die Ipcker Patriarchen Maxim, einen Ih'uder des Despoten Djurdje,

und Arsenius (Arzen Carnojevic, der die SGÜOÜ Familien nach Österreich führte?). Andere Notizen

«^eben Daten über eine grosse Theuerung im Jahre KJOS. Als eine Probe der Ignoranz und flos-

kelhaften Überschwänglichkeit des Chronisten diene die folgende treue Wiedergabe einer auf di»

türkische Belagerung Wien's bezügliclien Stelle: ,.Und dieses Jahr war eine grosse Noth auf der

ganzen Welt durch die Gewaltthaten Aniir Sultan Melimed's das ChristentJunn war den grössten

Verfolgungen preisgegeben ; denn die ismaelitischen Mächte flogen auf Schlangenflügeln über Meer

und Land gegen die berühmte glänzende Festung Wien. Aber der Herr, der ilie Stolzen beugt,

4*
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wollte, dass er (der Sultan) bescliämt zimickkelire. Seine Heere wurden bei Ksn6u vernichtet und

grosse Notli und Elend war auf Erden."

Auf einer Hochebene, nur eine halbe Stunde von Nikolja entfernt, liegen die Ruinen des

läuo-st verlassenen kleinen Klosters Jovanj a, einst dem heiligen Johannes geweiht Es scheint

durch einen Brand zerstört worden zu sein. Einzelne Überreste, Steinornamente und Gesimsstücke

lassen auf eine reichere Decorirung der Kirche als in den vorher durchwanderten Klöstern

schliessen. Ein grosses Gebäude mit Zellen in zwei Stockwerken umgibt noch gegenwärtig die

Kirche. Es ist gleich ihr verfallen und von einer üppigen Baumvegetation überwuchert.

Auf den Berghöhen oberhalb des Klosters kleben noch Überreste einstiger Befestigungen.

Von einem der Thürme „gradina" genannt, wird behauptet, dass er einst als „allgemeiner

Glockenthurm" die Betstunden für alle benachbarten Klöster verkündete. Dies devitet auf die Be-

gründung der Tradition hin, nach welcher Jovanja einst die „Lavra" , das „erste" aller Klöster

zwischen Kablar und Ovöar, gewesen war, und dass es auch die Gerichtsbarkeit über dieselben

geübt hatte, beweist ein noch gut erhaltenes tiefes Verliess unter dem grossen Saale, in dem die

„heiligen Bücher" einst geschi'ieben wurden.

Auf der Wanderung nach den Klöstern auf dem rechten Ufer der Morava gelangt man

zuerst in das Kloster „Vavedenije" (Maria Einführung in die Kirche) auf einer Anhöhe unter

dem Bergrücken des hohen Ovßar gelegen. Sein Kirchlein trägt eine kleine Kuppel, ist sonst aber

ein sehr primitiver Bau. Die Tradition und noch mehr die Mönche lieben es, etwas von dem

Nimbus, der die Personen des heiligen Simeon imd Sava im gläubigen Volke verklärt, auf ihre

Klöster zu übertragen. Am liebsten aber wird die Gründung der Klöster selbst mit diesen beiden

Heiligen in Verbindung gebracht, und so ist auch nach einer Sage das Kloster Vavedenije von dem

heiligen Sava und seinem Vater, dem heiligen Simeon, errichtet worden. Lange lag es verödet und

erst in diesem Jahrhunderte wurde es durch einen Mönch Vujoviö aus Trnava restaurirt und wird

abwechselnd von zwei ])is drei Mönchen und Schülern bcAvolmt. Der Kirche gegenüber erheben

sich die Ruinen eines mittelalterlichen Schlosses, dessen Name gleich seiner Herrlichkeit der

gegenwärtigen Generation entrückt ist.

Ziehen wir weiter auf dem schmalen Fusspfade zwischen jungem Eichengrün und in kühlem

Waldesschatten fort, so gelangen wir b;ilil an die Ruinen des Klosters „Vazneöenije" (Christi

Hinmielfahrt). Seit lange verödet liegt es mitten im Ovöargebirge hart an der Quelle eines zur

Morava hinabfliessenden Baches, dem Tlun-me „gradina" von Jovanja gegenüber.

Weitmehr Elrinnerungenausder Vergangenheit undletzten Zeit bietet das kleine „Sretenije"

(Begegnung Simeon's mit Christus in der Kirche) , welches gar lieblich der erwähnten Turöino-

vachöhle bei Preobra^enije gegenüber liegt. Schon an die Gründung des Klosters knüpft sich eine

poetische Sage. Man warf damals, das Jahr ist unbekannt , eine Krone hoch in die Luft , dort wo

sie niederfiel, sollte das Kloster erbaut werden. Die Krone fiel auf eine Anliöhe, rollte abwärts auf

eine zweite und endlich in das kleine Thal hinab, welches das Kloster dann aufnainn und dem der

Name „Korunsko do" fKronenthal) bis lieute blieb; wäln-end die beiden lloclielxnen, aufweiche

die Krone zuerst gefallen war, „velika" und „mala korona" (grosse unii kleine Krone) genannt

wurden. In den Tüikenkriegen wurde das Kloster gleich einer Festung vertheidigt, erst nach dem

Falle dir übrigen, ergab es sich und wurde zcrstöit. Den liuiucu nach zu urtheilen war die alte

Kirche gross und von Kelien (Zellen) umgeben. Lange ]>\\vh es verödet. Nikifor, demselben

Mönche, der Preobra2;enije restaurirte, dankt auch Sretenije seine Wiedererstehung. Dieser zwischen

Kablar und ()v('ar viclgcjjricscne Mönch lebte in Preol)ra:^;('in"je während einer grossen Pest. Durch

Gebete für die Lebenden und Begiäbnisse der Todten erwarb er ein Vermögen von mehreren

Tausend Piastern. Das viele Geld machte ihm viel zu schallen. „Was", äusserte er einst, „soll ich
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damit beg-innen? Soll ich nach Jerusalem ziehen und es dort zur Vcrscliönerung ferner Kirchen
und Klöster opfern? Nein! Erspriesslichcr wird es sein damit ein neues Werk im Vaterlande zu

schaffen !

"

Ausser der Handbreit Boden, Avelchen Nikifor urbar machte, besitzt das Kloster weder
Felder, Viehzucht noch sonstige Einkünfte. Man lebt auch hier wahrhaft „mönchisch" von türki-

schem Mais , Hülsen-

früchten und Fischen;

Fleisch wird hier nie •

gegessen.

Der kleine Kirchen-

schatz bewahrt einige

,.minej" und eine Bibel

vom heil. Kloster Ostroy-

mit älteren Aufzeichnim-

gen über türkische Ver-

wüstungen und Elemen-

tarereignisse, „Sünd-

fluth und P^rdspaltung-',

wahrscheinlich locale

Moravaaustretungen und

Erdstösse, die zu allge-

meinen Weltereignissen

gestempelt wurden. Ahn-

liche Unfälle werden

auch aus fremden Län-

dern berichtet, z. B. über die Verheerung des walachischen Landes „moksandia"? und sonstige

türkische Gewaltthaten in serbischen Ländern. Im Jahre 7131 seit Erschaffung der Welt heisst es,

zerstörte eine Überschwemmung im Kloster Milesevo in der Hercegowina — wo das Grab des

heiligen Sava sich befindet und dessen Hüter zugleich Herzog des deutschen i'ömischen heiligen

Reiches war, daher der Name des Landes — die Wohnung des Hegumenos und viele Kelien

(Zellen). Zu dieser Zeit ertrugen auch wir, erzählt der Chronist, „viel Elend und Noth" durch die

„agarjan" (Türken) unserer Sünden halber. Auch waren gleichzeitig in der ganzen Welt ,,Sünd-

flutli, Erdenspaltung" und allerlei Krankheiten. Das Kloster wurde durch die Überschwemmung

am 2. Juli des genannten Jahres beschädigt. Viele andere derartige Notizen sind durch den schlech-

ten Zustand der Bibel unleserlich geworden.

Verfolgen wir weiter den auf- und niedersteigenden, bald über nacktes Gestein, bald über

die üppigsten Halden führenden Fusspfad — an dessen Stelle Kiepert auf seiner grossen Karte

der eui'opäischen Türkei eine illusorische Poststrasse schuf — so kommen wir an das letzte der

Bergklüster an der Mor;\va, nach „Trojica" (heilige Dreifaltigkeit). Es liegt hoch auf einem Pla-

teau des westlichsten Ausläufers des Ovöars inmitten einer reichen Vegetation. Die Kirche, ein

kleiner Centralbau, ist in technischer Beziehung besser gebaut als die nachbarlichen Klöster. Das

Klostergebäude enthält zehn Zellen in zwei Stockwerken, Die Tradition hat den Namen des Stif-

ters nicht auf uns gebracht. Dem Mauerwerk nach zju urtheilen, dürfte es mit Sretenije gleichzeitig

wiederentstanden sein , als dessen Filiale es auch zu betrachten ist. Das Kloster ist von einer

schönen Obstbaumpflanzung, darunter prächtige Apfelbäume, umgeben.

Fig. 25
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XL Schloss Stalac.

Über dorn Wasserspiegel der Morava 120, und 470 Fuss über der Meeresliöhe erliebt sich,

am Zusammenflusse der bulgarischen und serbischen Morava, ein durch angeschwemmtes Erdreich

gebildeter Hügel, von dem stolz die Trümmer eines Denkmals serbischer Vaterlandsliebe, die

Reste des vielbesungenen Schlosses Stalac herabbhcken.

Das Defile gleichen Namens, historisch wie geographisch gleich interessant, war längst ein

Ziel meiner Reisewünsche gewesen.

Auf der schlecht gehaltenen, unbeschotterten Belgrader Strasse ritten wir von Krusevac bis

zum Dorfe Bivolje. Hier durchsetzten wir die ziemlich tiefe Fürth der eine halbe Stunde abwärts

in die Morava fliessenden Rassina. Sodann ging es in nordöstlicher Richtung die Höhen hinan, auf

welchen die zerstreuten Gehöfte von Makresani liegen. Die Übstcultur wdch hier beginnenden

Eichenständen, die sich auf den höheren Partien des Gebirges immer mehr zusammenschlössen

und zu einem prächtigen Walde verdichteten, der in seiner Schönheit an die herrlichsten

deutschen Forste gemahnte. Die ruhige Majestät und der tiefe Friede , der auf und zwischen den

mächtigen Baumkronen thronte, Hess das Moissinjegebirge dem frommen Serbencar Dusan zur

Stiftung einer Art geheiligten Hains, eines „sei-bischen Athos", ganz berufen erscheinen. Hier sollte

^loisullo, ein reiclier Mann , der sich gegen den Gar und den Staat schwer vei-gangen hatte, das

ihm geschenkte Leben durch die Erbauung von 70 Kirchen erkaufen. Die Substructionen von

sechs kleinen in Kreuzform erbauten Gapellen begründen diese traditionelle Sage beim gläubigen

Volke. Fronnue Eremiten verrichteten hier gewiss einst ihre Gebete , und erst nachdem die Tür-

ken Ki-usevac genommen hatten, mochten sie sich in die weniger zugänglichen Schluchten zwi-

schen dem Kablar und OvCar zurückgezogen haben.

Wir hatten den Kamm des Gebirges übersclu-itten. Der Weg senkte sich sanft abwärts, und
als wir l>ald darauf aus dem Walde heraustraten, lag das ganze Moravagebiet bis nördlich zur

Save hin vor unseren überraschten Blicken. Den Mittelgrund der schönen Fernsicht erfüllte die

prächtige Landschaft des altserbischen Gaues Lugomira (bei Kinnamos 1154 Longomiros), durcli-

strömt von dem sie reich bewässernden, unterhalb Jagodina in die Morava fallendem Flusse, der

heute noch seinen altserbischen Namen Lugomira führt. An seinen Quellen, in der südlichen

Sumadia liegen bei dem kleinen Kloster Kalenic die Überreste der befestigten Schllnsser Gradine

xmd Zupanac. Das letztere bei dem gleichnamigen Dorfe lässt seinem Namen nach schliessen, dass

es einst höchst wahrscheinlich der Sitz des über diesen Gau gebietenden Zupan's gewesen war.

Im Voigiiiiide strebte der htilic 'Hiunn des Schlosses Stalaö in die Lüfte. Tief zu unseren Füssen
lagen die Dörfer Gross- und Klein-Stalac (dasStolac Kiepert's), geschieden durch die bulgarische

Morava, die in den wunderliclisten Krümmungen ilirer aus dem Westen konnnenden serbischen

Scdiwester zueilt, nni vereint als mächtigster Fluss Serbiens seine gelbbrauni'u Fliithcn (U'r Donau
zuzufidiren.

Die bulgarische Morava erschien mir liier wie das juugbulgaiisclic nationale Kleniciit. Audi
dieses sträul)t sicli dlt mii dcni st;iiniuverwandten Serbenthuin i-Iciclic Wcl^-c zu ü'elu'u , oIjscIkhi

Sie beide naturgemäss <;lei(;liem Ziele zustreben müssen. Einst besi)ülte sie — die oft ihr Bett

verändernde — die Mauern des Schlosses; doch in keinem Falle wohl den hohen Thurni, der ent-

zwei geborsten, in der einen Hälfte sich noch mehrere Klafter hoch erhebt. (Fig. 2').) Va- ist viel

zu entfernt von dem Abfalle des Sehlosshügels, als dass er in Wirklichkeit den Schauplatz der

lieroischen That bilden konnte, welche das Volk an ihn knüpft und ein schönes Natioiiallied
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für alle Zeit verlierrliclit '. „Scliloss Stalatsch" ist wohl eines der prächtigsten Volkslieder, in

denen sicli der Gegensatz zwischen C'hrist und Moslim, sowie der helle Glanz serbischen Helden-

tlnuns herrlich spiegelt. Man wird begreifen, wie solche von der Tradition lebendig erhaltene

P^rinnernngen an heldenmüthige Aufopferung für Kreuz und Freiheit einst blutig aufgehen

mussten. Den Klöstern hat Serbien die Erhaltung seiner Religion , den Volksliedern und Helden-

gesängen aber seine ruhmvollsten Traditionen, und durch ihre Einwirkung seine nationale

Wiedergel )in't und Freiheit zu verdanken.

„Schloss von Stalatsch, dass dich Gott zerstöre!" Dieser Fluch des in seiner Eigenliebe

schwer verwundeten türkischen Heerführers im Liede hat sich voUständio- erfüllt. Ausser der

erwähnten Thvirmruine sind von seiner einstijj-en Pracht nur noch die Rudimente starker Mauern
vorhanden, die bis zur Morava hinabziehcn und im Gegensatze zu Bouö's Annahme (La turquie

d'Europe 11, 371) auf einen sehr ausgedehnten Umfang des- Schloss- vielleicht auch Stadtfriedens

schliessen lassen. Ich nahm eine Zeichnung von der Ruine, um der Nachwelt wenigstens ein liild

der letzten immer mehr zerbröckelnden Reste des vielgerühmten Schlosses von Stalac zu bewahren.
*t5'

' Kapper, Oesiinjfo der .Scrhcii, 11. Band, pag. 10.
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^Die Bartholomäi-Capelle zu Paderborn in Westphalen

erbaut im Jahre 1017.

Von Dk. J. Kaysee.

(Mit 7 Holzschnitten.)

XV.irclicnbauten aus dem eilften Jahrhundert, deren Entstehung sich mit Sicherheit aus zuver-

lässigen historischen Angaben datiren lässt , und die zugleich in unveränderter Gestalt auf uns

gekommen sind, gehören zu den Seltenheiten, die unsere besondere Aufmerksamkeit auf sich

lenken. Mehr noch verdienen sie die Beachtung des Kunstfreundes und Kunsthistorikers , da sie

ihm einen Anhalt für die Bestimmung, der Entstehungszeit anderer formverwandter Bauwerke

bieten, über die Chroniken und Archive ihm keine Auskunft geben. Sie bilden gewissermassen

den archimedischen Angelpunkt, von dem aus er andere Architectur-Denkmäler für ihre Ent-

stehungsperiode wieder erobert. Ein solches Denkmal der Baukunst ist die Bartholomäi-Capelle zu

Paderborn in Westphalen, die darum in weiteren Kreisen gekannt zu werden wolil wcrth ist. Wenn
auch nicht sehr gross, muss sie für eine echte Perle der Architectur gelten, und mit Recht zählt

man sie zu den interessantesten alten Baudenkmälern zwischen Rhein und Elbe. Versuchen ^vir

daher zunächst in einer Beschreibung ein Bild dieses ehrwürditjen Baues zu entwerfen.

Im Grundriss (siehe Figm- 1) schliesst sich die Bartholomäi-Capelle genau an die

Form der altchristlichen Basilica an. Sie bildet ein oblonges Rechteck von 35 zu 27 preussi-

schen Fuss ' im Lichten. Die Umfassungsmauern haben eine Dicke von 3 Fuss. Dieser längliche

Raum wird von zwei Säulenreihen, A'on denen jede aus drei Säulen und zwei Wandpilastern

besteht, in di-ei Schiffe gethcilt. Das Mittelschiff A luit die Breite von 1 1
,
jedes der Seitenscliiffc

A' undA" von 5'/^ Fuss zwischen den Plinthen der Säulenbasen, so dass also in der lichten Breite

genau das Verhältniss von 2 zu 1 festgehalten ist. Zwischen den Säuleumittelpunkteu beträgt aber

die Breite 12y„ und 7 Fuss. Die Längenrichtung ist die der sogenannten heiligen Linie von

Westen nach Osten. Im Osten ist nun eine lialbkreisfirmige Apsis B für den Altar angebaut,

welche die ganze lichte Breite des Mittelschiffes einninnnt, deren Halbkreis somit von einem

Radius zu .'j'/^ Fuss beschrieben ist. An der westlichen Schmalseite ist eine Vorhalle C vorgelegt,

weldie ein gestrecktes Rechteck bildet, dessen längere Seite die ganze Breite des Baues einnimmt,

dessen kürzere Seite dagegen nui- 10 Fuss im Lichten misst. Aus der Vorhalle führt eine 7y, Fuss

' 1 prcu.ssisclicr Fiis» = 12 preussisclu' Zoll; das Meter = 3-18 1 aolclicr iireussisclier Fiiss, = 3-1C3 üsterr. Fusa.
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hohe und -i'/. Fuss breite Thür e in dtis Mittelscliiff; dieselbe iiat einen «geraden Tliürstm-z; ül)er

denselben ist aber zur Entkistung ein liundbogen geschhig-en. In die Vorlialle fülirt an der Süd-

seite noch jetzt eine Tlilir a; es ist aber an der Nordseite bei (> deutlich noch die Spur einer

zweiten Thür zu erkennen. Da gerude diese Vorhalle dmcli die Mis.shandlung der Zeit und der

Menschen bedauernswerthe Verunstaltungen
|

erlitten, so wagen wir nicht zu entsclieiden,

ob die an der Nordseite die ursprüngliche

gewesen ist, oder die an der Südseite nur eine

Fensteröffnung war, die später zur Thtire er-

weitert wurde; oder ob beide Thürüfinungen

ui-sprünglich sind und die Lichtöffnungen

sich in derWestmauer der Vorhalle (bei c und

(/) befanden. Wir möchten der letzteren Ver-

mnthung den Vorzug geben. Jjie an der West-

seite der Vorhalle angebrachte Thüi* ist offen-

bar später eingebrochen. Die Vorhalle hat

eine lichte Scheitelhöhe von nur 10 Fnss und

ist mit einem einfachen schlichten Tonnen-

gewölbe überdeckt gewesen; wir sagen ge-

wesen, denn ein Tlieil dieses Gewölbes ist

von späterer Barbarei eingeschlagen.

Ganz, ja man darf behaupten, unver-

sehrt erhalten ist dag'egen der übrige Tluil

des Baues. Die Gewölbeträger bilden ch-ei

Paar schlank aufsteigende Säulen, denen an

den Umfassungsw4inden Halbsäulen oder

Pilaster entsprechen. Diese Gewölbeträger

stützen ganz eigenthtimliche Gewölbe. Es

sind ebenso wenig Kreuz- als Kuppelgewölbe.

T)ie gegenüberstehenden Säulen (respective

Pilaster) sind durch schwach angedeutete Lang- und Quergurten mit flachem Profil überbrückt

und zwischen dieselben ist der Theil der entsprechenden Kugelfläche eingespannt, welchen die

Halbkreise der Gurtbogen abschneiden. Es sind also Gewölbe, die man Avohl mit dem Namen

„Tuchgewölbe" bezeichnet hat, weil der Einblick in ihre Rundung dieselbe Ansicht gewährt, wie

der eines au den vier Zipfeln festgehaltenen aber nicht gespannten Tuches. Als fernere Eigen-

thümlichkeit dieser Gewölbe ist zu erwähnen, dass die Gewölbefächev weder im Mittelschiff, noch

in den Seitenschiffen Quadrate bilden, wie es doch in der romanischen Architecturperiode unver-

brüchliches Gesetz war. Da die Säulen eine Hebte Weite von 7 Fuss bei einer lichten Breite des

Mittelschiffes von 11 und der Seitenschiffe von ö'/o Fuss zeigen, so sind die vier Gewölbefäclur

des Mittelschiffes oblonge Rechtecke mit der Langseite in der Breiten-, die der Seitenschiffe solche

mit der Langseite in der Längenrichtung. (Siehe den Grundriss Fig. 1.) Zwölf solcher Tuch-

gewölbe bilden die Überdeckung der drei Schifte. Die Gewölbe der Seitenschifte sind jedoch etwas

aufgezogen , um ihre Höhe der des Mittelschiftes möglichst gleich zu machen. Während also der

Grundriss ganz die Disposition und Anordnung des Basilikenstyls bewahrt , haben wir in dem

Aufriss die Abweichung der Anlage fast gleich hoher Scliift'e; denn die Seitenschifte bleiben nur

% Fuss hinter der Höhe des Mittelschiftes, welche 21 Fuss beträgt, zurück. Die Umfassungs-

X. 5

Fii;
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mauern sind von acht rundbogigen Fenstern durchljrochen, welche sich In einer lichten Höhe von

7 und in einer Breite von 2y^ Fuss öffnen und schvvacli abgeschriigte Laibungen haben. Obwohl

diese Fenster für die damalige Zeit, sowie für die Dimensionen des Baues etwas gross erscheinen,

so müssen sie doch als ursprünglich angesehen werden. Drei derselben befinden sich in der nörd-

lichen, drei in der südlichen Umfassungsmauer, und je eines in dem geraden ostlichen Abschlüsse

der Seitenschiffe.

Diese Lichtöffnungen sind jedoch nicht die einzige Belebung der inneren Wandflächen. Der

Baumeister hat es vielmehr verstanden, den Mauermassen nach Lmen eine wirksame Gliederung

zu geben. Zwischen je zweiWandpilastern sind 3 Fuss 10 Zoll bi-eite, V/^ Fuss tiefe Flachnisclien

senki-echt eingelassen , welche bis l'/.^ Fuss ülier den Boden herabreichen und oben mit ihrem

rundbogigen Abschlüsse die Fenster unu-ahmen, wo solche vorhanden sind. Diese Nischen sind

consequent über die inneren Umfassungswände vertheilt. Nur auf der Wandfiäche der Westseite

zwischen den Pilastern /und g des Grundrisses ist die Nischenbildung unterblieben; aus dem

einfachen Grunde, weil dort die Thüre e sich öffnet, welche eine grössere Breite als die Nische

hat. Li den Wandflächen, welche die Seitenschiffe nach dieser Seite abschliessen , fehlen zwar die

Nischen nicht ; dieselben sind aber ohne Fenster wegen der Vorhalle. Auch die zunächst liegenden

Nischen der Langwände sind nicht von Fenstern durchbrochen. Diese sinnige Anordnung gibt in

Verbindung mit den Wandpilastern eine Abwechselung, welche der Mauerfläche nicht blos eine

lebendio-e Detaillirung verleiht , sondern auch die constructiven Arsen mit sfeeig'neter Tonhebung'

accentuirt, imd so dem ganzen Bau ein gewisses rhythmisches Leben einhaucht.

Die Apsis ist ein Halbcylinder, welcher von einer Ilalbkuppel eingewölbt ist. Sie ist nur

von einem Fenster durchbrochen. Auffallend ist, dass kein markirter Triumphbogen diese Altar-

nische in das Mittelschiff überleitet. Die Mauerdicke der Ostwand, welche dazu das natürliche

Motiv geboten, verschwimmt in unbestimmter Übergangsweise, ich möchte sagen, in unschlüssiger

Anschlüssigkeit, mit der Nische und ihrer Halbkuppel. (Siehe i>, Fig. 1.)

Eine besondere Aufmerksandvcit müssen wir für die Säulen und Pilaster in Anspruch

nehmen, die wir im Vorigen nur allgemein erwähnten. Sie bilden eine charakteristische Eigen-

thümlichkeit der Zeit und des Baues; in ilnien tritt die Zierliciikeit des AVerkes und die

Gewandtheit sehies Erbauers, welclie wir sclion in leichten Pulsen zu fühlen Gelegenluit Iiatten,

in ausgezeichneten Schläuen zu Tage.

Der Säulen sind sechs, der Pilaster zelni , wie ein Blick auf den Grundriss lehrt. Zuerst

von den Säulen.

Die Säulen verdienen diesen Namen im vollsten Sinne des Wortes; denn sie sind gegliederte,

aufstrebende Stützen für eine drückende Last, mit Basis, Schaft und Capitiü. Die Basis ist die im

Mittelalter als Säulenfuss übliche attische Basis, welche aus zwei über eiiiamler liea-eii(h'ii Wulstc^n

bestellt, die durch eine Hohlkehle aus einander gehalten werden, so jedDcIi, dass die Wulste

mittelst eines schmalen Plattstäbcheiis in den Kdliliand iUurgehen. Dieser so gegliederten Basis

ist, wie das in der romanischen Arciiitecturperiode üblich war, eine starke vit'reckige Plintlie

nntergesciioljeii. (Sielie Figur 2.) Als besondere Eigentlnhnlichkeit dieser Säule)d)asen müssen wir

hervorheben, dass, wie auf der Zei(;hnuiig angedeutet ist, der untere Wulst niclit ein liall)kreis-

förmige», sondern abgeglättetes Prolil zeigt, eine A))\\ci(liiini; \oii der regeiniässigen l'"onn, wel-

clie Ixi alle n liasen sowold der Säulen als (hi- I'ihister w iedeikehrt, s(Uiiit nielit blosser Zulidl

der Laune ist. Dann ist nielit zu übersehen, dass die Basis dni-eli einen liesonderen Zu is(diensatz,

der ebenfalls an allen Biiseii mit unverkennbarer Absichtliclikeit hervortritt, in den Schaft id)er-

ieitet. Dieser Zwisciiensatz besteht in einer sanften Schmiege von 'S Zoll Höhe, die mittelst einer

deutli(;h hervortretenden Fase absetzt. Wir erinnern uns nicht, dieses Zwischenstück an den
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Säulen anderer Bauwerke getroffen zu liaben. Die Höhe der Basis inclusive Zwischenstück beträgt

12 Zoll; davon knuinicii auf die viereckige Plinthe 2'/., Zoll: auf Wulst. Hohlkehle, Wulst T'/^Zoll;

für die Datirung ist noch ein doppeltes wichtig: einmal fehlt (his I^ckl)latt an der Basis; sie hat

aber ein steiles Profil.

Der Schaft steigt schlank empor; bei einciu Durchmesser von 1.") Zoll erreicht er eine Höhe
von l'iy^ Fuss. Er ist fast bei allen Säulen aus uielu-crcn Stück( u zus^nmnengesetzt uinl hat eine

glatte Umfläche ohne Sj)ur von Canälüren oder Riefelung; dagegen konnte man (und kann nocli

an den Capitälen) nicht undeutliche Überreste einer alten Benialung wahrnehmen. Eine Anschwel-

lung (Enbasis) des untern Schaftdrittels zeigt sich niclit, ebenso wenig ist auch nur die leiseste

Verjüngung nach oben hin erkennbar. Besonders ausgezeichnet sind die Säulen durch ihre

Capitälbildung , und da ist zunächst zu bemerken, dass, wäh-

rend Basis und Schaft bei allen Säulen der Capelle in derselben

Gestalt wiederkehren, in den Capitälen eine Verschiedenheit

herrscht. Dieser Wechsel ist offenbar ein systematischer, denn

es stimmen die einander quer gegenüberstehenden Capitäle

genau überein , ferner sind das erste und dritte einander ähn-

lich, indem sie auf korinthisirenden Motiven beruhen. Die bei-

den dazwischenstehenden Säulen haben dagegen romanische

Phantasiecapitäle von freier Bildung. Fassen wir die drei Ge-

staltungen näher ins Auge.

Zunächst begegnen wir analog der Basis einem mit

scharfer Kante absetzenden Zwischenstück, um den Überg-ano-

vom Schaft zum Capital zu ermitteln (Fig. 3, 4, 5, c). Der Säulenhals ist, wie bei der
korinthischen Ordnung, von einem kräftigen Rundstab umschlungen , der sich mittelst eines zier-

lichen Plattstäbcliens nach unten an das Zwischenstück, nach oben an den Kern des Capitäls

anschliesst (Fig. 3, 4, 5, c"). Dieser Kern ist, wie schon bemerkt, bei dem ersten und di-itten

Säulenpaare eine freie Nachbildung des korinthischen Capitäls; unten eine Doppelreihe von tuu-

gebogenen, jedoch nicht stark ausgezahnten Blättern, Avelche sich als unverkennbare Imitationen

der antiken Akanthusblätter präsentiren, oben die aufgerollten Doppelvoluten. Es fehlt jedoch

auch die organische Verbindung zwischen der Blattkrone und den Voluten nicht, welche dem
korinthischen Capitäle einen so hohen Grad von ästhetischer Vollendung giebt. Es ist nämlicli

ein Mittelstück zwischen geschoben, das ein aus einem Blattstiel hervorwachsendes grösseres Blatt

zu sein scheint (Fig. 3 und 5 c). Über diesem Blatte setzt sich der Stiel fort und spaltet

sich, um in die Schneckenwindungen überzugehen. An dem der Apsis zunächststehenden Säulen-

paare ist dieses korintliisirende Capital vollständiger durchgearbeitet, als an dem westlichsten

(Fig. 5 c). Das Deckglied bildet eine viereckige Platte ohne Protilirung, jedoch mit einer mensch-
lichen Maske in der Mitte jeder Seite als Verzierung (Fig. 3 und ö J).

Von den Traditionen der antiken Ktnist hat sieh dagegen die Capitälbildung des mittleren

Säulenpaares ganz losgesagt (Fig. 4 c). Es ist eine freie, phantasievolle Gestaltung eingetreten,

der wir jedenfalls vor den etwas unbeholfenen Imitationen der Antike bei den übrio-en

Säulen den Vorzug geben möchten, sowohl wegen der Lebendigkeit der Conception, als auch
wegen der gewandteren Ausführung. Man sieht sich jedoch in einiger Verlegenheit, w^enn man das

Motiv dieser Formgebung näher detailliren will. Nach den vier Hauptseiten hin zeio-t sich ein einem
Wappenschild ähnliches Feld, welches oben durch einen sanft gebogenen Büo-cl, sonst von einem
Bandstreifen begrenzt ist, dessen Enden über jenen Bügel geschlagen herabhängen und mit den
Bandenden des anstossenden Feldes zusammenstossen. Das iiniere Feld träo-t eine phan-
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tastische Pflanzenverschlingung, welche auf jedem Felde verschieden ist; die Zwickel, Avelche

zwischen den unten spitzig zi;laufenden Feldern des kufenförmigen Capitüls bleiben, sind eben-

falls mit Rankenornament belebt. Das Laub- und Rankenwerk ist tief untergearbeitet, so dass es

voll und rund hervortritt. Das Deckglied hat ein gegliedertes Profil, indem es aus drei Platten

gebildet ist, von denen die zweite über die erste, die dritte über die zweite um ein Geringes aus-

ladet. Statt der Maske dient eine Rosette als Verzierung in der !Mitte jeder Seite (Fig. 4 d). Dieses

so diu-chgebildete Capital der Mittelsäulen ist in der That von angenehmer ästhetischer Wir-

kuno- und zeiat schon von feinem Formgefühle des Künstlers.

^OTMJLfg

i''iji
l'-i«-.

.. . l'>ig<-iitliiiiiillclikcil liiil.cii die Gewölbeträger der Bartlioloiiiiii-tjjipcllc in

einem zi(iiili(|i hohen, 13'/^, Zoll, Aiilsatze über der Deckplatte des tjapitäls. Das Gewöllie ruht

nändicli niejit iiiiiniltelliiir auf deiu (Japitäl; das letztere zeigt vieluielir nach obenhin gewisser-

massen eine Furtsetzung (Fig. ?>, -1, ö fj. Dieser Aufsatz oljerluilb des Säulem-apitiüs ist reich

gegliedert. Er bestellt aus einer 4 Zoll hohe n l'liuthe, welche nach oben von eiiuMii kräftigen

Jinndstabe begrenzt ist, unter dem ein zierlicher Z;ihnsclmitt hiidäuft. ICiiie etwas zuriickspi'ingende

Holdkelde von massiger Spannung leitet in einen llach geschweiften Karnies über, der dann end-
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lieh die viereckige Deckplatte aufnimmt, welcher das Gewölbe stützt. In diesem Aufsatze haben

Avir ebenfalls eine Reminiscenz an die Antike zu ei-kenncn; denn derselbe ist nichts anderes, als

ein l\est des classischen Architravs, der sich horizontal über die Säulencapitiile legte. So sehr war

in der Vorstellung der Architekten Säulencapitäl und Architrav mit einander verbunden, dass er

das über dem Cajiitäl ruhende Architravstück noch festhielt , als die Gewölbeconstruction den

Architrav läng-st beseitigt hatte. Solche Capitälaufsätze unter dem Gewölbeansatze finden sicli,

wenn aucli in nicht so reicher Gliederung und lebensvoller Profilirung, an den Saiden der Kirche

St. Vitale in Kavenna, St. Stefixno rotondo in Rom; diesseits der Alpen erwähnen wir die Säulen

der Justinuskirche zu Höchst.

Über die Wandpilaster genügen wenige Worte. Sie sind in der Längenrichtung halbirte

Säulen und lehnen sich mit ihrer Flachseite an die innere Wand der Umfassungsmauer an. Das

Profil der Basis ist ähnlich wie bei den freistehenden Säulen , deren Beschreibung vorhin gegeben

ist, nur sind die beiden Theile des Zwischensatzes hier gleich hoch (Fig. 6). Der Schaft zeigt

sich nach oben schwach verjüngt. Endlich fehlt das Capital, indem nm- das zuletzt cliarak-

terisirte Architravstück angewendet ist, um den Conflict der aufstrebenden Stütze mit der drüeken-

v"sS>;~y-:;^J\--m

Fig. 6. Fijr. 7.

den Last zu markiren (Fig. 7). Dasselbe hat genau dieselbe Gliederung Avie bei den Säulen"

mit dem Unterschiede jedoch, dass der Rundstab mit dem Zahnschnitt, die Hohlkehle und das

Karnies sich der Richtung des Halbcylinders anschmiegen, während dort ein viereckiger Kern
diese Gliederung trägt. Erst die Deckplatte nimmt die viereckige Gestalt an.

Das Äussere der Capelle ist durchaus schlicht und anspruchslos. Die Umfassungs-

mauern sind von Kalkbruchsteinen aufgefülirt und entbehren nach Aussen jeglichen Details. Kein

Sockel umfasst den Fuss, kein Gesims krönt den Kopf der Mauer, keine Lisenen beleben die

Fläche. Nur die rundbogigen Fensterötfnungen und der Halbcylinder der Apsis bieten einige Ab-

wechselung. Das Dach ist ein ziemlich hoch aufsteigendes Satteldach. Die Vorhalle lehnte sich

ohne Zweifel ursprünglich mittelst eines Pultdaches an die Westwand, ist jedoch nunmehr durch

ein Privathaus verbaut. Die Apsis schliesst sich nach Oben mit einem Dach in Halbkegelform ab

und an die Ostwand an. Im Äussern herrscht also ganz die schmucklose Einfachheit, Avelche an

den meisten frühromanischen Baunerken beobachtet wird, welche, wie der Basilikenstvl, die künst-

lerisehe Dvirchbildung vorwiegend nach Innen verlegten.

Das im Vorigen beschriebene Bauwerk ist, wie schon Eingangs bemei-kt \\ urde, für den

Kvuistfi-eund wie für die Kunstgeschichte besonders dadurch merkwürdia* , dass sich seine Ent-

stehungszeit aus zuverlässigen historischen Nachrichten genau und sicher nachweisen lässt. Der
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Erbanev ist nämlich Meinwerk, der Verwandte Kaiser Heinrich's II., der zehnte in der Reihe der

Bischöfe von Paderborn, welcher von 1009 bis 103G den bischöflichen Stuhl dieses von Karl dem

Grossen g-eorründeten Bisthums zierte. In der Biographie Meinwerk's, welche gegen Ende des

XI. Jahrhmiderts von Gumbert, dem vierten Abte des Benedictiner-Klosters Abdinghof zu Pader-

born, das in ^leinwerk ebenfalls seinen Stifter verehrt, verfasst ist, heisst es : „Juxta principale

quoque monasterium capellam quandam, capellae in honore sanctae Mariae perpetuae virginis a

Gerolde Caroli Mao-ni Imperatoris consangiiineo et signifero constructae contiguam, per Graecos

operarios construxit eamque in honorem sancti Bartholomaei Apostoli dedicavit. " Das heisst ver-

deutscht: „Auch liess er (Meinwerk) neben dem Hauptkloster, unfern der Capclle, welche von

Gerold, einem Verwandten und Fahnenträger Karl's des Grossen erbaut war, durch griechische

Wei-kleute eine Capelle aufführen und weihte sie zu Ehren des heiligen Apostels Bartholomäus".

Vita Meinwerci cap. 38. Pertz, Monum. Hist. Germ. tom. 13.

Durch diese Nachricht steht ausser allem Zweifel fest, dass Meinwei-k eine Bartholoraäi-

Capelle an der Stelle erbaut hat, wo die oben beschriebene sich befindet; denn das monasterium

principale, neben dem sie erbaut ward, ist nichts anderes als das Haus, in welchem nach Chrode-

gang's Regel die Geistlichkeit des Domes ein gemeinschaftliches Leben führten. Dieses stand an

der Xordseite des Domes und dort liegt auch unsere Capelle. Das Jahr der Erbauung oder viel-

mehr der Vollendung ergibt sich aus dem Umstände, dass die Errichtung der Capelle unter den

Ereignissen des Jahres 1017 erzählt wird. Im Jahre 1014 finden wir den kunstliebenden Bischof

im Gefolge Kaiser Heinrich's auf dessen Römerzuge. Der Kaiser eroberte, ehe er nach Rom ging,

Apiilien, a Graecis diu possessam, wie die Vita Meinwerci sagt (cap. 26) und vereinigte es mit

dem römischen Kaiserreiche (Romano ini})erio). Von dort scheint der buulustige Bischof sich

einige tüchtiere Bauleute mity-ebracht zu haben, tun diu-ch sie in seiner Heimat Bauten auffüliren

zu lassen. Denn so glauben wir die graeci operarii verstehen zu müssen, von welchen der kürze

Beiicht über die Erbauung der Bartholomäi-Capelle spricht.
'

Mit diesem frühen Ursprünge des Baues steht die ganze Anlage, sowie die Foi-mgebung in

ihn Details im schönsten Einklänge. Die Grundform schliesst sich, wie wir sahen, enge an die

Basilica an, die Disposition in Vorlialle, Laienraum und Apsis ist ganz dieser ältesten Form der

christlichen Kirchen entlehnt. An den Säulenbasen fehlt das Eckblatt, ausserdem haben dieselben

ein steiles Profil. Die Ca])itäle haben an den freistehenden Säulen, wie an den Wandpilastern

meistens antikisirende Motive und über denselben noch die prononcirte Reminiscenz au dem clas-

sischcn Architrav; alles entschiedene Fingerzeige, die uns in die fridieste Zeit der romanischen

Architecturperiode, ja in die Übergangszeit aus dem Basilikenstyl in die rdmaiiische Bauweise

versetzen.

Zum Schlüsse haben wii- uns imcli mit einer Streitfrage zu bcscliäftigeii , ilic sicli rück-

siclitlicii der Vorhalle der in Rede stehenden ( 'apcllc cilKjbcii liat. Wir haln n dieselbe als eint'ii

integrirenden Tlieil des Meinwerk'schen Baues angesehen und mit derselben gleiciizeitig entstellen

lassen. Weil es aber in der Vita Mcinverci heisst: „Capellam quandum capellae in Inuiore sanctae

Mariae perpetuae Virginis a Geroldo Caroli Magni imperatoris consanguines et signifero contiguam

construxit", so glaulit ninu iu der\'nrh;dle diese alte aus Karl's des Grossen Zeit stannneiule Capelle

wieder erkennen zu müssen. So gerne wir dem Laude der alten Sachsen den licsitz eines kirch-

lichen Bauwerkes aus der Zeit seiner Cliristianisirung gönnen UKichlc n ,
d.is dw Zersfiiiungswuth

.seiner lieidnischen Bewohner entirant^en und bis auf unsere Zeit "ekommen wäre, obi^e Ansicht

zu a(lo])tiren, ist uns bis jetzt inimögli(;h geldielien. i'ei- llauptgrinul, worauf sicli diesellx' stützt,

ist das eine Wort „contiguus" in der angefidnleu Stelle. I )i(! Vertreter derselben übersetz«'n mul
erklären das W'ut d;iliin, dass es „ein Ganzes biMeiul', „unmittelbar zusannucidiiingeiul" bedeute.
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Dieser prägnante Sinn ist aber selbst in der classisclien Sprache keineswegs der einzige und aus-

schliessliclie; es lieisst ebenso gut und oft auch ,.in der NJihe liegend", ,, nicht weit entfernt-', dess-

halb erklären es die Lexikographen mit vicinus (siehe Force 11 in i). Ovid sagt z. B. : Pyramus

et Thisbe contiguas tenuere domos (Met. 4, 57). Ennuis emeruit, (Jalabrit in montibus ortus, conti-

guus poiii, Scipiomagne tibi (Ars am. 3, 409). Pliuiu.s minit den Mond „luna contigua montibus"

(Hist. nat. 2 , It , 6). Will der Verfasser der \'ita Meinwerci den Gedanken ausdrücken, welchen

man in contigiuis finden zu müssen glaul)t, so wählt er eine weitläufige Umschreibung. Im drei-

uiiddreissigsten Capitel der Vita Meinwerci erzählt er, Meinwerk liabe im Jahre 1015 eine Capelle

zu Ehren des heiligen Benedict zu einstweiliger Abhaltung des Gottesdienstes der Benedictiner,

die er aus Cluny mitgebracht, erbaut, später sei das Krankenhaus unmittelbar an diese

Capelle gebaut, so dass es ein Ganzes mit ihr bildete. Dieses ist aber nicht durch das Wort conti-

guus gegeben, es lieisst vielmehr: „Donuis autem infirnidrum postea ita constructa est, ut unus

uuirus utramque capellam et domum conjungeret et sacerdos assistens altari per fenesti'am muri

intirmum conmuniicaret". In dem Sinne, wie wir das Wort gedeutet, ist es auch in früheren Zeiten

an fi-aglicher Stelle verstanden worden. Brower in seinen Schollen zur Vita Meinwerci sagt p. 214.

die Gerold's-Capelle sei längst zerfallen, während die Bartholomäi-Capelle noch bestehe; ihm

stinmit Overham (Notae in vitam Meinw. pag. 370) bei.

Gobelins Person meint gar, die Bartholomäi-Capelle sei an die Stelle der von Gerold erbau-

ten, aber schon damals verödeten, getreten (Aetas 6, cap. 52). Keiner dachte also daran, aus dem

contiguus einen Schluss ziehen zu können , der die Vorhalle auf den Fahnenträger Karl's des

Grossen zurückführt. Erst in neuester Zeit hat man sich an eine solche Auffassung und Deduction

gewöhnt, der wir in Obigem den Hauptgrund entzogen zu haben glauben. Diese Auffassung,

welche in der Vorhalle die Marien-Caj^elle Gerold's erkennt, stehen jedoch ausserdem so bestimmte

bauliche Bedenken entgegen, dass dem unbefangenen ürtheile ein ferneres Festhalten daran

unmöglich sein dürfte. Zunächst macht die ganze Anlage der Capelle, namentlich die ganze Dis-

position des Grundrisses so sehr den Eindruck eines aus einem Gusse hervorgegangenen Baues,

dass man schon um dessentwillen Verdacht gegen die gegentheilige Ansicht fassen müsste. Die

Vorhalle nimmt die ganze Breite der Capelle ein. Die Seitenmauern dieser bilden eine ununter-

brochene Fortsetzung der Schmalseiten jeuer; die Umfassungsmauern der Vorhalle wie der Capelle

haben durchgehend dieselbe Stärke. Dann aber ist diese Vorhalle ein so untergeordneter Kaum
mit so geringer Breite und Höhe (10 Fuss breit und 10 Fuss hoch), dass derselbe eben nur in

Anlehnung an einen grösseren Bau begreiflich erscheint; selbständig für sicli kann derselbe eher

für alles andere, als für ein kirchliches Gebäude gelten. Dieselbe hat überdies die Längenrichtung

von Süden nach Norden, weicht also unter einem rechten Winkel von der „heiligen Linie" ab,

welche doch im Mittelalter mit so unverbrüchlicher Strenge festgehalten wurde. Nur unüberwind-

liche Terrainschwierigkeiten würden eine solche Abnormität erklären können. Nun ist al)er der

Boden an der betreffenden Stelle von Süden nach Norden stark geneigt; die Eigenthümlichkcit

(kr Bodenverhältnisse hätte also gerade umgekelu-t die Richtung von Westen nach Osten ange-

rathen. Die Zwischenmauer, welche die Vorhalle von dem eigentlichen CapcUenraum scheidet, legt

endlich für uns ein unzweideutiges Zeugniss ab, welches der gleichzeitigen Entstehung von beiden

entschieden das Wort redet. Durch dieselbe fühi't eine sclnuucklose Eingangsthür aus dem Vor-

räume in die Capelle. Diese Thüre ist gleichzeitig mit der Mauer selbst angelegt. Wenigstens

haben wir bii Geleo-enheit der vor einio-en Jahren vorüenonniienen liestauration , als der Kalk,

verputz ganz beseitigt und die nackte Mauer blossgelegt war, keinerlei Verzwickung noch sonstige

Spuren einer späteren Durchbrechung entdecken können. Nach der Cai)elle hin sind in diese

Mauer die oben beschriebenen Nischen 1'/, Fuss tief eingelassen. Es ist nicht glaublich, dass die
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Werkmeister der Capelle sich der unsäglichen Mühe unterzogen haben soUten, in die vorhandene

Mauer den unteren Theil dieser Nische gewaltsam einzuhauen. Bei der Beseitigung des Rappputzes

zeigten diese Nischen in ihrem unteren Theile so gut, als in ihrem oberen, scharf und glatt gekan-

tete Steinränder und die Steine selbst eine ununterbrochene Schichtung. Die beiden Nischen

müssen also, wie kein technisches Urtlieil bestreiten wird, in ihren unteren wie oberen Partien

gleichzeitig mit der ganzen Mai;er angelegt und ausgeftUn-t sein, oder was dasselbe ist, die Ost-

mauer der Vorhalle, und also auch diese selbst kann nicht einem früheren Datum angehören , als

die Capelle selbst. Zu demselben Resultate führen die an der Westwand der Capelle vortindlichen

Pilaster aus Sandsteinen. Die einzelnen Werkstücke erschienen durchweg so enge und regelmässig

in den Verband der Mauersteine eingefügt, dass dem technischen Auge der Gedanke in den untern

Partien seien dieselben in eine schon vorhandene Mauer erst eingesetzt, geradezu ausgeschlossen

blieb. Ist aber dieser Zwischenraum gleichzeitig mit der übrigen Capelle gebaut, dann muss auch

das Tonnengewölbe der Vorhalle, welches nach der Ostseite auf ihr ruht und ebenso auch die

ganze Vorhalle selbst gleichzeitig mit der Capelle aufgeführt sein. Nach diesen Erwägungen

scheint es uns unmöglich, in der Vorhalle noch länger die Marien-Capelle Gerold's wiederfinden

zu können. Muss man auch auf den Besitz eines Bauwerkes aus der Zeit Karl's des Grossen ver-

zichten, der Bau Meinwerk's erscheint dadurch um so abgerundeter und vulIciKicter, ein Meister-

werk Meinwerk's!
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Die Burg Karlsteiii und ihre Eestaurii^ung.

Vorerinnerung der Redaction.

Aus Aiilass der seit mehreren Jahren vielfach angeregten stylgemässen Restaurirung der

altberühmten königl. Burgveste Karlstein in Böhmen benützte der Präsident der k. k. Central-

Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale eine mehi-tägige Anwesenheit in

Prag, um anfangs August 1863 diese Burg in Begleitung des k. k. Conservators flu- den Prager

Kj-eis, Domdechant Adalbert Ruffer, persönlich in Augenschein zu nehmen.

Als Ergebniss dieser Besichtio-nno- stellten sich dem Präsidenten nachfolgende Punkte

heraus

:

1. Im Ganzen und Grossen dürfte sich mit einer den weitern Verfall der verschiedenen

Räumlichkeiten des Gebäudes hintanhaltenden soliden und stylgemässen Bedachung zu be-

gnügen sein.

2. Von den innern Räiunlichkeiten sind es vom kunsthistorischeu und archäologischen

Standpunkt insbesondere vier, die einer besondern Obsorge würdig erscheinen, u. z. : a) die

Marienkirche wegen der zum Theil noch erhaltenen Fresken , b) die Katharinencapelle , c) die zu

beiden Seiten der in den grossen Thurm hinauffiüirenden Stiege fortlaufenden, nm- theilweise noch

erhaltenen Fresken, d) die Kreuzkirche.

Von diesen Objecten sind das zAveite und vierte wahre Kleinodien , indem sie nicht nur in

den allgemeinen Umrissen, sondern auch fast in der ganzen Ausschmückung in ursprünglicher

Gestalt erhalten sind; nur dass selbstverständlich vieles lückenhaft oder durch den Verderb der

Zeit schadhaft geworden ist, dass ferner Gold, Silber und kostbares Gestein von der Bewandung,

den Bildnissen u. s. w. fast gänzlich verschwunden sind und dass endlich von den höchst werth-

vüUon Bildnissen der Ki-euzcapelle vier Stück im k. k. Belvedere sich befinden.

Auf die Herstellung und Erhaltung dieser höchst interessanten vier Objecte (a— il) wäre

daher das Hauptaugenmerk zu richten.

X. 6
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3. Was die übrigen innern Räumlichkeiten anbelangt, so wäre für dieselben am besten durch

eine praktische Verwendung zu sorgen , nur müsste diese Verwendung eine solche sein , die mit

der Würde und historischen Bedeutung des Gebäudes wenigstens in einigem Zusammenhange

steht; daher nicht wie von einigen Seiten bereits beantragt worden sein soll, für ein Zwangs-

arbeitshaus , eine Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder u. dgl.

Nach seiner Rückkunft aus Böhmen theilte der Präsident, aus Anlass eines von Seiner

Excellenz dem Herrn Staatsminister wegen Vornahme von Herstellungen an der Burg Karlstein

an ihn gerichteten Schi'eibens , dem zum Berichterstatter in dieser Angelegenheit im Schosse der

k. k. Centi'al-Commission bestimmten Professor Friedrich Schmidt seine gemachten Waln-

nehmungen und gefassten Ansichten mit, welche von dem genannten Herrn Professor in allen

Punkten zu den seinigen gemacht und über dessen darauf basirte Berichterstattung von der

k. k. Central-Commission einstimmig gebilligt und angenommen wurden.

Um das Interesse an dieser in mehr als einer Beziehvmg wichtigen Angelegenlieit in

weiteren Ki'eisen anzuregen, schien es zeitgemäss, derselben einen eingehenden Aufsatz in den

Mittheilungen der k. k. Central-Commission zu widmen, und richtete sohin der Präsident an den

rühmlichst l^ekannten Schriftsteller auf dem Gebiete der böhmischen Archäologie Herrn

Dr. August Wilhelm Ambro s die Anfrage, ob er sich niclit, unter der Voraussetzung, dass

er die im olngen entwickelten Anschauungen und Auffassungen im allgemeinen theile, zur

Abfassung eines solchen Aufsatzes lierbeifinden wolle. Die gewünschte Folge dieser Einladung

bildet der nachstehende Aufsatz, für dessen eingehendere Würdigung wir auf den iui VH. Bande

dieser „Mittheilungen" S. 69— 78 und 90—99 erschienenen, mit reichen Illustrationen aus-

gestatteten Aufsatz: „Schloss Kai'lstein in B<»lunen. Von Dr. Franz Bock" zu verweisen uns

erlauben. Siehe auch kleinere Beiträge in den „Mittheilungen'' I. Bd. S. 89, II. Bd. S. .')6, 164,

278 f., ni. Bd. S. 27.Ö.

Wien, den 21. Februar 1865.



43

Die Burg- Karlstein und ihre Restaurirung.

Von Dk. A. \\ . Ambuos.

i\-ls Kaiser Karl IV. im Jahre 1348— 1357 die Burg Karlsteiii — sein Montsalvatsch — baute,

mögen ihm vielleicht die Worte des Evangeliums vorgeschwebt haben „von dem weisen Manne,

der sein Haus auf einen Felsen gründet, es bliesen Stürme und stiessen an das Haus, aber es fiel

nicht zusannnen, denn es stand auf einem Felsen". Was menschliche Voraussicht thuii kann, um

einem Bau Festigkeit und Dauer zu sichern, wurde alles gethan. Eine nach der Kriegskunst der

Zeiten mit allen erdenklichen Vorsichten angelegte Befestigung sollte der Gefahr einer Ver-

wüstung durch eindringende Feinde begegnen, Mauern von enormer Massivität, wo es noth that

noch mit Strebepfeilern und Substructionen verstärkt, sollten dem Burgbau Dauer sichern. A])er

es ist eben nur eine Phrase menschlicher Überhebung, von „Werken für die Ewigkeit" sprechen

7Ai wollen. Tag und Nacht üben in stetem Wechsel vorüberschleichend ihren iininerklich

zerstörenden EiuHuss, das „Alter mit dem Diebesschritt", wie der Dichter sagt, konmit, wie beiui

Menschen so bei seinem Werke unmerklich heran, und wie der Mensch irgend eines Morgens

zufällig in einen Spiegel blickend plötzlich bemerkt, sein Haar sei sehr ergraut und sein Gesicht

beginne allerlei bedenkliche Falten zu zeigen, so führt eine gelegentliche Untersuchung eines

„flu- die Ewigkeit" gegründeten Baues schon nach (ünigen Jahrhunderten zu dem Resultat, eine

gründliche Restaurirung sei überaus nöthig. Um wie viel mehr, wo Feuer, Zerstörungswntli

kriegerisch angreifender Feinde, und leider müssen wir hinzusetzen, verstiindnisslose, das edle

Alte mit dünkelhafter Modernisirung pietätlos antastende, oder ganz prosaisch nüchterne eben nur

den bemerkten Gebrechen wohl oder übel abhelfende Restaurirung durch schlinun beratliene

Freunde gewaltsam eingegriiien haben. Das alles eben hat der Kjudstein in reichem Maasse

erfahren müssen.

Die Geschichte der Restaurirungen, Erweiterungen, Änderungen, welche Karl's heilige Burg

im Laufe der Jahrhunderte erfahren und erdulden müssen, l)ietet kein sonderlich erfreuliches

Schauspiel.
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Als Karl IV. starb, liinterliess er seine Lieblingsscböpfüng- als ein Hciligtlium voll Reliquien,

voll Kunst- und anderer, nacli den Begriifen der Menge „soliderer" Schätze, voll wichtiger

Documente, — wohlbewahrt, reich dotirt, den sicheren Aufbewahrungsort der Reichskleinodien. Er

selbst hatte dort Stunden und Tage der Erholung von den Regierungssorgen gesucht und gefunden,

aber nicht im Geräusche von Jagden und Banketten, sondern in innerer Sammlung, in fi-ommen

Betrachtungen und religiösen Übungen. Der Karlstein stand in kriegerischem Trotze da, aber er

war ein Ort des Gottesfi-iedens. Karl's Sohn und Nachfolger Wenzel fand keine Veranlassung

den Karlstein anzutasten — fast scheint es, als habe er dieses Mittelding von Ritterburg, Palast

und Klosterzelle eher vermieden, — er zog sein Toßnik vor; wollte er dort trinken oder jagen,

so genh'te ihn nicht die Nähe von Heiligthümern und er hatte nicht nöthig, sich rücksichtsvollen

Zwang aufzulegen. Unter Sigismund stand der Karlstein 1422 die bekannte, oft beschriebene

Belagerung aus — sie that ihm keinen wesentlichen Schaden, denn glücklicherweise war er fester

als die unbehilflichen Kanonen der Belagerer, von denen die „Rychliöe" (die schnelle) täglich

ihre zwölf Schüsse donnern Hess, aber sehr bald gleich den andern beiden Feldstücken ihre

Dienste versagte. Die Feinde verpesteten die Burg mit hineingeschleudertem Unflath, aber sie

vermochten sie nicht zu zwingen und zu brechen. Ein schlimmeres Ereigniss war jedenfalls die

bedeutende Feuersbrunst am 23. Mai 1487. Das Feuer konnte gewaltig um sich greifen, ehe es

möglich wm-de das zum Löschen nöthige Wasser aus dem thurmtiefen Burgbrunnen , oder

aus dem am Fusse des Burgfelsens gelegenen Dorfe Budnian heraufzuschaffen. Die Burg muss

damals erheblichen Schaden gelitten haben; denn als Ferdinand I. den Plan fasste, die Landtafel

(welche nach dem furchtbaren Brand, der 1541 Prag verwüstete, neu angelegt wurde) durch

Hinterlegung von Duplicaten der Documente auf dem Karlstein vor einer ähnlichen Katastrophe

zu sichern, erwiesen sich Bauherstellungen so dringend nöthig, dass die böhmischen Stände

1545 dazu eine Summe von 1200 Schock böhmischer Groschen anwiesen, und als dieser, für

jene Zeiten namhafte Betrag noch immer ungenügend blieb, im folgenden Jahre einen Zuschuss

von 500 Schock. Man scheint damit eben imr dem di-ingendsten Bedürfnisse für den Augenblick

abgeholfen zu haben, denn schon 1559 wurde abermals eine Summe (diesmal auf 3000 Schock

erhöht) von den Ständen bewilligt.

Es müssen indessen schon fi-üher nicht unbeträchtliche Restaurirungen — vielleicht als

unmittelbare Folge des Brandes — stattgefunden haben. Den Beweis dafür liefert derUmstand, dass

in der kleinen Vorhalle der Katharinencapelle die ursprüngliche, goldstrahlende Ausschmückung

der Wände unter einem dicken, jetzt an einzelnen Stellen wieder abgefallenen Mörtelüberzuge

begraben ist, auf dessen blaugetünchter Fläche Besucher ihre Namen in Schriftzügen, die auf

das Ende des XV. Jahrhunderts deuten, eingekritzelt haben, — ein gewisser Jacobus Ramenicus,

der sich gleichfalls zu verewigen Lust fühlte, hat seinem Namen die Jahreszahl 1542 ausdrücklich

beigeschrieben.

Eine sehr umfassende Restaurinmg, die sogar die Gestalt der Burg beträchtlich veränderte,

und bei welcher Einzelnes sehr schliiinn entstellt wurde, erfuhr der Karlstein unter Rudolph II.

Die Burg hatte bei der, seit Karl's Zeiten gründlich veränderten Kriegskunst ihre militärisciie

Wichtigkeit zum grössten Theile verloren, sie war und l)lie]j nach wie vor ein sicherer geheiligter

Verwahriiiigsort der Landeskleinodien, aber einer ordentlichen Belagerung zu widerstelien schien

sie nicht mehr geeignet, da sie der Zerstörung durch wohlbedientes Geschütz von den sie

amphitlieatralisch einfassenden Bergen so zicmlirli wclirlos preisgegeben gewesen wäre. Mau

diiclifi' ;ilso daran, den zu K;iiTs Zeit absicliilidi höclist eugc iiml iinbeqiiem angelegten Zugang

zu erweitern und becpiciner zu machen. Ferner war an Dach-werk, Pflaster u. s. w. manches im

Laufe der Zeit scliiKlhiift ireworden und i-rhcischtc IIerstellun<r. I'lndlifli niiichte sich das
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Bedürfniss fühlbar, die eigentliclien Wohnungsräuuie in der Burg für die Bewohner behaglicher

einzurichten und dinch ganz neue Zubauten füi' grössere Bcqucniliehkeit zu sorgen.

Diese umfassenden Arbeiten leitete der Burggraf von Karlstein, Joachim Nowuluadsky von

Kolowrat, und beendet sie im Jahre 1597, wornach eine Commission, bestehend aus den Herren

Johann Kinsky, Johann Skala, Matthias Kaucky und Johann HoUar, Kämmerern der Landtafel

(komorniczy przy dskdch zemskich ') sich am Samstag nach Maria Empfängniss zur Besichtigung

nach Karlstein verfügte. Ihr sehr umfassender Bericht (Relaczy) darüber befindet sich in der Land-

tafel (knfha zemskych desk 172 K. li) und setzt uns mannigfach in den Stand, durch Vergleiehung

des noch Vorhandenen mit den Angaben des Berichtes und seiner detaillirten Beschreibungen, wie

und was verändert und erweitert worden, das Bild der früheren und ursprünglichen Gestalt der

Burg, in unserer Phantasie wenigstens, nothdiü-ftig herzustellen.

Vor allem andern bekam die Burg einen ganz andern Zugang und ein ganz anderes Eingangs-

thor als früher. Karl hatte den Eingang durch einen festen Thurm , die Worsilka, etwa auf halber

Höhe des Burgfelsens anlegen lassen. Von der Worsilka führte ein schmaler Weg zwischen

der niedrigeren äusseren und der inneren höheren Ringmauer der Burg zum zweiten Burgthor,

dem Eingange der Vorburg — wie insgemein die Anlage fester Burgen (sogar der uralten pelas-

gischen, wie der Akropolis in Athen) zu zeigen pflegt — ; ein durch den Eingangsthurm ein-

gedrungener Feind hatte dann den schmalen Pfad zum zweiten Thore unter den Greschossen der

auf der inneren Mauer aufgestellten Vertheidiger zu passiren. Herr Joachim Nowohradsky spente

den Eingang durch die Worsilka und legte mehrere Klafter tiefer ein ganz neues Thorgebäude,

den jetzigen Zugang an, wodurch die gleichsam bei Seite gerückte Wor.silka zum simpeln

Vertheidigungsthurm , oder vielmehr zu einer Art von Figuranten degradirt wurde — eine neu

angelegte Treppe führte längs der Mauer vom neuen Thore zu ihr empor. Der alte enge Aussen-

pfad zur Worsilka verschwand und wairde durch einen breiten Fahrweg zum neuen Thore ersetzt,

den man dem Terrain durch Verschüttung eines breiten Erdspaltes (rokle) und Erhöhung anderer

Stellen abtrotzte (rumem navezeny a srownany); es wm'de sogar ein ebener Platz gewonnen, wo

in der Folge ein hoch vorhandener Garten augelegt w^erden konnte.

„Es ist jetzt Raum genug", sagt der Commissionsbericht, „dass man ganz wohl mit einem

mit sechs Pferden bespannten Wagen umwenden kann, wo früher ein grosser Erdspalt und ein

so schmaler Weg war, dass man kaum zum Thore und in das Thor gehen konnte". Sehr auffallend

ist es, dass der Commissionsbericht keine Erwähnung von einer totalen Veränderung des innern

Burgthores, deren Spuren noch deutlich sichtbar sind, macht, die also schon früher vorgenommen

worden seinmuss, wobei statt des alten, engen, in strengen Spitzbogen sich erhebenden, mit

einem äusserst schmalen Nebenpförtchen versehenen Durchganges, der vermauert ward, hart

daneben rechts, tiefer, ein neues etwas grösseres Durchfahrtsthor geöffnet wurde, durch welches

man in den Hofraum der Vorburg gelangt. Dabei scheint auch eine Anlage beseitigt worden sein,

deren Spuren noch nachweisbar sind — eine enge Wendeltreppe, die links im Eingangsthor

angebracht, unmittelbar zum Palast der inneren Burg, den Karl zu bewohnen pflegte, emporfühi'te—
sie ersparte dem Kaiser den Umweg durch die Vorburg. In der Vorbm-g selbst wurden mancherlei

Änderungen und Zubauten vorgenommen, die jedoch ihre Gestalt nicht wesentlich antasteten.

An der äusseren Burgecke wurde der noch vorhandene, mächtige Strebepfeiler von Quadern

(„velyk^- pylif z tesaneho z Ziehrowske Skäly twrdeho karaene, znehoz; Mleynske kameny delagj"

sagt der Commissionsbericht) zur Stützung der Last des alten Gebäudes erhöht und befestigt —
eine Kanzleistube, ein Stall wurden neu angelegt, andere Räume wiu-den neu gedielt, verschiedene

1 So die Orthographie im Originaldocumente — so ist auch bei den folgeudeu Citaten die Reclitschreibung des Originals

beibehalten.
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Verbindungstliüren diirch die Wände gebrochen, darunter eine, die aus der Vorbiu-g in den Palast

führt u. s. w. Verputzt und getüncht wurde aller Orten, auch an einigen Stellen die, zu Rudolph's

Zeiten beliebte Malerei von Ornamenten u. s. vv. grau in grau (czernou a popelatau barvau) an-

gebracht — und wenn der Burggraf über das Eingangsthor nebst dem kaiserlichen und dem
Landeswappen auch sein eigenes, das Kolowrat'sche, in hellen Farben malen und die Giel)el

darüber mit neuen Wetterfahnen schmücken lic^ss, so war alles dieses keineswegs ein Mittel, der

ehrwürdigen Burg ihr alterthümliches Aussehen zu sichern, vielmehr muss nach dieser gründ-

lichen Säuberung und Herstellung so ziemlich alles das Aussehen funkelnder Neuheit erhalten

haben. Man muss jedoch billiger Weise erwägen, dass hier wenigstens keine archäologischen

Rücksichten ins Spiel kommen konnten. Ist uns die Burg heut zu Tage ein unantastbares Heilig-

thum, das wir am liebsten in der Gestalt erhalten oder vielmehr wieder hergestellt sähen, wie es

zu Karl's Zeiten war, ja, das wir, ginge es an, mit Mauern und Thürmen und Zinnen in einem

Museum unterbringen möchten, so war Schloss Kju-lstein damals eben noch ein Gegenstand

lebendig gegenwärtigen, unmittelbaren Gebrauches, ein fester Punkt, der Verwahrungsort der

Krönungsinsignien, der Sitz eines wichtigen Landesbeamten, des Burggrafen, mit zahlreichen

Beamten und Dienerschaft — und es ist ganz begreiflich, dass man, was eben wünschenswerth

scheinen mochte, nach den Bedürfnissen dieser Gegenwart zu- und einrichtete.

Weit schlimmer verfuhr man mit der innern Burg, die schon damals mehr ein geweihter

Ort historischer Erinnerung war, und daher grössere Schonung erheischt hätte, als ihr der einmal

ins Restauriren hinein gerathene Burggraf angedeihen Hess. Die innere und äussere Gestalt des

Palastes, der so mächtig und malerisch die Vorburg überragt, wurde in einer Weise modernisirt,

dass sein Aussehen sich gründlich änderte und an die Stelle des königlichen Wohnhauses Karl's

ein Tract im nüchternen Geschmack der rudolphinischen Zeit trat. Zwar blieben die Mauern die-

selben wie früher — aber der Burggraf, wie sich auch sonst im Laufe der Restauration zeigt, ein

entschiedener „Lichtfreund", Hess die Fenster vergrössern und damit ihre alterthümlich charak-

teristische Gestalt zerstören , wodurch die breitgedehnte Fronte des Gebäudes einen wesentlich

geänderten Charakter erhielt. Getüncht, gepflastert, verputzt wurde innen und aussen nach

Herzenslust, die Aussenwände theils „gezeichnet" (reysowan6), d. i. auf die tünchgemalteji

falschen Quadern herausgeputzt, wie es die eine, apsisartig geschlossene Schmalseite noch zeigt,

theils mit dein beliebten Grau in Grau bemalt — eine Terrasse, von der man, wie der Bericht

rühmt, „sell).st mit Kan(jnen schiessen könnte", wurde hergestellt oder neu angelegt, und, um das

Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, über der erwähnten Apsis ein Lusthaus („Lusthauz"

schreibt der Bericht) mit fünf vorspringenden Giebeln angebracht. Auf das Ganze setzte als

stolzes ,.Exegi" der Herr Burggraf ein Wetterfähnlein mit seinem Wa))pen. Innen erhielt der

grosse Saal durch Beseitigung einer seine Mitte einneluHenden Pfeilerreihe eine veränderte Gestalt

und damit ein überaus nüchternes Aussehen. Die Holzvertäfelung in dem sogenannten Audienz-

zimmer blieb glücklicherweise verschont, dagegen musste sicih der daranstossende, jetzt nicht

mehr viii|i;iiii1ih(. Erker, der kühn wie ein Scliwiillxiincst ül)i'i' der gewaltigen Tiefe hing, eine

Vergi-össerung seiner Fenster gefallen lassen.

Scldiinuier mx;!: und wirklich kläglich ergiiig es der an den Palast grenzenden Mnrien-

kirclie mit iJireii NcbeiirJiuinen. Unter den einzelnen Gebäud(!n der Burg n)aclit dieser Tract

einen grenzenlos nücliternen, flau modernen Eindruck, ja er stört d.ii romantischen Anblick der

Burg in fast unleidlicher W(;ise. Das alte Dach, welches iKichst l)aufällig befundoi wurde, musste,

„weil die Dachziegel nicht niclir in gcnüycndci- Menge zu Gebote standen", einem Schindeldaclie

weiclien, welches mit einem kleinen Dachreiter für die Glocken gekrönt wurde, dessen französisches

llaubindäclilcin zum P.austy]( dir l'.iir^- «iiic uidcidliclie Figur spielte. Die beliebte Fenster-



Die P)Uug Kari-stkin iinh iiiue IlKSTAruinuNG. 4-

1

vergrösserung wurde liiei' ins maasslose getrieben; gewaltige, styllose, viereckige Fenster,

gefangnissartig vergittert, verunzieren die Aussenseite, welche übrigens, abermals verschiedentlicli

mit Wappen angemalt und mit einem Fries von Sgraffito, dessen Spuren noch vorhaiulen sind, aus-

gestattet wurde. In der Marienkirche aber hauste der Herr Burggraf wie weiland Nebukadnezar in

Jerusalem. Die Kirche, hier eine walu-e Ecclesia patiens, nmsste sich im Wortverstande gefallen

lassen, dass sie um und um gekehrt wurde. Ursprünglich fiii- den Gottesdienst der in der Burg

von Karl fundirten Domherren bestimmt (für die Lehenritter und Mannen diente die Nikolaikirche

im Palas), hatte die Marienkirche nur die halbe Ausdehnung, die sie jetzt hat — wo die Bemalung

der Wände jetzt so plötzlich abbricht, war eine Querwand und der Raum der zweiten Hälfte, wo

jetzt vom Custos das sogenannte „heilige Grab"' als vermeinte Merkwürdigkeit gezeigt wird,

waren zwei Kammern (etwa Sacristeien oder Warträume) angebracht. Wo jetzt in der apsisartig

vertieften Mauerdicke der Hauptaltar steht, war der separate Eingang für den Kaiser, den eine

(hölzerne) Brücke mit dem Palas verband. Der Altar oder eigentlich, wie aus dem Commissions-

berichte hervorgeht, drei Altäre standen an der jetzt weggebrochenen Querwand. Die Wände

waren gleich ursprünglich architektonisch ungegliedert, dafür aber, wie es bei solchen völlig

glatten Wandfläclien damals Gebrauch war (z. B. in der Madonna delF Arena in Padua), mit einem

ganzen Cyclus von Wandmalereien , Bild neben Bild , bedeckt. Hier waren es Scenen aus der

Apokalypse, wie sich Kugler ausdrückt, in grossartig groteskem Style. Diese Wandmalereien

wurden unbarmherzig übertüncht — und aus der Malercolonie Rudolph' s einige Malergehilfen,

die ihren Meistern Spranger, Johann von Ach u. s. w. einiges abgesehen, requirirt. Diese wackeren

Leute sprachen in dem kunstgeweihten Räume kühn „anche noi siamo pittori" und pinselten,

wie der Commissionsbericht rühmt, in „schönen Farben Geschichten aus dem alten und neuen

Testamente" an die Wand — wie, kann man noch an einigen erhaltenen Resten sehen. Sie bekamen

als wohlverdienten Lohn 500 Schock meissnisch. Die Bilder Karl's, seines Sohnes und seiner

Gemahlin neben dem alten Eingange links (somit j e tzt rechts neben dem Hauptaltare) verschonten

sie aus Respect und begnügten sich, sie stark zu übermalen, ihi-en, wahrscheinlich schadhaft

gewordenen Goldgrund durch einen pechschwarzen zu ersetzen vmd sie mit einer geschmacklosen

Renaissance-Architectiu" in dem vielbeliebten Grau in Grau einzurahmen. Von einer lebensgrossen

Maria in ganzer Figur begriff sogar einer der würdigen Malerbrüder, sie sei sehr schön, da er

aber doch etwas daran bessern musste, so beschloss er sie zum Brustbilde umzuformen und

fasste sie mit einem ovalen Sonnenglanze ein, dessen Reste jetzt, störend und lächerlich, wie eine

Fransenschärpe der Gestalt quer über den Leib gehen. Die Decke wurde durch, in einem Rahmen

gespannte, gleichfalls woldbemalte Leinwand ersetzt. In der Fenstertiefe wurde die alte, köstliche

Malerei einer Geburt Christi mit einer neuen Geburt Chi-isti in Sprang-er'schem Geschmacke über-

pinselt — heut zu Tage schlägt, gleichsam still zu Vergleichung-en herausfordernd, das alte Bild

durch das neue. Die Malereien der Altarnische deuten darauf hin, dass damals auch die irründliehe

Veränderung der ganzen Einrichtung durch Umstellung des Altares stattfand, obwohl der

Commissionsbericht davon auffallender Weise nichts sagt. Heut zu Tage sind die Malereien „in

schönen Farben" grösstentheils abgefallen und beseitigt, und die alten apokalyptischen Scenen

verblasst, aber siegreich wieder hervorgetreten. Diese für die Kunstgeschichte des XIV. Jahr-

hunderts überaus wichtigen, sehr bedeutenden Malereien, die in ihrer Ait in Deutschland kaum

ein Seitenstück haben möchten (Jicinsky gibt ihnen in seiner Beschreibung des Karlstein das

Testimonium, sie seien „für die Kunst immerhin bemerkenswerth" — ja wohl!), kann man
kaum ohne Herzweh ansehen, wie sie schwer misshandelt, zerstossen, zerki'atzt, verl)lichen, tlieil-

weise zur Unkenntlichkeit verloschen an den Wänden dastehen! Umbai-mherzig hat man, gerade

wo der siebenköpfige Drache das Hiehende Weib (eine herrliche Gestalt) verfolgt, eine zopfige.
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ganz abscheuliche Kanzel nebst Treppe an die Wand befestigt. Dazu kommt, um jeden Eindi-uck

zn verderben, die zweite, weiss getünchte Hälfte des Raumes, ferner allerlei Geringel und

Aiiszierung im jämmerlichsten Dorfkirchengeschmack — träte Karl in diesen, ihm einst werthen

und heiligen Raum, er würde blutige Thränen weinen! In der anstossenden Katharinencapelle

bot glücklicherweise die Edelsteinverkleidung der Wände dem furor restauratorius nicht viel Spiel-

raum; man stellte sich also damit zuMeden, die Bilder Karl's und seiner Gemahlin über der

Eingangsthüi-e und ein höchst interessantes Kreuzigungsbild des Altarvorsatzes durch Übermalung

zu verderben. Ein Wunder, dass ihm die Malerei in der Altarnische entging. An dem innersten

Heiligthume der Bm"g, dem grossen Burgthurm mit der Kreuzcapelle, wurden bescheidenere

Herstellungen, wie sie eben durch Baufälligkeit unabweisbar wurden, vorgenommen — das

äusserste war, dass dem Dache wieder ein kleiner, mit Blech gedeckter, heutzutage wieder

verschwundener Dachreiter flu- eine Glocke aufgesetzt und derselbe mit einem Knopf (in den sich,

wie der Commissionsbericht bewundernd meldet, ein Strich Korn Prager Maasses schütten Hess),

nebst einem blechernen Adler darüber gekrönt wurde. Ein jetzt stark verblichenes, an die Aussen-

wand gemaltes Quodlibet von Wappen wird im Berichte nicht erwähnt, es mag aus einer späteren

Restam-ation, etwa aus dem Ende des XVH. Jahrhunderts herrühren.

Nach so dm-chgreifenden Arbeiten konnte es schon wieder eine Weile vorhalten, und in der

That blieb die Burg lange genug von grösseren Wiederherstellungen verschont. Freilich war die

metamorphosirte Burg Rudolph's nicht melu' der alte, echte Karlstein Karl's. Von grossem Unglück

blieb die Burg auch verschont, wenn nicht der Überfall durch die Schweden (1648), bei dem

allerlei geplündert und beschädigt wurde, für ein solches gerechnet werden will. Nachdem

Ferdinand IL die Stelle des Burggrafen seit 1621 nicht mehr besetzte und die Insignien nach Prag

schaffen Hess, nachdem 1626 sogar die Reliquien, die Karl mit Eifer gesammelt, von einem gewissen

Johann Kawka Ritter von Riöan, dem Ferdinand den Karlstein verpfändet hatte, weggeführt uiul

in Kawka's Privatwohnung zu Prag gebracht wurden, blieb der ausgeleerte Karlstein dem Loose

preisgegeben, nach und nach in der Stille zur Ruine zu verfallen — und dieses Loos hätte ihn so

gut wie die späteren Königssitze Tofmik und Zebrak getroifen , hätte man nicht wenigstens in der

Vorburg ein Wirthschaftsanit wirthschaften lassen, und so dem verödeten Königssitze einen Rest

von Leben bewahrt.

Um die Mitte des XVIH. Jahrhunderts wurden einige dringend nöthige Restaurationen vor-

genommen, dabei aucli die alte Nikolaikirche erweitert und in jener kläglich annseligen Aus-

stattung hingestellt, wie wir sie heut zu Tage sehen. Es ist bekauiit, wie damals jeglicher Sinn,

jegliches Interesse für die Denkmale des „stockfinstorn" Mittelalters erloschen war, wie man die,

mehr durch Zufall erhaltenen Denkmale mit einer Art verä(;litliclien Mitleids ansah und sie als

werthloses Gerumpel mit barbarischer Stumpfheit dem Verfalle und Verderben preis gab. Verödet,

vereinsamt, kaum beachtet, kaum je von „Liebhabern alter Sachen" als seltsames Curiosvim besucht,

von der grossen, ins „Reich" führenden Strasse seitab in einem nur auf sclilechtbestellten Feld-

wegen zugänglichen, wilden Wald- und Felsenthaie gelegen, vermnclitt' erst 1779 dej- Karlstein

bei einigen redlichen Männern in Prag, die sicli dem eben wieder eine leise Lebensregung

zeigenden Studium von Kunst und Altertlnnn zuwendeten, Interesse zu erregen. Professor Ehemant,

die Maler Quirin Jalm und Kästner Hessen sich die Mühe (denn eine Mühe war es damals wirklich)

niclit verdriessen , das alte halbvergessenc Schloss zu besuchen , wo sit; denn mit Leidwesen

bemerkten, dass den Malereien, diesen seltenen Werken der nach den Hnster.sten Zeiten wieder

iiufkciiiionli II Knust, die schlechte Bewahrung, ja der gänzliche Einstui-/, des Schlosses Verderben

drcjlie. Eli( iiijint scliricb iilici- die Ivrcuzcapelle ein eigenes Promemoria an (hii Minister Fürsten

Küuiiitz, ja (•! bereitete in Gemeinscliaft mit einem gewissen Joseph Sciihtcr cinr ilhistrirte Mono-
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graphie über die Capellen iks KurLsteins vor, die indessen nicht zur Auslührunj^ kam. Die neu

angeregte Aufmerksamkeit blieb olme weitere Consequenzen. Dass einige Gemälde in die

k. k. Bildorgalkrie des Belvedere übertragen wurden, kann man unter den damaligen Verhältnissen

kaum beklagen; sie wurden dadurch vor Verderben gesichert, und ilire Beschauung wurde der

gebildeten Welt, welche nicht Zeit und Lust gehabt, sie früher in ihrem vergessenen Erdenwinkel

aufzusuchen, wieder zugänglich gemacht. Im Jahre 1802 wurden die über dem inneren Burgthore

sich erhebenden, malerischen Thürme wegen Baufälligkeit abgetragen, und das Thor zu der

flachen Unbedcutenheit umgeformt, die es noch heute zeigt. Die „unnützen" Thürme mit grossen

Kosten (oder wie der ofticielle Stylus damals schrieb: „Unkosten") wieder aufzuführen, würde

Thorheit geschienen haben. Genug dass das Forstamt, das Rentamt u. s. w. seine heizbaren

„Localitäten" in der Burg hatte, wer in aller Welt sollte da noch für geschmacklose Alterthümer

„Fürsorge tragen"? Aber Kaiser Franz I. trug sie wii'klich, obschon ihm, dessen Regierung

durch ungeheuere Kriegsläufe bezeichnet ist, und dessen landesväterlichen Segen das augen-

blicklich Unabweisbare vollauf in Anspruch nahm, Alterthümer unmöglich ein sehr lebhaftes

Interesse erregen konnten, dergleichen auch noch gar nicht so recht im Sinne der Zeit überhaupt

lag. Jiöinsky meldet in seiner kleinen Monographie darüber: „Für die Erfüllung dieses gewiss

von jedem besuchenden Fremden so tief gefühlten und ausgesprochenen Wunsches (nämlich

die Burg vor weiterem Verftille gesichert zu sehen) sorgte auch wirklich der tief betrauerte Landes-

vater, Se. k. k. Majestät Franz I. ;
indem Höchstderselbe bei dem am 23. Juni 1812 Karlstein

beglückenden und für immervvälu-ende Zeiten denkwürdigen Besuche mit ihrer Majestät der

damaligen Kaiserin der Franzosen, Marie Louise, gegenwärtig Herzogin von Pai-ma und Piacenza,

dann mehreren kaiserlichen Hoheiten, zu befehlen geruhten, nicht nur über das Vorhandene

Inventarien zu verfassen, sondern auch die nöthigen Vorkehrungen zur Reparatur dieses Schlosses

zu treffen, um es wenigstens für die Zukunft zu erhalten. Se. Excellenz der damalige Oberstburg-

graf und jetzige Minister Graf Kolowrat Liebsteinsky hat die nöthigen Anordnungen hiezu sogleich

getroffen, und der damalig-e k. k. Gubernialrath und Berauner Kreishauptmann Prokop Platzer

Ritter von Wohnsiedel hat mit dem Eifer eines wahren Patrioten die allerhöchsten und hohen

Anordnungen zur Ausführung gebracht, und so ist dem wesentlichen Verfalle der Burggebäude

in den Jalu-en 1815 und 1818 mit einem Aufwände von 7000 fl. C. M. aus dem Cameralfonde,

vorzüglich durch Herstellung der sehr mangelhaft gewesenen Dachungen vorgebeugt worden;

nur ist zu bedauern, dass man zu dieser Zeit die noch vorhandenen alterthümlichen Formen wenig

beachtete."

Ja wohl ist es zu bedauern! Der Wille des Monarchen war sicherlich der edelste, und der

Eifer der mit der Restaurirung Betrauten der aufrichtigste — leider hielt die Einsicht in das

Nöthige und Wünschenswerthe dem Eifer nicht die Wage. Der hohe, alterthümliche Giebel an

der Schmalseite des Palas verschwand, mit ihm, wie es scheint, fünf vortretende Giebel an der

breiten Fronte, deren der rudolphinische Commissionsbericht gedenkt. Ein flaches Dach, wie es

auf einer Scheune allenfalls passlich w-äre, und eben gut, dem Eindringen des Regens zu wehren,

wurde aufgesetzt, wie es scheint, einige Fenster der Vorburg, die spitzbogig gewesen (man sieht

es noch deutlich) in rationelle Stubenfensterform umgewandelt, Fenster aui Palas zur Stärkung der

Wände vermauert, der halsgefärlich gewordene Erker neben Karl's Audienzzimmer beseitigt u. s. w.

Leider können wir nicht so genau, wie bei der Restaurirung von 1 598 angeben, was alles geschehen,

viel Gutes auf keinen Fall. In der Marienkirche, deren schliessende Querwand (ohne Zweifel mit

Malerei!) schon früher verschwunden war, hielt man nach wie vor den Pfarrgottesdienst — man
musste an die Sicherheit der Gemeinde denken, denn eine Rohrdecke, w^elche an die Stelle der

alten Maskirung des Dachgestühles mit gespannter Leinwand getreten war, erwies sich schon 1834
X.
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so bautallio", dass zn befürchteu war, sie wertle eines Sonntags auf die Versammlung lierabstttrzen.

Die Herstellunf wurde nach dem Systeme, Baufülirungen mindestfordernden Unternehmern zu

tiberlassen, von einem Pächter besorgt, dessen erste Soi'ge natürlich war und blieb, seiner Contract-

pflicht auf eine seinen Interessen möglichst entsprechende Weise nachzukommen. Die Taglöhner

lind Arbeiter betrieben also ihr Tagewerk schlecht und recht, und ohne Rücksicht auf die alten

Wandmalereien, so dass z. B. einiges durch ein an die Mauer befestigtes Gerüste zerstört wurde!

Eine ganz simple getäfelte Holzdecke mit einem stützenden Holzpfeiler inmitten sicherte die

Andächtigren wenio-stens vor der Gefahr, erschlagen zu werden.

Trotz des von Jiöinsky gerühmten Eifers scheint man im Jahre 1815 nicht für die Dauer

restaurii-t zu haben, denn schon 1837 fand sich Se. k. k. Majestät Kaiser Ferdinand bei Gelegenheit

seiner Königskrönung in Prag- veranlasst, eine neue durchgreifende Restaurirung zu befehlen.

Jedenfalls wurde diesmal weit schonender und einsichtsvoller verfahren, als je früher — aber

dennoch der Zug des Alterthümlichen in einzelnen Räumen empfindlich verwischt. Das Erdgeschoss

des Thurmes enthält z. B. eine weite Halle, die fi-üher ruinenhaft, aber höchst charakteristisch

aussah, ein rechter Tummelplatz für die Geister der alten Zeit. Jetzt ist der Raum äussei'st sauber

ausgeweisst, äusserst sauber mit Ziegeln gepflastert — aber der bedeutende Eindruck ist fort!

Sie sieht aus wie eine prosaische Vorrathskammer der modernsten Gegenwart. An den Ringmauern,

im Zwinger gegen den alten Burgbrunnen, erinnert vielerlei in sehr bedenklicher Weise an die

neugebauten Ruinen in englischen Parkaulagen. In der Apsis hinter Karl's Schlafgemach scheinen

Reste alter Wandmalereien, die noch 1821 sichtbar waren, bei dieser Restaurirung übertüncht

worden zu sein. Aber im Ganzen wurde doch mit grösserer Pietät vorgegangen, ja vieles höchst

Anerkennenswerthe geleistet, wie die sorgsame Reinigung der kostbaren, in dicken Staub und

Sclunutz begraben gewesenen Tafelbilder durch den k. k. Ilofkammermaler Eduard Gurk, unter

Beiliilfe der, mit redlichem Eifer und lobenswerther Vorsicht mit Hand anlegenden Prager Maler

Hor(5i6ka und Markowsky ; ferner die von der Gesellschaft patriotischer Kmistfreunde veranlasste

Aufnahme von Aquarellcopien der Malereien des Treppenhauses dm'cli die Maler Lhota und

Kandier — Copien, die jetzt, avo im Laufe der wenigen Jahre die Originale so verblassten, dass

viele davon kaum noch kenntlich sind, einen doppelten Werth haben.

IL

I)ie Geschichte der Restaurationen des Karlstcins ist eine walu-e Leidensgeschichte. Er

bedarf abermals höchst dringend einer Restauration. Mögen glücklichere Sterne darüber walten,

als bei den früheren der Fall gewesen.

Audi der flüchtig beschauende ]3esucher der Burg Karlstein wird sich scliwerlich die Wahr-

nehmung entgehen lassen, dass der alte ehrwürdige, historisch und kunstgcscliiclitlich merkwür-

dige Bau von Gefaliren ernstester Art bedroht ist. Gar nicht zu reden von den Räumen, die \'ull-

konimen den Eindruck einer unter Dach gebi'achten Ruine machen, und deren bei früheren

Restaurirungen verputzte und al)getünchte Stellen sich wie iiciir l-'liciklappen auf einem durcli-

löcherten, fadenscheinigen alten Gewände ausiiclimen — aucli — die verhältnissmässig besser

erhalten gewesenen TIk ilc d» r l'urg beginnen ein niincuhaftes Aussehen anzunehmen, und

sieht man die breiten Risse in den Mauern des Trep[)( nraumcs im Hauptthurme, so kann man

sicli der Frage stiller Besorgniss jiicht enthalten: ob nicht dieser anscheinend für die Ewigkeit

gegründete Bau, in gesteigerter Schnelle dem drohenden Untergange entgegeneilt.
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Die Wandmalereien eben jencrTreppe (jener merkwürcliee Cyklus vonDarstellung'en aus der

Ludmilen- und Wenzelslegende), welche noch vor ung-efiihr 25 Jahren so erhalten waren, dass

Kandier und Lhota ihre Copien ganz wohl darnach nehmen konnten, sind an sehr vielen Stellen

kaum noch kenntlich: es ist als verblichen sie von Tay- zu Ta"- mehr; oft unterscheidet das Aug-e

nur noch nebelhafte Umrisse, die man sicli nur mit Zuhilfenahme jener Copien zu enträthseln iui

Stande ist; anderwärts sind verschossene Farbeuflecke als letzte Spur einstiger Älalerei sichtbar.

Andere Malereien sind zufallig besser erhalten, aber von erschreckend breiten Mauerrissen sre-

spalten. Öffnet der Custos die Pforte der Kreuzcapelle, so zeigt sicligar oft auf dem Pflaster des

Fussbodens Splitter- inid Bröckelwerk zertrümmerten Glases; es sind von dem Gewölbe einige der

eingesetzen Sterne herabgestürzt. Wie viele sich nacli und nach, einer nach dem andern losgelöst,

lehrt ein l'lick zum Gewölbe, avo sich zwisclien den, zur Zeit nocli haftenden Sternen, häufig leere

Flecke zeigen. An den Fenstern der Katharinencapelle rüttelt der in dieser Höhe fast immer leb-

hafte Wind und droht gelegentlich die letzten Reste der alten Glasmalereien ins Thal hinabzu-

schleudern. Auf den Dachboden dieses Burgflügels, wo sich, wie bekannt, auch die schmählich

misshandelte, dem Archäologen einen wahren Jammeranblick gewährende Marienkirche befindet,

dringt das Regenwasser verwüstend ein, weil man es entweder versäumt hat, die acht gotliischen

Dacherker gehörig zu verwahren oder weil die eingesetzt gewesenen Fensterbleche nachmals ab-

handen gekommen. Durch das seit Jahren schadhafte Dach des Palas sickert gleichfalls das Re-

genwasser und übt seine zerstörende Wirkung am Sparrenwerke.

Beim Eckthurm, in dem sich der tiefe Burgbrunnen befindet, ist die Umfassungsmauer auf

Quadratklafter-grosse Stellen ausgebrochen, was zur Folge gehabt hat, dass der Tluu-m mehrere

sehr bedeutende Risse bekommen hat. Die Dächer der Vorburg' sind in einem so heraboekomme-

neu Zustande, dass bei einer Untersuchung, die küi'zlich stattfand, die meisten Dachsparren ihrer

ganzen Länge nach morsch und verfault befunden wurden. Die westliche Hauptmauer der Vor-

burg ist in ihrem oberen Theile vom Saume herab auf drei Klafter Höhe an mehreren Stellen

gesprungen, ihre untere Hälfte bereits stark ausgebaucht, so dass sie wohl nur dm-ch einen ki-äftigen

Strebepfeiler zu erhalten sein wird. Ein aus dem XVI. Jahrhundert herrührender Anbau von

Riegelwänden am östlichen Tlieile der Vorburg ist im Zustande so vöUständis-er Baufälliffkeit,

dass er sogar dem Einsturz droht. Anderes sieht wiederum wüst, verkommen, beschmutzt, vernacli-

lässigt aus; die Merkzeichen ehemaliger Kaiserpracht und des fürs gemeinste Alltagsbedüi-fniss,

wie es eben gehen und halten Nvollte, hineingeklecksten Flick- und Stückwerkes stossen hart und

in greller Disliarmonie auf einander, wo dann freilich der Eindi'uck des Ganzen nur ein sehr uner-

freulicher sein kann. Rittersaal und Gänsestall, Edelsteinwände und latrinenartig-e Mauerlöcher, die

man nur mit zugehaltener Nase betreten mag— hölzerne Nothtreppen, von der Art, die der Fran-

zose sehr bezeichnend Casse-cou nennt, schmale Gänge unter Nothdächern und andere derlei, an

Stelle der alten Zugbrücken und wohlgepflegten Verbindungsräume, zwischen den einzelnen Tracten

eingeflickte Anlagen! Ob wohl Kaiser Karl seinen Lieblingsbau wieder erkennen würde? Die vei'-

hältnissmässig wohl erhaltene Ki-euzcapelle macht mit allerlei dort untergebrachten Curiositäten,

hineingestellten Kisten, Schränken u. s. w. vollständig den Eindi-uck einer Rumpelkannner; die

fromme Poesie dieses einzigen Raumes war freilich nicht ganz zu verwischen, aber sie rinp-t mit der

trostlosesten Prosa. Wo die Zopfzeit, glorreichen Andenkens, nicht willkommenen Anlass fand zu

übertünchen, zu übermalen, spitzbogige Fenster nach iluen Principien umzugestalten, Mauern ein-

zuziehen und Mauern abzubrechen u. s. w., hat sie wenigstens allerlei Trödel in reicher Auswahl

hereingeschafi't. Li der Katharinencapelle ist die schöne Malerei der Altarnische durch ein Taber-

nakel, eine zwerghaft klägliche Nachbildung des „epochemachenden" Berninischen Tabernakels von

St. Peter, und durch eine holzgeschnitzte Marienstatuette im richtigsten Dorfkirchenstvle verstellt.
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In der Marienkirche steht eine köstliche kleine Madonna, eine schöne Sculptnr aus dem XIV.

Jahrhundert, auf einem armseligen Zopfaltar — das schöne Bildwerk scheint wie mit Verwunde-

rung- auf die umgebenden, weiland mit 500 Schock Meissnisch honorirten Malereien der Restau-

ration von 1597 zu blicken. Alte echte Malereien harren unter der allmählich losbröckelnden Uber-

tünchung ilu-er fröhlichen Auferstehung; eine sehr gut erhaltene, treffliche Malerei über der zur

Katharinencapelle emporführenden Thüre, die neun Engelschöre vorstellend, hat erst kürzlich

der rastlose kunstverständig'e Forscher auf dem Gebiete altböhmischer Malerei, Herr Anton

Wischek, k. k. Ofticial in Prao- unter einer dicken Decke von Staub und Schmutz entdeckt und

wieder an's Licht gebracht. Es ist in der ganzen Burg auch nicht ein Raum, wo nicht die von

der Zeit angerichteten Verwüstungen oder verständniss- und pietätlose Umstaltungen und Ent-

stellungen zu beklagen sind!

Und doch wäre hier noch viel zu retten, vieles zu bessern, ja es böte der Karlstein einer

durc hsrreifenden, gründlichen, technisch und archäologisch wohl geleiteten

Restaurirung ein Feld, wie es vielleicht nicht einmal die Wartburg in Thüringen der dort bereits

glänzend durchgeführten Wiederherstellung geboten hat.

Allerdings ist gleich in vorhinein der Gedanke der Möglichkeit abzulehnen , der Bm'g ge-

treulich die Gestalt wiederzugeben, die sie zur Zeit Karl's hatte. Ganz abgesehen davon, da.ss

vieles nur noch auf Vermuthungen und Voraussetzungen hin unternommen werden müsste, sind

die Änderungen, die der Bau im Laufe der Jahrhunderte erfahren hat, zu weitgreifend gewesen,

als dass ohne enorme Kosten, eine Wiederherstellung in den vorigen Stand möglich wäre. Es kann

und darf nicht die Aufgabe sein , etwa durch getreue Recognoscirung der alten Vertheidigungs-

anlagen an Zugbrücken, bedeckten Gängen u. s. w., die keinen praktischen Zweck und Wertli mehr

haben könnten , aus dem ehrwürdigen historischen Denkmal eine Art halb spielerischen Burg-

modells zu machen, und es in bedenklicher Weise den neu gebauten Burgnachahmungen unserer

englischen Parks zu nähern. Eben so wenig kann es wünschenswerth heissen, durch die Restau-

rirung dem Ganzen das Ansehen funkelnder Neuheit zu geben. Wir wollen den Schmutz und

die unsaubere Verwüstung beseitigt sehen, aber nicht die eigentliümliche Patina des Uralterthüm-

lichen, welche die Jahrhunderte auf den Bau angesetzt; wie vor etwa einem halben Säculo Arbei-

ter, die bei erwarteter Ankunft des Monarchen mit Säuberung des Prager Burggartens beauftragt

waren, in wohlmeinendem Eifer gar den grossen Bronzebrunnen Kaiser Ferdinand des Ei'sten die

Aerugo nobilis weg- und das Denkmal messingblank scheuerten und gar nicht begreifen konnten,

warum der herzukonunende Aufseher so ausser sich gerieth.

Die Aufgabe kann hier zunächst nur sein, vor allem das Vorhandene gegen das mächtiger

und mächtiger herandringende Verderben zu sichern, und der um sich greifenden Zerstörung

Einhalt zu tliun; dann die Spuren der Unbilden, welche die Burg in reichem Masse erdulden

müssen, zu beseitigen, und endlich den entweiliten Räumen aucii in ihrer Ausstattung jene Weihe

und Würde wiederzucfcben, die sie als hochljedeutcnde Denkmale alter Frönnuinkeit und alter

Kunst ansprechen dürfen, um dem Besiu-lier statt des ziemlicih verwirrenden Anblicks, wie er

ihn jetzt dort erwartet, einen reinen harmonischen Eindruck zu geben.

Der wichtigste Raum der Burg ist die KreuzcapcUe. Ihre die Wände bekleidenden Tai'el-

bilder sind wohl erhalten, die architektonischen liestandtheile unvci'letzt. liier wäre fast mehr

heraus- als liineinzuschaffen. Die verseliic ih neu Kisti ii und Kiisten niüssten beseitigt werden;

die nicht eiinnai oiilciillicli aufgestellten, sondirn ganz ruii'ijx'lk.iininei-uiässig an die Wände;

geschobenen, kärglichen Reste eines, wie es scheint, grossen und kostbaren Altarwerkes von

1'ommaso da Modena müssten in einem anderen Raum der Burg würdig und ordentlich auf-

gestellt werden; die sog. Bettstätte der h. Ludmila (??) müsste so gut hinnus, als der „Koj)f des
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von St. Georg getödteten Drachen" — kurz es dürfte nichts übrig bU'iben als die vier Wände

mit dem, was an Kimstarbeiten daran niet- und nagelfest ist. Selbst die formlosen, halbzertrüm-

merten Ilolzkisten längs der Wände, die der Custode mit wichtiger Miene als „meist mit Schätzen

gefüllt" vorweist und belobt, sind wohl nicht werth, an ihrer Stelle zu bleiben. Nach geschehener

Räunumg aber wäre hier wirklich eine Restaurining geboten, welche den Anblick der Capelle

möglichst in derselben Weise, wie er sicli zu Karls Zeiten gestaltete, wieder herstellt. Dazu werden

übrigens weder die aus Edelsteinen zusammengesetzten Fenster, noch die aus purem Gold und

Silber gebildeten Scheiben der Sonne und des Mondes nöthig sein — es wird genügen, letztere

durch solid gearbeitete Nachbildungen aus geringerem Metall zu ersetzen, wie die am Mittelgitter

angebracht gewesenen, hängenden Edelsteine, von denen nur noch ein Chrysopras übrig ist,

unbedenklich durch Glasflüsse ersetzt werden können, um den knlilen Anblick des geplünderten

Gitters zu verbessern. Jene verschwenderische Ausstattung bildete ohnehin nicht den Hauptwertli

der Capelle. x\uch die Gemälde, die aus dieser Capelle in die k. k. Gemäldesammlung im Belvedere

übertragen worden und dort jährlich vielen Hunderten von Besuchern einen belehrenden

Aid)lick bieten, möchten durch gute und treue Copien zu ersetzen sein, da an der Stelle der

weggeführten Gemälde böse Lücken gähnen. So wäre denn der grosse Crucifixus mit Maria und

Johannes, ferner der Flügelaltar Tommaso's (er ist im Belvedere im ersten Zimmer der alten

deutschen und flandrischen Schule als Monument aufgestellt) in treuer Nachbildung an dem

gehörigen Platz aufzustellen; ferner über der Eingangsthüre die beiden weggenommenen Bilder

der Kirchenlehrer von Theodorich von Prag, um welche die zurückgebliebenen beiden heiligen

Collegen jetzt zu trauern scheinen. Ich kann hier eine beiläufige Bemerkung nicht unterdrücken.

Wer die beiden Bilder Theodorichs im Belvedere sieht, dem werden sie in ihrer dortigen Umgebung

einen ganz eigenthümlichen, nicht besonders angenehmen und wesentlich andern Eindruck machen,

als am Orte ihrer eigentlichen Bestimmung in Karlstein der Fall wäre. Die seltsame Mischung

einer eigenthtimlich solennen, aber auch eigenthümlich schwerfälligen Auffassung, einer etwas

pedantischen Ehrwürdigkeit mit naiv genrehaften Zügen (man sehe den wohleingerichteten Schreib-

tisch des einen h. Bischofs, oder wie der andere mit correctm-fertiger Autormiene, Feder in der

Hand, sein Concept wieder durchliest!) gibt diesen Bildern etwas originell Anziehendes — aber die

mürrischen Köpfe mit der seltsam gegen den Mund verschobenen Nase, die schweren Formen,

das dumpfe, ins Weissliche gehende Colorit lassen diese Gestalten ganz eigen, sonderbar und halb

gespensterhaft erscheinen. Im Chore der übrigen Figuren der Karlsteiner Kreuzcapelle würde

der Eindruck gleich ein ganz anderer und weitaus besserer. So viel kommt daraut an, jedes

Kunstwerk an der Stelle und in der Umgebung kennen zu lernen und zu beurtheilen , für welche

es der Künstler ursprünglich bestimmte!

Werden nun die Lücken in der gedachten Weise ausgefüllt, wird, wo die reiche Vergoldung

verblindet ist, eine sorgsame stylrichtige Wiederherstellung vorgenommen, und insbesondere

auch der Sternenhimmel des Gewölbes, wo er schadhaft geworden, durch Einsetzen neuer Sterne

(für welche die noch in grosser Zahl vorhandenen alten das vollgenügende Muster bieten) ver-

vollständigt, so wird der schon im jetzigen Zustande sehr bedeutende Anblick der Capelle jeden-

falls noch sehr gewinnen. Fast möchte man der so restaurirten Capelle dann noch die letzte und

höchste Weihe, die Wiedereinweihung zum Gottesdienste, zum kirchlichen Gebrauche wünschen.

Der Raum, der einst die böhmische König-skrone und eine zeitlanii: auch die deutsche Kaiserkrone

beherbergte, wo noch da und dort ein Theil der von Karl gesammelten Reliquien verborgen sein

mag, verdient es, ein geheiligter zu sein und zu bleiben. Es wäi-e der Würde des Ortes jedenfalls

angemessener, wenn dann die Besucher entblössten Hauptes und leisen Schrittes einträten, statt

dass jetzt ungenirt gelacht und geschwatzt, der lohnlakaienhaften „Explication" des Führers



54 Dr. A. W. Ambros.

zuo-eliört und endlich der wertlie Name nebst Stand, Datum und „woher" ins auflieg'ende Fremden-

buch in perennem memoriam eingeschrieben wird — dort wo einst der kaiserhche Stifter selbst

nur mit blossem Fusse (wie Moses vor dem brennenden Dornenbusche) einzutreten wagte! Bei

den Malereien des zur Ki-euzcapelle führenden Treppenhauses ist die Frage, was denn nun zu

geschehen habe, eine sehr viel schwierigere. Es wird schon eine Aufgabe technischer Erfahrung

sein , wie die Rettung der gesprengten Wände vor dem Untergange, mit der Schonung noch

erhaltener Reste des alten, kunsthistorisch wichtigen Bilderkreises zu vereinbaren sein möchte.

Eine Restaurii-ung der Bilder selbst wäre mit Hilfe der Kandier -Lhota'schen Copien gar wohl

durchzuführen, aber es stehen ilu- jedenfalls sehr wichtige Bedenken entgegen. Vor allem würde

man dann höchstens noch von neuer Malerei nach den alten Vorlagen , nicht aber mehr von der

alten echten Wandmalerei sprechen können. Der Hauch der Originalität ist aber durch gar nichts

anderes zu ersetzen, auch dm-ch den Gewinn, die Darstellungen wieder gut unterscheiden zu

können und mit dem Scheine guter Erhaltung getäiischt zu werden, nicht ausgeglichen. Ferner

aber müsste eine Zahl dieser Darstellungen so gut wie neu aufgemalt werden. Diese neue Malerei

würde unter allen Umständen gegen die anderen verschossenen, verblichenen, echten Bilder

disharmonisch abstechen ; — man müsste denn au die letzteren ebenfalls Hand anlegen und so

die letzten Züge des Origiualwerkes rücksichtslos verwischen. Kaum möchte hier also etwas

anderes zu thun sein, als möglichste Vorsorge zu treffen, dass wenigstens bei dem noch Vorhan-

denen dem weiteren Verderben Halt geboten werde. Es ist ein kleines Seitenstück zu den aller-

dino-s ganz unvergleichlich wichtigeren und werthvoUeren Malereien im Campo santo zu Pisa.

Unaufhaltsam dem allmählichen Untergange entgegengehend, verursachen sie jedem Kunstfreunde

bitteres Leid, nöthigen ihm aber auch das Geständniss ab, hier sei nichts zu thun, als was bereits

vor Jahren der verdienstvolle Conservator Lasinio gcthan hat. Übt in der Folge die Zeit an jenen

Karlsteiner Malereien ihre eisernen Rechte und gehen sie endlich völlig zu Grunde, dann wird

freilich jede weitere Rücksichtnahme entfallen, und dann wird es wohl ohne Frage ganz angemessen

sein, durch eine Art facsimilirender Rcproduction derselben wenigstens ihr Andenken der Nach-

welt zu erhalten. Einstweilen ist der bescheidene, aber dringende Wunsch auszusprechen, dass die

Fensteröffnungen verglast werden mögen, da jetzt der, besonders an der Nordseitc lierein-

peitschende Regen übel haust und das rapide Verderben der Malereien gewiss zum grossen Theil

jener üblen Verwahrung zuzuschreiben ist. Die übrigen Räume des Thurmes bieten nichts

Bemerkenswerthes. Mögen dort die Führer nach wie vor ilu-e Fabeln von Gerichtssälen, Folter-

kammern, schauerlichen Ilinrichtungsiipparatcn u. s. w. ziu- Erbauung von Besuchern wieder-

holen, für welche romantische Zuthaten dieser iVi-t bei alten Burgen eine ganz unentbelu-liche

Münze sind. Ob es der Mühe lohnen würde, den weggebrochenen Gang wiederherzustellen, der

zu dem Fenster über der Thür der Kreuzcapclle führte, möchte die Frage sein. Jetzt, wo diese

Capelle kein verbotenes Heiligthuin und liir Jeden zugänglich ist, wäre die Herstellung der alten,

zu Gunsten profaner Besuclur und l'.cschauer, die nur (hircli jenes Fenster die Wunder des

Sacrariums anstaunen durften, getrolfenen Eim-ichtung eben doch auch lun- eine romantische

Erinnerung, und für eine solche, wo so viel anderes zu thun und dringciul nJllhig ist, doch wolil

etwas zu kostspielig.

Die kleinere Schwester der Kreuzcapclle, di<^ schöne Katharinencapelle, ist der l)est(rIiaUene

jiiiuui der ilurg, und liii r kuiiui etwas nrithig, als wicdduui (li(' l liiitragung einiger „Jiineiu-

geschleppter" Merkwürdigkeiten an eiiu! iiassendere Stelle und (Ine vorherige Reniigung der alten,

zum Tlieilc selir wolil erlialtcnen .Mal( i-eien. Ol) es möglich sein wird, das Unheil, welches spätere

Übermalungen da und d(u-t angericiitet haben, wenigstens theilweise gut zu nuichen, kann nur

eine genaue Untersuchung der betrellenden Stellen lehren. In der kleinen Vorhalle möchte jeden-
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falls die Ubcrtünclumg zu beseitig-cn sein ; wo sie sich al)i4-ilöst, zeigt sich die alte echte Aus-

schniückuiig des Raumes, die unter jener Decke im Wesentlichen noch erhalten sein muss.

Beim Eintritte in die Marienkirche muss freilieh dem entschlossensten Restaurator der Äluth

sinken. Es fehlen nicht nur alle Anhaltspunkte, wie die alte echte Decke ausgesehen, wie die weg-

gebrochene Schlusswand decorirt innl wie überhaupt die Eini'ichtung des Ganzen gewesen, son-

dern es zeigen sich in den höchst interessanten Wandmalereien Darstellungen aus der Apokalypse,

abermals eine verblichene, zimi Theile schm;ihlie]i zerstörte Bilderwelt, wo es eben nur wieder

Aufgabe sein kann, zu retten, was noch gerettet werden kann. An einzelnen Stelleu wäre aller-

dings manches ganz wohl durchzuführen; die lebensgrossen Portraitfiguren Karl's und seiner Ano-e-

hörigen könnten statt des pechschwarzen Grundes, den ihnen die Restauratoren des XVI. Saecu-

lums gegeben, wieder einen dem alten, ecliten entsprechenden Goldgrund und statt der ärmlich

geschmacklosen Renaissance-Einrahnuing eine stylgerechtere erhalten u. s. w. Dass unter den

schlechten Malereien aus dem XVI. Jahrhundert die alten ursprüngliclien mit Vorsicht wieder

herauszuholen sein werden, versteht sich von selbst; es sind in neuerer Zeit so viel alte Malereien

von der Übertünchung mit Glück und Erfolg befreit worden (ich erinnere beispielsweise an die

wiedergefundene Wandmalerei Giotto's in St. Croce zu Florenz), dass es wohl auch in Karlstein

gelmg'cn wird.

Es mag hier erwälmt werden, dass Herr Anton Wischek, beiläufig gesagt geschickter Zög-

ling der Mailänder Malerakademie, bedacht gewesen, für den Karlstein eine Art Lasinio zn werden.

Er hat sämmtliche alte Malereien der Bm-g theils in Durchzeichnung, theils in verkleinerten

treuen Nachbildung'en reproducirt und zu einem fiü- den Gegenstand wichtigen und sehr interes-

santen Werke vereinigt. Wiederholter längerer Aufenthalt in der Burg luid eine o-enaue Unter-

suchung aller Einzelheiten hat ihm dort eine Detail- und Localkenntniss verschafft, welche bei

künftiger Restaurirung den Rath und die Andeutungen des verdienstvollen Mannes wohl niu sehr

erwünscht machen werden.

Für die äussere, dem Style des Burgbaues entsprechende Ansicht des die Marienkirche

enthaltenden Flügels wäre jedenfalls durch Beseitigung des kleinen Dachreiters mit seinem fran-

zösischen liaubendache zu sorgen und an Steile des letzteren ein stylrichtiges Dach zvi setzen.

Die Räume unter der Marienkirche, die Dechantwohnung, dann halb unterirdische alte

Vorrathskammern (nachmals als Gefängnisse benützt) sind in ganz Avüstem ruinenhaften Zustande,

und ist hier kaum mehr zu thun, als Baufälligkeit zu verhüten oder, wo sie schon vorhanden

sein sollte, zu beseitigen.

Die ehemalige Rittercapelle (St. Nicolai) im Palas , der vierte und letzte gottesdienstliche

Raum des Schlosses, ist so gründlich umgeformt, dass daran gar nichts mehr zvi schlichten und zu

richten ist, man müsste denn etwas von Grund aus Neiies schaffen wollen. Die gaffende Neu2"ier

lässt sich freilich nicht nehmen, auch diesen Raum zu durchlaufen, um auch hier alles „gesehen"

zu haben — wenn es zu ihrer Befriedigung dient , mag es denn auch ferner dabei sein Bewenden
haben.

Die grossräumigen sogenannten Rittersäle im Palas sind eine völlige Tabula rasa , kahle

Wände mit öden Fensterhöhlen, von architektonischen Einzelheiten auch nicht die Spur. Sollte

der Karlstein einmal eine Restaurirung nach Art der Wartburg erfahren, so wäre hier Ort und
Gelegenheit zu den bedeutendsten Anlagen, wobei freilich der prosaische, aber in dieser Welt leider

nie aus den Augen zu setzende „Kostenpunkt" nicht angesehen werden dürfte. Das Kunstgewerbe
fände liier vollauf die reichste Gelegenheit, sich im Sinne des Mittelalters zu bethätigen , und die

breiten Wandflächen böten sich wie von selbst zu echter monumentaler Malerei — etwa zu einem

P>eskencyklus von Darstellungen aus Karl's Leben und der Geschichte der Burg selbst.
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Es ist neuerlich die Frage angeregt worden, ob nicht diese weiten Räume irgend einer

Benützung zuzuwenden wären. Hier aber sollte bilHger Weise der Geist KaiTs Hausherr sein und

bleiben. Eine Stätte bedeutender historischer Erinnerung hat ihren Werth, auch ohne dass sie

iro-end einem Tagesbedürfnisse dient. Die Erde ist gross genug und bietet Raum genug für

Fabriken, Versorgungshäuser u. s. w. , ohne dass sich dergleichen einzudrängen braucht, wo es

einmal nicht hingehört. Jean Paul scherzt irgendwo sehr gut über die Utilitätssucht seiner Zeit)

indem er den Vorschlag macht, den Laokoon zum Bassgeigenfuteral auszuhöhlen. Unsere Zeit ist

aber endlich Gottlob so weit, dass sie den Laokoon auch ohne innewohnende Bassgeige zu schätzen

weiss. Eine weniger abzuweisende Frage wäre vielleicht: ob hier nicht der passende Ort für eine

Sammlung von Denkmalen und Urkunden der karolinischen Zeit wäre — aber allerdings wären

auch hier die Rücksichten der sicheren Verwahrung und der Bequemlichkeit der Benützung nicht

ausser Acht zu lassen.

Eines der grandiosen Bauwerke, die Karl seinem Lieblingslande schenkte, der Dom zu

Prag, ist eben in voller Restaurirung, der dafür constituirte Verein rastlos thätig-, Andacht, Kunst-

liebe und historischer Sinn gerne bereit, seine Opfergaben darzubringen, und schon zeigen die

gewonnenen Resultate, wie viel und bedeutendes noch von der Zukunft zu hoffen ist. Der Wunsch,

den Dom, der von Feindeswuth, Elementen, fanatischen Misshandlungen und unverständigen

Restaurationen unendlich mehr zu leiden gehabt hat, als iro-cnd ein anderes Bauwerk seiner Art,

ZU würdiger Gestalt verjüngt gleichsam wiederauferstehen zu sehen — dieser Wunsch (der ins-

besondere im Leben des verewigten Prager Domherrn Pesina fast das Alpha und Omega wai-)

ist nicht mehr ein leerer Traum, und die kommenden Generationen werden wohl in Daidcbarkeit

einer Zeit zu gedenken haben, die im Stande war, einen bedeutenden Gedanken nicht blos zu

fassen, sondern auch durchzuführen. Wann aber der zweite grandiose Bau Karl's, die Burg Karl-

stein, dem Lose entrissen werden wird, in Sack und Asche trauern und dem Besucher die Wund-

male zahlloser Misshandlunofen vorweisen zu müssen, ist eine andere Frao'e. Durch die Eisenbahn-

Verbindung mit Prag, welche die ehemals vierthalbstündige Expedition auf holperigen Seitenwegen

zu einer bequemen Spazierfuhrt von fünfzig Minuten abgekürzt hat , ist der Karlstein für Ein-

heimische und Fremde gleichsam neu entdeckt worden, und es ist ganz eigen, dass die modernste

der modernen Erfindungen hier einmal dem Mittelalter, dessen Romantik ihr sonst diametral ent-

gegengesetzt ist, zu Gute kommt. Dass der Antheil sich unendlich steigern würde, wenn auch der

Karlstein eine Auferstehung, wie der Pi;i<;('i- Dum, feiei-tc, ist sicher, und dass der Wunsch

eines jeden, der Kunst u)id x\Itertliiiiu lieb', nur eben dahin gehen kann, ist el)erifalls sicher.

Freilich ist der Weg zwischen Wunsch und Ert'ülhing oft ein weiter — doeli, wie vielfache Erfali-

rnngen lehren, kein allzu weiter!
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Die Donikirehe zu Krakaii.

Von A. Essenwein.

(Mit 13 Holzschnitten und 2 Tafeln.)

I.

Wenn schon jedes Monument seine Geschichte hat, so gibt es wieder Monnraente, die vorzugs-

weise mit der Geschichte eines Landes und Volkes verwachsen sind, in denen sich so reclit

gewisse hervorragende Momente der Geschichte spiegehi. Wenn uns die bescheiden kleine Land-

kirche die Geschichte, den Ursprung und das Alter des Dorfes erzählt, dessen Mittelpunkt sie

bildet, und in ihrer Anspruchlosigkeit und den geringen Wandelungen, die sie erlitten, die Beschei-

denheit der Verhältnisse des Dorfes kundgibt, so ist der grosse Dom der Spiegel der Geschichte

nicht blos der Stadt, sondern der Diöcese und des Landes; die bedeutenderen unter ihnen aber

geben das Bild einer ganzen Nation wieder. Und nicht gerade immer die grössten IMonumente

sind die historisch bedeutendsten; je nach dem Lande und Volke sind auch solche die Marksteine

seiner Geschichte, die anderwärts kaum als Monumente zweiten und dritten Ranges betrachtet

würden. Dies ist der Fall beim Dome zu Krakau; in artistischer Beziehung und in archäologischer

kann er sich mit vielen gewöhnlichen Stadtkirchen Deutschlands nicht messen, und doch hat

keine Domkirche Deutschlands, weder der Cölner Dom noch selbst der zu Speier, solches histori-

sches Interesse als der Dom zu Krakau. Er ist das lebendige Spiegelbild der Geschichte der

polnischen Nation; ein Bild des Reiches. So weit sich die Geschichte als solche von der Sage

loslöst, so weit steht hier ein Stein im Krakauer Dome vor uns, und weil sich die Sage nicht

in Stein verkörpert, so schliesst sie sich stark an die Steine des Domes an und führt seinen

Ursprung in die vorhistorische Zeit hinauf Die eigentliche Geschichte Polens beginnt sehr spät;

sie kann erst von der Christianisirung und dem Zusammentreffen mit den Deutschen datirt werden.

Um so reicher ist die vorhistorische Sage. Ein Volk muss bereits eine gewisse Höhe der Cultur

erreicht und ein gutes Stück Geschichte hinter sich haben, ehe es sich des Werthes der Aufzeich-

nung derselben bewusst Avird. Bis daliin pflanzt sich die Kunde der wichtigsten Ereignisse von

Mund zu Mund fort; manches wird vergessen, anderes verschönert, entferntes zusammengerückt,

und Wahrheit ist bald nicht mehr von der Dichtung zu unterscheiden. Eine BeriÜiruug von

Völkern, die auf gleich niederer Culturstufe stehen, sei sie feindlich oder freundlieh, führt eben-

falls nicht zur Aufzeichnung historischer Facta. Fremde, in der Cultur vorgerücktere Völker geben

in ihren Meldungen oft nur unrichtige Anschauungen und falsche Naclunchten, da sie , insbeson-

dere diejenigen unter ihnen, die eben dieBcrühruug vermitteln, wie Kaufleute, gar nicht in der Lage

X. 8
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sind , das ihnen entgegentretende Urwesen richtig aufzufassen. Eigentlich wissenschaftliche

Expeditionen zu Urvölkern sind aber in der älteren Geschichte selten, da auch die reisenden

Missionäre nur nebenbei und nur unvollkommen sich mit der Erforschung der Zustände und

Geschichte der Völker befassten.

Lebt ein Volk ruhig-, behaglich (innere Stammeskriege stören die Behaglichkeit solcher

Volker nicht) fiii' sich hin, abgeschlossen von der grossen Cultur, so fängt seine Geschichte erst

sehr spät an und es können gewaltige Zeiträume hingehen, innerhalb deren selbst ein Volk vom
andern sich vom Schauplatz di'ängen lässt, ehe die Geschichte von ihnen Notiz nimmt. Und da

gedeiht denn die Nationalsage zu voller Blüthe; so in Polen. Wir wissen, dass der Bernstein der

Ostseeküste auf Handelswegen zu den Römern gelangte. Die zwischenliegenden Länder mussten

also bevölkert und bewohnt sein ; wie lange schon vorher Völker da wohnten , ob die Vorgänger

andere weggetrieben, unterjocht oder vernichtet haben, davon fehlt genaue historische Kunde.

Die Handelswege wie die etwaigen Kriegswege gingen sicher dem Laufe der Flüsse entlang, und

davon war keiner geeigneter, gerade den Bernsteinhandel zu vermitteln, als die Weichsel; und so

ist es wiederum nicht unwahrscheinlich, dass längs der Weichsel Ansiedelungen der Einwohner,

theils grössere, theils kleinere — Städte und Dörfer — bestanden; natürlich wohl auf gleiche

Weise gebaut, aus Holz- oder Erdhütten bestehend. Nun ist auch sodann wohl kein Zweifel, dass

an der Stelle des heutigen Krakau eine Ansiedlung bestand. Der Hügel am Ufer der Weichsel,

der nicht blos die Ebene, sondern auch den Flusslauf, der gerade da eine Krümmung macht,

l)eherrscht, musste dazu einladen. Eine andere Frage ist jedoch, ob die Ansiedlung, die daselbst

lag, die von Ptolomäus genannte Stadt Carrhodanum sei, so wie welchen Namen sie bei den Ein-

gebornen gefülu't und wann sie entstanden sei; wie lange sie gedauert, ob sie nicht dann und

wann den Ort gewechselt, ob sie ausgedehnt oder klein gewesen sei. Für das Vorhandensein einer

Ansiedlung in vorhistorischer Zeit sprechen nicht Ijlos die oben angeführten Muthmaassungen;

auch Ausgrabungen in der Umgebung bringen Gegenstände der heidnischen Epoche zum Vor-

schein und zwei gewaltige Tunnels in nächster Nähe, die Hügel des Krakus und der Wanda
lassen darauf scliliessen, dass Stammeshäupter daselbst ihre Ruhestätte gefunden haben, die wohl

auch hier den Schauplatz ihrer Thätigkeit hatten.

Die Sage nennt Krakus den Gründer der Stadt. Er residirte auf dem Berge Wabel , unter

dem sich in einer Höhle ein Drache^ befand, den Krakus erlegte. Wo die Burg des Königs stand,

stand sicher aucli ein National-Heiligthum, und so mag die Stelle, die heute die Kathedrale ein-

nimmt, ehemals von einer hcidHiscIicn (Jidtstätte eingenommen gewesen sein. Die Sage, welche

die Urgeschiclite der Polen vertritt und in der Krakus eine der Hauptfiguren ist, ist äusserst

poetisch, von den ersten Geschichtschreibern der Polen aber stark scliulmässig zugeschnitten und,

um ihr liistorische Wahrheit zu geben, mit historisclicn Figuren in Bezug gebraclit; .aucli neuere

Schriftsteller geben sich noch die Mühe, den historischen Kern aus diesem Sagencyklus herauszu-

finden. Die Frage, in ucleliei- Zeit Krakus gelebt luibe, (hin die Gründung der Stadt zugeschrieben

wird, hilf nun xon alten und neuen Schriftstellern die verschiedenste Antwort gefunden, und

während ihn die Einen ein gutes Stück über Alexander den Grossen von Macedonien liinaufrücken,

geben Andere seine Lebenszeit ins Jaln- 700 nach Cln-istus. Wir können daher nicht sagen, ob

eben hier eine Ansiedlung sclion zu Zeiten des Ptoloniiius l)istanden, wie walu'scheiulicl) ist; ob

sie etwa zu Grunde gegangen und im Laufe des VII. und \ ill. Jahrluinderts sich aufs neue eine

Ansiedlung daselbst gebildet habe oder ol) sie ununterbrochen bestanden habe, bis sie als Krakau

historisch auftritt.

Wie Krakus, so ist auch einer seiner Nachfolger, der von Mäusen aufgezehrte Popiel

Pompilius, der entweder Zeitgenosse Julius Cäsar's war oder '.)')() .(alii'c später lebte, eine
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fabelhafte Person. Er soll Krakau verlassen und den Hauptsitz des Reiches nach Gnesen ver-

lebt haben.

Die Geg'end, wo jetzt Krakau liegt, hiess im frülien Älittelalter Grossclirobatien und gehörte

nicht zu Polen; ob sie zur Zeit des grossmährischen Reiches zu letzterem gehört habe, ist nicht

nachgewiesen.

Zu Ende des X. Jahrhunderts erscheint Krakau im Besitze von Böhmen und der Prager

Diöcese zugetheilt, der es schon bei ihrer Gründung zugewiesen wurde. Der heilige Adalbert,

Bischof von Prag, war persönlich in diesem Theile seiner Diöcese thätig. Nach Vertreibung von

seinem Sitze war er, mit Unterstützung Boleslaus des Grossen, zu den heidnischen Preussen

gezogen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen, daselbst als Mih'tyrer gefallen , sein Leichnam

aber an Boleslaus ausgeliefert, der ihn im Mittelpunkte des Reiches in der Kathedi-ale zu Gnesen

feierlich beisetzte.

Im Jahre 999 eroberte Boleslaus der Grosse Krakau und verlegte dahin seine Residenz.

Krakau blieb nun über 600 Jahre der Mittelpunkt der Geschichte Polens. Als Otto III. im

Jahre 1000 bei Boleslaus in Gnesen zu Besuch war, bei welcher Gelegenheit er ihn mit der

Königskrone geschmückt haben soll, wurde auch die kirchliche Organisation Polens festgestellt

und in Krakau ein Bisthum gegründet, das dem zum Erzbisthum erhobenen Gnesen unter-

geordnet wurde. Wo jedoch damals die Kathedi-ale ihre Stelle fixnd, ist mit Sicherheit nicht

nachzuweisen. Es dürfte aber durchaus wahrscheinlich sein , dass die Kathedrale auf dem Wabel

ihre Stätte fand; dort dürfte auch schon vorher eine Kirche gestanden haben, da jedenfalls

der "Wabel der Mittelpunkt der Ansiedelung war. Man bezeichnet in der Regel den Herzog

Miesco, der das Christenthum in Polen einführte und dessen Gemahlin Dabrowka eine böhmische

Prinzessin war, als Gründer des Krakauer Domes, der dem heil. Wenzel, dem Oheim der Da-

browka, von Anbeginn an geweiht war ; allein da erst sein Sohn Boleslaus der Grosse sich in den

Besitz von Krakau setzte, so ist wohl der erste als Gründer des Domes anzunehmen, wenn er

nicht eine schon zu Zeiten der Böhmen bestehende Kirche zur Kathedi-ale erhob.

Bogufal, ein Chronist des XIII. Jahrhunderts, und nach ihm Nareszewicz, erzählen, dass

sie erst von Ladislaus Hermann begründet worden sei, der die früher auf der Skalka stehende

Kathedrale hierher übertragen habe. Für die Richtigkeit letzterer Annahme spricht der Umstand,

dass der heil. Stauislaus auf Skalka, als er das heil. Messopfer feierte, seinen Tod fand. Jeden-

falls war sie ein Holzbau wie alle Bauten des Landes, und ging so bei dem grossen Brande unter,

der im Jahre 1025 am Todestage Stauislaus des Grossen die Stadt in Asche legte.

Noch einmal brachte eine Reaction im Jahre 1035 das Christenthum in Polen zu Fall und

die heidnischen Götter auf kurze Zeit zur Herrschaft. Auch hei Ki-akau wieder auf kurze Zeit in

die Hände der Bölnnen.

Im Jahre 1016 verlieh der Papst Benedict IX. dem Bischof j\Iason von Krakau (f 1059),

der zugleich Abt des Benedictinerstiftes Tynice war, den erzbischöflichen Titel, und daher bean-

spruchten spätere Nachfolger das Pallium, obwohl sie stets niu- als die ersten Bischöfe nach den

Metropoliten von Gnesen angesehen wurden. Sein Nachfolger Lambert Zula (f 1079) führte nur

den einfachen Bischofstitel. Dessen Nachfolger, der siebente Bischof von Krakau (wenn man von

den fabelhaften Grahoria, f 986, und Prorulfus, f 996, absieht), war der heil. Stauislaus, dessen

wir etwas ausführlicher zu gedenken haben, da seine Legende zu verschiedenen Kunstdarstellungen

Anlass gegeben und auch seine Reliquien einen wichtigen Bestandtlieil der Kostbarkeiten des

Domes bilden. Diese Legende zeigt übrigens weniger poetische Ausschmückungen als viele andei-e

Heiligenlegenden und schliesst sicli enge an historische Facten an. Obwohl Glanz und Prunk und

Liebe für Kostbarkeiten einen hervorstechenden Zug der ältesten polnischen Fürsten bildet, so

8*
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war doch eine Milderung der Sitten, die eine eigentliclie Knnstblütlie zur Folge gehabt hätte,

nicht eingetreten. Stand doch auch das übrige Abendland am Schlüsse des X. und Beginne des

XL Jalu-hunderts nicht g-erade auf hoher Culturstufe. So war insbesondere Boleslaus der Wilde

ein herrschsüchtiorer, kriecslustio-er, roher Mensch von ausschweifendem Lebenswandel. Er hatte

sich von seinen Bischöfen zum König krönen lassen, der Kirche jedoch Anlass zu Klagen gegeben,

so dass 1075 der Papst Legaten zur Untersuchung des Standes der Kirche in Polen abgesendet

hatte. Auf dem bischöfheben Stuhle in Krakau sass ein Mann, der weit über der Rohheit seiner

Landsleute stand. Er hatte nicht blos die Weihen erhalten, er hatte auch fremde Länder gesehen,

daselbst Studien gemacht und insbesondere zu Paris sich die ganze Bildung erworben, die damals

zu erwerben war. Er führte ausserdem einen nntadelhaften Lebenswandel und suchte anf jede

Weise auf Milderung der Rohheit und Besserung der Sitten hinzuarbeiten. So musste er seinen

Bestrebungen vor allem auf der Höhe der Bevölkerung Erfolg wünschen, um durch gutes Beispiel

von oben den Erfolg seiner Bestrebungen gewahrt zu sehen. Die Lebensweise des Königs musste

ihm daher ein Dorn im Auge sein und mit männlichem Freimuthe trat er demselben entgegen

und hielt ihm seine Sünden vor Augen. Als der König sich nicht besserte, excommunicirte er ihn

und gab den Befehl, stets den Gottesdienst zu unterbrechen, so oft der König eintrete. In einer

Chronik findet sich eine Andeutung, als ob der Bischof irgend einen Verrath gegen den König-

geübt hätte; die Sache ist übrigens ohne jecLe Wahrscheinlichkeit. Es konnte das Benehmen des

gebildeten Geistlichen dem rohen Könige gegenüber von diesem als Verletzung und Verrath auf-

gefasst werden und den König eher zur Rache herausfordern als irgend ein politischer Verrath.

Die Legende sagt, dass der Bischof ein Grundstück von einem gewissen Piostrowin für seine

Kirche gekauft und bar gezahlt habe. Nach dem Tode des Mannes begehrten jedoch auf Anstiften

des Königs die Erben das Geld noch einmal oder das Gut, und die Zeugen fürchteten sich vor

dem Richterstulile des Königs, wohin man den Bischof geführt hatte, die Wahrheit auszusagen,

so dass ihn der König- verurtheilen wollte. Da erweckte der Bischof den Todten und führte ihn

in seinen Leichentüchern vor den Richterstuhl, so dass er selbst den Empfang des Geldes bestätigte.

Der gereizte König sendete Söldlinge aus, den Bischof, der in einer Capelle auf Skalka das Mess-

opfer feierte, zu ermorden. Die Würde und Ruhe des Mannes und die Heiligkeit des Ortes iniponirte

denselben jedoch so, dass sie es nicht wagten, ihren Auftrag auszuführen. Da brach der König

selbst mit einigen seiner Grossen in die Kirche ein und erschlug mit eigener Hand den Bischof

am Altare. Seinen Leichnam Hess er in Stücke zerhauen und in einen Teich werfen, w^o sie jedoch

oben sehuannncn und gleich dem Leichname des heil. Vincenz von Vögeln zusammengetragen

wurden und in der Kirche auf Skalka feierlich beigesetzt werden konnten. Das Volk aber und

die über die Tyrannei des Königs erbitterten Grossen, ergriffen diese Gelegenheit und verjagten

den König, über dessen P^nde vollkommen verlässliches nicht bekantit ist, der aber wahrschein-

lich, nachdem er in Ungarn umhergeirrt, in Kärnthen im Kloster zu Ossiach eine Stätte fand, wo

er starb und wo man seinen Grabstein zeigt.

Sein Bruder Ladislaus Hermaini nalini die b'cgic rung an sicli. Er war ein fi-cnnnicr Fürst

und wird ;micIi ;i1s zweiter Gründer des Domes genannt. Es ist nicht unmöglich — nachdem im

.Jahre 10>)ü, als des vertriebenen Boleslaus Sohn im Vereine mit den Ungarn ihn bekriegten, die

Ungarn Krakau erobert und ge])lündert hatten — dass er damals den Neubau des Domes, von dem

eben die Rede war, untcrniilini. Auch sein Sohn Holeslaus (Schiefmaul) wird als neuer Gründer

des Domes bezeichnet, danntir ilnn im Jahre 1120, durch den päpstlichen Legaten Aegydius, ein

Tusculuin eingeweiht wur<le. Wir l;issen es dahingestellt, ob Vater oder Sohn den grössten Antluil

hatte, oder ol) etwa dir N'atci- dinn;ils einen in neu Ilol/Jmn nach allgemein landesüblicher Weise

unternahm, den sodann der Sohn wiedii- durch einen neuen ersetzte. J3oleslaus' Neubau war ohne
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Zweifel von Stein mit einer den damaligen deutschen und italienischen Basiliken ähnlichen Holz-

decke. Letzteres ist anzunehmen, weil der Dom später abermals abbrarmte; dass er Steinmauern

hatte, möchte aus dem Umstände geschlossen werden, dass die noch vorhandene Krypta von Stein

ist. Die Frage, ob die Krypta nicht noch jünger sei, ist zwar unseres Wissens bis jetzt noch nicht

aufgetaucht, indem in dir Regel die Schriftsteller eher die Tendenz haben, die Gebäude älter zu

machen als jünger; doch nniss die Frage hier berührt werden. Die architektonisclie Beschreibung

wird einen sehr einfachen, primitiven Charakter nachweisen; allein man schreibt gewöhnlich einem

Grossen des Reiches, der erst gegen die Mitte des XII. Jahrhunderts lebte, die Einführung des

Steinbaues zu, und in jenen östlich gelegenen Gegenden ist leicht anzunehmen, dass strengere,

härtere und ältere Architecturformen auch in jüngerer Zeit vorkommen. Wenn also die Möglich-

keit eines noch jüngeren Datums nicht geleugnet werden soll, so muss doch wieder bemerkt wer-

den, dass die Bauformen der Krypta einer Versetzung in den Beginn des XII. Jalirhunderts

durchaus nicht widersprechen.

Eine Feuersbrunst, die 1125, daher genau hundert Jahre nach dem oben erwähnten Brande,

die Stadt heimsuclite, könnte auch die Domkirche wieder beschädigt haben, denn Dlugoss weiss

von einem 112G durch Boleslaus unternounnenen Keubau des Domes zu erzählen, dem sodann mehr

die Krypta angehören würde; was in soferne keinen Unterschied macht, als eben der Zeitunterschied

unbedeutend ist.

Im Jahre 1158 gab Papst Lucian III. den Polen den luil. Florian zum Landespatron und

sandte dessen Reliquien, die in feierlicher Procession eingeholt und im Dome zu I'Ci'akau deponirt

wurden, obwohl Ivi-akau keineswegs die kirchliche Metropole Polens war, der Dom auch nicht

die Begräbnissstätte der Könige und Herzoge. Indessen gerade zu jener Zeit, wo der Verband des

Reiches gelöst und dasselbe in einzelne Herzogthümer gespalten war, bildete die Kirche und der

polnische Clerus das einzige nationale Band uud da ein äusserliches, scheinbares, in dem Senio-

rate lag, das den Herren von Krakau den Vortritt vor den übrigen Theilfürsten gewährte, oder

vielmehr das Krakau und seinen Besitz demjenigen zusprach, der als der älteste den Vortritt vor

den übrigen Fürsten hatte, so mag- die Veranlassung nahe gelegen haben, den Leichnam des

Landespatrons gerade in Krakau zu deponiren.

Der Umstand, dass das Land in verschiedene Fürstenthümer getheilt war, mochte aucli

Veranlassung sein, dass Boleslaw IV., der Gelehrte, der 1173 starb xmd im Besitz von Krakau wai-,

daselbst im Dome seine Grabstätte fand, nachdem die friUieren Herrscher von Gcsammtpolen in

Posen, Gnesen und Plock bestattet worden wai-en.

Auch sein Nachfolger Casimir starb 1194 und wurde im Dome zu Krakau begraben.

Im Jahre 1205 errichteten Leszek der Weise, Herzog von Krakau, und Konrad von Masovien

einen Altar zu Ehren des heil. Gervasius und Protasius im Dome zu Ivi-akau, nachdem sie an dem

Tage dieser Heiligen einen Sieg gegen Simon von Halicz erfochten hatten. 1212 brannte, vom Blitz

entzündet, die Schatzkammer des Domes mit allen Kleinodien nieder. 1227 fiel Leszek und wurde,

der dritte, in der Domkirche zu Krakau begral)en, nachdem mit Aufhebung des Senioratgesetzes

auch das letzte scheinbar politische Einheitsband der polnischen Theilfürstenthümer beseitigt wai-.

Als im Jahre 1230 aus der Hinterlassenschaft des Bischofs Iwo der Thurm des Domes mit

Blei gedeckt wurde, brannte aus Xachlässigkeit der Arbeiter die ganze Kirche ab.

Um die Mitte des XIII. Jalirhunderts wurde die Heiligsprechung des 1076 ermordeten

Bischofs Stanislaus lebhaft betrieben. Im Jahre 1252 hatte der Papst Innocenz IV. die Minoriten

Jakob uud Valentin nach Polen gesendet, um über die Heiligkeit des Mäi-tyrers Untersuchungen an-

zustellen, und ihn 1253 feierlich der Zahl der Heiligen beigeschrieben. Der Leichnam Avurde erhobt n

und in der Kirche St. Michael auf Skalka, wo er seitdem gerulit, nach dem Dome übertragen.
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In wiefern die Ki'iege um die Herrschaft in Krakaii unter den polnischen TheiU'ürsten von

der zweiten Hälfte des XH. bis Mitte des XHI. Jahrhunderts auf den Dom einwirkten, lässt sich nicht

nachweisen; eben so wenig sind über die Einflüsse der Mongolenhorden, die Krakau um die Mitte

des Xin. Jahrhunderts heimsuchten und verwüsteten, genaue Daten vorhanden; sie dürften

indessen den Dom kaum verschont haben.

Jedenfalls litten die Einkünfte des Capitels darunter, so dass Papst Alexander IV. 1256 das

Capitel von den Zahlungen an seine Legaten entband, „es sei denn, dass ein solcher Cardinal sei".

Die nächsten Nachfolger Leszek's, Boleslaiis der Schamhafte und Leszek H., fanden ihre

Grabstätte zwar zu Krakau, jedoch nicht im Dome, sondern in der Franciscaner- und Domini-

canerkirche.

Im Jahi-e 1306 suchte eine grosse Feuersbrunst die Stadt Krakau heim und auch der Dom
o-inp- durch den Brand zu Grunde. Im selben Jahre hatte iedoch Ladislaus Ellenhoch nach Wechsel-

vollen Schicksalen sich die Herrschaft von Ki-akau errungen und eine solche Macht in seiner

Hand, dass er sich zum Erben Gesammtpolens erklären und ein neues polnisches Königtluxm

begründen konnte , obwohl das Gebiet bei weitem nicht die ehemaligen Bestandtheile , noch

auch die späteren umfasste, da (z. B. Masovien mit Warschau erst im XVI. Jahrhundert) sich mit

der Krone vereinigte.

Im Jalu-e 132Ü Hess er sich zu Krakau zum König krönen und bestimmte fortan diese Stadt

als Ki'önungsstadt, den Dom aber als Ki-önungsstätte. Auch wurde er die Begräbnissstätte der

Polenkönige und somit aufs innigste mit der Geschichte des Landes verbunden. Das neue König-

thuin fand auch sofort sein Spiegelbild in einem Neubau des Domes, der durch den Brand des

Jahres 1306 beschädigt worden war. Bischof Nanker begann diesen Neubau noch im Jahre 1320,

und er steht im wesentlichen noch heute. Das Capitel hatte dazu den Zehnten und die Einkünfte

der erledigten Beneficien bestimmt.

Ladislaus, der 1333 starb, war auch der erste König, der im neuen Dome begraben wurde,

und sein noch vorhandenes Grabmal ist das älteste, nachdem durch den Brand und Neubau die

Grabmäler der im früheren Dome begrabenen Herzoge, Boleslaus f 1173, Casimir f 1191,

Leszek f 1227, zu Grunde gegangen sind. Ladislaus' Solm , Casimir, wurde bald darauf sannut

seiner Gemahlin Anna im Dome gekrönt.

Casimir, ein grosser Freund des Bauens, nahm sich auch des Domes besonders an und

errichtete an selbem die Marialiimmelfahrtscapelle (1340), an deren Stelle später Sigismund I.

seine Grabcapelle baute. Audi Hess er das Gewölbe malen und mit goldenen Sternen schmücken

und das Dach des Domes mit Blei decken. Auch Andere nahmen sich des Domes an und fn-t-

während wurden Altäre und Capellen gestiftet, auf die wir später zurückkommen werden. Im

Jahre 1309 fand eine Einweihung des vollendeten Domes statt. Wie die spätere Beschreibung

zeigen wird, zeigt dieser Bau bereits sehr entwickelte Formen und scheint eher dem Schlüsse des

XIV. oder gar dem Beginn des XV. .l.iliiliuTiderts anzugehören, als dem l>egiini des XIV. Wir

können desshalb liei der laugen Bauzeit von 1320— 135'.) und dci- durchgängigen Eiidieit der

Architectuiformen , wenn auch in der Gliederung der Pfeiler im ("lior und im Scliitle ein

unbedeutender Unterschied sich kund gibt, uns denken, dass Anfangs n\n- der Grund gelegt, der

P>au aber sehr langsam geführt und erst unter Casimir, vielleicht 1340— 13äü mit Eifer

daran gearbeitet wurde, sodass die Architectiu- eigentlicli dieser späteren Periode angehört. Diese

Ann;ilnnc lässt sidi sehr h iclit auf die Art und Weise der Bauführung des Mittelalters begründen,

indem man die alte Kirche nur stückweise nacli und nach alitrug, je nachdem der neue Bau fort-

scliritt, und sich eben half wie es ging, so dass der Gottesdienst fort und fort stattiinden

koiiiitf.
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Die Capellen rings ixm den Chor hig-en jüdcntalls im nrsprüno^lichen Plane; die des Lang-

hauses sind liinziigekommen; theilweise bestanden sie wühl gleit-h dem Thnrme der Südseite

schon am alten Bau, wie auch bei Grelegenheit der Beschreibung der einzehien Capellen aus-

geführt werden wird. Vom Baue eines Flügelaltars als Hoc-haltar des Domes ist unter Casimir

die Rede.

Im Jahre 1370 starb Casimir der Grosse und fand im Dome, dem er kostbare Kleinodien

hinterliess, seine Ruhestätte. Sein Nachfolger w'ar Li;dw^ig (der Grosse von Ungarn) , der

unmittelbar drauf gekrönt wurde; statt seiner regierte in Krakau seine Mutter Elisabeth, die

Schwester Casimir 's; sie Hess für den Leichnam des heil. Stanislaus im Dome einen silbernen

Reliquienschrehi, über 800 Mark schwer, anfertigen.

Im Jahre 1379 stiftete Bischof Jawisa das CoUeg der Mansionarier, bestehend aus einem

Cleriker, einem Vorsänger und sechs Mansionaren, die zur Ehre der heil. Jungfrau in der vom
selben Bischof gegründeten südwestlichen Eckcapelle des Schiffes die horas canonicas u. s. w.

singen sollten. Sie wm-den jedoch bald in die königliche Capelle im Chorschluss gewiesen, die

König Ladislaus Jagiello „greco more" hatte malen lassen.

Nach Ludwig's Tode (er wurde nicht in Krakau beigesetzt) kam die Krone an seine Tochter

Hedwig, um deren Hand sich verschiedene Freier bewarben, bis sie 1386 mit Ladislaus Jagiello

von Litthauen vermählt wurde, nachdem derselbe im Dome getauft worden war. Die Krönung
schloss sich unmittelbar der Taiife und Vermählung an. Ladislaus und Hedwig bemühten sich im

Geiste Casimir des Grossen das Ihrige zur Blüthe des Reiches beizutragen. Kunst und Wissen-

schaft hatten an ihnen mächtige Stützen. Sie waren auch Wohlthäter des Domes, bei dem
sie 1393 das Collegium der Psalteristen mit IG Priestern gründeten; auch stiftete Hedwig

einige Altäre im Dome. 1399 sah der Dom das Begräbniss Hedwig's. Überhaupt wurde er

nicht blos die Ruhestätte der Könige, sondern auch ihrer Familienglieder, der Bischöfe, und
Canonici, auch sonstige Edle fanden daselbst ihre Grabstätten. Denkmal verdrängte Denkmal
und jetzt ist es so mit Denkmälern aller Zeiten gefüllt, dass darin in der That eine steinerne

Geschichte sich zeigt. Es ist desshalb nicht möglich, die sämmtlichen daselbst Begrabenen
in dieser historischen Übersicht aufzuführen; wir können uns nur auf die liervorragendsten

beschränken.

Nachdem Ladislaus 1410 den deutschen Ordensrittern die denkwürdio-e Niederla^'e bei

Tannenberg beigebracht hatte, zog er 1411 feierlich in Procession in den Ki-akauer Dom ein und
hängte daselbst die erbeuteten Fahnen auf.

Im Jahre 1425 erhielt Ladislaus einen Nagel von der Ki-euzigung Christi zum Geschenke,
holte ihn in feierlicher Procession ein und geleitete ihn zum Dome.

Als 1427 die unbeliebte dritte Gemahlin des Ladislaus, Elisabeth, im Dome beigesetzt

wurde, betrachtete dies der Adel als waln-es Freudenfest und trieb die Sache so weit, dass er

lachend in Festgewändern statt in Trauerkleidern den Ceremonien beiwohnte.

Ladislaus wurde 1434 im Dome bestattet und sein Sohn Ladislaus III. gekrinit ; nachdem
dieser 1444 bei Varna gefallen war, wartete man drei Jahre auf seine etwaige Rückkunft, bis 1447
sein Bruder Casimir Jagiello gekrönt wurde.

Das Predigen, insbesondere in der polnischen Sprache, war in Polen früher nicht sein- häufio-

gewesen, bis die Universität zu Krakau die Bildung und Gelehrsamkeit etwas o-ehoben hatte.

Auch in unserm Dome hatte keine regelmässi<re Predigt stattgefunden, als an gewissen Festen
durch die Dominicaner und Minoriten; Cardinal Sbigneus errichtete daher 1454 eine Prediger-
stelle, die Elisabeth, Witwe des Palatins Spytko de Melsthyn und des Johann Herzogs von
Monsterberg, dotirte.
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1455 wurde im Dome der berühmte Cardinal Sbignens von Olesnicki, Bischof von Kralcau,

bestattet. Er hatte daselbst ehemals auch ein Denkmal, das indessen später einem andern Platz

machen musste.

Zu Zeiten des Dlugoss, in der di-itten Hälfte des XV. Jalu-hunderts, bestand das Personal

aus folg'enden Würdenträo-ern

:

dem Bischof, dem Diacon, dem Archidlacon, dem Propst, dem Scholasticus, Cantor, Custos,

zwei Yicecantoren und dreissig Canonicis.

Da ausserdem zwei fremde Ai-chidiaconen , und di-ei Präbenden von den Kirchen auf dem
Schlosse mit dem Dome verbunden waren und von der grossen Zahl der 49 mit Beneficien

versehenen Altäre im Dome wohl viele besondere Alternisten hatten, endlich die erwähnten

Mansionare und Psalteristen bestanden, so war, auch ohne die mindern Diener, ein bedeutendes

Personal bei der Domkirche vorhanden.

1461 starb des Königs Mutter Sophie, die vierte Gemahlin Ladislaus Jagiello's und wui'de

in der Dreifaltigkeitscapelle beigesetzt.

14G8 wurde der zwanzigjährige Sohn des Königs Friedrich auf den biscliöflichen Stuhl

erhoben und im Dome eingeführt.

1473 erbaute Casimir flu- sich und seine Gemahlin Elisabeth von Österreich die heil. Kreuz-

capelle als Ruhestätte.

1492 starb der König und wurde in derselben Capelle bestattet.

Dem Begräbniss folgte die Krönung seines Sohnes Johann Albert, dessen Beisetzung in der

Andreascapelle 1501 stattfand. Hieraufsah er dann die Krönung seines Bruders Alexander, dessen

Krönungsceremoniel der 1504 zum Biscliof von Plock beförderte Erasmus in einem kostbaren mit

Miniaturen geschmückten Codex beschrieb, der jetzt einen Theil der Dzyalinskischen Bibliothek

in Posen bildet.

Die Königin Elisabeth machte 1503 eine Stiftung für die Andreascapelle und übertrug das

Patronat dem Rathe der Stadt.

1503 wurde der zum Cardinal erhobene Bischof Friedrich, vor dem Hochaltar des Domes

beigesetzt, wo ihm sein Bruder Sigismund 1510 ein Bronzcdcnkmal errichtete.

1501 erhielt der Dom das kostbare Reliquiarium für den Scliädel des heil. Stanislaus, das

Bischof Konarski im Auftrage der Elisabeth von Österreich in ihrem und ihres verstorbenen

Sohnes Friedrich's Namen hatte anfertigen lassen.

1505 wurde Elisabeth im Dome beigesetzt; im selben Jahre der Kronmarschall und Wojwode

von Krakau P. Kmita und l.'iOO Alexander. Sein Bruder Sigismund T. wurde sodann zum König

gekrönt, 1515 dessen Gemaldin Barbara von Zapolida im Dome bestattet und 1518 die zweite

Gemahlin, Bona Sforza gekrönt. 1520 Hess er durch Meister Bartholomäus von Florenz die jagel-

lonische Capelle, ein waiires Prachtstück von Renaissance, errichten und stiftete dazu einCollegium

der Roratisten, aus einem Propst und neun Präbenden bestehend; ausserdem Hess er einen neuen

Ciborienaltarunter (l(r\'i( luiig zu I'llii'cn dcslu'il. Stanislaus anfertigen, dessen Reliquien dahin über-

tragen worden waren; 1520 Hess er auch dm'ch den Gicsser Hans Behcm von Nürnberg die grosse

Sigmuiidsglocke für den Dom giessen. Nach einer Urkunde, die sich im Arcliiv der Zimmerleute zu

Krakau befimlct, venu-duete der König, dass die Ziminerleute für Aufstellung der Glocke, füi- den

Glockriistuhl inid das Gewölbe, worauf derselbe steht, verantwortlich sein und zugleich für die

Zukuufi, die Verpflichtung haben sollten, die Glocke zu läuten, wofür sie jährlich 1 Mark Goldes

erhielten. Auch »onstwar der König ein Göinur ih-s Domes, dessen Schatz er bereiclierte. 1529 wurde

des Königs lOjälirigcr Sohn Siginund Augu.st feierHch zum Könige gekrönt, ohne dass er jedoch

das Recht erhif lt. sich zu seines Vaters Lebzeiten in die Iicnciuii''' zu mischen; 1513 wiu-de ei- mit
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Elisabeth von Österreich vermählt und diese gekrönt. 1548 starb der alte König und wurde in

der Capelle beigesetzt, die seine Stiftung war. 1550 wurde Sigmund August's zweite Gemalilin

anerkannt und gekrönt. 1572 wurde Sigmund August in der Capelle seines Vaters beigesetzt

und Heinrich von \'alois gekrönt. Sein Krönungsceremoniel ist im Druck vorlianden und

entspricht den früheren oder späteren vollständig. Als er 1575 geflolnii und des Thrones verlustig

erklärt worden war, nachdem er Frankreichs Krone erhalten hatte, wurde 1576 der, nach blutiger

Entscheidung gewählte König Stephiui im Dome gekrönt. 1586 wurde derselbe feierlicli im Dmne

beio-esetzt und sein Nachfolger Sigmund III. gekrönt; 159G starb Stcphan's Gemahlin Anna, dir

letzte Jagellonin, die letzte Königin Polens genannt.

162-4 liess der Bischof Martin Szyszkowski den gegenwärtigen Ciborienaltar unter der

Vierung (Capelle des heil. Stanislaus) um 100.000 polnische Gulden herstellen. Sigisnunnl 111.

starb 1632 und wurde im Dome beigesetzt, im folgenden Jahre darin sein Sohn Ladislaus gekrönt.

Dieser starb 1648 und sein Bruder Casimir wurde 1649 gekrönt. Er vollendete 1667 die von

Sigmund III. begonnene Wasacapelle. Als 1655 die Schweden die Stadt erobert hatten, besich-

tio-te ihr Koni«- den Dom, beirleitet von dem Historiker Star o wolski. Letzterer machte ihn auf das

Grabmal Ladislaus EUenhoch's aufmerksam mit dem Bemerken, dass dieser viermal das Land

habe verlassen müssen und doch den Thron wieder erlangt habe. Karl Gustav sagte: „Aber Euer

Johann Casimir wird ihn nicht wieder einnehmen!" Worauf Starowolski: „Gott ist geheimnisvoll

und das Glück launenhaft." In der Tliat nahm Johann Casimir den Thron bald wieder ein; doch

starb er nicht als König, sondern als Mönch, nachdem er 1668 die Krone niedergelegt hatte. Dem
Dome hatte die Besetzung der Stadt durch die Schweden bedeutenden Schaden zugefügt; nicht

blos hatte vorher die Ablieferung der Gold- und Silbergeräthschaften als Kriegskostenbeitrag den

Schatz der Kirche bedeutend gelichtet; die Schweden nahmen auch den oben erwähnten silbernen

Heiligenschrein des heil Stanislaus weg, so dass Bischof Gemb ick i demselben auf seine Kosten

einen Nachfolger gab, der, in Danzig angefertigt, vielleicht an Kostbarkeit dem alten wenig, an

Kunstwerth und archäologischem Interesse jedoch bedeutend nachsteht. Doch müssen die Ein-

künfte der Domkirche und des Capitels sehr bedeutend gewesen sein, da nach Starowolski

234 Personen im Dienste dieser Kirche standen und täglich 100 Messen gelesen wrirden. Im

Jahre 1668 wurde Casimirs Nachfolger Michael Korybut Wisnio wie cki gekrönt, der 1673 im

Dome beigesetzt wurde. 1676 erst wurde sein Nachfolger Johann Sobieski im Dome gekrönt,

1696 daselbt begraben, worauf sein Nachfolger Kurfürst August von Sachsen gekrönt wurde.

Dessen Nachfolger August III., 1734 gekrönt, war der letzte in Krakau gekrönte König.

Im Jahre 1670 wurden die Fenster vergrössert; 1703 stürzte der Thurm an der Nordseite

ein und beschädiofte das Kircheno-ewölbe. Er wurde vom Bischof Casimir Lubienski wieder aiif-

gebaut. Derselbe liess auch im Jahre 1715 den Umgang des Chores zur gleichen Höhe mit dem

Mittelschiff aufführen und entsprechend wölben, wodiu-ch w^ohl der Umgang an Jlächtigkeit

gewonnen, an Harmonie im Ganzen aber verloren hat. Ausser der Umgestaltung einzelner

Capellen, von denen später die Rede sein wird, sind nur nurh die Altäre zu erwähnen, die

auch fast alle im XVHI. Jahrhundert erneuert wurden, obwohl man glauben sollte, dass der Ver-

fall des Reiches und der Stadt nicht gerade zu kostbaren Verschönerungen Anlass geboten hätte;

allein die Grossen des Reiches, deren Egoismus den Verfall herbeifüln-te, litten keine Noth dai-unter

und die Geisthchkeit, so wie fronmie Stiftungen hatten genügende Eiidcünfte. Der Dom hat jetzt

im Ganzen 26 Altäre, ihre Zahl war im XV. Jahrhundert nach den Aufzählungen des Dlugoss

viel bedeutender. Die neuere xunl neueste Zeit ist im Dome blos durcli einige Capellen-

ausschmückungen und Denkmälei- vertreten.
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n.

Der Dom zu Krakau ist kein einheitliches Bauwerk, noch, wie schon oben gesagt, ein Bau-

werk ersten Ranges. Doch hat es nach verschiedener Richtung hin auch archäologisches Interesse

neben dem historischen. Es

zeigt ein dreischiffiges Lang-

haus, einschiffiges Querhaus,

dreischiffigen gerade geschlos-

senen Chor mit Umo'ang' und

ist rings von Capellen umge-

ben, die, wenigstens theilweise,

schon im ursprünglichen Plane

gelegen sein müssen, theilweise

als Reminiscenzen in einem älte-

ren Baue enthalten und schon

bald nach der Errichtung des

neuen Gebäudes liinzugekom-

men sind. Der Grundriss (Fig.

1) zeigt die nicht vollkommen

reg-elmässisce Anlage. Charak-

teristisch tritt dabei sofort das

geringe Längenverhältniss des

Schiffs gegen das Chor her-

vor, das jedoch seine Begrün-

dung sehr wahr in dem Um-

stände findet, dass das Clior

nicht blos einem ausgedehnten

Capitel diente, sondern auch

in seiner neuen Anlage im

XIV. Jahrhundert ausdrücklich

als Krönungskirche gedacht

war, so dass für diese Krö-

nungsceremonie, die ein be-

deutendes Gefolge des Königs

und sonstige Theilnehmer vor-

aussetzt, Raum vorhanden sein

luusste. Das Langhaus hat drei

oblonge Joche, die jedoch ein

etwas breites VerhiUtniss der

weitgesprengten Bogen zi'igen.

Es ist ein Verhältniss von der

Axenweite der Bogen zur Axen-

sind dafür sehr sclimal, die Gewölbe

desslialb auch dort nlclit (|ii;i(lratisch, sondciii nMnng. Die innere Andiduuiig der Mittelschiff-Archi-

tectur ist aus I"'ig. li, er.sicliilic li. I)ie verliälti

aus den l'fiili in

CO h:ii.

weite des Mittelschiffs, ungefähr wie 2 : 3. Die ScMtenacliiil'c

niere ;\l

Bo^-en lösen sicli olnie (JapitiÜ

]ier;iiis. l)ii- ("liederunff <lii- I'dn-en ist von den I'fcilern fcMtgesetzt, wo sie sich



Dir. DoMKiüOHF, zt: Krakat". ()7

unten aus einfacherer Grundform loslöst, die wiederum auf einfiiehem Sockel steht. An jeden

Pfeiler steigt ein Dienstbündel in die Höhe, das auf dem gemeinschaftlichen Pfeilerfusse, ebenfalls

in einfache Grundform zusammengefasst, aufsitzt. Ein Arcadengesimse liegt über dem Bogen. In

der Höhe desselben ist der Dienstbündel auf einem Capital abgeschlossen, auf dem eine Figur steht.

Über dem Baldachin der Figur geht die Gliederung weiter

und löst sich oben ohne Capital in die Gewölbrippen auf,

deren Frolil in der Dienstgliederung fortgesetzt ist. Die

Figuren von den vier Pfeilern des Langhauses stellen die

Kirchenväter dar; es sind nicht alle vier mehr erlialten; die

noch vorhandenen sind einfache edle Gestalten , deren die

deutsche Sculptur des XIV. Jahrhunderts, der sie enge

verwandt sind, manche aufzuweisen hat, fern von jeder Ma-

nierirtheit.

Fig. 3 gibt das Profil eines Pfeilers aus dem Langhause,

dem, wie die hineingezeichnete geometrische Hilfsconstruction

beweist , trotz seiner zerrissenen Gliederung ein einfaches

System zu Grunde liegt. Der oblonge Pfeiler ist beiderseits

abgekantet, die Abkantung- wiederholt gebrochen, die Bruch-

linien ergeben sich ans der in einen Kreis eingeschlossenen

Construction, die zugleich die Grösse des vorderen Dienst-

bündels bestimmt. Die Zier-Profile sind klein und weich, ob-

wohl die halben Birnstücke auf der Zeichnung, aber auch nur

da, dem Profil etwas zerzaustes geben. Nur die vorderen

Ränder, wo sich zwischen die zwei Kehlen ein schmales

Plättchen einlegt, sind etwas hart. Eigenthümlich ist der An-
satz des Pfeilers gegen das Seitenschiff zu. Er bildet ein

wesentliches Glied des Consü-uctionssystems und ist eine für Krakau ganz bezeichnende Eigen-
thümlichkeit, ein wesentliches Merkmal einer eigenthümlichen Schule. Er findet sich an den Pfeilern
der ^Marienkirche, der Dominicanerkirche, wie an der Corpus Christi- und Katharinenkirche wieder,
die alle sich im Systeme dem Dome anschliessen. Diese Kirchen haben nämlich keinen Strebebogen;
es handelt sich also darum, den Seitenschub des Mittelschiff's unmittelbar dort unschädlich zu
machen. Dies geschieht durch angesetzte Strebepfeiler. Um nun

,

letztere nicht ganz auf den Gewölbanfang der Seitenschiffe über-

setzen zu müssen, sind die Ansätze unten am Pfeiler angebracht.

Sie sind durch breite Gussbogen mit einander verbunden, die

neben den gegliederten Scheidebogen des Schifts herlaufen. Diese

Construction gab eine ziemlich bedeutende Stärke für die Pfeiler

in der Richtung des Schubes (hier 6' V/:') ohne einen unnötliig

breiten Scheidebogen. Die Construction konnte hier, wo der

gesammte Bau in Haustein ausgeführt ist, auch genügen. Bei der

Marienkirche sehen wir trotz dem Ansätze ehemaliger Strebebosren.

dass die Construction in Ziegeln ausgeführt wurde; auch ist, der
bedeutenden Höhe entsprechend, der Pfeiler daselbst auf 8' 2" nach dieser Dimension ausgedehnt.
Die Katharinenkirche', die nicht mit gehöriger Sorgfalt ausgeführt worden sein mag, sah ihre
Gewölbe wiederholt stürzen und man wagte es bei der letzten Restauration nicht, ein steinernes
Gewölbe einzusetzen. Auch die Dominicanerkirche stürzte wegen mangelnder Sorgfalt in der

Fis. -l.

Fij;. 3.

9*
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Construction der Pfeiler, als sie nach dem Brande von 1850 restaurirt wurde, wieder ein. DieCon-

struction erfordert eine ausserordentliche Sorgfalt und Benützung der kleinen durch Übersetzen

der Strebepfeiler des Mittelschiffs auf die Gewölbsanfänge des Seitenschiffs gebotenen Vortheile,

sowie eine möolichst hoch hinaufgeführte, desshalb möglichst ausgeladene horizontale Schichtung

der Gewölbanfäno-e , um oben die Widerlagsstärke und den senkrechten Druck auf die Pfeiler

zu mehren, die Spannung der eigentlichen Wölbung zu verringern, so wie um nicht, durch Einlegen

der unteren Theile der Bogen in die Widerlagsstellen, letztere zu schwächen vmd den Verband des

Gewölbes mit dem Widerlager zu stören. AVir erwähnen dies ausdrückhch, weil uns einige Fälle

bekannt sind, wo die neueren Baumeister diese den Alten geläufigen kleinen Constructionsvor-

theile nicht gekannt zu haben scheinen , wenigstens sie nicht anwendeten.

Kommen wir wieder auf den Dom zurück, so ist noch zu erwähnen, dass das Mittel-

schiff durch ein Oberfenster beleuchtet ist, dessen Nische bis zum Arcadensims herabgeht.

Auch die zwei Stöcke des Maasswerks gingen so weit herab. Es ist dadurch die im Ansatz des

Seitenschiffdaches an das Mittelschiff' entstehende hohe Wand maskirt. Auch diese Anordnung

findet sich in den übrigen erwähnten Kirchen Krakau's und bezeichnet wieder eine Schul-

eigenthümlichkeit ; diese findet sich allerdings auch anderwärts, so in den Niederlanden, häufig

wieder. An die Stelle des romanischen Triforiums war in der Architectur des XIII. Jahr-

hunderts in Frankreich das gothische getreten, das, wie die Fenster, vollkommen durchbrochen

von Pfeiler zw Pfeiler reichte, ebenfalls die ganze Wand bis zum Pfeiler durchbrach und in

seiner Eintheilung der dm-ch Maasswerk verbundene Pfosten sich in engen Bezug zu dem oben

stehenden Fenster setzte. Wo die Dächer der Seitenschiffe um- gegen das Mittelschiff hin abge-

randct sind und das Triforium auch aussen mit verglastem Maasswerk von Pfeiler zu Pfeiler reicht,

da kann es schon als ein eigentlicher Theil des Fensters betrachtet werden; so im Dome zu Cöln.

Diese Eigenthümlichkeit wurde auch aufgenommen, wo die Fenster nicht von Pfeiler zu Pfeiler

reichten, wie dies in der Mehrzahl der deutschen Kirchen der Fall ist, und es war nur ein Schritt

nocli zu dir liier und anderwärts angewandten Anlage , dies Triforium in eine Blende unter Hülfe

des i'ensters vcrsciiwinden zu lassen. Es wird dadurch nicht blos das Lastende der Masse auf-

gehoben , die auf den Arcaden liegt, und eine grössere Einheit des Innern erreicht, sondern man

beuierkt auch kaum, insbesonders, wenn wie ehemals in allen diesen Kirchen Glasmalereien vor-

handen sind, dass das Fenster um- verhältnissmässig niedi'ig ist, da es so die schlanken Gruud-

gestalten hält, die mit dem Verhältnisse der daraufgehenden Pfeilgliederung und dem Scliild-

bogen des ganzen Joches harmonirt. Überhaupt wurde durch Beseitigung der Masse an dieser

Stelle der Verticalismus erhöht. Wenn sich der Verticalisuuis und die ziemliche Höhe der Mittel-

schiffe in den Kirchen des XHI. Jahrhunderts in Fi-ankreich als eine Folge des angewandten

(Jonstructionssystems ergeben hatte, so suchte man im XIV. und XV. gerne durch künstliclie

Mittel dasselbe Ziel zu en-eichcn, und ein solclies ist das vorliegende. Es ist eine Lüge, die das

XIII. Jahrhundert, das in seinen ästhetischen Anschauungen einfixcher war uml nur el)en eine, iu

naturgemäss schöner Form gegebene, geistreiche Construction sclirm ijuid, verschmäht haben würde.

Fm den Eindruck des Verticalismus zu heben, die Masse, wie sie unter dem Fenster für

das Aujre beseitifrt ist, auch zwischen dem Fenster und diu Pfiilern dem Auge zu entziehen, sind

zwei J51endcn angelegt, die eine einfache Maasswerkskrönung haben. Es ist auch hier zu bemer-

ken, dass das XIII. Jalirhundcrt, da wo es ästlietiscli keine Masse brauchen konnte, diese durch

siimreiche Construction entfernte, das XIV. und XV. aber sie gerne beliess und durch eine Lber-

kleiduu"- allerlei Coiistriuitionsformen verdeckte.

Die Architectur der Seitenschiffe ist sehr einfach. Von der Waud derselben, ob uun ehe-

mals die (Japelle sclion projcctii-t war oder Fenster vorliandcu waren, ist kauui uiehr etwas zu
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sehen. Die Gewölbrippen der Kreuzg-ewölbe vereinigen sicli an der Wand auf Consolen. in die

Pfeilereinsätze und Hauptpfeiler sclineiden sie ein. Alles übrig-e ist modernisirt.

Unter dem Langhause befindet sich die erwähnte romanische Kr yp ta. Sie hat einfaclie

Kreuzgewölbe ohne Rippen, die sich auf vier kleine, nicht selir starke Säulen mit glatten Würfol-

capitälen stützen. Die Basen der Säulen sind im Fussboden verschwunden. Sie dient gegenwärtig

als Gruft und enthalt einige Säi'ge, von denen später die Rede sein wird.

Was an ihr interessant ist, ist die Lage unter dem Langschiffe und nicht unter dem Chor.

Die eigentliclien Gründe dieser ausnahmsweisen Anlage lassen sich nicht erkennen. Entweder lag

die romanische Kirche weiter gegen Westen, so dass die Kiypta damals unter dem Chore lag, der

die Stelle des jetzigen Langhauses inne hatte. Dafür wiü'de auch der Umstand sprechen, dass

einige der bestehenden Capellen des Langhauses schon an der alten Kirche bestanden haben

sollen. Sie konnten also damals an dem Chore angebaut worden sein uml wären später an ihrer

Stelle erneuert worden; man könnte auch annehmen, dass die Kirche früher nicht orientirt war,

sondern das Chor nach Westen, an der Stelle des jetzigen Langhauses, das Langhaus aber an der

Stelle des Chores lag.

Eine dritte Möglichkeit wäre die zweier Chöre, eines Ost- und eines Westchores, so dass die

Krypta unter dem Westchore bestanden hätte. Ferner könnte man annehmen, dass sie gleich

Anfangs nicht als Krypta diente, in welcher gottesdienstliche Versammlungen stattfinden sollten,

sondern einfach als das, wozu sie jetzt dient, als Gruft. Zu der ersten der angeführten Erkläi-ungen,

dass nämlich die romanische Kirche weiter westwärts fj-estanden habe und erst der bestehende

Neubau mein* ostwärts gelegt wurde, könnte man hinzufügen, dass der Neubau des Domes mit

einem von Casimir unternommenen Neubau des Schlosses zusammentrifft, dass man also wegen

eines entsprechenden Zuganges zum Schlossberge, die Lage der Domkirche geändert habe. Die

einfachste und naturgemässeste Erklärung- gibt aber vielleicht ein Blick auf die Situation selbst.

Gegen den Aufgang zum Schlossberge senkt sich das Terrain, künstlich oder natürlich, sehr bedeu-

tend, während das Chor der Kh-che ziemlich im Niveau der Umgebung liegt, und es führen zum

Hauptjoortal an der Westseite eine grosse Zahl Stufen hinauf. Es musste also an dieser Stelle die Fun-

dirung tief herabgehen, der Raum über dem Fussboden musste somit ausgefüllt werden oder es

musste eine unterirdische Construction daselbt angelegt werden. Dies ist die sogenannte Ki-}-pta.

Wir AvoUen in dieser Erklärung nur eine Hypothese aufstellen, da sich nur Hypothesen auffinden

lassen, so lange nicht genaue, mit Nachgrabungen verbundene Foi'schungen, etwa die Fundamente

der früheren Bauten biossiegen. Nachdem aber die ältere Kirche jedenfalls kleiner wai* als die jetzige,

und wenn sie nicht an der Westseite aus der jetzig-en heraustrat, von ihren Fundamenten keine

Spur mehr vorhanden sein dürfte, da der ganze innere Boden von Gräbern unterwühlt ist, so

dürften in dieser Richtung auch Nachgrabungen um so weniger ein Resultat haben , als gerade

an der Westseite jetzt das Niveau so tief liegt, dass ein Bau nur dann dort gedacht werden könnte,

wenn man annimmt, dass das Terrain dort ehemals höher war und erst nach Beseitigung des

Baues und seiner Fundamente, zum Zwecke eines bequemen Zuganges, eine Abgrabung daselbst

erfolgt sei, die das Terrain auf die jetzige Tiefe brachte.

Steigen wir aus der Ki-vpta wieder herauf und besehen wir den Qu erbau, so zeigt der

Grundriss, dass derselbe sehr unregelmässig ist. Das Chor und das Langhaus liegen nicht

in derselben Axe, locale Yerhältniss mögen auch massgebend gewesen sein; wenigstens ist

nicht anzunehmen, dass die Abplattung des südlichen Flügels, die insbesondere aussen am Giebel

sichtbar und von sehr unschöner Wirkimg ist, ohne Notli entstanden sein sollte. Die Gewölbe

sind gewöhnliche Kreuzgewölbe. Über die Ai-chitecturform daselbst ist nichts zu bemerken, und

xuir auf die eigenthümlichen verschiedenen Formen der Merungspfeiler hinzuweisen, die mit ihrer
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Fülle kleiner Glieder einen reichen, aber etwas kleinlichen Eindrnck machen müssten, wenn sie

nicht durch moderne Zuthaten stark verbaut wären. Die Glieder o-ehen ohne iro-end welche Tren-

Fig. 5.

(Nördliche Vierungspfeiler Vit!. 7.

Fi"

nunfj-, g-erade wie im Langhause, unmittelbar in die grossen Scheidebogen und in die Gewölbe-

rippen ülier. So zufällig und willkürlich übrigens die Gliederungsformen erscheinen, sind sie doch

ganz gesetzmässig, in-

dem sich an jeden Pfei-

ler, gerade wie er steht,

die verschiedenen Bo-

gen anschneiden, die

wegen der Unregel-

mässigkeit der Aidage

etwas unregelmässig

sind. An Pfeilern er-

scheint zunächst der

halbe Pfeiler des Lang-

hauses wieder, an den sich der breite Bogen anschliesst,

der das nördliche Seitenschiff gegen die Vierung a.b-

schliesst. Nach einem kleinen Birnstab für die Diagonal-

rippe folgt die eigentliche Gliederung in der Vierung,

die von der der Langhauspfeiler verschieden ist und

sich den Chorpfeilern anschliesst; durch einen aber-

maligen Birnstab für die Diagonalrippe getrennt, folgt

nun die G]i((UTung des Bogcns , (hr das Mittelschiff

des L;iiigliauscs \()n (U'rVicrung al)sc]diesst, der etwas

breiter ist als der Pxigen des Seitenschiffs. Seine Glie-

derung wiederholt die der Langhauspfeiler ; er ninnnt

jedoch die dem vorderen Mittelschule zugekehrte Fläche

des luilbcii Langhauspfeilers fast vollständig ein, so

dass iiui' t in kleiner lv;iuni i'ür den l'.ii-nstal) (Ur Dia.go-

iialrippe und die Kcldc (U'S Wandschildbogens (U'S

einzelnen Glieilcriniircn sind u'iiir/. iiaeli

Fi«:- <;.

(Südliche ViorungaiifclliT.;

letzten Langhausjoches bleibt. T)ic

gegebenem Systeme der Pfeiler gel)iM(t

dem Fig.
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Das Seitenschiff des Cliores ist durch noch bi'eitere Bogen von der Vierung abgeschlossen,

daher die breiten, in der Mitte mit einer geghederten Vorlage versehenen Pleileransätze an den Pro-

filen. Vgl. Fig. 4, 6 u. 7; während in Fig. 5 der Bogen, welcher die Vierung vom südlichen Si-iten-

schiffe abschliesst, vollkommen mit dem Ansätze des Langhauspfeilers im Seitenschiffe verwuchst.

Die Diagonalrippe fängt hier erst höher oben an.

Es ist in der That auffallend, dass man die Schwierigkeiten in der Ausmittelung aller der

Unregelmässigkeiten der Vierung, die in der Ausführung auch bei den Gewölberippen sich geltend

machten und die schon an den Pfeilern so viele Unzukömmlichkeiten und desshalb auch Beschwer-

lichkeiten mit sich brachten, nicht um jeden Preis zu beseitigen suchte; demi in der That hat

sicher der ausführende Meister mehr Schwierigkeiten gehabt, die Unregelmässigkeiten 7A\ lösen

und ihre Folgen vuisichtbar zu machen, als die genaueste Anlage erfordert hätte.

Das Presbyterium der Kirche ist, wie oben angedeutet, nicht mehr in der ursprünglichen

Architectur vorhanden , sondern im Beginne des XVIII. Jahrhunderts erhöht worden ; auch die

ganze Innenarchitectur wiu'de damals zerstört und es sind nur mehr die Gewölbe des gerade

geschlossenen Mittelschiffs und die Pfeiler mit den Arcadenbögen vorhanden. Dasselbe ist, wie

ersichtlich, dem der Langhauspfeiler ähnlich, jedoch nicht gleich, und ist das über die geometri-

sche Coustruction Gesagte auch hier zu bemerken. Das Gewölbe im Mittelschiff' zeigt ebenfalls

noch seine vu'sprüngliche Gestalt mit der interessanten, aus dem Grundriss zu ersehenden Anlage

des Schlussgewölbes, und es ist somit anzunehmen, dass auch die Innenarchitectur des Presby-

teriums ursprünglich der des Langhauses vollkommen ähnlich war. Dasselbe lässt sich auch von

der ehemaligen Gestalt der Seitenschiffe annehmen. Es ist nur zu bedauern, dass sich nicht mehr

ersehen lässt, in welcher Weise bei dieser Pfeileranlag-e die Gewölbe an den Ecken des Umg-ansres

gebildet waren und ob für diese schwierige Frage eine wirklieh organische Lösung gefunden Avar.

Der gerade Chorschluss und die Auflösung des Gewölbes zeigen eine Verwandtschaft mit

der Architectur des Deutschordenslandes Preussen, die sich auch in einigen anderen Eigenthüm-

lichkeiten kund gibt. Es ist sehr naheliegend, hier an gegenseitige Einflüsse oder an gemein-

same Architecturbestrebungen zu denken, da trotz dem Rivalisiren des deutschen Ordens mit den

Polenkönigen , mehr noch als zwischen ihi-en Untertlianen , auch freundschaftliche Berührungen

stattfanden, und wie die Deutschordenslande nach und nach vollständig germanisirt wurden, aucli

die Germanisirung in Polen lun so grössere Fortschi'itte machte, als thatsächlich der Bürger- und

Handwerkerstand deutsch war. Diese äusserliche Verbindung auch in Gemeinsamkeiten der

Architecturanlage wieder zu finden, ist daher nicht überraschend und es durfte auf Sehuleigen-

thümlichkeiten Krakau's nicht hingewiesen werden, ohne dass der Übereinstimmung der xVi-chi-

tectur der Ordeuslande hier Erwähnung geschehen wäre. Wir haben zvi bemerken, dass der Dom
aus Stein gebaut ist, andere Bauwerke der Krakauer Schide aber aus Ziegeln, dass sich auch sonst

in Gliederung, Wölbung, im innern Aufbau, in den Verhältnissen u. a., wie in der Coustruction

der Chorschlüsse, zwischen anderen Kirchen der Stadt und den Bauten der Ordenslande Analo-

gien finden, dass insbesondere ein Vergleich der Bauwerke Krakau's mit jenen von Tliorn, ander-

seits aber auch wieder mit denen von Breslau nicht ohne Interesse ist.

Von den Cap eilen des Krakauer Domes zeigen nur wenige mehr Spm-en der ursprünglichen

Form. Die Capelle der Mansionare oder die königliche Capelle, in der Mitte hinter dem Umgange, ist

in der Anlage jedenfalls die interessanteste. Sie hat auch noch ihre schöne Wölbung behalten. In

der Grundanlage quadratisch gedacht, ist sie durch eine auf der Seite der Kirche herumgezogene

Empore, oben etwas erweitert und mit einem, durch diese Unregelmässigkeit bedingten, hübsch aus-

gewickelten Gewölbe bedeckt. Eine Treppe führt von dieser Empore herab in die Capelle selbst.

Ein ehemaliger Verbindungsgang der Empore mit dem Schlosse besteht noch, ist aber abgemauert.
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Auch die Capelle h des Grundrisses Fig. 1 hat noch das ursprüngliche Gewölbe; in einigen sind

noch die ehemaligen Spitzbogenfenster, jedoch ohne Maasswerk erhalten.

An der Nordseite steht, diu'ch eine Vormauer getrennt, die Sacristei, die auch ihre alten

Gewölbe und ihre Grundform aus dem XV. Jahrhundert hat.

Was die ehemalige Grundgestalt des Äussern betrifft,, so ist diese trotz der vielfältigen Umge-
staltungen noch immer bis aufKleinigkeiten mit einer gewissen Sicherheit festzustellen und aufTaf I

die Ansicht der ursprünglichen Gestalt gegeben. Es ist dabei das erhöhte Mittelschiff des Langhauses,

dessen Giebel mit dem obernTheile der Strebepfeiler noch erhalten wurde, zu sehen; das Hauptportal

hat jetzt seine ursprüngliche Gestalt nicht mehr, darüber besteht aber noch ein Radfenster mit

Maasöwerk, das keinen Rand, sondern eine 12seitige Einfassung hat; darüber ist gleichsam als Ent-

lastungsbogen ein Bogen zu sehen, der dem Innern des Schiffs, d. h. der Wölbung entspricht. Das

polnische Wappen steht darüber; im Giebel selbst stehen zwei sparrenförmige oben geschlossene

Blenden, in der Mitte auf einer Console eine mit dem Baldachin bedeckte Statue des heil. Stanislaus.

An der Südseite des Langhauses steht der Thurm, der noch theilweise vom altern Bau her-

rühren soll, obwohl dies eben nur hhisichtlich seiner Anlage gelten könnte, zu beiden Seiten des-

selben stehen (Japellen, die zwar nicht der ursprünglichen Anlage angehören, aber sehr bald

hinzugekommen sind. Der Beweis, dass sie nicht der ursprünglichen Anlage angehören, ist darin

gegeben, dass die Strebepfeiler an der P^cke des Seitenschiffs, Avie noch jetzt im Lmern der

heil. Ki'euzcapelle zu sehen ist, diagonal gestellt sind.

Die Stiftung beider Capellen geht jedoch noch ins XIV. Jahrhundert hinauf und ist in der

ostwärts am Thurme (1349) der Altar des h. Peter und Paul errichtet worden; die westwärts wurde

1380 von Bischof Zawisa gegründet. In seinen unteren Stockwerken ist der Thurm noch erhalten;

die fehlende obere Spitze ist auf den vielen Ansichten des XVII. Jahrhunderts in der Form genau zu

erkennen, die nach demselben Systeme construirt ist, wie die noch erhaltene Spitze der Marienkirche.

Das südliche Querschiff ist in seinem obern Theile gleichfalls noch erhalten und zeigt die schon bei

der Beschreibung des Innern erwähnte Abplattung der Ecken gegen Westen. Das Portal ist nicht

mehr erhalten, auf der Zeichnung desshalb in einfacher Form ergänzt, wobei die vielfach gebrochene

L'mrahmung angenommen ist, die für Krakau charakteristisch, auch am Dome zu Kaschau und

anderen in Verbindung mit Krakau stehenden Städten, vorkommt. Hinsichtlich der Capellen des

Presbyteriums ist nur zu erwähnen, dass sie auf der Zeichnung alle gleich angenommen sind,

wenn schon ihre „Stiftung" verscliiedenen Zeiten angehört. Man darf bei diesen Stiftungen nicht

an ihren dann erst erfolgten Zubau denken, sondern blos an eine Stiftung zur Ausstattung der

Capelle, Errichtung eines Altares und Dotation von Geistlichen für diese Capelle, wohl auch für

Beschaffung eines entsprechenden Inventars. Die Ca])ellen selbst bestanden hier ohne Zweifel wie

anderwärts, wo die gleichen Verhältnisse sind, schon frülier, und waren nach Einem Phuie angelegt.

In den Fenstern der Capelle ist überall die für Krakau massgebende Theilung durch senkrechte

Stöcke, ohne Maasswerkverschlingung, angenommen. Das Dach des,Domes ist in der von Casimir

dem Grossen ausgeführten Bleideckung mit Firstkammern gedacht. Der zweite Tliunn, der, wie

im Grundriss zu ersehen ist, grösser ist als der erste und in das nördliche Seitenschiff' eingebaut

erscheint, wurde im XV. Jahrhundert erbaut. Sein llntertheil steht noch in der Quaderfügung,

denn der obere Theil hat nach dem Einstürze von 1703 eine eauz andere Form. Aber auch schon

auf den erwähnten Ansichten des XVll. Ja!n-hund(;rts zeigt er nicht mehr ganz die ;dte Gestalt;

diese Ansichten lassen jedocli erkennen, dass über dem Abschluss ein achteckiger Tlieil sich

befanil, um den sich vier kleine 'l'liürmchen griiijpirlcii. Niiclidciii diese 'riiiii-niclieii jedenfalls

ihre Spitzen haben mussten, so konnte nucii der ilaupttheil ehedem nur eine einfaciie Spitze

haben, ojine den reichen Kranz von kleinen 'riiürniehen , der den südlichen 'rhurinlielni umgab.
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Haben wir so die ursprüngliche Architertur dos Inneren und Äusseren betraclitet, wie sie

von der Mitte des XIV. bis IMitte des XV. Jahrhunderts bestand, so ist uns in einem kostbaren

Documente auch eine Nachricht erhalten, die es gestattet den ehemaligen Stand der Altäre im

Innern zu fixiren. Es ist dies Dlugoss „libcr beneficiorum." Zwar zählt Dlugoss nur die Altäre und

ihre Stellung auf, die durch besondere Beneficien dotirt waren: allein es ist dies die Mehrzahl;

einige Altäj-e finden jedoch tlieils bei ihm . theils

in anderen Quellen Erwähnung und es ist somit

möglich, sich ein vollkommenes Bild von den

Altären zu machen, die in jener Zeit in grosser

Zahl das Innere des Domes schmückten. Um den

Grundriss nicht zu sehr zu füllen, haben wir dii'

beigefügte Skizze Fig. 6 gegeben, in der die

Stellung der Altäre sichtbar gemacht ist, wie sie

etwa um die Mitte des XV. Jahrhunderts sich im

Dome befanden , die hauptsächlich nach der Be-

schreibung des Dlugoss bestimmt, in Bezug auf

einige Altäre jedoch nicht ganz sicher ist.

Nr. 1. Der Altar des heil. Gervasius und

Protasius, gestiftet 1205 von Lesjek, befand sich

also schon im alten Dome, dessen Stelle jedoch

nicht genau angegeben ist.

Nr. 2. Der Altar der heil. Margaretha, den

1322 Bischof Nanker in der Capelle vor der

Sacristei stiftete.

Nr. 3. Der Altar des heil. Johann des

Täufers in eigener Capelle an der Südseite.

Nr. -1. Der Altar des heil. Johann des

Apostels in eigener Capelle (südöstlich), von

Bischof Johann Grotho loü gestiftet.

Nr. 5. Der Altar der heil. Martha in der-

selben Capelle, vom selben Stifter und im selben

Jahre dotirt.

Nr. 6. Der Altar des Apostels Thomas in

eigener Capelle, der Stifter ist unbekannt (die

westlichste Capelle der Nordseite).

Nr. 7. Der Altar des heil. Thomas von

Canterbury in eigener Capelle (die nordöstliche

Ecke) ; Stifter unbekannt.

Nr. 8. Der Altar des heil. Nikolaus in

eigener Capelle, Westseite von dem Capitelhaus; Stiftung unbekannt (vgl. dai-über die Beschrei-

bung der Capelle 17).

Nr. 9. Altar der Himmelfahrt Maria, 1340 von Casimir d. G. nebst der Capelle gestiftet

(an der Südseite neben dem Seitenschiff); Dlugoss nennt die Capelle: pictura notabili insignem.

Nr. 10. Altar der Heimsuchung Maria ohne eigene Capelle an der Nordseite unter einem
Bogen des Chores, 1392 von Königin Hedwig gestiftet.

X. in

Y\s. 8.
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Xr. 11. Altar der heil. Anna, ohne eig'ene Capelle an der Ostseite, neben der Capelle des

heil. Thomas von Canterbury und der Capelle der Mansionare, 1391 von Hedwig g-estiftet.

Xr. 12. Erster Altar der heil. Dorothea, 1345 vom Bischof Bodzantha de Jankow (Bischof

von 1347— 1366) gegründet an der Südseite des Domes.

Xr. 13. Zweiter Altar der heil. Dorothea, 1424 von Ladislaus Jagello gegründet.

Xr. 14. Altar des heil. Ladislaus, an der Xordseite des Chores olme Capelle, 1367 von

Casimir d. G. bei der Grabstätte seines Vaters Ladislaus gegründet.

Xr. l.j. Altar der Kreuzerhöhung an der Südseite, gegenüber dem Hochaltar beim Grabe

Casimir d. G.

Xr. 16. Erster Altar der heil. Katharina in einer eigenen Capelle, gegen Osten in der Ecke

neben der Sacristei, 1325 vom Bischof Xanker gegründet.

Xr. 17. Zweiter Altar der heil. Katharina in derselben Capelle, durch Magister Christian

unter Bischof Xanker gegründet.

Xr. 18. Altar des heil. Martin ohne eigene Capelle, unter einem Bogen gegen Xorden, gegen-

über der Capelle der unschuldigen Kinder, 1349 vom Bischof Bodzantha de Jankow gegründet.

Xr. 19. Altar des heil. Christoph ohne Capelle, gegen Xorden neben dem Grabmale Ladis-

laus L (Dlugoss nennt ihn Ladislaus III. mit Rücksicht auf zwei frühere Ladislaus', die nicht

Könige waren.)

Xr. 20. Altar des heil. Philipp lind Jakob in der Capelle des heil. Peter und Paul, von

einem Decan Sbigneus zu unljekannter Zeit gestiftet.

Xr. 21. Altar der vier Kirchenväter, des heil. Alexius und der'heil. Maria von Ägypten, ohne

eio-ene Capelle, in der Capelle des heil. Thomas von Canterbury 1406 durch Xovack, Canonicus

von Sandomir gegründet.

Xr. 22. Altar der Opferung Maria, 1420 gegründet in der Capelle am alten Thurme auf

der Südseite, dessen sich ehemals die Prälaten und Canonikcr als Capitelhaus bedienten. Stifter

sind die Brüder Johann Schaflfranyecz, Decan vonKrakau undVicekanzler, und Peter Schaffranyecz,

Uiitei-käinmerer von Krakau und Hauptmann von Syeradz.

Xr. 23. Altar des heil. Jakob (Dlugoss gibt keine nähere Bezeichnung; er könnte daher

auch an einem andern der mit ? versehenen Orte gestanden haben).

Xr. 24. Altar des heih Cosmas und Damian, in eigener Capelle gegen Xorden, 1335

gegründet.

Xr. 25. Altar des heil. Vincenz an der Capelle der Mansionaricr, i;)3S durcli Peter, genannt

Milcs, Scholastiker und Canoniker, gegründet.

Nr. 26. Altar Maria Enipfiingniss, in eigener Capelle gegen Süden, durcli Bischof Bodzantha

de Jankow gegründet.

Xr. 27. Altar St. Peter und Paul, in eigener Capelle gegen Süden, wo Piiscluir rrandotlia

ruht und die Gebeine des heil. Stanislaus in steinernem Sarge beigesetzt waren, die noch zu

Dlugoss Zeit zu scheu waren. Die Gründung der Capelle (respective die Erneuerung, Einrichtung

und die neue Dotation) datirt von 1:')4!>.

Nr. 28. Altar des heil. Johann, ante portam latiiuuu. na(,'Ii Dlugoss dline eigene (.'apelle, aber

an die „Mauer" des Gewölbes zwischen dem Körper der Kirche und dem Thorc angelehnt,

gegenüber dem Gralmude des heil. Stanislaus. Wir haben zu bemerken, dass man hier an

einen Lettner denken krumtc, der die Kirche vom Presbyteriuin abschloss. Wir glaubten die Stelle

bei Xr. 28 desshallj aiuli aunclunen zu müssen, weil siel: nlclit genug Altäre ciwühut fiiulen, die

an ITcilcr im Schiffe angelehnt waren, um alle Pfeiler /u rüllcn, so dass (Ut in Ni-. 10 genannte

Altar eben die ihm «rcffcbene Stelle erhalten musste. wcini man ihn nicht, was sehr uiiwahrsclieinlich
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ist, vereinzelt ohne entsprcclu nde weitere Altäre, an einen anderen Seliiffpfeiler denken will. Zu

bemerken ist jedocli, dass Dlug'oss den Altar contra sepulchram Sti. Stani«lai setzt, da, wie wir

früher gesehen haben, das Grabmal sich ehedem in der Capelle neben dem Südthurme befand,

später erst aber auf den Ciboriumaltar übersetzt wurde, wo der Leichnam des heil. Florian nach Hart-

nuinn Schedel's Ang-abe noch im Schlüsse des XV. Jahi-hunderts ruhte. Bei der Beschreibung des

Eigeuthumes dieser Capelle erwähnt auch Dlugoss eines Altares des heil. Florian unter der

Orgel. Da nun die Orgel nicht an der Westseite angenommen werden kann, sondern nach dem

häufigen Gebrauch des Mittelalters auf einem grossen consolenartigen Unterbau, irgend wo an

der Wand, ohne Zweifel an einem Vierungspfeiler aufgehängt zu denken ist, so herrscht hier einige

Unsicherheit (vgl. Altar Nr. 38).

Nr. 29. Altar des heil. Laurentius, in eigener Capelle, 1339 von Jaroslaus, Archidiacon vnn

Krakau, errichtet.

Nr. 30. Altar des heil. Lconhard, in der Iviypta nach Dlugoss durch Bischof Bodzantha de

Jankow 136-i errichtet auf Bitten und Kosten des Canonicus von St. Aegydii.

Nr. 31. Altar des heil. Matthäus; 1355 in eigener Capelle durch Bischof Bodzantha zur

Erinnerung an seinen unmittelbaren Vorgänger Peter Schirzik auf Veraidassung eines Verwandten

desselben gegründet.

Nr. 32. Altar der heil. Agnes an der Nordseite unweit des Eingangs zur Capelle der Man-

sionarier, 1378 durch Bischof Florian von Monzsko errichtet.

Nr. 33. Altar Maria Gebm-t, 1302 durch Radzslaus, Canonicus von Krakau, gestiftet; in der

Capelle der Mansionarier.

Nr. 3-i. Altar Maria Schnee, hi der Capelle St. Thomas; 1128 durch Bischof und Cardinal

Sbigneus gestiftet.

Nr. 35. Altar der heil. Helena in der Capelle St. Cosmas und Damian, 1453 durch Bischof

Sbigneus g-estiftet.

Nr. 36. Altar der Himmelfahrt des Hen-n, St. Clemens und St. Jakob, ohne eigene Capelle

auf der linken Seite gegen Norden gelegen, bei der Capelle des Apostels Thomas, 1407 durch

Clemens von Moskorzow, Castellan von Wislicza, gegründet.

Nr. 37. Altar des heil. Erasmus und der heil. Brigitta, ohne eigene Capelle, in der Mitte des

Chores dem Hochaltar gegenüber, von Hedwig gegründet und Ladislaus Jagello dotirt.

Nr. 38. Altar des heil. Bartholomäus, ohne eigene Capelle, unter einer Wölbung im Schüfe

der Kirche unter der Orgel, 1400 und 1412 gestiftet und dotirt (vgl. das über die Orgel beim

Altar Nr. 28 Gesagte).

Nr. 39. Altar des heil. Apostels Andreas, ohne eigene Capelle, im Chor der Kirche unter einem

Bogen an der Südseite angebracht ; von Navogius von Thanczyn, Canonicus von Krakau, 1369 gestiftet.

Nr. 40. Altar des heil. Antonius , ohne eigene Capelle , an der Südseite des Schifis unter

einem Bogen angebracht; 1376 durch Johann Kmitha gestiftet.

Nr. 41. Altar aller Heiligen, ohne eigene Capelle, in der Ecke der Sacristei an der Ostseite,

1 404 gegründet. (Es könnte der eine Altar in der heil. Ki'euzcapelle, von dem später die Rede ist,

an dieser Stelle gestanden haben.)

Nr. 42. Altar der heil. Elisabeth in der Capelle der Mansionarier an der linken Seite des

Hochalters, bei dem Grabmale der Elisabeth von Pilce, dritter Gemahlin Ladislaus Jagello's, vom

Sohne derselben gestiftet.

Nr. 43 und 44. Altar der heil, drei Könige und Altar Maria Keinigung, beide in einer

Capelle in der Ecke an der Südseite, vom Bischof Zawisa gebaut; die Altäre gegründet von Niko-

laus von Michalow, Castellan und Stadthauptmann von Krakau.

10*
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Xr. 45. Altar S. Hedwig, ohne eigene Capelle neben der südlielien Eingangstliüre, gegründet

ilm-eh Castellan Christinus von Ostrow.

Nr. 46. Altar S. Dionysius, Yitus, Fabian nnd Sebastian, ohne eigene Capelle, dem Grab-

mal Casimir des Grossen gegenüber (bei Dlugoss, hier Casimir IL genannt); für diesen Altar

würde nach Dlugoss' Beschreibung auch der Platz Nr. 15 passen.

Nr. 47. Altar der unschuldigen Kinder in eigener Capelle gegen Norden, in Art eines

Gewölbes (scheint also ein sog. Ciborienaltar gewesen zu sein), imweit vom Orte, wo das Haupt

des heil. Stani.slaus gezeigt zu werden pflegt (dasselbe wurde in einem eigenen Reliquiare auf-

bewalu-t, worin jetzt, nachdem es 1504 in ein neues übertragen wurde, das Haupt des heil. Florian

sich befindet). Hincza de Rogow, Castellan von Sandomir, erweiterte die Capelle, erbreiterte die

Bogen, schmückte sie mit Malereien und Bildern und stellte vor ihr, unter einer Tafel, sein und

seines Vaters Grab hin.

Nr. 48. Altar S. Mariae Magdalenae in der Capelle der Mensionarier an der Südseite, Stif-

tung unbekannt.

Nr. 49. Altar des heil. Adalbert, ohne Capelle, an der Nordseite unter einem Bogen mitten

im Chor zwischen dem Altar Maria Heimsuchung und dem der Transtiguration ; Stiftung

unbekannt.

Nr. 50. Altar der Trausfiguration ; seine Stelle ist durch die des oben citirten Altares

bestimmt.

Nr. 51. Altar der Dreifaltigkeit (von Dlugoss nicht erwähnt), steht jetzt in der heil. Kreuz-

capelle; bei 54. Wo derselbe ehemals seine Stelle hatte, ist nicht bekannt; er trägt die Jahreszalil

1467, könnte aber dann nicht am Platze Nr. 41 in der Dreifaltigkeitscapelle (Capelle Nr. 17)

gestanden haben, wo wir ihn gezeichnet.

Nr. 52. Altar der Schmerzen Maria in der heil. Kreuzcapelle, von Dlugoss nicht erwähnt,

da die Capelle jünger ist als das Ciborium beneficioruui. Der Altar harmonirt so genau mit dem

vorigen, dass er wohl gleichzeitig sein dürfte und möglichen Falles vor Errichtung der Capelle

eine andere Stelle hatte. Die Wappen desselben deuten jedoch auf denselben Stifter hin wie die

Capelle, so dass hier als wahrscheinlich anzunehmen ist, dass er für diese Stelle gearbeitet.

Nr. 53—55. T^ragliche Altäre. Jedenfalls standen Altäre an diesen Stellen; bei 54 dürfte

jedenfalls ein licil. Kreuzaltar gestainkii haben. Auch die Altäre 1, 12, 13, 23, 39 sind nicht

genau genug bezeiclinet, so dass etwa einer der unter diesen Nummern angeführten Altäre seine

Stelle sub 53 gehabt haben könnte. Der eigentliche Hochaltar Nr. 57, war jedenfalls ehemals dem

!i( il. Wenzel geweiht. Unter der Vierung stand

Nr. 56, ein Ciborienaltar, eliemals di'Ui heil. Florian geweiht, jetzt dem heil. Stanislaus.

Wir haben zur Vervollständigung der Ausstattung ausser diesen 58 Altären noch den Lettnei",

die Chorstidde, den bischöflichen Thron, die Kanzel und die am vorderen westlichen Vierungs-

pfeiler befindliche Orgel hinzuzudenken. Wir halx n die Benialung und den (Jioldschnuu-k der

Wände, den Glanz der farbigen Fenster, den reichen Schmuck der (jlnibdenkmale hinzuzudenkc n,

v(ni denen jedenfalls damals die Grabmale iles Ljidislaus FUenhocIi inid seines Sohnes Casimir

des Grossen die Ijedeutemlsten waren; wir haben den Ucichtlnnn der Sciiatzkainnier, die Fülle

geistlicher Gewänder hinzuzudenken, um ein Bild des Glanzes der Ausstattinig zu haben. Auch

fehlte hier nicht das in allen Kirchen Krakan's vorhandciue Triumphkreuz, das in einigen noch in

späterer Fl IM uerung viirli;inden ist, wüliicnd in andeicu die alten < )i'igiiude noch vorhanden

sind. So ist auch an einem Altar<' im hume ein altes ( 'lucilix v(M'liaii(len, das nach (üestalt und

Grösse zu schliessen, jedenfalls im W. .Jahrhiiudert als 'i'riumphkicu/,, hoch iilier dem Eingang

ins Presbyterium seine Stelle hatte.
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III.

Wir haben im vorigen Abschnitte die uisprüng-lielie Anhige des Domes ans dem XIV. Jalu--

liundeit nnd seine Ausstattung mit Capellen , Altären n. s. w. betrachtet. Wir haben die rings

undaufcnden Capellen als ursprünglich angesehen, wiewohl einige derselben erst später nach und

nach liinzugekommen sind. Sie alle fügten sich jedoch zicndich organiscli in diu Bau ein und

man kann sagen, dass er noch nacli der Witte des XV. Jahrhunderts eine vollkommen einheitliche

Gestaltung innerlich und äusserlicli bewahrt hat. Bald jedoch fing die Umgestaltung und Zerstö-

rung der Harmonie an. Als Beginn derselben muss der Bau der zwei Capellen an der Westseite

betrachtet werden, deren wir, obwohl sie noch gothisch sind, bei der Beschreibung keine

Erwähnung gethan haben ; nur bei der Darstellung der Altäre mussten sie einbezogen werden. Es

erschien passend, diese die m-sprüngliche Harmonie beeinträchtigenden Zuthaten zugleich mit den

übrigen Capellen in ihrer gegenwärtigen Erscheinung zu beschreiben. Den zwei gothischen

Capellen vom Schlüsse des XV. folgte im Beginne des XVI. Jahrhunderts sofort die erste Capelle

im Renaissancestyl, die Sigismund I. an Stelle der von Casimir dem Grossen gestifteten Capelle

errichtet, und nun erfuhr Capelle um Capelle eine Änderung, ein Grabmal folgte und verdrängte

das andere, jedes selbstständiger als die früheren und die Harmonie mindernd, wenn auch den

Reichthum mehrend.

Wir haben daher noch die Aufgabe, Capelle für Capelle in ihrem jetzigen Zustande zu ver-

folgen und das darin Interessante hervorzuheben.

Wir beginnen den Rundgang mit der südlichen Capelle an der Westseite, der heiligen

Kreuzcapelle.

Wie oben erwähnt, wurde sie 1473 von König Casimir und seiner Gemahlin Elisabeth von

Österreich gestiftet, eine Inschrift setzt die Erbauung in das Jahr 1471; sie ist mit drei Stirn-

gewölben bedeckt, wovon das mittlere an der Kirchenwand breiter, an der westlichen Abschluss-

wand aber schmäler ist als die beiden seitlichen; vgl. den Grundriss Fig. 1. Sie hat an dieser

breiten Abschlusswand je zwei, an den schmalen Wänden je ein Fenster. Dieselben sind zum

Theil vermauert. Das Äussere der Capelle ist vollkommen in Quadern gehauen und ausser den

Fenstern mit einem Masswerkgitter überzogen. Das Innere hat noch die alten ^Malereien erhalten

und zeigt nicht nur die Architecturglieder bemalt, sondern auch Malereien an Wänden und Gewöl-

ben. Letztere, mit slavischen Inschriften bezeichnet, zeigen langgezogene steife, aber ernste Figuren

und haben durch die Harmonie der Farben viele Weichheit , so dass sie fast den Eindruck

orientalischer Malerei machen. In der Stiftungsurkunde von 1473 ist die Capelle „mosaico

more depicta", in einer Urkunde von 1477 „graeco more depicta et decorata'' bezeichnet; es

unterliegt also keinem Zweifel, dass sie von einem slavischen Künstler griechischer Religion

ausgeschmückt wurde, wie auch ehedem die später zu beschreibende Capelle des Mansionariums

geschmückt war. Die Figuren am Gewölbe stellen die Inniudische Hierarchie dar. Man sieht die

neun Chöre der Engel und die verschiedenen Chöre der Heiligen. Wir verweisen unsere Leser in

dieser Hinsicht auf den Aufsatz über diese Capelle in den ,.Mitf]ieilungen'', V. Bd. 294 und 295.

In der Capelle stehen, wie bereits erwähnt, zwei gothische Flüg(daltäre, der eine der Dreifaltigkeit

geweiht und aus dem Jahre 14G7 stanunend, wie eine der angebrachten Inschriften meldet, zeigt

in der Mitte die heil. Dreifaltigkeit, zu lläupten und Füssen derselben Engelgruppen. Auf den

Flügeln sind in Gruppen die Chöre der A]i(isttl, Propheten und Miü'tyrer mit Unterschi-iften aus

dem Te Deum gemalt; eine vierte Gruppe futhiilr den Chor der Jungfrauen. In der Ka-önung ist

der auferstandene Heiland, daneben S. Anna uiit der heil. Jungfrau und dem Christuskind auf dem

Scliossc und eine gekrönte Frau mit drei Kindern (S. Sophia mit ihren drei Tiichtern Fides,
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Spes und Cliaritas, mit Bezug auf die 1169 gestorbene Königin Sopliia, CTininderin der Droit'altig-

keits-Cajjelle ?).

Der zweite Altar ist dem Schmerze Maria geweiht. Im Schreine stehen zwei Figuren, Maria

mit dem Schwerte in der Brust und ein Ecce homo, darunter sechs Engel, die drei Wappen halten,

in der Mitte der polnische Adler, daneben der österreichische Bindenschild und die litthauischen

Ritter. Über den Figuren sind sechs Engel mit Leidenswerkzeugen. Der Goldgrund ist mit ein-

gravirten Engelgestalten bedeckt. In der Krönung sind acht Propheten.

Auf den Flügeln ist dargestellt: die Beschneidung, das verlorene Christkind im Tempel,

die Kreuzigung und die Kreuzabnahme; auf allen vier Darstellungen hat Maria ein Schwert in

der Brust. Eine ringsumlaufende in Minuskeln gravirte Inschrift enthält den Hymnus: ,,Stabat

mater dolorosa" bis zur Stelle: ,,Quis non posset contristari, matrem Christi contemplari dolentem

cum filio. " Die Aussenseite der Flügel enthält die Verkündigung, Geburt, Opferung und Anbetung

der di-ei Könige.

In der Capelle beiindet sich das Grabmal des Königs Casimir Jagello, des Stifters der

Capelle, f 1492, von Veit Stoss, ein berühmtes Werk, bestehend aus der auf einer Tumba liegen-

den Gestalt des Königs und einem Baldachin auf acht Säulen stehend, der die Tumba bedeckt.

Die Säulen gehen vom Boden auf in die Höhe. Das Ganze ist für den Platz gearbeitet, avo es

steht, da die Rückseite nur eine Steinseite der Tumba ohne Schmuck ist. An den Seiten der Tumba

sind klagende Figuren je zwei mit einem Wappen angebracht, an den Capitälen der Säulen ein

Cyklus von Bildwerken, der sich auf die Erlösung bezieht. Neben der Figur des Königs sind auf

dem Deckel der Tumba zwei Wappenhalter angebracht. Die Architectur ist fm'chtbar manierirt und

zeigt bereits jenes knorrig - eckig - blähende Formenspiel, das auf keine traditionelle oder gar

rationelle Bedeutung der einzelnen Formen Rücksicht nimmt, und ist dabei niclit frei von Schwere

und Plumpheit, wozu allerdings die jetzt am Baldachin, an Stelle der ehemaligen Ausläufe der

Architectur aufgesetzten Kugeln die Hauptsache beitragen; auch sind die nocli verhältnissmässig

reinen und edlen Formen der, nur wenig älteren Altäre gerade geeignet, das Willkürliche der

Architectm- noch mehr vortreten zu lassen. In den figuralischen Thcilen herrscht gleichfalls starke

Manier, uljer eine Energie und ein Leben, das die Mängel der Zeitrichtung vergessen lässt und

einen individuellen bedeutenden Künstler verrathen würde, aucli wenn der Verfertiger des Grab-

mals keinen grossen Namen trüge. Es ist auch hierin ein gewaltiger Gegensatz zu den Figuren

der Flügclaltäre , die daneben stehen. In jenen Figuren zeigt sich iiiiv eine handwcrksmässige,

scluilmässige, schablonenai-tige Behandlung. Sie fügen sicli gut in die Architectur ein, allein es

fehlt ihnen jedes eigentlüunliche Leben. Sie können nur an dem Platze wirken und thätig zur

Gesammthamionie beitragen; allein selbstständige Kunstwerke sind sie nicht. Die Anfertiger der

Altäre siml Künstler im (Ganzen, sie gaben ihren Werken edlen Aufbau, schöne Vcrliältnisse, reine

Formen, ilaruKiiiic! in Form uml Farbe, aber sie stehen (hu-chaiis auf (hni i'.ixhu <hr Schule und

haben keine eigene individuelle fjuiiliiKhing. 1 biniiDiile kniin iiia,ii iiini gerjuK' dein Werke

des Stoss, das daneben steht. niel:t /.usj)rei'hen, ;nieh nicht das Bestreben darnach; wohl aber das

Bestreben, durch au s d r u c l< s v o 1 1 e s Leix'ii iiml !> ii ergi e, (hu'eli S e 1 1) s t s t ä n d i g k e i t

eiiu; künstlerisclu! AVirkinig hervorziiliriiigcn.

In der andern Ecke der Capelle steht das spütei- hi( i- eiTJelitete l)enkinai Ladislaus II.

,)agello's. Die Tumba selbst ist älter als der Jialdacliin. nliwohl nicht gleich nach dem Tode

anirefertiü-t und staml früher in ih r Kirche selbst. Sie win-ile mit eim ni liahL-Hhiii bedeckt, der in

Grösse uml Ihniiittorm dem \'eif Stos.s'schen nncliLiehlhlel
,
jeduch in einem Fa,chmeisterstyl

geformt ist, der italienische IJaml veniith und den Meistern aus Sigminid's I. Zeit cntspi'iclit.

Sie hatte ihi'<' Stelle ehemals in der sogenanntui jiiLiclhmischen ('apelle, d. h. einem \"on einen
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Gitter umschlossenen Räume im Seitenschiff vor der PsaUeristencapelle und wurde erst 174-")

liielior übertrag-eu. Die heih Kreuzcapelle heisst jetzt auch jaffollon i sehe Ca pelle, denselben

Namen führt auch die sodann anzuführende Capelle 8ignnind's 1.

In jener Capelle ist ferner Elisabeth von Österreich, Casimir Jagcllo's Gemahlin und Mit-

stifterin der Capelle begraben, ferner Kfhiig Micliael Koryl)nt Wisn iowiecki, oline dass

er hirr ein auffallendes Grabmal hätte, da ilnn sein Denkmal im Chore der Kirche gfesetzt ist.

Um so auffallender ist dag-egen das grosse, aus schwai-zcm Marmor verfertigte Grab des 1788

verstorbenen Bischofs Cajetan Soltyk.

Neben der heiligen Kreuzcapelle ist die südwestliche Eckcapelle uns er er lieben Frau
und der heiligen drei Könige gelegen, von Bischof Zawisa(t 1380) gegründet; worin die sub

Nr. 43 und -il aufgeführten Altäre standen. Von Bischof Philipp Padniewski 1572 umgebaut,

wurde sie neuerdings von Nobile 1832—1840 in (U'h nüchternsten antikisirenden Formen moder-

nisirt. Sie enthält einen Christus von Thorwaldsen, einen vergoldeten Bronzealtar und kostbare

Marmorbekleidung der Wände und ein gestücktes Kuppelgewölbe mit Cassetten und erhielt das

Licht von oben. An Grabmälern enthält die Capelle das des Bischofs Philipp Padniewski, des

Scholasticus Martin Izdbinski, f l;'i94
, des Jakob Gorski (Montanus)

, f 1580 , des Cantor Simon

Savnowski, f 1639, des Canonicus Valentin Kuczborski, f 1573, des Stanislaus Dombrowski,

Archidiakon von Gnesen, f 1375, des Propstes Raphael Wargawski, des Arthur Grafen Potocki,

des Gemahls der Gräfin Branicki Potocka, welche die Capelle neuerdings umgestalten Hess,

und dessen Mutter, so wie des 1812 gestorbenen Grafen AVladimir Potocki, dessen Standbild im

Chorumgang steht.

Nun folgt die Capelle der Szafrancer oder der Gelehrten im Unterbau des Thur-

mes. Schon 1420 wurde hier der Altar der Opferung Maria g-egründet. In der Capelle ruhen ^iele

Canoniker und sonstige ausgezeichnete Männer, darunter Matthias A'on Miechow, Historiker und

Leibarzt Sigmund's I. Unter den Denkmälern ist das, des zu Florenz 1808 verstorbenen Grafen

Michael Skotuicki, eine Copie des für Florenz errichteten Grabdenkmales von Stephan Ricci, zu

erwähnen.

Darunter steht die Capelle der Psalteristen. Sie war schon als älterer Bau vorhanden

imd es stand in derselben der Leichnam des heiligen Stanislaus. Auch Bischof Praiulota ist daselbst

begraben. Später hiess eine Capelle St. Peter und Paul und wurde daselbst 1349 der Altar St.

Peter und Paul, in unbekannter Zeit aber der Altar St. Philipp und Jakob gestiftet. (Nr. 27

und Nr. 20.)

Sigmund III. aus dem Hanse Wasa begann die Umgestaltung der Capelle, die aber ei-st

1667 unter Johann Casimir vollendet wurde. Im Ausseren und in der Hauptform wie in der

Grösse der zunächst zu beschreibenden g-anz gleich, ist das Innere mit schwarzem Marmor um-

gekleidet und gibt in seiner wuchtigen schönen Ai-cliitectur und in der dunkeln Farbe des Mar-

mors kein günstiges Gegenbild der reinen zierlichen Renaissancefoi-men des Originals. Eine Gruft

l)efindet sich unter der Capelle, in der folgende Fürsten ruhen: Constantia, Tochter Ferdinand I.,

Gemahlin Sigmund III., f 1621; Sigmund III., f 1632; Anna von Osterreich , Gemahlin Sig-

numd HL, f 1598; Ludovica Maria Gonzaga, Wittwe Ladislaus IV., Gemahlin Johann Casimirs,

t 1667; Ladislaus IV., f 1648; Cäcilia Renata, Tochter Ferdinand IL, Gemahlin Ladislaus IV.,

t 1644; Cardinal Johann Albert, Sohn Sigmund III. und der Constantia, f 1634; .Johann Sig-

nnmd, der Sohn Johann Casimü- mit Maria Gonzaga, f 1652; Alexander Karl, Sohn Sigmund III.

und der Constantia, f 1634; Sigmund Casimir, Solni Ladislaus 1\'. und der Cäcilia Renata,

t 1647 ; Johann Casimir, f zu Nivenuus in Frankreich, nachdem er die Krone niedergelegt, hier-

her 1667 übertragen; Maria Casimira, Johann Sobieski's Gemahlin, j 1716 zu Blois, 1754 hier
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beio'esetzt; Anna Maria, Tochter Sigmund III. und der Anna, f lüOO; Maria Isabclla, Tochter

Ladishius HI. und der Ccäcilia Renata, f 1642; August IL, f 1733. Die Capelle enthält ausser den

Denkmälern mehrerer Könige und Fitrsten aus dem Hause Wasa auch Denkmale verschiedener

Canoniker und Bischöfe. Eine schwere Bronzethür, reich geschmückt, schliesst die Capelle gegen

das SeitenschiflF ab.

Wir kommen nun zur Perle der Renaissance diesseits der Alpen, der Capelle der

Roratisten, auch Capelle Sigmund's L, Jagellonische Capelle u. s. w. benannt. Hier hatte Casi-

mir der Grosse 1340 die Maria Himmelfahrtscapelle mit dem sub Nr. 9 erwähnten Altar gegründet.

Sio-mund I. Hess sie auf den Titel Maria Geburt (1520) dm-ch Bartholomäus aus Florenz neu bauen,

und hinterliess in ihr ein Denkmal seines feinen Geschmackes. Wenn uns wenige Schmarotzer-

pflanzen, die sich an die alten Monumente angelegt haben , um mit anmassender Selbständig-

keit die Harmonie zu stören, erfreuen, so ist hier die Lage umgekehrt; wir bedauern um der

Capelle willen, dass sie im Dome steht. Sie hat mehr Interesse als alles andere ringsum in

seiner jetzip-en Gestalt und die Umgebung lässt ihre eigene Harmonie, ihre edlen Verhältnisse und

zarte Ai-chitectur nicht zur Geltung kommen. Am meisten aber leidet sie im Äusseren dadurch,

dass Johann Casimir eine Copie derselben als Pendant westlich vom Querschiff aufgestellt, so dass

zwei solche Capellen, deren jede ein selbständiges einheitliches Ganzes wäre, in trockener

Wiederholuno- und einer Form, die eben kein Pendant nöthig hat, rechts und links an dem schief

ano-elegten und noch dazu verunstaltenden gothischen Querschiffe stehen. Wir haben desshalb

oben das Äussere derWasa-Capelle nicht besprochen, da sie eine genaue Copie der gegenwärtigen

ist, also alles was von der einen gesagt ist, auch für die andere gilt. Sie ist aussen eben so schön,

edel und rein als ihr Vorbild, allein der Gedanke, eine zweite solche Capelle neben die erste zu

stellen, ist eben die grösste Geschmacklosigkeit.

Die Sio-ismund-Capelle zeigt aussen einen vierseitigen Unterbau ohne Fenster und ist

durch ausserordentlich zart und sauber gearbeitete Pilaster gegliedert. Am Architrav trägt sie die

Jahreszahl 1520 und die Inschrift: Domine dilexi decorem domus tuae. Zwischen den Pilastern

sind verschieden geformte Felder eingetheilt. Eines derselben trägt ein Wappenschild mit dem

polnischen Adler und Sigmund's Ä, darunter die Inschrift:

Ne niircris hospes deeus hoc sul)linic sacclli,

Saxaqiie Pliidiaco sculpta niagisterio,

Hoc statiiit Sigisimuulus opus, ((iii stnixit et arccm

Clarior liic rccta scd rafione lahor,

llliim HC credas, dum niouicntauea condit

Atria, ])crpetiiani posthaliui.ssc dorauin.

Die Wu.sa-Cainlle trägt an (lcrscll)CH Stelle die Inschrift:

Hoc .laj^clloiiicac pntpaj^inis ultiinus liacrcs

Marmorcum posuit grandc lalmris opus.

'I'dt rcfruni cincrcs, tot pi^nora cara tuoriiin

('ollif;is aiijrusta Kcx Casimire dumo.

Hand erit uiia satis tot majcstatiliiis acdes,

l'ro (|uibus aiigusta (|iia patcl orliis erat.

t'licr ilciii \ i( rcckigcii l'iitci-baii ci-licht sicli ein ucliteckigcs Taiiilmr, an jeder Seite von

einem liiiiHlf'iii>t( r diirclibrochen, an do) Ecken mit Pilastern gegliedert; an der Wasa-Capclh'

stehen auf den freien, nielit duieli (bis Acliteck Iteilccktcn Eckfläclicii des viereckigen Unterbaues,

Figuren auf Postamenten ihn ('l)irgnng vom Viereck ins Achteck vermittelnd. Solche dürften

wohl auch an der Sigisniunds-Cai)elle angebracht gewesen sein, wo sie indessen nicht mehr stehen;
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doch müssen wir gestehen, dass wir die Feldenden nicht vermissen , indem zwar allerdino-s der

Übergang sicli weniger harmonisch, die Contourlinien des ganzen Monnmentes sicli jedocli ein-

facher und reiner gestaken. Auf dem achteckigen Tambur erliel)t sich eine mit Köpfen überzogene

geschuppte Kup^jel, die an der Sigismund-Capelle vergoldet ist. Eine Laterne auf der Kuppel ist

oben von einer Art Krone überragt. Der edlen Coiu'e])tion des Äusseren entspriclit auch die sorg-

fältige schöne reine Ausführung, und die Worte „saxaque Phidiaco sculpta magisterio" der erwähn-

ten Inschrift sind keine Übertreibung. Charakteristisch ist jedoch, dass man in späterer Zeit alle

die vortretenden Gesimsausladungen, die oben eine horizontale Pläche zeigen, mit kleinen Dächern

versehen hat, die das Monument wesentlich verunstalten und fast mehr noch als die Umgebung

daran mahnen, dass es eine exotische Pflanze unter nordischem Himmel und uui" nordischer Erde ist.

Das Innere der Capelle ist auf Taf II dargestellt und der reiche ( )rnamentensclimuck

daraus sichtbar. Der viereckige Theil hat ebenfalls eine Pilasterarchitectur ; in der Mitte jeder Seite

eine grosse Bogennische, und diineben je zwei kleinere. In der kleinen Nische stehen Figuren, hi der

grossen ist an der Ostseite der Altar; ihm gegenüber stand ehemals ein Cenotaph Sigmund's I. Der

König ist in voller Rüstung auf dem Sarge scldafend dargestellt. Nach Sigmund August 's,

seines Sohnes Tode, hat man das Monument gehoben, um noch einen Bogen darunter anbringen

zu können, unter dem ein zweites Monument des Sohnes, jenem des Vaters gleich, Platz finden

konnte. An der Südseite ist ein marmornes Thor unter dem grossen Bogen angebracht. Cber vier

mit Wappenzeichen geschmückten Zwickeln erhebt sich die Tambur der Kuppel, die innen rund

ist und ebenfalls eine Pilasterarchitectur zeigt, deren Zwischenräume von den Rundfenstern aus-

gefüllt sind. Die Kuppel ist Cfissettirt, die Laterne wurde mit Pihistern geschmückt. Der Altar der

Capelle ist ein hübscher kleiner Flügelaltar im Renaissancestyl. Die Flügel sind äusserlich mit

Gemälden bedeckt, die noch mittelalterlichen Charakter haben und mitten zwischen Deutschland

und Italien zu stehen scheinen. Sie stellen das Leiden Clu-isti dar. Das Innere ist mit silbernen

Reliefs ausgekleidet, stellt die Geschichte der heiligen Jungfrau, ihrer Mutter Anna, der heiligen

Elisabeth und Zacharias, St. Stanislaus und St. Adalbert dar; der Altar soll Sigisnnind's Feld-

sdtar gewesen sein. Er trägt die Inschrift: D. O. M. Mariae Matri Virgiui divoque Sigismuudo

Sigismundus I. Poloniae rex etc. suae erga illos pietatis et religionis ergo posuit. Anno domini

MDXXXVIII regni XXXII. Vor dem marmornen Thor steht das Grabmal der Königin Anna; das-

selbe hat die Gestalt einer Art von Diwan mit Rückenlehne, gegen die, schräg angelehnt, die

Königin schläft. Bei der Capelle stiftete Sigismund ein Roratisten-Collegium, bestehend aus einem

Propste, neun Präbendaren und Musikern und einem Cleriker. 1543 wurde der erste Propst Niko-

laus von Posen eingekleidet; am Weihnachtstage 1548 wurde Sigismund, als er in dieser Capelle

an seinem künftigen Grabe betete, vom Schlage gerührt und starb kurz darauf, als er in seine

Gemächer gebracht war.

Sein Leichnam ruht in der Gruft über der Capelle, eben so seine Gemahlin Barbara und eine

vierjährige Tochter derselben; sodann Sigismund August f 1572 undAimaf 1596; sodann der 1607

gestorbene Knabe Johann Casimir, Sohn Sigismund's III. ;
Constantia und Katharina, Töchtei-

Sigismund's III. und der Anna f 15So, sowie eine zweite Katharina der vorigen Tochter f 1587,

und x^nna Constantia, Tochter Sigismund's III. und der Constantia f 1610.

Anna, die Tochter Sigismund's, wachte lebhaft über die Stiftung ihres Vati'rs und es existiren

von ihr nucli Briefe aus den letzten Jahren ihres Lebens, worin sie dem Proi)ste Sorgfalt empfahl.

Wie alle Capellen, so hatte auch die königliche ihr eigenes Inventar. Es existirt ein gedrucktes

Inventai', dasselbe vom Jahre 1599. —
Sodann folgt die Capelle der heil. Mutter Gottes von Pirita tie vic, auch die Ko-

iiorski-Szaniawski'sche genannt. Sie wurde 1351 von Bischof Bodzantha gegründet, und befand

X II
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sich darin der Altar Xr. 26 (Maria Empt'iiiigniss). 15 22 wurde sie A'om Bischut' Kunorski imige-

baut. Darin befindet sich das Denkmal des 1525 gestorbenen Bischofs Ronorski, ein Relief aus

rotheni Monnor, auch an das Mittelalter erinnernd, sodann das des 1752 gestorbenen Bischofs

Felician Szaniavvski, der die Capelle abermals umstaltete.

In der Capelle des heil. Johann des Täufers, auch die Koscielecki-Zadzik'sche

genannt, steht der von Dlugoss erwähnte Altar Nr. 3. Sie wurde zuerst von dem 1515 gestorbenen

Schatzmeister Karl Andreas Koscielecki, sodann von dem 1642 gestorbenen Bischof Zadzik

umgestaltet, da beide Grabmäler sich in der Capelle behnden.

Die folgende ist die Capelle des heil. Andreas, oder Fr oh nie i chn a ni s capelle. Zu

Dlugoss' Zeiten hatte der Altar des heil. Andreas keine eigene Capelle (Nr. 39). Elisabeth von Öster-

reich stiftete diese 1503 zu Ehren des heil. Andreas, nachdem 1501 ihr Sohn Johann Albrecht

daselbst begraben war. In der Stiftungsurkunde ist angeführt, dass der Altar St. Martha in dieser

Capelle stand, die Dlugoss als eine Capelle des heil. Johann des Evangelisten, welche in der

Ecke der Kirche, zwischen der Capelle des heil. Thomas von Canterbuiy und des heil. Johann

des Täufers gelegen war , bezeichnet. Da nun ohnehin für diese Capelle , wo wir den Altar 5

hin verlegt haben, kein Altar nachgewiesen ist, so könnte angenommen werden, dass die Capelle

des heil. Johann des Täufers grösser war und zwei Joche umfasste, wenn nicht Dlugoss durch

Irrthum den Altar der heil. Martha als in der Capelle des Johannes des Evangelisten stehend

bezeichnete, der in der Capelle daneben stand.

Ellisabeth dotirte zwei Benehcien für diese Capelle und übertrug dem Rathe der Stadt Krakau

das Fatronat.

In der Capelle befindet sich das Denkmal Johann Albert's, fast in mittelalterlicher Weise

im vollen Ornate, jedoch darunter geharnischt, etwas schräg auf einer Tumba liegend und von

einer portalartigen Renaissancearchitectur umrahmt; dann jene des 1531 verstorbenen Bischofs

Johann Choinski; des Canonicus Alex. Brzeski, des Canonicus Lucas Pruski f 1643; des

Canonicus Gregor Gorczyczki f 1734; des Canonicus Andreas Olszowski; des Canonicus Sam.

Casimir Szwykowski f 1752. Die Capelle hat noch ihr altes Gewölbe.

Die Capelle der unschuldigen Kinder. Zu Dlugoss' Zeiten stand dieser Altar Jin einem

anderen Orte. Die Capelle an der Ecke hiess des Joharnies des Evangelisten. Sie nuiss jedenfalls

eine doppelte Grösse gehabt haben, da sonst kein Zugang von der Kirche aus zu ihr bestanden

hätte. Der Altar Nr. 4 stand darin, nach Dlugoss auch der Altar Nr. 5. Sie wui-de 1344 vom

P)ischof Grotho dotirt, 1522 vom Unterkämmerer Silvestro Ozarowski und später von Bischof

Andreas Zaluski (f 1758) umgestaltet. Daselbst sind begraben die Bischöfe Johann Grotho,

Andres Zaluski. l'aid W(n-onicz f 182!), Stanislaus l'orek, Decan, f 1556, CastcUan N'idcntin

1 )('binski j 1 5s4.

Dil' ('a|)inc des liril. '{"Imuias von Canterbury, auch Capelle der heil, di-ci Könige,

enthält den Altar Nr. 7. liiscliof Tomicki (Kauzler Sigisnuiiid's l.)-j- ]5;;o, Hess sie umstalten

;

auch das Wappen des Pnschofs S. Maciejowski, -\ 1550, befindet sieh dai'in. Sii' ist die (Jrab-

stätte des l'>iscli(jfs Tomiski.

Die cilftc Capelle ist die der M a n s i o u a ic, ilie elienialige Privatandachtsstätte der Könige,

auch (jilxtriinii gi uauut. Sie staiinnt aus der Zeit des üaues selbst; später wurde sie aul'Kosteii des

1 1) P.) versforlieueii ( 'aiiMnicus A. Sei'ehr\ski hei'gestelh uud uiit Marumr ausgelegt, liier fanden

verscliiedeiK Köniife uml llne An<>-eliöri<'(ii die letzte iJuliestätte; so ruht liiei' Köniein Elisabeth

Pllecka. (iiiiiahliii des i^adisiaus .lagello, diq die ( 'apelle niore gracco hatte malen lassen ; so-

dann Sti pliaii liatliorN-, dessen grosses Grabmal v(ni Santi Guci (aus einer in Krakau ansäs-

sigen l'ldientiuer Fauiiliej liiei' .steht. Der König liegt, auf den Ellbogen gestützt, auf dem Sarge.
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Ausserdem sind daselbst die Deiikniale des Gabriel von Tarnov, Hanj)tiiKn-ui von Kj-akau,

t 1632; des Canonieus All)ert Serebryski f 1649; des Weihbischofs Paul Demljski f 1613; des

Canouicus Paul Garlinski f 1634; uiul der Katharina Zebrzydowska f 1633.

Dann kommt Capelle der heil. Katharina, oder die Gro cho wski'sche Capelle. In ihi

wurden zwei Altäre der heil. Katharina vom Bischof Nanker gegriindct. Die Königin Bona machte

der Capelle eine Stiltung- und der 1659 gestorbene Domherr Grochowski stattete sie neu aus.

Begraben ist daselbst Bischof Gamrat, dem die Königin Bona ein Denkmal errichtete; ferner

sind daselbst die Denkmale des Bischofs Andreas Trzebicki f 1679, des Suffragan Nicolaus

Oborski, des Decan M. Poniatowski f 1660, des erwähnten Canonieus Grochowski, des Cano-

nieus .lose})li Rogalski f 1765, des Canonieus Ludwig Szemb eck f 1710, des Canonieus Hyacinth

liOpacki t 1 766.

Von der Capelle an der Nordseite ist zunächst die an die Vorhalle der Sacristei anstossende

des heil. Cosmas und Damian, auch Zebrzydowski'sclie genannt, zu nennen. 1335 erhielt

sie den Altar der Titelheiligen, 1453 einen Altar der heiligen Helene. Aus dem Nachlasse des

1560 verstorbenen und daselbst beigesetzten Bischofs wurde sie erneuert; die Denkmale dieses

Bischofs so wie anderer Glieder seiner Familie sind daselbst aufgestellt; ferner jene des Archidia-

cons Andreas Pegowski f 16cS0 und des Canonieus Andreas Pegowski f 1693.

Die nächste Capelle ist die des heil. Lorenz, auch die Skarzewski'sche genannt, in der 1339

der Archidiacon Jaroslaus diesem Heiligen einen Altar errichtet. Durch den Scholasticus Stanislaus

Skarzewski f 1625, wurde sie gänzlich umgebaut; er hat daselbst ein Denkmal; auch befindet

sich dort ein schönes Bronzedenkmal des Canonieus Thomas Roznowski f 1540, und Denkmal

der beiden Canoniker Komecki Sebastian f 1680 und Johann f 1702.

Die nächstfolgende Capelle des heil. Matthäus wurde 1355 vom Bischof Bodzantha gestif-

tet, vom Bischof Johann Alexander Lipski (f 1746) umgebaut und reich mit Vergoldung, Stuck-

arbeit, Marmor und Malerei ausgeschmückt, sie enthält ein Denkmal dieses Bischofs, so wie des

Bischofs Andreas Lipski f 1631, so wie einiger Canoniker.

Die Capelle Maria Schnee, auch die Maciejowski'sche genannt, ist die westlichste

Capelle der Nordseite, an den QuerschiftHügel anstossend; sie war ehemals St. Thomas geweiht.

Ihre erste Stiftung ist unbekannt. Cardinal Sbigneus errichtete 1428 daselbst einen zweiten Altar,

Maria Schnee. Bischof Maciejowski f 1550, liess sie umgestalten. Sein Denkmal, die Figur

des Bischofs auf der Tumba liegend, befindet sich hier; ausserdem die Grabmäler einiger'

Canoniker.

Den Sclduss bildet nun an der Westseite die, noch vor der heil. Kreuzcapelle von

der Königin Sophie f 1461, erbaute und dotirte Capelle. Dlugoss nennt einen Altar des heil. Niko-

laus an der Westseite vor dem Capitelhause in eigener Capelle; diese dürfte entweder

an Stelle des nördlichen Thurmes bestanden haben, oder hatte (was jedoch sehr unwahrscheinlich

ist) ihre Stellung hier. Wir haben sie in der Darstellung der ursprünglichen Gestalt des Domes» nicht

aufgenommen , da wir glauben , dass die Capelle des heil. Nikolaus an der Nordseite im Thurme

oder unter demselben lag und die gegenwärtige von Sophie von Grund aus neu gebaut wurde.

Ausserlich von Quadern erbaut und mit IMaasswerkgitter überkleidet, ist sie innerlich wiederholt

umgestaltet; zuerst vom Bischof P. Tylicki, der hier 1616 sehie Grabstätte fand, in neuerer Zeit

aber in jener unaussprechlichen Gothik, mit der der wieder erwachende Sinn für die Denkmale

der \ orzeit einen grossen Theil derselben verstümmelt i;nd verunstaltet hat.

Wir haben nun den Rundgang durch die Capellen beendet, allenthalben spätere Umstaltungen

und Zuthaten gefunden, manche von selbstständigem Kunstwerth, aber stets die Harmonie störend.

Wie den Capellen, so ist es auch dem Dome selbst ergangen. Wir haben nur noch der übrigen

11'^
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Geo-enständevi)!! Interesse zu erwähnen, die imDome vorhanden sind. Wir fügenam entsprechendsten

zunächst die Grabdenkmale an.

Das älteste im Dome vorhandene ist das des Gründers der polnischen Monarchie, Ladislaus

Ellenhoch, f 1333. Es steht unter einer Ai-cade des Chores an der Nordseite, dem Eingange zur

Sacristei g-egenüber. Es ist eine schöne gleichzeitige Sculpturarbeit; die Gestalt des Königs mit

einem schönem, leicht bärtigem Kopfe liegt in langer Tunica, die Krone auf dem Haupte, Scepter

und Reichsapfel in den Händen, auf der Tumba. Das Costüm gleicht vollkommen jenem, in welchem

die Miniaturen vom Schlüsse des XIH. und der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts in Deutschland,

Frankreich und England Königsfiguren abbilden. Der Kopf ruht auf einem Polster, die Füsse sind

auf eine Console gestützt. In der

Darstellung ist jene eigenthümliche

Stellung beibehalten, die zwischen

liegen und stehen im Mittel schwebt,

wie sie an allen Grabiiguren jener

Zeit vorkommt. Auch der Styl der

Sculptur zeigt keinen Unterschied

von den deutschen jener Zeit, erin-

nert aber an die besten derselben.

Auch das Gesicht zeigt jene eigen-

thümlich conventioneile Haltung,

selbstjene Ähnlichkeit derZüge, die

alle Sculpturen jener Zeit haben,und

obwohl der Bart hier dem Gesichte

eine Eigenthümlichkeit verleiht, so

möchten wir doch zweifeln, wie wir

bei den meisten Sculpturen jener

Zeit es bezweifeln, ob wir hier ein

wirkliches Porträt vor uns haben

und nicht ein Ideal des Bildhauers,

vielleicht mit irgend einer Erinne-

rung an den Verstorbenen, die sich

in gewissen charakteristischen leicht

zu gebenden Eigciithiiinlichkeiten

spiegelt. Die Tumba gleicht voll-

komnieu (Un deutschen jeuer Zeit,

Fig. 9. die in grcjsser Zahl frluilten sind.

• An der Seite der Tumba sind in Maasswerkfeldeni khigcnde Figuren angcbraclit, obwohl

gerade bei dieses Königs Tode die Klage nicht sehr bedeutend gewesen sein wird.

An der Südseite, gleichfnlls unter einen Arcadenbogen, steht die Tumba seines grossen, 1370

gestorbenen Solnus, der das Königthum , d;is sein Vater begründete, eigentlich erst befestigt

hat. Snh.ii wir am Grabmale des Vaters eiiu' jeiu-r Tuinl)ni, wie sie; die Grossen Deutschlands

sich zahlreich errichteten, so ist jenes Casimir's eigeiitliihuliclier, kiln iglichcr. Im Styl voll-

kommen an Deutschland anschliessend, wüssten wir doch in Deutseldnnd kaum eines, dns sich ;ui

erller, wirklich königlicher Erscheinung mit dem Casimir's messen könnte. Wie Casimir die gW.sste

Figur des ))olnisclien Köni<rtlnnns, so ist auch seine Tuml)M die edelste iiml kiinstleiiscli werth-

vollste der ganzen IJrilic von Königsdenkimilcn. Wir seilen liier Fig. '.) diis ans Itulien lierül)er

T=f^
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g-ekominene Motiv, einen Baldachin über die Toniba zu stellen, in edelster, seliönster und reinste)-

Weise angewendet. Die Tuinba ist vierseitig-, an der Lang-seite in vier Felder getheilt und jedes

Feld mit einer Figur belebt. Die Figuren (vgl. Fig. 10 u. 11) selbst jjetinden sich unter einer Art Bal-

dachin, dessen frei vor dem Grunde stehende Säulchen mit Masswerk üljerspannt sind, das sich

g-leiehfalls frei vom Grunde loslöst und, von AVimpergen bekrönt, zwisclicn den I'"ehUrn über den

Säulchen steht. Der Grund über den Wimpergen ist mit kleinen Masswerkljlenden gegliedert. So bil-

det diese Architeetur eine Armatur ringsum die Tumba, hinter der die Figuren sitzen. Die Figuren,

sind edel, obwohl etwas steif"; sie haben aucli nicht gerade klagende Geberden. Ungemein rein und

reizend aber ist die Ornamentik der Kral)])cii und Kreuzblumen an den Wimpergen der Tumlja.

von denen in Fig. 12 und 13 Beispiele gegeben sind. Leider sind sie tlieilweise beschädigt. Die

Tunil)a, rulit auf zwei Stufen vmd liat ein vorspringendes Fussgesimse, das gewissermassen eine

dritte Stufe bildet. Oben ist sie von einem einziehenden Randgesimse umgeben. Auf ilir liegt

die Fig-ur des Königs, eine edle Gestalt, wiederum in jener gestreckten Weise, die an das Stehen

erinnert, obwohl hier schon das Liegen mehr hervortritt. Die Füsse .stennnt die Figur gegen einen

Löwen, die Tunica ist be-

reits kürzer; ein Gürtel in

Form einer Burg umgibt die

Lenden und ist demselben

auf der rechten Seite ein

Dolch und ohne Zweifel auf

der Lhiken, zu der man nicht

gelangen kann, ein Schwert

angehängt. Das Pluviale ist

mittelst einerbreiten Spange,

die von Schulter zu Schulter

reicht zusammengehalten

und sind kleine Wappen-

schilder als Schliessen ange-

bracht. Der Bart ist etwas

länger als beim Vater und

das Haar in langen Locken

g-ering-elt, die bis zu den
Vig. 10. Fi^. 11-

Schultern herabhängen. Ob-

wohl die Porträtähnlichkeit dieser Figur strenge behauptet wird, so hat siu duch etwas jugend-

liches, wärend der König in hohem Alter starb und man kann sich weder den Bart, noch die ge-

ringelten Locken an diesem Gesichte in weisser Greisenfarbe denken, sondern diese Figm- des

letzten der Plasten macht den Eindruck, als ob volles schwai-zes Haar den Nacken umwallen

mttsste, wie noch jetzt die polnischen Juden ähnlich gelocktes und in Ringeln gedrehtes Haar
tragen. Die Krone auf dem Haupte, der Reichsapfel in der rechten und das Scepter in der linken

Hand, vervollständigen den königlichen Sclunuck.

Auf der Tumba stehen acht Säulchen , über denen sich der Baldachin erhebt. In der Höhe
der Halsringe geht eine Eisenstange von Pfeiler zu Pfeiler und befestigt so den Baldachin. Wir
haben darin wieder ein charakteristisches Zeichen der Architecturanschauung des XIV. Jahr-

hunderts; die Frühzeit des XIII. Jahrhunderts wendete solche Hilfsconstructionen nicht an oder

es zog sie in den Kreis der Formenbildung herein ;»jedes Gewölbe hatte sein ausreichendes Wider-

lager. Nur in Italien liebte man es schon, die Gewölbe auf dünne Säulen zu stützen, die sodann
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von vollkonimeii iguorirten Eisenstangen senkrecht erhalten wurden. Die Gothik des XIV. Jahr-

hunderts, die sich ein festes, formell bestimmtes Schema entwickelt hatte, construirte sich dies

T' T "T Schema ohne Rücksicht auf etwa notliwendiofe Hilfs-

constructionen , die, so wie sie bei der Ausführung- in

Anwendung- kamen, vom Auge ignorirt wurden. Wir
brauchen hier nur an die vielen Eisenstano-en zu

erinnern, die an der Fronte des Strassbiirger Münsters

oder am Tlmrme zu Ulm vorhanden sind; während

z. P). dit' Arehitectur des Stephansdomes zu Wien

weniger s(dclie, das Auge störende Eisenstangen zeigt,

obwohl sie auch hier vorhanden sind.

In dieselbe Classe gehört auch die p]isen-

stange, die den Baldachin gänzlich in

zwei Tlieile zu theilen scheint, in Wirk-

liclikeit aber die Tlieile unter sich fest-

hält und an ihrer Stelle zwischen den

Pfeilern iixirt, und ohne die der Balda-

chin sicher die Wandlung der Jahrhun-

derte nicht überdauert hätte. Die Capi-

täle der Säulen haben eine etwas un-

regelmässige Form , d. h. sie sind vorn

in die Höhe gezogen, um die über den Säulen stehenden Fialen aufzunehmen, die zwischen den

die Bogen imn-ahmenden Wimpergen in die Höhe streben. Die Bogen sind mit frei herabhängen-

dem Masswerk ausgefüllt. Elin horizontales Gesimse von ziemlicher Ausdehnung, das den Körper

des Baldacliins abscldiesst, schneidet die Giebelbhnnen der Wimperge und die oberen Tlieile der

Fialen ab, die auch jetzt factisch abgeschnitten sind vmd an deren Stelle nur noch die Eisen-

stangen in die Höhe stehen, an welche die Fialen gefasst waren, daher diese Theile auf der Zeich-

nung ergänzt sind. Das Innere des Baldachins ist in Form von Gewölben ausgearbeitet.

Ein anderes Grabdenkmal vou Interesse ist das des 1503 gestorbenen (JardinalsFriedrich.

Es liegt eine gravirte Messingplatte, vollkommen gothisch, vor dem Hot-haltar, an der Stelle der

Stufen, die diesen Tlieil des Chores ülicr den vordem erheben. Die Stufen sind dadurch unter-

brochen. Die Steinfiäclic dieses die Stufen unterbrechenden Körpers ist von einer Bronzeguss-

phitte eingenommen, die mit einem Relief geschmückt ist, das schon der Renaissance angehört.

Die b(i(U-n Seiten, soweit sie zwisclicn den Stufen freistehen, zeigen grössere Engel, welche Wapjien

liiiltcn. und Amorettenengel, die musicii-cii \\]\t\ ;iuf Delpliiücn reiten.

i);is ;iinU'i-e Relief liMt l)esiiii(leni Kuiist\\crtli und wird vielseitig dem Nih-nberger Meister

Peter Fischer zugeschrieben. Wir l'iiliren dies liiei- im. da der Kunstwerth dadui'ch bezeugt wird.

Es stellt die auf dem Throne sitzende Madonna dar, hinter dei- zwei Amorettenengel einen Te})})ieh

halten; vor ihr kniet Friedi-ich in (';irdiindstracht, ihr gleichsjini dni-cli den lieil. Stanishius, seinen

Vorgänger, eni]il'i'hlcn. iiintei- dem hell. Slnnishius kommt, \-on ihm gefiihi't, dessen Allrilmt, der

von ihm auferweekte Toijle in einem, etwns ;ni ilas jilnkemle F;nif'eM erlnnei'mlen («Mnge herbei.

Wie bemerkt, kün^'f 'hi- IJenaissaiicest , 1 in diesem i»eliel' sein- st;nk dui-eh, doch sind iineh noch

gothische Motive d;irin, so in dei- Stelhiiig i\(v heih .lunglrmi mit dem Kinde, l'-ine Schrift über

dem Relief lautet: Hoc o])us l'i id( rieij ( 'jirdinidi, ( ';isimiri lilio. «pii (|iiim[ne (t tiiginlacxactis annis

1503 Martii 14 obiit, fratri charissimo, 1). Sigi.'*iuindüs Re.x Poloniae pieutissimus posuit. Ab iiicar-

natione I)omini !.'» 10.
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Die obere Platte, wie vorhin erwähnt, uocli vollkonnncn g'othisch, zeigt Friedricli im hiseliöf-

lichcn OniJite, die Füsse f^ep-on den Altar g-ckehrt, unter einem gothiselien Baldachine stehend.

Hinter der Fig'ur, die hier vollkommen stehend o-edadit ist, ist rin T(|)pich ansgesjjannt. Ein

Löwe liegt hinter der Gestalt. Eine reich geschmückte C'asula iilici- ikr All>e, reiche llandsclnilie,

Humerale und Mitra, ein scluui gezeichneter Bischofstal) mit dem Sudarinm schmücken die Gestalt,

die ein gescldossenes Biicli in dei- linken Hand liiilt. In einci- Sänlenai-chitectur zur Seite stehen

zwei schöne Bischofsgestalteu, St. Albertus und St. Stenzluus (Stanislaus), so wie vier Wappen, die

theils vom Cardinalshut, thcils von der biscjiöflichen !\Iitra überragt sind. Eine Umsclu-if't rings

um den Rand huitet:

ITic Fridericus adcst Casiniiri clnra propago,

Reg-is et Aiigustac spes erat alta (ioinus;

Nanique sacer fuhiien cordo venisset in altuni,

Ni tantum rapcret mors properata decus:

Sed dum saova taincii volnit fortuiia, noccre

l'rüluit, liuinaiiis ccssit et astra teilet.

Die energische Zeichnung der Gravirung, der wenn aucli manierirte, diu li ernste Stvl.

die hübschen Oi'iiamentmuster, die sich auch in den Stoffen zeigen, geben dieser gi-avirten Grab-

})latte eine hohe Stelle.

Wir haben nun von den Denkmälern der Könige oder ihrer Angehörigen noch zu erwidmen,

dass die fromme Hedwig, diese grosse passive Gestalt der polnischen Geschichte, ilire Grabstätte

ebenfalls vor dem Altare hatte, wo eine spätere Inschrift ihre Erinnerung aufbewahrt. Eine Inschrift

erinnert an Judith (f 1082), die Gemahlin Ladislaus Hermanns. Hinter dem Hochaltare im Chor-

umgange sind zwei grosse pompöse, aber geschmacklose Denkmale des König Johann Sobi eski,

dessen Leichnam nun in der Krypta beigesetzt ist, und des Michael Korybut, dessen Leichnam

unter der heiligen Kreuzcapelle ruht. Eine Architectur verbindet die beiden, Pendant 's bilden-

den Denkmäler. Von sonstigen Denkmalen haben Avir in erster Linie das des Peter Kmita f 1 '•(>."),

Woiwoden von Krakau, zu nennen, das neben einer Statue eines zweiten Peter Kmita steht, der

1553 starb, dessen Denkmal noch bemerkenswerther, eine jener schönen Rittergestalten zeigt,

wie sie uns die Fachgeuossen da und dort auch in Deutschland hinterlassen haben.

An sehr viele Bischöfe, deren Grabmäler verschwunden sind, erinnern tlieils Inschriften,

theils neuere Älonumente: so Joann. Radlica f 1392; Joh. Grotho f 13-47; Joh. Choinski f 153b:

Procopius Rutlienus, Verwandter Leszek's des Schwarzen f 4295; Martin Szyszkowski j 1630;

Sbigneus de Glcsnica f 1455, einer der grössten Männer, ist vollkommen aus dem Gedächtnisse

verschwunden imd um- schwache Reste eines ehemaligen Denksteines erinnei-n an ihn; Peter

Gebicki f 165 7, rulit in der Nähe des Cardinais Friedrich.

Aus der grossen Zahl der Canoniker und Grossen des Reiches nennen wir nur ( 'lemens

von Moskorzow, Vicekanzler f 1408; Älathias Grodzicki, Dr. der Mediciii und frciin Künste,

Canonicus f 1517; eines strenui militis domini Groth f 1412; Joh. de Elgotli, di'cretdruin doctor

t 1452; Joh. Borek, Erbe von Tliezeniec, ("astelhin von Wislicza f 1403; Archidiacon Jaroslaus

t 1339; Johann Graf von Tarnow, Oberbefehlshaber der Truppen des Reichs, der mit 6000 Sol-

daten den Palatin Peter der Walachei mit 26.000 Mann von dw Grenze vertrieb; Jacobus de

Schadek, .decretoruni doctor f 1487; Christophorus de Schidlowiec in Szczmielow et Magna

Opatow, Hauptmann von Krakau, Reichskanzler etc. f 1529; Valentin Ilkus, decretoruni doctor,

Canonicus f 1508; Matthias von Blonie, Canonicus, Dr. der Älediein und freien Künste f 1517;

,Ioh. Sacranus, Dr. der Theologie, Canonicus f 1527; Joh. de Slupcza, Professoy und Canonicus,
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t 1488; Doctor Peter von Posen, Arzt Sigmund I. und Sigmund Augnst's , Propst von

St. Florian am Kleparz. Wir schliessen mit der Statue des Grafen Wladimir Potocki, der

sich in der Campagne von 1S09 als Oberst hervorgetlian und 1812 nur 24 Jahre alt starb. Seine

Gattin Thecla, geb. Fiü-stin Sanguszko, Hess die Statue von Thorwaldsen anfertigen. Eine

edle, fast nackte Gestalt eines römischen Kriegers, des Fechters^ die Hand auf das Schwert

gestützt, hat Rüstung und Helm zu Füssen liegen. Im Piedestal ein Genius, dem die Fackel

auslischt. Von weissem Marmor gearbeitet, ein vollendetes Meisterwerk, steht die Fig-ur in

ihrer Nacktheit in argem Contrast zu der Umgebunj;- und lässt um ihrer selbst so wie der Um-
gebung willen arg bedauern, dass sie gerade hier ihren Aufstellungsplatz gefunden, wo sie 1831

errichtet wurde.

Von den Altären haben wir des geringen Kunstwerthes wegen keine Erwähnung zu machen,

nachdem die interessanten ohnehin bei Gelegenheit der Capellen besprochen sind. Einige der

Bilder der Altäre haben Ruf; das grosse mittelalterliche Crucifix haben wir oben schon angeführt.

Ein schönes Werk der späteren Renaissance dürfen wir jedoch idcht unbeschrieben lassen, es ist

dies der Ciboriumaltar unter der Vierung, gewöhnlich die Capelle des heil. Stanislaus genannt.

Wir haben erwäluit, dass Martin Szojszkowski (1624) den Baldachin hat aufstellen lassen, der

sich sehr zu seinem Vortheile von der Nachbildung jenes der Peterskirche vmterscheidet. Vier

Pfeiler mit angesetzten Halbsäulen sind durch vier Bogen verbunden, über den Gewölben, welche die

Bogen umrahmen, erhebt sich eine vergoldete Kuppel. Das Ganze ist streng gehalten und erinnert

an die Werke der Frührenaissance. Es ist sicher anzunehmen, dass der Vorgänger des jetzigen Altars,

den Sigismund I. hatte anfertigen lassen, in seiner Form auf den jetzigen Einfluss hatte, wenn nicht

die Capelle Sigismund's l)is in die späteste Zeit solchen Einfluss auf die Baumeister ausübte. Der

Sarg, worin die Gebeine des heil. Stanislaus ruhen, ist ohne anderes Interesse, als das seiner

Bestimmung und des Materials. Im Ganzen aber ist dieser Ciboriumaltar , der ganz den mittel-

alterlichen Principien folg-t, ein interessantes Glied der Kette, und eine Geschichte der Altarbildung

darf ihn niclit übersehen, da er für gewisse Fälle als Muster aufzustellen ist.

Nachdem wir die oberirdische Kirche betrachtet imd auch in die Grüfte unter den Capellen

Blicke geworfen, steigen wir ncK-h einmal in die Krypta hinab, um ihren lidialt zu besehen.

Hier ruht Johann Sobieski, der Befreier Wiens, in einem Steinsarge, neben ihm Napoleons

General Poniatowski, der in der Elster seinen Tod gefunden hatte und Kosziusko, dessen

,,Finis Poloniac" nach den Ereignissen der Jalire 1S63 und 1864 zur Erfüllung gekomnun zu

sein scheint.

Wir können nicht \(iiii Dome»scheiden , oliiie einen Blick auf die Schatzkammer geworfen

zu haben, in der eine grosse Zahl kostbarer Altert) lünier erhalten sind. Die uuistcu derselben

sind in dem Werke „Monuments (hi moyen-äge et de la Renaissance dans rancienne Pologne" von

Przezdziecki inid Rastawiecki abgebildet. Wir nennen die Mitra des heil. Stanislaus und seineu

l)iscliöflichen iting, die Mitra des Bischofs Thomas Strzcmpiiiski, f 1460, reich mit Perlen gestickt,

die schöne von P. Kmita im Begiime des XVI. Jaln-Jnmderts gegebene Cascl, die in Relief-

stickerei dieLegencU; des heil. Stanislau.S entliält. Diese Stickereien sind das künstlerisch schönste,

was wir in ilicsci- liizaircn Stickweise besitzen. Man vergisst die Technik und betrachtet sie

lediglich als Reliefs; als sojclic sind sie vfui vollkcnnmener Meisterschaft. Diese Stickcicicn sind

ein würdiges Seitenstü<;k der burgundischen Gewänder in der ScliatzkinnuK r zu Wien; wie jener

das Meisterstück gothischer Flachstickerei, so diese der Reliefstickcici.

Unter den Mei.sterwerken der Goldsclnniedckunst ist zu nennen das lveli(|uiiue (U's heil. Stanis-

laus, das dessen Kopf enthält; eine acliteckig(; olxii l<ui)pi'lförnng aligescldossene Kiste aus gedie-

genem Golde m^t edlen Steinen besetzt; ringsherum ist in aclit Reliefs die Legende des Heiligen
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angebracht; es wurde 1504 von Ellsabetli gestiftet. Ein zweites Reliquiare, minder kostbar aber in

ganz älmliclier Form, war fast hundert Jahre friilier von Sophie für (hisCraiiium gestiftet worden; es

ist ebenfalls noch vorlianden und enthält jetzt das Crauium des heil. P'lurian. Höchst interessant

ist der Kelch der heil. Hedwig aus grünem Glase mit Schliff, dem XIII. Jahrliiniderte entstaunnend;

ein Adler und zwei Löwen sind auf dieses Glas geschliffen und erinnern im Style an die Berg-

krystallarbeiten jener Zeit. Das Glas, wahrscheinlicli ein Trinkbecher der Heiligen, befand sich in

einer Silbermontirung des XV. Jahrhunderts; einige interessante siiätgothische Kelche, ein

Iveliquiare in Monstrauzenform in frühestem Renaissancestyl, enthiüt die Finger des heil. Sigisnuuid

und ist eine Stiftung König Sigismund's; ferner ein Schwert Sigismund August's, eine türkische

Standarte, von Sobieski vor Wien erobert u. A. Die erste Stelle aber nimmt das grosse goldene

Filigrankreuz ein , das Casimir in Lemberg erbeutet und der Domkirche hinterlassen hat. Von
den neueren Kostbarkeiten haben wir hier nicht zu reden, können aber niclit unterlassen anzufügen,

dass bei Gelegenheit der Ablieferung der Kirchenschätze im Jahre 1794 die Kathedrale 320 Mark

Gold und 1965 Mark Silber ablieferte, nachdem schon Starowolski bei Gelegenheit des Schweden-

krieges 1319 Mark Silber und 116 Mark Gold von den Capellen genommen hatte.

Der Dom zu Krakau ist das Nationaldenkmal Polens , wie wir im ersten Theile erwähnt

haben. So hat er von je das Interesse der Gebildeten, wie der Schriftsteller des Landes in Anspruch

genommen und die Literatur über denselben ist zu bedeutend luul umfassend, als dass sie hier

angeführt werden köimte. Auch war es im Verlaufe des Textes schwer auf bestimmte Quellen

hinzuweisen, da ein Schriftsteller stets dem andern gefolgt ist und die Mehrzahl der Angaben selbst

in die kleine Literatur, in die Fremdenführer u. s. w. eingedi-ungen sind. Dass sich manches

Unhistorische, manche Widersprüche finden, ist natürlich; gegen sie zu polemisiren, scheint nicht

Aufgabe des Archäologen zu sein, wenn schon bei einem Monument, wie das vorliegende, historische

Excurse nicht zu vermeiden sind. So mag es genügen hier auf einzelne Werke hinzuweisen, die

bei genauerem Studium des Domes, namentlich derjenigen Theile, die hier nur oberflächlich berück-

sichtigt werden konnten, dienen werden. Wir brauchen hier die bekannten Chroniken älterer Zeit

nicht zu erwähnen; den historischen Leitfaden, so fern die Geschichte der Kathedrale mit der des

Volkes zusammenfällt, gibt Röppel's Geschichte von Polen, fortgesetzt von Caro; über die Kathe-

drale selbst ist das mit malerischen Bildern von Strobaut ausgestattete Werk „Cathedi'a na Wawelu'^

vom Bischof Letowski zu nennen. Die Insclnüften des Domes finden sich handschriftlich

zusammengestellt in Wurzbach's „Kirchen der Stadt Krakau", wo auch die Literatur über die

Stadt und den Dom zu finden ist und, wenn man von vielen Widersprüchen absieht, auch histo-

rische Daten.

Die Königsdenkmale sowie die künstlerisch interessanten Särcre der Grüfte sind von

Stachowicz gezeichnet, von Dietrich gestochen, malerisch in Aquatintemanicr ohne archäologisches

Verständniss ausgeführt, 1822 in Warschau und 1853 bei Wolf in St. Petersburg erschienen. Li

letzterer Ausgabe sind die Abdrücke jedoch schon sehr matt. Die Schatzkammer ist in dem vorliin

citirten Werke „Monuments de Moyen-äge et de la Renaissance" reich vertreten. Führen wir

nun noch die von Alex. Przezdziecki besorgte Ausgabe des „Liber beneficiorum" von Dlugoss an

und Letowski's „Bischöfe von Krakau", so glauben wir dem nach Literatur süchtigen Leser genug

angeführt zu haben. Unsere Aufgabe schien es hier, die archäologische Bedeutung des Domes zu

würdigen, der als der Ausgangspunkt einer eigenen Krakauer Schule zu betrachten ist, die

unter Casimir dem Grossen begonnen , unter Ladislaus Jagelto sich fortgesetzt hat und gewisse

Eigenthümlichkeiten zeigt, die sie charakterisirt ; wir liaben die Einfüln-ung der Renaissance in

einem ihrer edelsten Werke vor Auoeu zu führen und auf die Nachahmungen sowie auf die Aus-

artung in späteren Jahrhunderten hinzuweisen gehabt, die den Dom um seine Form, Einheit und

X. 10



90 A. P^ssENWEiN. Die Domkiuche zu Kkäkau.

Harmonie gebracht; wir haben auf die reiche Ausstattung der Kirche an Akären in älterer Zeit

und den gegenwärtigen Bestand der Ausschmückung hinzuweisen gesucht, der liauptsäclihch in

(Trabdenkuialen besteht, unter denen das Ladishxus I. so wie das echt könighche seines Soluies

Casimir und des Casimir Jagello den ersten Platz einnehmen, denen sich das Grab des Cardinais

Friedi-ich zunächst anschliesst. Diese Puncte, die bisher keine genügende wissenschaftliche Würdi-

gung gefunden haben, hervorzukehren , war die Aufgabe gegenwärtigen Aufsatzes , den der Leser

freundlich aufiiehmen möge.
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Fiiiidkarte von Aquilcja.

Von Dr. Friedlich Kexner.

Mit 1 Tafel.

l\icht leicht mag sich ein anderer Ort im östeiTeichischen Kaiserstaate so weit zurückreichen-

der und so glänzender Erinnerungen berühmen, als das heute unscheinbar hinter den Sand-

dünen des österreicliischen Küstenlandes gelegene Aglar, Aquileja, der Grösse nach die neunte

Stadt des römischen Weltreiclies, wie Ausonius sie aufzählt \ Schon 181 v. Chr. vairde dort eine

römische Colonie angelegt, zum Schutze der damaligen Reichsgrenze gegen die illyrischen Völker

und zur Sicherung des Handels. Für beide Zwecke war ihi-e Lage von entscheidender Wichtigkeit;

in der Ebene, welche zwischen den julischen Alpen und dem adriatischen Meere offen steht, nahe

bei diesem quer hingelagert, beherrschte sie dieselbe^ und hatte vor sich als eine natürliche Schutz-

wehr gegen Osten den Isonzo; zu den Ufern dieses Flusses steigen wie gegen einen Mittelpunct

zahlreiche Thalschluchten nieder, welche durch die carnischen Alpen hindurch an die Save führen

und Aquileja indirect mit den unteren Donauläudern und dem schwarzen Meere verbanden. Aiudi

die vielen Flüsse^ der Umgebung setzten die Stadt in Verbindung mit dieser selbst, so wie mit dem
adriatischen Meere und mit der gesammten Küste desselben.

Durch diese Lage war sie geeignet, nicht blos der nordösthche Schlüssel Italiens, sondern

auch die Königin des adriatischen Meeres zu werden. Während in ersterer Beziehung die Stadt

nur einige Male ernstliche Gefahren von Rom und Italien abgehalten hat^, war die letztere Bezeich-

I Mitte des IV. Jahrhunderts. — Ordo nob. urb. 6. — - Sehr bezeichnend ist dafür in Capitolinus (Maximns et Balbinus

c. 12, edit. Jordan et Eysscnhardt) die Bemerkung „ipse autemMaxinius Aquileiam idcirco accesserat ut omnia tuta et integra
usque ad alpcs reliuqueret, ac siquae essent barbaroruui, qui Maximino fauerent, reliquiae, compcsceret". — 3 Von diesen

floss der Natisus (j. fiume d'Aquiloja oder Padoan) durch die alte Stadt. Plinius' Irrthum, dass ein zweiter Fluss Turms durch

die Stadt geflossen und mit dem Natisus in das Meer gegangen sei , hat schon Mannert (IX, 1. S. 75) nachgewiesen und wider-

legt, vgl. Smith Dictionary of Greek and Roman Geography 1, 170. Jener Turms ist der heutige Torrente, der mit einem
andern grösseren Natisus (j. Natisone) vereinigt, nordöstlich von Aquileja in den Isonzo mündet. Von dem Reichthum an

Wasserwegen leitete man auch den Namen der Stadt (Aquilegia von aquas legere) ab. — ^ Zum ersten .Male geschah dies im J. IG7
n. Chr., als die Germanen ihre Streifzüge bis Aquileja ausdehnten, an welcher Stadt ihre Angrifte auf Italien sich brachen. Die

schwerste Belagerung hielt sie im J. 238 n. Chr. aus, da Kaiser Maximinus mit ansehnlicher Truppenmacht Über Emona heranrückte,

um nach Einnahme von Aquileja gegen Rom zu gehen und den Sen.at zur Anerkennung zu zwingen. Die Stadt wurde tapfer

und ausdauernd vertheidigt — die Frauen opferten ihren Haarschmuck zu Bogensehnen (Capitol. Maxira. jun. 7. Max. et Baibin. 11)

— und der Kaiser, der sie leichthin zu nehmen dachte, Hess vor ihren Jtauern Thron und Leben. Dieses Ereigniss, das in dem
geängstigten Rom unermesslichen Jubel hervorrief, bildet auch für Aquileja die glänzendste seiner Erinnerungen ; dagegen hielt

die Stadt den Anprall der Truppen des Kaisers Julianus im J. ;j()2 nicht mehr aus. Eben so fiel sie 452 den Hunnen zur Beute,

welche sie zerstörten, und später noch öfter den Raubzügen wandernder Stämme, wie der Gothen und Langobarden.

12*



92 Dk. Friedrich Kenner.

nunc bald die für sie cliarakteristisclie geworden. Der Handel war und blieb die Grundbedingung

ihrer Existenz und die Ursache ihrer grossartigen Erhebung. Die nord- und ostwärts von der

Stadt wohnenden halbbarbarischen Stämme in den Alpenläudern bis in die Donauebenen hinaus

brachten Sklaven, Heerden und ihre Rohproducte .(meist Felle) nach Aquileja an das Gestade des

Meeres; durch Canäle aus der Stadt in den benachbarten Hafen ^ geführt, nahmen die Küsten-

fahi-er die Waaren in Empfang und verschiflften sie längs des Meeres, vorzüglich nach Rimini, von

wo aus die directe Verbindung mit Rom durch die via Flaminia hergestellt war. Die Seeleute hin-

o-eo-en brachten solche Katur- und Kunstproducte aus dem Süden nach Aquileja, an welchen die

Länder jener Stämme Mangel hatten ; darunter spielte der Wein eine Hauptrolle
, den auch Aqui-

leja reichlich anbaute. Dieser Handel steigerte sich bedeutend, als nach Eroberung von Nori-

cum und Pannonien die Einwohner jener Provinzen noch mehr zu dem römischen Culturleben

herangezogen und als daher ihre Bedürfnisse noch mannigfaltiger denn früher wurden. Endlich

beo-Unstio-te ein lauerer Friede die Einwirkung: dieser förderlichen Momente. Die alten Stadtmauern

waren um 238 n. Chr. schon grösstentheils verfallen und mussten gründlich restaurirt werden,

als Kaiser Maximinus zur Belagerung der Stadt heranrückte -.

Die Vortheile seiner mercantilen Stellung waren für die Verhältnisse Aquileja's sowohl zu

Rom tmd Italien als auch zu den nordöstlichen Grenzländern von einer sehr grossen Bedeutung.

Zur Zeit der Republik der Mutterstadt nicht unterworfen sondern verbündet^, ward es in der

Kaiserzeit der Hauptort des unteren Venetien und von „Histrien", und der Sitz der obersten

Behörden der Provinz ; noch zu Beginn des V. Jahrhunderts befand sich dort neben der obersten

Verwaltungsstelle des Landes und neben dem „ordo splendidissimiis Aquilejensium" — der

Stadtobrio-keit — die Hauptsammlungs-Casse von Italien mit der betreffenden Behörde* und eine

grosse , sehr ergiebige Münzstätte^. Auch für Land- und Seetruppen — im Hafen Gradus lag ein

Theil der Kriegsflotte — hatten dort die dazu gehörigen Obrigkeiten ihren Sitz, darunter

der Vorstand einer kaiserlichen Wollenweberei'^. Ferner waren dort kaiserliche Waffenfabriken,

die norisches Eisen bearbeiteten', die kaiserlichen Purpurfärbereien "^j und, Avas für Rom zu den

wichtigsten Dingen gehörte, ein grossartiges Depot zur Aufbewahrung des Getreides, das wohl aus

den fruchtbaren unteren Donauländern heraufkam und hier aufgespeichert wurde.

Noch ungleich bedeutender war die Stellung, welche Aquileja zu den nordöstlichen

Grenzländ cm vei-möge seiner Lage inne hatte. Als Hauptstapelplatz derselben war es auch

der Stützpunct für die Heranbildung der sie bewohnenden Völkerstämme zu einer höheren Cultur,

der Vorort für ihre R omanisirung, die zugleich mit dem Handel und von ihm getragen

nach jener Richtung in immer weitere Kreise drang. Wie tief eingreifend der Einfluss Aquileja's

in dieser Beziehung gewesen sei , erhellt vor allem aus jener festen Verknüpfung der Stadt mit

dem genannten Länderconq)lexe, welche auf dem Boden der kirchlichen und der damit verbun-

denen culturgeschichtlichen Interessen noch weit über die Zeit hinaus angedauert hat, in der A(pii-

leja seine mercantile Stellung an die Tochterstadt Venedig abgetreten hatte. Wie nach Trient und

' Der Boden, auf welchem Aquileja ursprünglich angelegt wurde, vcrlicit »ich gegen das y\wr hin in .illni.iligcM- Senkung, wie

in einen ruhigen stillen See mit Hchlamniigein niederen Rande und nur niittelxt der wieli darin ergiessonden Kliisse, gU'ichsaui von

iler N.-iturdazu angewiesenen Verbindungscanälcn, konnten die Waaren zu .Schill'e bis in das Innere der Stadt gelangen. Es ist das

nicht» anderes, als ein „Binnensee von meilenweiter Ausdehnung nach jeder Richtung, ein Salzsee zwischen festem Lande und

dem hohen Meere nnd von letzterem nanientlieh durch eine mächtige Sanddiin(% ähnlich dem Lido von Venedig, getrennt, dunh

welche die StrÖMiungin der Fliiss(! sich Üll'uungen liri'chcn, wahre l)urcligang»tlHir(!, wie Porto Huso, Porto di Grado, l^>rto i)r(-

mero u. s. w.". Triester Zeitung IWt, Nr. 10(1. Vgl. 18G.'l, l.')I. — -' Ilerodiau VIII. I ff. — •' Die Colonisten, meist vom Staninn^ der

Latin!, waren juris latlni. — * „Pracpositua thesauroruni per Italiam. Notitia II, l, p. 47* (Höcking). — •'' Die einzige, welche in

Italien ausserhalb Rom existirte, mit einem „procurator monetae" an der Spitze. Die Emissionen dort geprägter Münzen datiren aus

der Z(!it von 208 bis 4.''iO n. Chr. — " Nach der Notitia a. a. O. p. 4H * befand »ich in Aipiibja ein (?yna(!eium (mit einem Procurator

an der Spitze; zur Herstellung von WoUstoIfcii für die Kleider der S(ddalcn. — ' Bertoli p. 2, Nr. 1. — " Bertoli p. 2:ü, Nr. 301

„purpurarii".
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Triest, so war auch in noch grössere Entfernung, für die norisclien Lande nacli Celeja und Lau-

riacum, für Pannonien nach Poetovio, das Christentimm von Aquiloja ausgegangen' und bis in

das XIV. Jaln-lumdert herrscliten in diesem Umkreise die.Patriarchen von „Agley' auf kirchlichem

Gebiete, obwohl schon längst die Bildung germanischer Staaten an der mittleren Donau den

politischen Schwerpunct für die Länder des Patriarchates von der Tiber an den deutschen Strom

verrückt hatte.

Für sich selbst aber gewann Aquileja aus seiner Lage den unbestrittenen Ruhm, eine der

ersten Städte des Reiches zu sein, 7Aimal in jener Zeit, in welcher die älteren Städte Italiens, Rom
nicht aiisgenommen , in Verfall geriethen. Die Stadt wuchs zu grossartigen Dimensionen, ihre

Bevölkerung war reich und richtete ihr Leben nach ihrem Vermögen ein. Unter den Funden in

Aquileja begegnen wir anf jeden Schritt Spuren schöner Steinbauten, zu welchen das Materiale

ans dem Karst, aus Grignano, Santa Croce und Nabresina geholt wurde". Ausser öfi'entlichen

Plätzen und Gebäuden muss eine sehr grosse Anzahl von prächtigen Wohnungen, von Palästen,

Landhäusern, Bädern nnd Fabriken angenommen werden, in welchen der gewei-befleissige Bürger

und der reiche Handelsherr arbeiteten und genossen. Auch darüber herrscht kein Zweifel, dass

das Klima äusserst gesund imd angenehm war\ Die Nähe von Gebirge nnd Meer macht die Luft

kräftig und heilsam; darum rühmt sie der Grabstein eines 111 Jahre alt gewordenen Römers als

die Ursache seines langen Lebens.

Man sollte glauben, dass von einer Stadt, an der Hunnen, Gothen und Langobarden das

Werk der Zerstörung ausgeübt haben , nicht viele Überreste auf unsere Zeit gekommen wären.

Allein seit mehr als zwei Jahrhunderten ist der Boden, wo die Stadt gestanden, eine ergiebige Fund-

stelle von Alterthümern und von Bauraateriale. Sehr viele Gebäude in Venediar sind aus den

Trümmern von aquilejensischen Bauten aufgeführt worden; auch im heutigen Aquileja, dessen

Kathedrale mit verschiedenen Säulen geschmückt ist , die aus altrömischen Prachtbauten her-

stammen
,
mag mancher Theil der Häuser schon vor mehr als sechzehn Jahrhunderten Zeuge der

Schicksale der Stadt gewesen sein. Von Geräthen, Statuen, Inschriften und anderen Alterthümern

kam sehr vieles in die Sammlung Grimani' nach Venedig, vieles schon in sehr alter Zeit nach

Udine, einiges nach Triest iind nach Ronchi di Monfalcone. In neuerer Zeit wm-den in Aquileja

selbst zwei Sammlungen angelegt, die eine vom Grafen Cassis in Monastero, die andere von dem
Apotheker Herrn Zandonati; ausserdem gelangten mehrere bedeutende Fuudobjecte nacli Wien\
das riieiste aber wohl durch Verschleppung in das Ausland. Denn noch heute werden die Funde
nur gelegentlich bei ländlichen Erdarbeiten, also rein zufiQlig gemacht, oder es wird, um Mate-

riale füi' Neubauten zvi gewinnen, darauf nachgegraben ; nie aber geschieht dies in dem wünschens-

werthen Zusammenhang oder nach Gesichtspuncten, welche in wissenschaftlicher Beziehung die

massgebenden wären. Die sehr löblichen Anstrengungen Einzelner "^ reichen gegen die Macht der

leider noch immer entgegenstehenden Verhältnisse nicht aus. Daher kann über die vielen Über-

reste einer so bedeutenden Stadt nach ihrem antiquarischen Inhalte noch immer nichts zusammen-
hängendes berichtet werden^

> Rubeis monumeuta eccl. Aquilej. p. 28 C D. — 2 Zandonati, Giiid.a storioa dcU' antioa Aquileja (1849) p. 172, 173. — 3 Alti-

niim, Kaveniia, Aquilegia habent incicdibilLiii salubiitafeni" Vitniv. I, 17, wo ancli die Mittel, der Versumpfung entgegen zu arbeiten,

angegeben werden. (In den letzten Jahren wurde die Verbesserung der Abflüsse des Wassers durch ütTentliche vom Staat aus-

gehende Arbeiten begonnen. Vgl. Triester Zeitung 18G;5, Nr. 1,51 und 18(14, Nr. 23 bis 2.5 und 100,10(5,107). Auch in dieser Beziehung
gleicht das alte Aquileja dem heutigen Venedig. — * Vgl. Valentinelli Catalogo di marmi scolpiti del iMus. Archeologico della Mar-
ziana di Venezia. 1863, wo viele und bedeutinidi^ .Sculiiturwerke aus der alten Sammlung Grimani beschrieben werden. — ^ Z.B.
die sog. Votivsehale des Agrippa aus Silber, gefunden bei 33, die Bronzefigur eines Hirten, ein Venus-Torso und das Relief mit dem
Taurobolium aus Marmor, die Grabschrift der Schauspielerin Bassilla, das Ehrendenkmal auf l'latorius, eine Sonnenuhr aus Sandstein

u. s. w. — 6 Darunter sind insbesondere der C'onte Cassis und der Apotheker Herr Zandonati zu nennen. — " Die einzige bisher

publicirte Sammlung von Alterthümern Aquileja's ist die im J. 1749 erschienene von Bertoli (Le antichita d'Aquileja profane e
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Unter diesen Verliältuissen ist es um so anerkennenswerther, class zwei mit dem Boden und

den älteren Funden von Aquileja wohl vertraute Männer, die Herreu Anton v. Steinbüchel und

Kreisbauamts-Vorstand Baub ella in Görz es unternommen haben, aus ihrer eigenen und der

beo-laubio-ten Erfahi-ung bejahrter Einwohner des Ortes die Notizen über Funde im Umkreis der

alten Stadt zusammenzustellen und so wenigstens zu verhindern , dass ein für topographische

Studien und für die künftigen Ausgrabungen , wenn deren einmal systematisch vorgenommen

werden sollten, wichtiges Materiale versplittert werde. Die Zusammenstellung geschah in Form

einer Fundkarte, welche auf Veranlassung der k. k. küstenländischen Statthalterei unter den

Titeln „Ichnographia Aquilejae Romanae et Patriarchalis" und „Piano topo-

grafico d'Aquileja" in der k. k. Staatsdruckerei in Farbendi-uck ausgeführt wurde und

den Gegenstand unserer Anzeige bildet. Sie enthält achtzig mit Ziffern bezeichnete Fundstellen,

für welche ein beiliegendes Blatt die nothwendigen kurzen Erklärungen gibt\ Es schien von

Nutzen diesem Plane eine grössere Verbreitung unter den Fachmännern zu geben ; daher wird er

in verkleinertem Massstabe auf der unserer Anzeige beiliegenden Tafel mitgetheilt. Zur Erleich-

teruno- der Übersicht sind auf dieser letzteren nicht alle 80 Fundstellen, sondern nur 37 der wich-

tigeren mit veränderter Ziffernfolge , aufweiche wir uns in den folgenden Zeilen beziehen wer-

den, aufo-enommen worden". In diesen sollen einige der wichtigsten Puncte, zu welchen die

bisher bekannten Fundstellen Belege bieten , hervorgehoben werden.

Nördlich und westlich von dem heutigen Aquileja stiess man auf die Spuren der Unter-

bauten von zwei Ecken der Stadtmauer (auf der Tafel A und B) ; aus ihrer Entfernung von ein-

ander, welche 688 Wiener Klafter beträgt, erhellt, dass dies die Breite der Stadt, so weit sie von

dieser Mauer umfangen war, gewesen ist. Nach diesem Anhaltspuncte ist das Viereck A B C D,

welches die Mauern bildeten, in der Fundkarte hergestellt worden, so dass die Breitseite der Stadt

688, die Langseite 1055 Klafter Ausdehnung hattet Diese Dimensionen sind überraschend klein.

Wenn man aucli den Benennungen Aquileja' s als der grössten Stadt Italiens und des Abendlandes

kein volles Vertrauen schenkt, so kann doch angenommen werden , dass die Stadt in ihrer Aus-

dehnung jener von Rom wenigstens ziemlich gleich gekommen sei. Der Umfang der Aureliani-

schen Stadtmauer, welche das Rom des III. Jahrhunderts einschloss, beträgt 12y„ Miglieii

(2'/.i deutsche Meilen). Nach dem vorliegenden Plane hätte aber der Umfang von Aquileja nur

sacre per la maggior parte finora incdite, raccolte, disscgnate et illustrate da Giandomenico Bertoli do' Signoii di Bribir, caiionico

d'Aquileja. Venezia.j Den wiclitigsten Thcil machen die Inschriften aus, aus denen wir neben den allgemein im 2. und .3. Jalir-

liuiiderte verehrten Gottheiten Koitiina und Mercurius noeh den I.oealgott von Aquileja in P>elcnus (Apollo, Nr. 54 bis 70) kennen

lernen, von dem .auch Ilerodian VIII, ?, spricht. Die übrigen Inschriften betreffen (li(^ Verwaltung der Stadtgcnu^inde, EluM-ndenkniiiler

und Hauten, die grosse Mehrzahl endlich sind Grabsteine, unter ihnen die christlichen von grösster Wichtigkeit. Die wenigen

plastischen Überreste, welche Bertoli mittheilt, rühren aus später Zeit her und sind untergeordneter Art. In Bertoli's Nachträgen,

welche ein Manuscript für zwei weitere Bände bilden, aber niclit veröffentlicht wurden, geht die Folge römischer, altcliristlichcr und

mittelalteriicher .Monumente in derselben systemlosen Weise, wie im ersten gedruckten IJande fort. Der wichtigste Theil, auch hier

Inschriften, ist theils aus Muratori entlehnt, theils seither von .Steinbüchel, Kandier u. s. w. pnblicirt worden. Im Vergleiche zu den

älteren Funden von Aquileja ist Bertoli's Sammlung eine, wenn auch fleissige, aber doch nur eine Nachlese. Vgl. unten ,S. lOli.

' Als eine die Fundkartc näher erläuternde Schrift ist die von dem Conservator für das Küstenland llirm Dr. Peter K.

V. Kandier verfasste Broschüre „Indagini sullo stato materiale dell'antica Aquileja" (Trieste, tipografia del Lloyd Anstriacn 180.^

>V, 8.8°; sehr zu empfehlen fsi<^ kam uns erst nach Abfassung dieser Anzeige zu, daher wir ihren Kesnltaten nur in den Anmerkungen

Kechnung tragen konnten; ; auch ist es zur näheren Krkliirnng der Karte von Vorthcil, in der schon genannten Guida storica deU'an-

tica Aquileja von Zandonati ferschicnen zu Görz 1840, 230 S. mit einem Anhang von 120 Inschrift<'n au» Aquileja veiwehen) die aut

die Localitäten bezüglichen Stellen nachzulesen. — « Die Fundkarte gibt auch den Umfang Aquileja's im XI. Jahrhundert durch die

Bezeichnung des vom I'atriarchi'n I'oppo errichteten Walles an. Auch diciser wurde auf unserer Tafel weggelassen, sowcdil um die

Übersicht zu erleichtern, als auch aus dem Grunde, weil in unserer Anzeige das Augenmerk ausschliesslich auf das Aquileja in der

Zeit des Kaisers Augustu» gerichtet wird. - » Zandonati gibt in der eben angeführten (Juida p. 14 den Umfang der Stadtmauern

auf 2')<).(XH) Passus (= 50 deutschen Meilen) an (. . .lo mure della citta, la cui pianta era (piadrilatera, di ü.'jO.OOO passi Itomani. . .),

ein offenbares Missverständniss. Höchsten» könnte man diese Ausdehnung für den gesammten Flächeninhalt des ager colonieus von

Aquileja, niciit aber der .Sta<lt selbst annehmen.
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etwa 4'/.5 ]\rig'llen, also beiläufig das Drittel jenes der Stadt Rom betragen. Da nun aber wenig-

stens für die Breite der Stadt Anhaltspunkte in den Überresten der beiden Ecken der Stadtmauer

gegeben sind, und da ihre Länge nach der Restauration auf der Fundkarte in einem passenden

Verhältnisse zur Breite steht , so muss angenommen werden , dass die Stadtmauer in der That
keine grössere Ausdehnung als die angegebene gehabt, dass sie also niclit das ganze Aquileja zur

Zeit seiner grössten Ausdehnung eingeschlossen habe , sondern nur einen älteren Theil der Stadt.

Diese Annahme wii-d noch unterstützt durch den Umstand, dass sich niclit voraussetzen lässt,

man habe immer, so wie die Stadt von Menschenalter zu Menschenalter sich ausdehnte, auch die

Stadtmauer liinausgcrückt. Die jüngeren Stadttheile dürften sich vielmehr wie Vorstädte ausser-

halb der Umfangsmauern allmählich gebildet haben; auch sie konnten bei Kriegsgefalii-en nach

ihrem ganzen Umfange durch Mauern und Erdwerke befestigt worden sein.

Es fragt sich nun weiter nach der Bestimmung des Alters dieser Stadtmauern. Da die Bau-

weise derselben keine so prägnanten Merkmale' bietet, dass wir hiefür bestimmte Ergebnisse von
ihr gewinnen können, so bleibt nur ein Ausweg, nämlich die Untersuchung übrig, in welcher

Zeit die Stadt jene Einwohnerzahl gehabt haben kann , zu der der Umfang der Stadtmauern in

dem möglichsten Verhältnisse steht.

Der Flächeninhalt der Stadtmauern beträgt 725.840 Quadratklafter. In Rom entfielen nun
für den Einwohner höchstens 4 Quadratklafter"-, eine Ersclieinung, die nicht überraschen darf.

Denn die Gewohnheit vier und fünfstöckige Häuser zu bauen, blieb nach wie vor Augustus bis in

späte Zeit^; Plinius erklärt aus ihr den Umstand, dass Rom mehr Einwohner habe als andere

grosse und dichtbevölkerte Städte, wie Alexandrien in Ägypten, obwold es einen weit kleineren

Flächeninhalt einnehme, als diese''. Auch hat man behagliche Ausbreitung im eigenen Hause
ausser auf den Sommerfrischen, erst in verhältnissmässig später Zeit gelernt; endlich wohnte die

überwiegende Mehrzahl der Bewohner, die kleinen Bürger, der Pöbel und die Sklaven sehr eno-e.

Wird nun berücksichtigt, dass Aquileja als so bedeutende Handelsstadt eine dichte Bevölke-

rung beherbergte, so wird man nicht weit fehlgehen, wenn man aucli für die Einwohner dieser

Stadt einen geringen Raum auf den einzelnen Kopf veranschlagt. Setzt man nun mit Rücksicht

darauf, dass man in der Provinz, zumal in Colonien, nicht so enge wohnte wie in Rom, für den

einzelnen Einwohner von Aquileja höchstens 10 Quadratklafter Raum an'', so würde das Mauer-

viereck 70 Tausend Einwohner haben fassen können.

Die ursprüngliche Bevölkerung der Colonie Aquileja dürfte in den ersten 30 Jahren auf

30 Tausend veranschlagt werden können , da im Jahre 181 n. Chr. 3 Tausend Colonisten, im

Jahre 169 n. Chr. abermals 15 Hundert Familien dahin abgingen''. Für diese Einwohnerzahl ist

das Mauerviereck zu gross, sowohl was die Art des Zusammenwohnens in engem Räume, als auch

das Verhältniss der dieser Zahl entsprechenden kriegstauglichen Mannschaft zur Ausdehnung der

Festung betriflFt; denn es ist nicht möglich, einen festen Ort, von fast zwei Stunden im Umfang,

zumal an einer so unruhigen Grenze, wie die illyrische war, mit etwa 5 bis 6000 Mann Truppen

zu halten'. Daraus folgt, dass das Mauerviereck der Fundkarte nicht aus der Zeit der Begründung

1 Die Stadtmauer ist von 20 zu 20 Klafter von Thürraen unterbrochen. Die Fundamente ruhen auf Pfahlbauten. Die Mauern

sind 15' stark an der Basis, al saeeo (Gussmauerwerk) gebaut, mit einer Böschung von l.'i bis 10' an der Basis, und 36' in der Hohe.

— 2 Dabei wird für Rom nach der Grosse des Umfangs der aurelianischen .Stadtmauer ein dreimal gnisserer Flächeninhalt, als

für Aquileja, nämlich etwa 2,200.000 Quadratklafter bei einer sehr geringen Anzahl von Einwohnern, etwa 500.000, angenommen. —
s Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Kom's I S. 5. ff. — * H. N. III 67. — ^ Kandier nimmt in den oben angeführten

„Indagini" nur 6 Quadratklafter auf den Bewohner an (S. 15). — ^ Vgl. die Berichte von Livius XXXIX 22, 45, 54, 55; XL 34;

XLIII 17. — Vellejus Peteroulus 1 15. — Daraus ergeben sich in runder Summe 4500 Familien, deren jede mit Inbegriff der Sklaven

auf 5 bis 7 Köpfe geschätzt werden kaun. — Kandier (a.a.O.) S. IG kommt, von anderen Gesiehtspuucten ausgehend, auf eine Ein-

wohnerzahl (der ursprunglichen Colonie) von 25.000 Menschen, was mit unserer Berechnung sehr nahe zusammentrifft. — Kandier

(a. a. 0. S. 15) veranschlagt die Grösse der alten Colonie auf ein Quadrat von 375 bis 377-5 römischen Fuss.
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der Colonie hen-ühren könne, dass es vielmehr eine Einwohnerzahl voraussetzt, welche das Dop-

pelte von derjenig'en beträgt, die für die alte Colonie in der Zeit ihrer ersten Begründung nach-

gewiesen werden kann. Die Vei'mehrung der Ehiwohner muss nach dem vorzugsweise mercan-

tilen Charakter der Colonie rasch vor sich gegangen sein, wenn dabei auch in Betracht gezogen

wird, dass eine intensivere Einwirkung aller günstigen Momente auf die Erhebung der Stadt erst

in späterer Zeit stattgefunden hat. Daher wird für ziemlich annehmbar gelten können, dass in den

beiden ersten Jahrhunderten ihres Bestehens bis zum Beginne unserer Zeitrechnung die Ein-

wohnerzahl zum Mindesten sich verdojjpelt habe vmid auf 70 Tausend gestiegen sei'. Für diese

Zahl reichte der Umfang der Stadt nach dem restaurirten Mauerviereck eben aus.

Wenn daher schon nach dem Zusammentreffen unserer Folgerungen die Erbauung der Stadt-

mauer, deren Spuren auf der Tafel verzeichnet sind, in die Zeit des Beginnes imserer Zeitrech-

nung versetzt werden muss, so spricht dafür noch ein historisches Moment, welches zu bedeutsam

ist, als dass es ohne Rückwirkung auf die Verhältnisse der Stadt gebHeben wäre. Dies ist die

Eroberung der Grenzländer, gegen welche die Begründung der Colonie ursprünglich gericlitet

war, von Seiten der Kömer, das Hinausrücken der Reichsgrenze bis an die Donau durch die

Unterwerfung von Noricum und Pannonien. Es lässt sich weder denken, dass es für eine so

bedeutsame Unternehmiuig an militärischen Stützpuncten gefehlt habe, die zugleich für alle Fälle

die Rückzugslinie bezeichneten, noch dass man nach der Eroberung jener Grenzländer es ver-

nachlässigt habe, solche, selbst wenn sie gefehlt hätten, zu schaffen. Dass Aquileja ein derartiger

Stützpunct gewesen sei, das folgt nicht blos aus seiner Lage, die hiefür sehr passend war, sondern

auch aus dem Umstände, dass Kaiser Augustus und Tiberius die Stadt wirklich als solchen

betrachtet haben. Der erstere verweilte während der in jenen Grenzlündern geführten Kriege zur

Überwachung vmd Beobachtung der Unternehmungen in Aquileja selbst", und Tiberius Hess seine

Gemahlin Julia eben da zurück, als er gegen den Aufstand der Pannonier auszogt, woraus

geschlossen werden muss, dass Aquileja die nächste wohlbefestigte Stadt in der Nähe der Grenz-

länder war. Gerade dieser Aufstand in Pannonien dürfte das Augenmerk des Kaisers Augustus

darauf gerichtet haben, von welclier strategischen Bedeutung die Lage Aquileja's noch immer war,

obwohl es schon aufgehört hatte eine Grenzfestung zu sein, nachdem die Hinterländer erobert

waren. Auch die heranwachsende Einwohnerschaft, für welche die alte Stadt damals schon zu

enge war, die Aussicht auf eine bedeutende Erhebung ihres Handels nach der Ausbreitung der

Cultur in den Grenzländerii mocliten zu der Erweiterung der Stadt beigetragen haben, mit welcher

deren Neubefestigung verbunden wurde.

Freilich genügte auch die Augusteische Stadtmauer nur einer kurzen Zeit; mag schon da-

mals manche Vorstadt zu weit entfernt gewesen sein, iim in die Stadtmauer einbezogen zu werden,

80 hat gewiss in kurzer Zeit eine grössere Reilie von Fabriksorten und Vorstädten um die Stadt her

sich gebildet. Wenn im fünften Jahrhundert die Einwolnierzahl einstimmig eine ungeheure genannt

wird und die Erinnerung daran ancli nach der Zerstörung der Stadt so lebhaft im Gedäclitnisse

der Menschen blieb, dass sie noch Kaiser Justinian die grösste Stadt Italiens nannte — daher

man für Attila's Zeit die Bevölkerung wenigstens auf 5—60U Tausend Menschen schätzen kann

— wenn ferner durch die ersten drei Jaln-liunderte der Friede nicht erheblich gestört worden ist,

so muss die Ausdeliming der Stadt und die Vermehrung der Einwohner in stetigem Fortsclu'eiteu

begriffen, und schon zur Zeit des Kaisers Hadrianus um die Mitte des zweiten .Jahrlinnderts n. Chr.

viel bedeutender gewesen sein als unter Kaiser Augustus. Daher ist es auch niclit stattliaft, die

Erbauung der Stadtmauer, die auf der Fundkarte dargestellt ist, in eine spätere Zeit, etwa

1 Auch Kandlor (Ji. a. o. S. 17) niinimt eine Vordoppelun^' der Kiiiwolmciv.ulil iinlcr Aiif,'ii.Htiia an, nur berechnet er sio nach

»einer ersten Annahme (von 25.000) auf fjO.ÜüO Kopfe. — '' Sui'ton. Aufj. 20. — ^ .Sut'ton. 1 ib. 7.
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in die Hadnanisclie, herab zu drücken ', so wie sie auch nicht idter sein kann , als unsere Zeit-

rechnung-.

Dass diese Stadtmauer dieselbe gewesen sei, w^elche im Jahre 238 n. Chr. die Behigerung

des Kaisers Maximinus aiisg-ehalten liat, ist daher nicht denkbar; nach der Schiklerung Herodian's

nahm damals Aquileja die ganze Älenge der Einwohner aus den Ortschaften des umliegenden

Flacldandes in sich auf, so dass diese bequemen Platz in ihr fimden; dafür reiclite aber unser

Mauerviereck um so weniger aus, als die städtische Bevölkerung selbst, nach unseren Folgerungen,

schon zn Kaiser Hadrian's Zeiten weit grösser als unter Augustus und zu Maximinus' Zeiten viel-

leicht schon auf 250 Tausend Einwohner gestiegen war-. Daher muss wohl angenommen werden,

dass etwa unter der Eegierung des Kaisers Marcus Aurelius auch der nächste Umkreis der Vor-

städte mit einer Mauer umgeben worden sei. Den Anlass zu dieser neuen Befestigung der

Vorstädte haben sicher die Eaubzüge der Markomannen und Quaden gegeben, welche im Jahre

167 bis Aquileja ausgedehnt wurden, an dieser Stadt aber sich gebrochen haben. —
Die Verofleichuno- der übrigfen Fundstellen auf unserer Tafel lenkt die Aufmerksamkeit

besonders auf zwei Theile der Stadt innerhalb des Mauerviereckes hin : erstlich auf die Umgebung
der heutigen Kathedrale (Fundstellen 1— 18), zweitens auf den Weg, welcher von dem heutigen

Aquileja nach S. Stefano führt (Fundstellen 19— 26). Es lassen sich aus ihnen, wie uns scheint

wichtige Anhaltspunkte ableiten, aus denen die Gestaltung des Strasseuzuges in der Augusteischen

Stadt theilweise nachgewiesen werden kann.

"Wenn zuerst nach dem Mittelpunkt der Stadt oder dem wichtigsten Viertel derselben gefi-agt

wird, so ist Rücksicht darauf zu nehmen, welche Lage die alte voraugusteische Stadt innerhalb der

späteren gehabt habe. Denn sie umschloss die ältesten öflFentlichen Gebäude und Plätze. Allein

schon bei diesem Puncte zeigt sich die Schwierigkeit einer genauen Bestimnii;ng; einerseits fehlen

prägnante Andeutungen über die Topographie Aquileja's bei den Geschichtschreibern des Alter-

thumes, andererseits liegen zu wenig locale Anzeichen vor, um aus ihnen mit Bestimmtlieit einen

Schluss ziehen zu können; ja das Terrain der Stadt selbst hat sich im Laufe der Zeiten bedeutend

verändert. Manner t verlegt die alteColonie an die Ostseite, an das linke Ufer des Flusses Natisus,

sodass dieser die West- und Südseite der Stadtmauer berührt hätte. Jemandes aber sagt, der Fluss

habe von Osten die Stadtmauer bespült, diese sei also am westlichen (rechten) Ufer des Flusses

gelegen gewesen. Das müsste nun für jene Stadt gelten , w^elche Attila zerstörte ; damit stimmt

Ammianus Marcellinus überein. Allein es scheint nach Herodian's Angabe üblich gewesen zu sein,

den Fluss bei Feindesgefahr zur Ausfüllung des Stadtgrabens zu benutzend Alle topographischen

Andeutungen haben aber eben jene Gestaltung des Terrains vor Augen , wie sie in Ki-iegszeiten

beschaffen war, so dass ein Schriftsteller, welcher nicht aus genauer eigener Anschammg das Ter-

rain kannte, leicht darüber in Zweifel kommen konnte, welches der wirkliche Lauf des Flusses

imd welches künstlich abq-cleitete Arme desselben waren. Endlich maa' die Vermenffunfi: des

I Man scheint nicht wenig geneigt, auch dem Kaiser Hadi-ianus eine Stadterweitcrung und Befestigung zuzuschreiben. In

talitischer Beziehung gewiss mit Unrecht, da seine und die Regierung seines Nachfolgers Antoninus Pius liein Ereigniss bot, wel-

ches eine Kriegsgefahr für Aquileja und das Gebiet der umliegenden Länder hätte hrrbi'ifiihren können. Die Ansicht von grossen

Bauten unter Kaiser Hadrianus rührt verniuthlich von der Interpretation zweier Inschriften iBertoli 401 und Orclli .i313. bei Zandii-

nati p. 199, 200, Nr. I und II i her, aufweichen ein Kaiser, dessen Name ausgekratzt ist, als Hersteller der via Annia und via Gemina,

so wie als Begünstiger der Stadt gerühmt wird. Nach seinen Beinamen (invictus augustus, providentissimus princeps) und nach der

Namenstilgung dürfte es ein Kaiser der späteren Zeit gewesen sein ; mit grosser Wahrscheinlichkeit bezieht Orelli nach dem Vor-

gange von Labus die Inschriften auf Kaiser Dioelctianus, während Zandonati sie mit Kaiser Hadrianus, ( luverius g;u- mit Kaiser

Augustus verbindet. — - Zwar erzählt Herodianus a. a. 0., dass die Vorstädte, welche bei der Belagerung durch Kaiser Maximinus

von dessen Truppen zerstört wurden und die nach seiner Schilderung ausserhalb der belagerten Stadtmauer lagen, nicht befestige

gewesen seien. Allein es ist dabei noch immer unbestimmt, was H. als Vorstadt betrachtet habe, wahrscheinlich meinte er die

nächsten Ortschaften, die an die Stadt stiessen und sich in weite Entfernungen erstreckten, — 3 Die eingehende Erörterung über

diese Stellen siehe bei Cluverius I p. 184, 185,

X. 13
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kleineren durch Aquileja fliessenden Natisns mit dem östlich von der Stadt g-elegenen Neben-

flusse des Isonzo, der noch heute Natisone lieisst, die Ursache gewesen sein, dass die späteren

Schriftsteller Aquileja auf das rechte Ufer des Flusses versetzten, l)is zu welchem die Stadt mit

dem äussersten Umfang ilu-er Vorstädte in der Zeit der grössten Ausdehnung wohl gereicht haben

dürfte.

Für die Lage der alten Stadt innerhalb der Augusteischen bleibt nichts übrig, als fest-

zuhalten, einmal dass die Lagune weit näher an die südöstliche und östliche Seite der Stadt heran-

gereicht hat, als dies jetzt der Fall ist, da bekannter Weise das Meer erst im Mittelalter weiter

zurückgetreten ist\- ferner dass man bei der Anlage der Coloiiie auf die thunlichste Annäherung

derselben an das Meer werde Bedacht genommen und sie möglichst nahe an diesem angelegt

haben, so weit es die Lagune gestattete. War nun die alte Stadt auf der Ost- und Südostseite durch

die Lagune gedeckt, so lag es sehr nahe, den Natisus als Schutzwehr für die südwestliche und für

die westliche Seite zu benutzen; daraus folgt, dass Mannert's Annahme, die alte Stadt sei am öst-

lichen (linken) LTfer des Flusses angelegt worden, eine sehr grosse innere Wahrscheinlichkeit für

sich habe. — Dafür spricht endlich auch die Richtung, in welcher die Ausbreitung der Stadt vor

sich creo-ang'en sein mus.s. Gegen Süden und Südosten hin kann sie nicht g-eschehen sein, da hier

die Lagune entgegenstand. Die einzig mögliche Richtung der Ausdehnung geht vom Meere weg

landeinwärts gegen Norden, Nordosten und Nordwesten. In der That fliesst der Natisus, der die

Westseite der alten Stadt berührte, durch die Mitte des Mauerviereckes der Augusteischen Stadt

hindurch; die nächste Ausdehnung der Stadt muss also jene gewesen sein, die über den Fluss

hinüber nach Nordwesten ging^.

Die alte Stadt mit ihren öffentlichen Plätzen und den alten Amtsgebäuden lag also zwischen

dem Natisus und der südöstlichen gegen Belligna zu liegenden Stadtmauer (CD). Es fragt sich

nun weiter, ob sie auch für die Augusteische Stadt den wichtigsten Theil gebildet habe , oder ob

mit der Ausdehnung der alten Stadt deren Mittelpunct verrückt worden sei. Alle Anzeichen

sprechen für die letztere Annahme; wenn auch die ältere Stadt für sich die Weihe ehrwiü-diger

Erinnerungen und die Tradition von zwei Jahrhunderten hatte, so sprachen die veränderte Zeit^ und

das Bedürfniss der vergrösserten Stadt für die neuen Theile derselben.

In der That liegt in dem auf der Fundkarte dargestellten Mauerviereck die Kathedrale der

Patriarchen (f) fast genau im Mittclpuncte. Die Verwendung alter römischer Säulen bei ihrem

15au, der im XL Jahrhunderte stattfand'', zeugt dafür, dass sie aus den Resten eines altrömischen

Gebäudes ei'riclitet wurde; schon früher muss in derselben Gegend eine sehr alte Kirche gestan-

' Vgl. (larübor das oljpn S. 02 Note 1 angeführte. Auf unsoror Tafel stellt die nahe an Casetta voriiberffeliendo mit schiefen

Kreuzchen bezeichnete J.,inie die Ausdehnung eines Sumpfes dar, mit deren (Jrenze auch jene der Ausdc^hnung des Meeres im

Alterthume gegen die Stadt hin zusammenfallen dürfte. — Kandier vermuthet, dass der Boden Aquileja's zur Zeit der Römer eine

Halbinsel zwi.schen Lagunen und mehreren Inseln fBelvedere, Beligna, I. d. Estnario, Grado) ;gebildet habe (Indagini S. 8). Sein

Versuch, die Lage von Aquilija durch die Kiehtung der alten Wasser- und Landwege zu bestimmen, ist geistreich, aber bleibt, bis

die gewünschten Bodenvermessungen bcstinmite Krgcbnisse geliefert haben werden, gewagt. — Die Kntfernung der Colonie vom

Meere betrug zu Strabo's Zeit (V, 214, er starb 24 n. Chr.j (io StadiiMi, d. i. nahezu 1'/^ Meilen, welcher mit jener des h. Aquileja von

Orado nahe zusammentrifft; nimmt man für diese Richtung die i^uftlinic und setzt man den einen Endpunct der Kntfernung nach

(Jrailo, so fiele der andere zwischen das h. Aquileja und Monastero. Allein Strabo sagt ausdrücklich, dass für die den Natisus

Ilinaullahrcnden die Entfernung höchstens CO Stadien betrage. Er legt also nicht die Luftlinie, sondern die Elusslinic und nicht die

gerade, sondern eine gewundene v.n Grunde; um so viel näher inus.s A(piileia gegen das Meer gelegen gewesen sein. — - Kandier,

in der angi-führten Schrift „Imlagini" S. 14, hält den Platz, auf welchem der Dom steht, wegen dessen lOrhebung über das

Niveau der Stadt für jene Stelle, auf welcher da» alte Capitol errichtet war. Nach dieser Annahme lag also die älteste Stadt iu

der Mitte der Augusteischen, wogegen uns die natürliche Richtung der Ausdehnimg der Stadt zu sprechen scheint. — 3 Kg lag

nänilieh Im Interesse des Kaiserg Augustus und seiner Naehfolg(^r, die moderne Stadt ujit den Amtshüusern der kaiserlichen

üehörden mehr auszuzeichiK'n, als die alte kleine Stadt, welche mit ihren Erinnerungen tief in die Zeit der lieiiubli U hineinreichte.

So weit die Kaiser auf die Aidage der neuen Stadt Eintluss nahmen, haljcn sie wahrscheinlich diese mehr b(^giinstigt als di(! alte.

—

* Im J. 1031 nach einer schon von Rubeis, monuracnta eccl. A(iuil(j. p. öl 7 B mitgethcilten am l)ome befindlichen Gedenktafel.
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den haben, da das Baptlsterlum bei der Kathedrale aus dem Anfange des IV. Jahrhunderts her-

rührt' und nicht weit von derselben clu-istliche Inschriften und Sarkophage (bei 9) gefunden wur-

den. Sehr nahe hegt die Annahme, dass man eine alte Gerichtshalle (BasiHca) beim Baue benützt

und in eine Kirclie umgewandelt habe. Die Umgebung der Kathedrale ist ferner ein ergiebiges

Fundgebiet von Überresten alter Nutz- und Prachtbauten aus Marmor, von denen sich bei 1, 2,

3 und 4 fortgesetzte Spuren , Säulen, Statuen, architektonische Bruchstücke faiHlcn. Überdies

zeigen diese einen vorzüglich sacralen Charakter. Denn die benachbarten Fundstellen enthielten

Überreste eines kleinen Tempels (12), ferner Altäre mit den Widmungen an verschiedene Gottheiten,

z. B. an Nemesis (6), Minerva (5), Aesculap (3, 4), Venus (8). Andere Spuren deuten in gleicher

Weise auf üftentliche Gebäude, welche in der Umgebung der heutigen Kathedrale standen. So

fanden sich bei 1 die Spuren des Unterbaues eines gewaltigen Vorrathshauses für Getreide^ In

geringer Entfernung vom Dome gegen Westen stand das Theater (15); in der Nähe desselben

stiess man auf viele unterirdische Zellen (14), also auf den Unterbau eines Gerichtsgebäudes, auf

einen Kerker. In gleicher Linie mit dem Theater aber näher gegen das Hospital zu (bei 19) fan-

den sich Münzschätze in Körben zum Einschmelzen vorgerichtet und schwere Silberbarren^ in

Ziegelform ; daher verlegt man mit gutem Grund an diese Fundstelle das Gebäude der kaiserlichen

Münze. Alle diese Anzeichen deuten darauf hin, dass in der Mitte der augusteischen Stadt ein

wichtiges Viertel derselben gelegen habe^ in welchem sich Tempel, Forum'' (in der Richtung des

heutigen Hauptplatzes A'), Basiliken, das Ararial-Kornmagazin, die Münze u. s. w. befanden,

also vorzugsweise die öffentlichen Gebäude. Bedeutsam wird bei dieser Wahrnehmung die

Erscheinung, dass gerade in diesem Theile der alten Stadt auch das heutige Aquileja sich befindet;

wo am lebhaftesten und intensivsten das öffentliche Leben vor sich gegangen war, da erhielt es

sich am längsten auch nach der Zerstörung der Stadt.

Es ist klar, dass die öffentlichen Gebäude bei der Regelmässigkeit der Anlage der Stadt an

einer ihrer Hauptstrassen aufgeführt worden seien. Diese musste in gerader Richtung von Süd-

westen nach Nordosten die Stadt durchzogen haben. In der That deuten mehrere Spuren, welche

die Fundkarte angibt, daraufhin. Bei 16 nahe an der südwestlichen Stadtmauer (B D) und zwar

fast in der Mitte ihrer Länge fanden sich Piedestale mit Grabinsclmften*. Ausserhalb der Stadt-

mauer entdeckte man (bei 17) einen Wegzeiger, dessen Inschrift leider nicht aufgeführt wird, dann

heidnische und christliche Grabsteine. Nach der Sitte solche Grabmäler nahe vor der Stadt

längs der Strassen aufzustellen und nach dem Vorhandensein des Wegzeigers zu schliessen, muss

durch diese Fundstellen eine Strasse geführt und in der Mitte der Stadtmauer (bei K) ein Thor
sich befunden haben, durch welches eine Strasse in die Stadt eintrat. Denkt man sich diese nun
in gerader Richtung über die Kathedrale hinaus bis zur- nordöstlichen Stadtmauer verlängert, so

durchschnitt sie genau das Gebiet der öffentlichen Gebäude, und liess etwa den Kerker, das

Theater imd das Kornmagazin zur Rechten, die kaiserliche Münze zur Linken des Eintretenden

;

1 Ein Baptisterium hei der Kathedrale wird schon unter Kaiser Aurelianus (270—275 n. Chr.) erwähnt; das heute noch halb

'n Ruinen vorhandene Baptisterium verräth den Charakter der Bauweise, wie sie zu Kaiser Dioeletianus Zeiten bestand, .nlso in einer

dem Kaiser Aurelian zunächst folgenden Epoche, v. Eitelberger in den mittelalterlichen Kunstdenkmälern dos österreichischen

Kaiserstaates I 121. — ^ Auch auf dem Forum von Pompeji vermuthen neapolitanische Arch.-iologen ein Kommagazin (v"-l. die

deutsche Übersetzung von Anthony Rieh Wörterbuch p. 277i. Overbeck iPonipei S. 7.5i spricht sich dagegen aus. Unser Fall würde
dafür ein neues Zeugniss geben. — 3 Nach Bertoli's Msc. zum 2. Bande (p. 105) seiner Antichitä d'Aquileja waren ihrer, welche bis

13 Pfund im Gewicht betrugen und mit der Aufschrift ARRIANA nebst Zahlzeichen, die das Gewicht angaben, bezeichnet gewesen
wären. Bertoli sah sie selbst nicht mehr, sie wurden sofort nach dem Funde eingeschmolzen. — * Auf demselben muss auch die ver-

goldete Reiterstatue des quattuorvir C. Alvius PoUio gestanden haben, welche ihm für seine patriotische Hingebung gewidmet
wurde (Orelli 404j. — ^ Das eine Denkmal ist Ö' hoch und mit Basreliefs geschmückt. Die Inschrift lautet : L. Arrio Macro veterano

milit. ann. XXXVI in aere inciso ab divo Vespasiano decurioni Aquilej.ae Arria J. (?) Lib. Trophime patrono v. f. sibi et suis C. Vario

Arriano annor. XV ab amico deceptus. Das zweite enthält die Inschrift: L. Valerins L. F. Chi. Savaria Longinius fsic'i vet. coh.

XIII. urb. v. f. sibi et lib. libq. postq. cor.

13 ^^
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auch fällt sie mit Lap-e und Richtung des heutigen Hauptplatzes zusammen, der sicher aus eben

so alten Zeiten herrührt, wie das Baptisterium. Da diese Strasse nach allen Anzeichen eine der

wichtigsten war, so lohnt es sich nach ihrem Namen zu suchen.

Von den Namen der Strassen des alten Aquileja sind uns inschriftlich nur zwei erhalten

:

via Annia ^ und Gemina'". Beide bezeichnen sehr alte Strassen, indem sie nach Namen von Strassen

in Rom copirt sind, wie es der Gebrauch der alten Colonien war, derlei locale Erinnerungen an

die Mutterstadt aufrecht zu erhalten. Trotz ihres Alters aber können diese Namen nicht auf die

Sti'asse bezogen werden, welche in der angegebenen Richtung die Augusteische Stadt durchzog;

denn die A'ia Gemina lief an den Isonzo, also in ganz anderer, in nordöstlicher Richtung; die via

Annia erscheint in der bezüglichen Inschrift keineswegs wie eine Hauptstrasse; durch eine sehr

lange Zeit vielmehr blieb sie vernachlässigt, bis sie endlich der Kaiser Diocletianus herstellen Hess.

Bei einer Strasse aber, welche von Wichtigkeit war, ist eine ähnliche Verwahrlosung nicht anzi;-

nehmen. Endlich spricht dagegen noch, dass unsere Strasse nur die Fortsetzung einer altbekann-

ten Reichsstrasse war. Der Consul Aemilius Lepidus hat nämlich bald nach der Gründung der

Colonie (181 v. Chr.) eine Strasse angelegt, um Aquileja mit Rom zu verbinden und die

Truppenbewegungen an die Grenze zu erleichtern. Diese Strasse zweigte bei Rimini von der

etwas älteren via Flaminia ab und führte unter dem Namen „via Aemilia (Lepidi)'' den Po-

Mündungen in einem Halbkreise ausweichend, über Este, Padua und Altino nach Concordia (Porto

gruaro) herauf^. Von hier ging sie in fast gerader Richtung (heute sind auf dieser Strecke theil-

weise Lagunen) an der Küste über Latisana (Apicilia) und Marano (ad undecimum) direct nach

Aquileja*; sie traf daher unter einem spitzen Winkel auf den grossen Waarenplatz, welcher

ausserhalb der südwestlichen Stadtmauer gelegen war und der noch weiter zu besprechen

sein wird, und düi-fte, von diesem Platze aus ihre Richtung ändernd, auf das mittlere Stadt-

thor (K) und durch dieses auf die öffentlichen Plätze in der Mitte der Augusteischen Stadt

gegangen sein.

Noch wichtin^er war die Fortsetzung- dieser Strasse über das mittlere Thor der nordöstlichen

Stadtmauer A C hinaus. In dieser Richtung gingen zwei Strassen von der Stadt aus; die eine

fülirte an den Isonzo^ und weiter durch das heutige Wi])paclitlial nach Eraona, die andere in süd-

östlicher Richtung abzweigend, über das heutige S. Canziano und Monfalconc nach Tergeste

(Triest). Es ist sehr wohl anzunehmen, dass beide Strassen anfänglich vereinigt liefen und erst in

einiger Entfernung von der Stadt sich getrennt liaben. Wenn diese Abzweigung nach den ver-

schiedenen Richtungen hin bei dem heutigen S. Valentino^ vorausgesetzt wird, so lief bis zu diesem

> Orclli 3:n3. — 2 IJertoli 401. — 3 Strabo, V p. 150. Vgl. l'auly Keal-EiipyclopäiÜc III 483. — ^ Itincr. Hieros. Die Ent-

fernung von ad uiidocimuni bia A(iuilcja (Marano -Aquileja; gibt es auf 1 1 Million (2 Meilen und 24 Minuten) an. Die Luftlinie

zwischen beiden Orten beträgt 2 Meilen r= 10 Millienj gerade aus. Würde nun die Strasse nicht direct von Marano nach Aquileja

gegangen »ein, sondern würde sie einen Bogen um die Küste gemacht haben, etwa um jenem Thcile auszuweichen, wo heute La-

gunen sind, 80 würde die Entfernung sicher auf mehr als 11 Millien angegeben worden sein. Also muss die Strasse in schnurgerader

Kielitung gelaufen und auf den Canalc d'Anfora und den Waarenplatz getroffen sein. — ^ Den Isonzo übersetzte sie bei I'ons Sontii,

14 Millien von Ai)uileja ftab. reuting). .Schon die „alten" Kaiser h.itteu nach der Erziihlung von llerodian (Vlll, 4) eine (iraehtvolle

C^uaderbriicke über den Fluss bei „i'ons" angelegt, welche die Aiiuilejenser bei der Ann.'iherung des Kaiser Maxiuiinns abbrachen,

wodurch dieser lange Zeit im Vorrücken aufgehalten war — ein Beweis wie wiciitig der Isonzo für den Schutz der Stadt war. Zaudo-

nati in der Uuida p. LO hält die bei Konchi di Monfalconc gefundenen 5 grossen Pfeiler— aus deren Materiale derC'ampanile in C'ampo-

longo gebaut wur<le — für die Ülierreste dieser ISrüeke, was sicher falsch ist; denn I'ons Sontii war 14 Millien von A(iuileja entfernt,

was naht' zutrifft auf die Mündung des heutigen Wipbach's in den Isonzo in einer Entfernung von 3 <leutsclien Meilen von Atpiileja,

während Bronchi kaum eine deutsche Meile von Aquileja abliegt. — Auf der Strecke von dem Thorc Atiuihja's bis I'ons Sontii Hess

Kaiser Diocietiun die via Gemina restauriren (Bertoli 401 j. — Vgl. über die Beste bei Boiudii den Anhang zu den „Indagini" von

Kandier, S. 24. — * Einige, wie Berini (in einem jetzt im k. k. Münz- und Antiken-Cabinet befindlichen B(^riclite über Funde aus der

Nähe von Monfalconc;, halten das in gleicher liiehtiing noch weiter entferntes. Canziiino ebeiifall.s für einen 'l'heil oder für eine Vorstadt

von Aijuileja. I'ür die Zeil der grö»8t(;n Aus(lehnu?ig dieser Stallt kann dies insoferne zngeg(d)en werden, als die entfernteren Vor-

städte sich gerade längs der Biihtung der belebteren Strasscü hinzuziehen pflegen und als .-sodann de.-s .Jornaudes' Notiz, Aquileja
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Ort die Hauptstrasse in gerader Richtung nordostwärts; verlängert man sie zurück über die

Stadtmauer in den Umfang der Stadt hinein, so fällt ihre Richtung mit jener der via Aemilia (Le-

pidi) zusammen, so dass sie als deren Fortsetzung gelten kann. Vielleicht wurde aus diesem fniinde

der Name der via Aemilia auch auf sie übertragen.

Der Strassenzug also, dessen Richtung durch die Spuren öffentlicher Gebäude in der Nähe

der heutigen Kathedrale bezeichnet wird, ist kein anderer als jener, durch den die Stadt eines-

theils mit Rom, anderentheils mit den Donauländern zusammenhing, mitliin die Hauptader des

Verkehres, durch welche die Cultur von Rom nach Aquileja und seit Augustus von hier in die

Grenzländer gekommen ist, so wie sich die Grenzen des Reiches erst bis an den Isonzo, dann bis

an die Donau ausgedehnt haben. Es ist eine ganz natürliche Erscheinung, dass dieser Strassenzug,

entsprechend seiner hohen Bedeutung, die Mitte der Stadt und deren glänzendstes Viertel durch-

schnitten hat. —
Die anderen Fundstellen (20

—

27), welche in der Karte nach der bisherigen Erfahrung

aufgezeichnet werden konnten, liegen zumeist in der Richtung gegen Nordwesten nach S. Stefano,

Terzo und Udine hin. Von 20 an, wo ein Platz mit Kieselpflaster aufgegraben wurde, führen die

Spuren dieses Pflasters theils über 20 hinaus in der Richtung der Linie j'S, theils über 21 hinaus vor-

züglich in der Richtung nach S. Stefano, obwohl rechts mul links Seitenstrassen und Gassen ab-

zweigen'. Nun läuft mit dieser Strasse in gleicher Richtung eine Wasserleitung, die bis zur

Kathedi-ale zurück verfolgt werden kann (nach 1 1 und 1 3) und augenscheinlich mit den grossen

Reservoirs (bei 23- und 24) in Verbindung gewesen ist. Ferner finden sich ausserhalb der nord-

westlichen Stadtmauer AB bei S. Stefano weitere Überreste einer Wasserleitung^ (26, 27), die

mit den früher genannten Spuren in einer Richtung liegen und also offenbar mit ihnen verbunden

waren. Daher muss auch die Strasse, welche von der Wasserleitung begleitet war, nach S. Stefiino

gefülu-t haben.

Verlängert man nun die Richtung dieser Strasse von der nordwestlichen Stadtmauer

gegen Casetta und Belligna hin, so liegen in ihr die Spuren einer zweiten wichtigen Strasse (P Q)

der alten Stadt; sie führte auf der einen Seite gegen Nordwesten hin, nach Forum Julii (Cividale),

auf der anderen gegen Südosten hin, durch die Lagunen nach dem Hafen Gradus. Noch heute geht

die Strasse nach Cividale und Grado hart neben, und theilweise über der alten. Längs der Strecke

von Aquileja gegen Belligna zu, auf welcher sich an ihrer Seite (bei 10) Grabdenkmäler finden,

muss diese Strasse die alte Colonie durchnitten haben*, ja sie war, da wir uns die Colonie nach

Ai't eines römischen Lagers angelegt denken müssen, die via principalis derselben, und das bei

Casetta vorauszusetzende Thor, welches sie durch die Stadtmauer liess, die porta principalis dex-

tra, da die Fronte der Colonie nordostwärts gegen Illyrien zu gei-ichtet war. Dieser Theil der

Querstrasse dürfte daher die älteste Strasse von Aquileja bezeichnen.

sei am westlichen (rechten) Ufer des Natisus (wohlverstanden des grösseren, heute Torre) gelegen gewesen, verständlich würde. Die

Hauptstrasse nach Emona hat .aber sicher schon vor S. Canziano und zwar noch am rechten Ufer des Isonzo abgezweigt, da es

diesen soust zweimal hätte übersetzen müssen, während aus Ilerodianus hervorgeht, dass dieser Fluss nur einmal und zwariu grös-

serer Entfernung, als S. Canziano von Aquileja abliegt, von jenem passirt werden mussfe, der von Emona herüber kam. — Die

interessanten Fundobjecte von S. Canziano (Silbcrgerätli mit eingelegten biblischen und christlichen Darstellungen) gelangten in

das Museo Borgia nach Rom (n. 1790j.

1 Darunter gehört wohl auch eine längs der Spuren einer Wasserleitung bis zur Kathedrale führende Strasse, welche unlängst

aufgedeckt wurde. Das Pflaster bestand aus grossen sechseckigen Kieselplatten, nach unten spitzig, nach oben noch mit den ein-

gefahrenen Geleisen der Wagen bezeichnet, und von vorzüglichem Gefüge. Bericht in der Triester Zeitung 1864, Nr. 23. — - Mit

diesem stand vermuthlich auch das bei 25 aufgedeckte elegante Bad, in welchem sieh ein Mosaik befand, in Verbindung. — ^ Diesel-

ben bestellen aus al sacco aufgeführtem Mauerwerk, das mit Steinplatten verkleidet ist. Der noch aufragende Theil ist 6' hoch,

.5' breit und 90' laug. Der Canal selbst ist mit einer an den Seiten 3 ', im Grunde 6" mäehtigeu Mörtelschicht ausgelegt und ist 19''

breit. — Das Ziel der Wasserleitung war das heutige Ajello. Zandouati p. 18. — * Auch Kandier (a. a. 0. S. üj hält diese für die

Hauptstrasse der alten Colonie.



j[(j2 Du, Fkiedrich Kenner.

DerPunct nun, in welchem von ihr die via Aemilia gesclmitten wird, liegt 150— 160 Klafter

von der südwestlichen Stadtmauer [B D) entfernt. Fast in derselben Entfernung von der Quer-

strasse (PQ) nordwärts findet sich ein noch heute von Arco S. Feiice hinter der Kathedrale

vorbeifahrender Theil einer Strasse, ohne Ziel sich plötzlich verlierend; verlängert man ihn

nach beiden Seiten (RS), so läuft er paralell mit der ersten Querstrasse {FQ) und kann

daher, da auch der Abstand von dieser (BS bis PQ) mit jenem zwischen ihr und der Stadt-

mauer (PQ bis BD) zusammentrifft, als der Überrest einer zweiten Querstrasse betrachtet

werden.

Da nun die Hauptstrasse — die via Aemilia— innerhalb einer Strecke von 300" in gleichen

Abständen von zwei Querstrassen geschnitten wm-de, so ist anzunehmen, dass sie auch auf der

w-eiteren Strecke, so weit sie durch die Stadt ging, von 150" zu 150" von ähnlichen Querstrassen

oder wenigstens noch von einer solchen geschnitten worden sei, für welche noch heute eine Spur

geltend gemacht werden kann in jenem Strassentheil, der im Kreuzungspuncte der Linien eC und

r f> von der ül)er Arco San Feiice herführenden Strasse abzweigt und sich nach einer Strecke von

130" plötzlich verliert. Man kann also innerhalb des Mauerviereckes nach vorhandenen Spuren

mindestens drei Querstrassen (PQ, PS, vj 0) oder nach den Abständen unter denselben deren

vier (PQ, ES, TU, VW) voraussetzen.

Aus dem Umstände, dass das Mauerwerk vollkommen regelmässig angelegt erscheint, so wie

dai'aus, dass die Hauptstrasse IK von den Querstrassen in rechten Winkeln geschnitten wurde,

muss geschlossen werden, das der ganze Strassenzug in der augusteischen Stadt den Rich-

tungen seiner Theile nach regelmässig angelegt gewesen sei und ein System von recht-

winkelig sich kreuzenden Strassen gebildet habe, wie man es von der Erweiterung einer vor-

züD'lich militärischen Stadt, in der schöner bauenden Zeit des Kaisers Augustus erwarten kann,

wenn aucli die Strassen selbst, besonders die Seitenstrassen, nicht immer ganz gerade Linien

gebildet und in ganz gleichen Abständen ausgeführt waren.

l'ilr die Bestinmiung der mit der Hauptstrasse parallel gehenden Nebenstrassen giebt es

nur wenige verlässliche Anhaltspuncte. In der Nähe der villa Raspa (bei 29) am Ufer des fiume

d' Aquilcja stiess man auf die Überreste einer römischen Brücke. Es muss also schon zu Zeiten

der Kihner ein Wasser hier vorübergelaufen sein. Die Brücke ist 3" 3' breit und 20" lang; es

kann also im Alterthume weder das Wasser viel breiter als jetzt, noeli aucli die Strasse, die

durch die Brücke über das Wasser geführt wurde, von ansehnlicher Breite gewesen sein. Daher

ist hier in der Richtung der Brücke eine Nebenstrasse (aß) vorauszusetzen, die , sowie die Brücke

selbst, 100" von der Stadtmauer (AB) entfernt, mit der Ilauptstrasse parallel lief. Eine Spur ihrer

?"ortsetzung findet sich bei 30, wo Steinpflaster aufgedeckt wurde, das aber einer Abzweigung

angehört, die von der Strasse aß ausgehend bei ]* an die Stadtmauer trat und mit der ersten

Querstrasse (P Q) vereinigt nach S. Stefano fortlief, also in derselben Richtung, in welcher noch

heute der Weg nach S. Stefano geht. Auch in der Richtung sC geht noch heute eine Strasse

längs des fiume d'Aquileja über Arco San Felicc hinaus und bricht in tiniger Entfernung ausserhalb

der restaurirten Stadtmauer })lötzlich al). Ninnnt man in der genannten Linie eine alte Seiten-

strasse an, 80 liegt diese von der Hauptstrasse /7C90" entfernt. Eine ähnliclie Entfernung crgi):)t

sich für die Längsstrassen noch aus einigen anderen Spuren. Es wird sich nämlich weiter unten

nachweisen lassen, dass nach der Linie /'7 7'' eine Nebenstrasse ging: diese stand von der Strasse

aß bei 70", von der Strasse 7 8 100" und von der Stadtmauer (AB) 170" ab. Die Spuren einer

alten Strasse bei 20 und l' 1 sind sciioii oben aufgeführt worden mul berechtigen aucii in diciser

Linie (y?) eine Längsstrassc vorauszusetzen; diese war alsdann von der Strasse EF 100", von

der Strasse aß 1 70" entfernt. Endlidi Irifl't es sich, dass auf (h'i' Strecke vom Atpiileja nach Casetta
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ein uufh vorhandener Strassentheil naoli Nordosten abzweifit und nach einer Strecke von 235"

plötzHch abbricht. Auch in ihm dürfte das l'berbleibsel einer alten Strasse zu vermuthen sein

er liegt 1G2° von der Stadtmauer CD ab. Alle Läng-sstrassen also, von welcher noch heute ein-

zelne Theile erhalten sind, oder von deren römischem Pflaster man sichere Spuren gefunden liat,

stehen von einander und den Stadtmauern entweder 160 bis 180 oder 80 bis 100 Klafter ab.

Distanzen, welche, so schwankend sie im Einzelnen sind, doch im Ganzen und Grossen eine solche

Stetigkeit und Absichtlichkeit verrathen, dass man annehmen kann, ilir Mittel von 165 bis 175"

für die doppelten und von 80 bis 90" flu- die einfachen Entfernungen der Strassen von einander sei

bei ihrer Anlage massgebend gewesen. Daher müssen die letzteren für die Hälften der ersteren

genommen werden, so dass dem Plan der Anlage zufolge von 170 zu 170 Klafter Nebenstrasseii

parallel zur Hauptstrasse gegangen und in der Mitte zwischen je zwei solcher Nebenstrassen, also

in ihrer halben Entfernung A-on einander kleinere Seitenstrassen gelaufen seien. Wendet man
nun diese Entfernungen auf die Längs- und Querstrassen an, so ergeben sich zu jeder Seite der

Hauptstrasse IK je zwei parallele Nebenstrassen, nämlich EFund GH awf der einen, LM und

NO auf der andern Seite. Zwischenstrassen sind dann a[3, Avelche über die schmale Brücke bei

29 ging, ferner -(o deren Spuren bei 21 enthalten sind, und die am Fluss hinabgehende eC.

Es können also nach den Andeutungen der Fundkarte wenigstens drei Querstrassen und

fünf Längsstrassen in der Augusteischen Stadt angenommen werden. Möglicherweise ist es ein

Zufall, verdient aber mindestens einer Erwähnung, dass diese Zahl der Quer- und Längs-
strassen genau jener der viae in den römischen Lagern entspricht, so dass noch

in der erweiterten augusteischen Stadt die alte militärische Anlage der Stadt

durchschimmert, ja dass man vermuthen kann, diese Anlage sei in der erweiterten Stadt

absichtlich beibehalten worden'.

So viel lässt sich über den Strasscnzug im Augusteischen Theile von Aquileja mit einiger

Wahrscheinlichkeit feststellen. In der beiliegenden Tafel ist das System desselben mit punctirteu

Linien bezeichnet und zwar so, dass mit stärkeren Planeten die aus Funden oder nach dem

Zusammentreffen mehrerer Kriterien, namentlich der Dimensionen , mit Sicherheit vorauszusetzen-

den Strassentheile markirt werden; mit den schwächeren Puncten soll nur die Richtung der ver-

nuithlichen Haupt- und Nebenstrassen angedeutet werden; sie sollen also nicht bezeichnen
, dass

in Wirklichkeit die Strassen genau so gerade und straff gegangen wären, wie die Linien ihrer

Richtung. Vergleicht man übrigens diese mit jenen der noch heute theilweise vorhandenen und

benützten Strassentheile, so fallen in der Re^el beide zusammen. Diese heutisfen Strassen sind

daher als die unverwüstlich zmückgeblicbenen und am lebendigsten sprechenden Spuren für- den

Gang zu betrachten, welchen Handel und Wandel den Bewohnern von Aquileja für immer ausge-

treten haben, wenngleich sich das heutige nach seinen kleineren Bedürfhissen nur auf die nothweu-

digsten Theile des alten Strassenzuges beschränkt hat.

Dass den Endpuncten einer jeden dieser Strasse Thore in der Stadtmauer entsprochen

hätten, ist für die ältere Zeit, d. h. für- jene, in welcher die Stadt zu ihrer Vertheidigung vorzugs-

weise auf diese Mauern angewiesen war, schwer zu denken; denn die Abstände der Thore von

' Nachträglich muss bemerkt werden, dass auch Kandier (Indagini, S. 15) ein grosses Gewicht legt auf die Ähnlichkeit der

Anlagen römischer Colonialstädte mit jener von römischen Lagern. Auch dürfte es nicht unstatthaft sein, hieher einen bedeutunga-

vollcn Wink Mommsen's zu beziehen, welchen er gelegentlich der Beleuchtung eines in Siebenbürgen gefundenen Inschriftsteines

(Bericht über dicVcrhandlungen der k. Akademie von Berlin 1857, S.223) gibt; nach jener Inschrift hat sieh ein enger Zusammenhang
zwischen Stadtgrüuduugen und Standlagcrn in der römischen Kaiserzeit selbst darin ausgesprochen, dass von letzteren Namen und

Würden auf die Behörden der kleinen Städte und Barbarenorte übergingen. Um so mehr wird die Annahme erlaubt sein, dass Aquileja

auch als Handelsstadt und bei seiner Erweiterung den ursprünglichen baulichen Charakter einer befestigten militärischen (irenzstadt

beibehalten habe.
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einander würden alsdann zu gering ausfallen (150" in den Mauern AB, CD, 160° in den Mauern

AC BD). Nui- an den Endpuncten der wichtigsten Strassen müssen Thore angenommen werden

bei IK und PQ; sie entsprechen dann jenen im römischen Lager, so dass bei / das der porta

praetoria, bei K das der porta decumana, bei F das der porta principalis sinistra und bei Q das

der p. p. dextra entsprechende Thor sich befand. Ausser diesen kann nur noch ein Thor mit Wahr-

scheinlichkeit angenommen werden, nämlich an der nordöstlichen Mauer bei JE, dort wo noch heute

die von Strassonara nach Monastero führende Strasse eintritt; dieser Punct trifft auch mit dem End-

])uncte der ersten Längsstrasse (EF) zusannnen. Die Gründe für diese Annahme sind folgende.

Schon der Name des nächsten Ortes Strassonara deutet wie mancher deutsche mit Strass- oder

-Strasse zusammen o-esetzte Ortsname darauf hin, dass in der nächsten Nähe eine Römerstrasse

vorübergegano-en sei. In der That fanden sich bei 31 die Spuren einer Römerstrasse: Pflaster,

Grabinschriften, Urnen mit Schmuck aus Edelmetall und Bernstein. Ferner muss diese Strasse in

die Stadt selbst hineingeführt haben, also bei ^ ein Thor gewesen sein. Es feiert nämlich eine

der schon oben angefülu-ten Inschriften* die Restauration der via Gemina „a Ponte ad portam".

Da sie nach Pons (Sontli) füln-te, so muss sie an der Nordostseite der Stadt durch die Stadtmauer

gegangen sein.

Nun ist es eine plausible auf den Namen „Gemina" gegründete Annahme -, dass diese

via eine Parallelstrasse der via Aemilia, die bei / durch die Stadtmauer austrat, gewesen

sei und sie bis Pons begleitet habe, getrennt von ihr durch eine Wasserleitung; da man nun

— aus welchem Grunde ist schwer zu verstehen — voraussetzt, die Aemilia sei mit einem

Umwege über Terzo nach Pons Sontii gegangen, so hält man die über S. Stefiino laufende Wasser-

leituno-, die bis Ajello nordwärts ging, für jene, welche die via Gemina begleitet habe. Da man

aber bei Ronchi di Monfalcone Überreste einer schönen römischen Brücke aus Stein fand, da

also dorthin eine nicht unwichtige Strasse ging, so muss das Terrain zwischen Aquileja und Mon-

falcone für die Anlage einer Strasse wohl geeignet gewesen sein, und es ist dann natürlicher und

mit den Grundsätzen römischer Strassenbauten übereinstimmender, dass die via Aemilia in der

nächsten geraden Linie an den Isonzo gegangen sei, als mittelst eines Umweges von ein bis zwei

Stunden l Vermuthlich ist sie mit der Strasse nach Tergeste vereinigt bis S. Valentino gegangen

und hat erst dort von der letzteren sich getrennt. Auch die via Gemina nmsste sodann durch die

nordöstliche Stadtmauer gelaiifen sein und das Thor für sie in einigem Abstände von dem Haupt-

thore angebracht gewesen sein. Für die Wasserleitung, die sie etwa begleitete und die von der näch-

sten Umgebung oder aus den Gebirgen um Görz Quellwasser in die Stadt führte, gab es keinen

geschickteren Ort zum Eintritte in diese als den Punct E bei Casabianca, von dem aus eine

gerade Linie zu den Resei-voirs bei 23 und 24 führte. Sonach wäre die erste Parallelstrasse der

via Acmiha nächst der Stadtmauer £i^ eine Fortsetzung der via Gemina. In der spätem Zeit,

in welcher die wachsende Stadt dichtbevölkerte Vorstädte ausserhalb des Mauerviereckes entstehen

sali und ilirc Vertheidigung neuer Mauern und iM'dwcrke in einer grösseren Umfangslinie

erheischte, mögen allerdings, je midi ihn lU'diirl'nissen des Verkeln-es mit den Vorstädten,

Tliore in die alte Stadtmauer gebrochen worden sein; iiodi luute linden sich die Spuren davon;

jtiannigfaltige Strassentlieile brechen in das Viereck der Mauern (bei A, ß, 8, e, C) ein, welclie

durch die an iliren Seiten gemachten Gräberfunde (34, 35, 3G) als römisclie Strassen bezeugt

sind. —

' Bcrtoli 401. — '' Zimdonati guida p. Kl. 1 7. — '' Ilciiric. rülhidiiis Uci-. Fonijul. I, TO i*:i;,'t, di'r iininis gcminus lülirte

ptradi; nach Oftton Croctc in oriont.cm fürtnr.i -- Dnr diri'cte Weg liiliit licutc über ('(iloinhai:!; dies kann die Itiiditung der

altun .StiaBSO in dor AuffusU'irtclinn IStadt, luoht gewesen sein, indem nie gerade auf die nöi-dlielien Eelitliiirnie gi .slossen sein würde,

iu welchen docli rdclit wuld ein 'l'hor vuruuagCHCtzt werden kunii.
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Was aiisserlialb der Au<i-u.steisclicn Mauer von Funden in der Karte auftrezeichnet ersclicint

gibt nur für wenige, aber nicht unwiclitif^-e Puncte Anlass zur Besprechung. Ausser den .Spuren

von Fabriksgebäuden oder gewerblichen Werkstätten' fand man in der Nähe der einstigen Kirche

S. Giovanni detto Foro vor der südwestlichen Stadtmauer (bei 18) auf einem Steine überein-

stimmend mit dem Namen der Kirche das Wort FORVM. Das Inirgerliclie. für Abmachung der

Rechtsgeschäfte bestimmte Forum hier zu suchen, ist unstattliaft, da der Platz ausserhall) der

Stadtmauer liegt. Vielmehr nuiss hier an einen grossen Waarcn- oder ]\Iarkt])latz gedacht werden

deren auch „fora" hiessen, z. B. forum venile, pecuarium, bourium, olitorium u. s. w. Sehr passend

für den grossartigen Waarenverkehr war ein solches forum an diesem Platze ans dem Grunde,

weil in nächster Nähe der Canal d'Anfora einmündete, welcher die Stadt mit deui .Meere verband,

so dass unmittelbar vor ihren Mauern die Waaren verschifft werden konnten''.

Gegen Belligna hin (bei 37), eine Viertelstunde von der Stadtmauer entfernt, fand man den

steinernen Zuschauersitz aus einem Theater. Es ist wohl zu erwarten, dass eine Stadt wie Aquileja,

zumal in der späteren Zeit ihrer Blüte mehrere Theater gehabt habe; lässt doch schon der Reich-

thum der Bürger einer in mercantiler Beziehung so sehr hervorragenden Stadt annehmen, dass

die Einwohner dem Genüsse des Schauspieles keineswegs abhold gewesen seien. Auch haben ihrer

Zeit berühmte Bühnenkünstler nicht unterlassen, in Aquileja aufzutreten. Ein in der ehemaligen

Kirche S. Feiice aufgefundener Grabstein^ mit griechischer Inschrift gibt ein beredtes Zeugniss

dafür. Ein Mime setzte ihn seiner Genossin, einer zu Anfang des III. Jahrliunderts berühmten

Schauspielerin, Bassilla mit Namen , welche auch in dem schön gelegenen Theater von Taormina

auf Sicilien zum Entzücken des Publicums aufgetreten war. Die „zehnte" Muse, wie sie unser

Inschriftstein neimt, hatte den Trost im Tode' gefunden , auf dem Schauplatz ihrer künstlerischen

Thätigkeit (im Theater) begraben zu werden. —
Diese Puncte scheinen uns die wichtigsten von jenen zu sein, welche aus den in der Karte

aufgezeichneten Funden abgenommen werden können. Es erhellt aus ihnen, wie dankenswerth

das Unternehmen ist, welches sie ins Leben rief. Sie bestimmen den Umfang der Augusteischen

Stadt und innerhalb derselben die Strassenzüge, woraus für künftige Funde Anhaltspuncte gewonnen

werden können. Wenn die Restauration des Viereckes der Stadtmauern auch nur den Auo-usteischen

Theil der sehr ausgedehnten Stadt betrifft, so ist doch schon dieser Umfang sehr gross gegen die

winzigen Ausdehnungen des heutigen Aquileja, das sich mit seiner Umgebung Monastero, Casa

bianca, Villa Raspa, Casetta in dem weiten Rahmen fast verliert; es nehmen diese Örtlichkeiten

kaum ein Viertel der Augusteischen Stadt ein. Drei Viertheile dei-selben liegen noch unter den

Weingärten, welche allenthalben Aquileja umgeben. Wie viel ist also künftigen Funden vor-

behalten! Zwar darf nicht übersehen werden, dass der wichtigste Theil der Stadt unter dem heutigen

Aquileja liegt, in seinem ganzen Umfange also wohl nie wird aufgedeckt werden. Altein es lässt

sich andererseits eben so gut annehmen, dass gerade dieser Theil der Zerstörungslust barbarischer

Völkerschaften am meisten ausgesetzt gewesen ist, und also auch am meisten gelitten liat. Die

Funde, die etwa noch gemacht werden mögen— und wir hotten dies von einer günstigeren Zeit —
werden zwar, wie die Mehrzahl der bisher gefundenen Objecte, in kunstgeschielitlicher Beziehung

nur einen beschränkten und untergeordneten Wcrth haben, da die BUithe der Stadt der Zeit des voll-

kommenen Verfalles der Künste angehört. Aber sie werden eine schwerwiegende Bedeutung haben

für die Kenntniss römischen Provinciallebens im III. und IV. Jahrhunderte, das sich um diese Zeit

nirgends im Abendlande so grossartig entwickelt hat als in Aquileja; zudem erscheint hier das

1 So fanden siih bei S. Stefano Spuren einer grossen Töpferei (28> — - Ausserhalb der Stadt lagen ferner nach Kandier

a. a. o. S. IS) der „('anlIlll^ Martins" bei der h. Villa Vicentina, das Arsenal im h. Belvedere, der Leuchtthurui auf S. I'ietro d'oro.

— 3 Jetzt iu der Sauiudung iuschriftlicher Denkmäler des k. k. Münz- und Antikcn-('abiuets (Nr. I.'j2j.

X.
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jOß Dr. Friedkich Kenner. Fundkarte von Aquileja.

Christentliiuu im vollen AuflDlühen. Auch für die Veranschaulichung dieses so wichtigen Momentes

der Culturgeschichte ist Aquileja der berühmteste Ort der Monarchie.

'

Wir schliessen mit dem Wunsche, dass es den Herausgebern der „Fundkarte" noch viel-

fach vero-önnt sein möge aus den Funden von Aquileja Ergebnisse zu Tage zu fördern, welche diese

Veranschaulichung bewirken und so die Erinnerungen der Stadt in jener Weise ehren, wie es

ihr gebührt, als einer der ältesten in Österreich, die zugleich für die Cultm- so vieler seiner Länder

eine unvergessliche Bedeutung hat.

1 Dieses Urtheil bestätigte sich uns bei einer Prüfunpf des schon oben (S. 93, Note 7) genannten Manuscriptes von

Bertoli, welches ungediuckt geblieben ist und dessen genauere Durchsicht uns durch die k. k. Central-Commission ennüglich

wurde. Es dürfte hier am Platze sein, einige Bemerkungen über das Manuscript mitzutheilen, da Bertoli's Werk als die

einzige Sammlung von Fundobjecten aus Aquileja noch heute eine nicht zu laugncnde Wichtigkeit für die Archäologie des

listerreichischen Küstenlandes hat.

Das Manuscript besteht aus zwei Foliobänden von 461 und 344 Seiten und führt im II. Bande die heidnischen Alter-

thümer von Nr. 666 bis 859, im III. Bande von Nr. 976 bis 1053. Den heidnischen folgen die christlichen Alterthümer und

zwar unter Nr. 860 bis 975 im IL, und unter Nr. 1054 bis 1131 im III. Bande nach. — Unter den ersteren sind die

Inschriften die wichtigsten; doch sind sie mit Ausnahme mehrerer meist fragmentirter Nnraern von untergeordnetem Werthe,

nicht mehr neu und waren dies auch zur Zeit der Abfassung nicht, da Bertoli die grossen Sammelwerke von Grutor und Muratori

so wie einzelne Detailpublicationen in ausgedeh ntem Masse benützt hat. Neben den Gelübdcsteinen (an Belenus II 9, III 9, 10,

15, an die Spes und Venus Augusta III 18, an Noreja [aus Görz] III 97, und „lunonibus sacrum" UI 32) sind die Mehrzahl Grab-

steine danuiter Fragmente in griechischer Sprache und ein lateinischer hervorzuheben sind, welcher, wenn auf die Copie

Verlass ist, in den Voraamen (Pletiai, Mariai, Primai) voraugusteische Ausgangsformen zeigt. — Die plastische n Arbeiten

in Stein (Venus-Torso II 72, 73, Amor und Psyche, Relief U 12, Knabe im Mantel II 102, Hercules als Kind die Schlangen

erdrückend III 43, Todesgenien II 94, Jupiter Dolichenus, Fragment II 121) und in Bronze (Statuetten von Jupiter, Pallas, Mercur,

F.ros u. s. w.) sind weder in antiquarischer noch in kunstgeschichtlicher Beziehung von besonderem Werthe.

Die christlichen Alterthümer folgen in derselben den Stoff zersplitternden zuHiUigen Ordnung; sie sind Bauwerke
'Baptisterien von Aquileja II 204 und Pirano [Relief des Brunnens] III 240, der Patriarehenpalast III 222, eine der torri Sarvur-

gnane III 23Sj, ferner Sarkophage; unter diesen sind der später als Grab eines angesehenen Christen im IV. Jahrhundert

benützte Sarg eines römischen Sclaven II 219, dann jene der Patriarchen Gaston und Rainaldo della Torre II 253, 256 zu

nennen. Die Reliefs, wie der Altarstein aus S. Martino in Cividale, aus dem VIII. Jahrhundert (aus Rubels 310 aufgenom-

men), der tragbare Marnuiraltar aus dem Castell Salvarolo (die Inschrift bezieht sich auf den Patriarchen Montelongo) und der

Deckel des Psalteriums von Cividale (XII. Jahrhundert) sind aus der Sammlung Calogerana I 46 entlehnt. Als uncdirt bezeichnet

Bertoli eine Elfenbcintafcl aus Cividale, byzantinisch (Ivreuzigung Christi mit trauernden Sei und Luna über den Kreuzbalken). —
Die altchristlichen Inschriftsteine kommen meist als Bmchstüeke vor, daher ihr Werth kein erheblicher ist; die mittelalterlichen

(irabsteine di'r Patriarchen Friedrich ff ^O«"), Poppo (f 1042) II 219, Marcus Barbus (1390), Nicolaus Donatus (1497) u. s. w.,

dann die Denksclu-ift des P. Udalrich auf die Zurückführuug der vor den Avaren geflüchteten Reliquien (1121, II 200) und

Cfmsecrations-Inschriften von Kirchen sind aus Sammelwerken abgeschrieben worden. — Einen beträchtlichen Raum nehmen

Münzen und Siegel ein, die entweder auf die Patriarchen und deren Familien, oder auf geistliche Körperschaften, oder auf

Städte der Umgebung Bezug haben; von ersteren werden 23 Varietäten, von letzteren im II. Bande 33, im III. 26 Stücke

mitgetheilt. Unter den Geräth Schäften ist das interessanteste ein im Schotter des Tagliamento gefundenes bronzenes

„Labaruui" (in Form des Monogrammes des Namens Cliristij II 167, 1 Fuss im Duichmcsser haltend. — Endlich werden n(>i;h

einige Urkunden veröffentlicht und einzelne archäologische Differenzpuncte in E.xcursen liehandelt. — Die eingefügten Feder-

zeichnungen sind durchaus unkünstlerisch und sehwcrtallig.
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Aus dem Schatze des Stiftes St. Paul in Kärnten.

Von Du. Kahl Lind.

(Mit einer Tafel und zwei Holzschnitten.)

Schon mehrmals wm-de das Benedictiner-Stift St. Pavil hinsichtUch der Kunstschätze, die sirh

daselbst befinden, in den Blättern der k. k. Centi-al-Commission g-enainit und es wurden die

bedeutendsten derselben bereits eingehenden Bearbeitungen unterzogen.

'

Wir wollen uns für jetzt nur mit drei hervorragenden Gegenständen des Stiftsschatzes

beschäftio:en.*o^

I. Reliquientafel.

Dieses angeblich als Buchdekel verwendete Reliquiarium von Form einer \ierseitigen

oblongen Tafel besteht aus einer Holzplatte, welche eine Höhe v(ju 14" S'" und eine Breite von

lÜ" 4'" hat und nur auf einer Seite reich verziert ist. Die untere Seite der Holzplatte ist kahl. Dir

obere Tafelfläche, deren Verzierungen in allen Theilen aus Silber angefertigt, vergoldet und tlieil-

weise mit blauen Emails geschmückt sind, besteht aus zwei Haupttheilen, nämlicli aus dem einmal

untertheilten Mittelstücke und aus dessen flacher Umrahmung (s. Tafel IV).

% Der Rahmen hat eine Breite von 20'". Seine äussere und innere Einfiissung bildet ein ziem-

lich platter Rundstab. Die eigenthche Fläche des Rahmens ist in reichlicher Weise mit einem

freien Laubornament, gebildet aus zierlich gelegten Ahornblättern, bedeckt. Als besondere Ver-

zierung erscheint in den vier Ecken des Rahmens je eine an einem Pulte sitzende männliche Figur,

theils lesend, theils schreibend, wahrscheinlich die vier Evangelisten vorstellend. Leider sind diese

Relief-Figuren theilweise stark verletzt. Jedes dieser zierlichen Figürclien ruhet auf einem dreipass-

förmigen Unterlagsplättcheu , dessen blauer Emailgrund durch einige Pflanzenornamente, wie

Rosen-, Epheu-, Eichen-, Wein- und Kleeblätter belebt wird.

1 S. Jahrbuch der k. k. Central-Commission IV. 61— 8:!: Ankershot'en Kärntens älteste kirchliche Deiiknialbanten,-

daselbst 111 — 177: Dr. Heider Liturgische Gewäudur aus deiu Ütifte St. Blasien im .Selnvarzwalde , dermak'u aufbewahrt im

Stifte St. Paul iu Kärnten.
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108 Di:. Lind.

Die Mitte der oberen Rahmeiifläclie ziert ein den thronenden Welterlöser, wie er die fünf

Wundenraale weiset, vorstellendes jjlastisclies Figürclien , das auf einer den früher erwähnten Un-

terlagen ähnlichen aber vierpassförmigen Emailplatte befestiget ist. In der Mitte der unteren Ein-

rahmung ist ein halbkugelförmiger, in einer dünnen Metallhülse gefasster Rauchtopas von 1" 8'"

Durchmesser, möglicherweise ein Reliquienbehältniss, eingesetzt. Die beiden Seitentheile des

Rahmens endlich sind einander correspondirend mit je zwei grösseren vierpassförmigen P^niail-

plättchen besetzt. Vom oberen Paare ist nur mehr die Unterlage vorhanden , P^mails imd Reliefs

fehlen. Statt deren ist jetzt in ganz unpassender Weise ein Blumen- und Fruchtgewinde darauf

befestigt. Auf dem unteren Plättchenpaare ruhet auf blauem ornamentirten Emailgrunde je eine

der beiden einander gegenüber gestellten Figuren des englischen Grusses, der Engel ein offenes,

Maria ein geschlossenes Buch tragend.

Ausser diesen Verzierungren ist der Rahmen noch mit zA'lm kleinen rhoml^enföi'niig-en Email-

plättehen geschmückt, welche in den Zwischenräumen der grösseren erwähnten Einsetzstücke so

eingefügt sind, dass sich je zwei in den schmalen und je drei in den breiten Seiten des Rahmens

befinden. Diese Emailplättchen haben einen rotheu Rand, einen blaufarbigen Grund und darauf

phantastische Thiei'gestalten in Gold.

Das tiefer gelegene, viereckige und 7" breite Mittelstück, welches durch eine schmale, nach

innen abwärts gerichtete und mit Edelsteinen und antiken Cameen besetzte Kehlung ^ mit dem

Rahmen verbunden ist, stellt ein aus einem Erdgeschosse und dem oberen Stockwerke gebildetes

Gebäude vor, und besteht demnach aus zwei Bildergruppen, wovon die untere eine Höhe 6" 7'",

die obere von 4" 9" hat.

Das Erdgeschoss des Gebäudes besteht aus drei spitzbogigen stark hervortretenden Nischen,

zwischen denen und dem Ralmien je ein sich zweimal verjüngender und mit schlanken durchbro-

chenen Fialen abgeschlossener vierseitiger, ebenfalls bedeutend herausgeschobener Strebepfeiler

aufgebaut ist. Über jeder Nische erhebt sich ein sjjitzer Giebel, dessen vordere Fläche mit

einem blau emaillii-ten Dreipasse inid dessen Kehlung unter dem Gesimse mit kleinen vierblättrigen

Blumen geschmückt ist. Den Giebelrand zieren gestreckte Knorren von Form umgeschlagener Blätter

und die Spitze eine Art Ki'euzblume. In den Nischen, die durch eingesetztes Musswerk kleeblatt-

förmig sind, stehen auf Sockeln drei runde Figuren, die untere Bildergruppe bildend, und zwar in

der mittleren gi'össeren, gerade über dem Raiichtopas, die gekrönte Mutter Gottes mit dem Kind-

lein am Arme, eine ganz vorzügliche Statuette, und in dvn beiden kleineren Seitennischen je eine

etwas kleinere Fijiiu-. Nur jene Figui- zur Linken Marien's ist vennöge des Pedums als einen

Al)t vorstellend erkennbar. Sie ist entblössten Hauptes dargestellt, mit einer Glockencasula be-

kleidet und hält die Hände gefaltet. Die Figur zur Rechten der heil. Jungfrau ist durch kein Attri-

but ausgezeicliiiet. l'bcr jeder Figur befindet sich am Gieljclrand eine Inschrift; links: f abbas

arnohlus s. Blasii, — rechts f B. Reimbertus.

Der zwischen ilen Giebeln, rückwärts der Fialen der Strebepfeiler, befindliche obere l'lieil

der Wand des Erdgeschosses ist dni-eli \ ier Kreise belebt, die mit bhni eni;iillii-ten N'ierpässen aus-

gefüllt sind. [)ie [ 'nti illieilun;^- zwiselien dem l"]i-(lgeschosse und erstem Stockwerke gescliielit

durch ein mittelst zweimaliger Keldnng stmk vortretendes Gesims. Die Ix'ideu Kehluugen sind

mit /.;irten j'liitter- inid l>lumenorn;nnenteu geziert.

1 )as obere und, wie erwähnt , etwas minder iiohe Stockwerk ist ähnlieli dem Frdgeschosse

eingetheilt. Wir finden elfenlidls drei durch Giebel untereinander verbundene sjjitzbogige Nischen,

' Im (iiinzcn Rind 2.') Ede.lntoinP, (Iiiriintir 4 Cainccn ;iiiffclii-!i(lit iiiiil ho V( rtlnilt, da.ss iiiif jrdc l,.niK''iiifi' ciiischliessig der

Ecken 1 I Stücko, iiiif dir idipic Seite 3 'eine .Sti-llc ist Iccr^ kiiiiiiiini, die iiiitcri: Srilr iM damit laolit gc.Hclmiückt.



Aus niCM ScUATZK DES StIFTKS St. PaIL IN KÄRNTRX. i OD

liiiT mit üciHUstertem Hinterornind. l)ii' mittlere Nisclie ist f"ast doppelt so breit als die an jeder

Seite, und in den Kehlunjjen mit gTösseren nniden Bliimclieu geschmückt. Die Keldiuiüeii der

Seitennischen haben den sclion früher erwälmten vierblättrigen Blumenschmuck.

Die in diesem Stockwerke befindliche Bildergruppe besteht aus fünf runden Figuren, davon

je eine in den Seitennischen und die übrigen drei in der Mittelnische angebracht sind. Die ersteren

steHen Bischöfe vor, welche mit der runden Planeta angetlian und mit der niedrigen Inful bedeckt

sind. Die Figur rechts liält in der linken Hand ein Spruchband mit den Worten S. Blasius. in

der rechten scheint sie, nach der Haltung zu schliessen, einen Bischofsstab getragen zu haben, der

jedoch bereits fehlt. Die gleichbekleidete Figur in der Nische links liält in der rechten Hand ein

o-eschlossenes Buch, die linke Hand ist abg-ebrochen.

In der Mittelnische sieht man zwei sitzende Figuren, links Christus mit einer Krone auf

dem Haupte und mit dem Kreuznimbus, die Rechte zum Segen erhoben, die Linke auf ein auf

dem linken Knie stehendes geschlossenes Buch stützend. Dem Sohne Gottes zur Rechten und

gegen ihn gewendet sitzt dielieil. Maria mit aufgehobenen gefalteten Händen. Ihr Haupt ist gleich-

falls nimbirt. Ein über der Mitte der Gruppe schwebender Engel setzt Marien eine Krone aufs

Haupt.

Alle drei Nischen sind mit Spitzgiebeln überdeckt, welche durch Blätterknorren und

Kreuzblumen ausgezeichnet sind. Über den beiden Seitengiebeln sieht man einen thurmartigen

polygonen Aufbau mit spitzbogigen zAveitheiligen Fenstern geziert und nach oben mit Crenelirun-

gen abschliessend. Zwischen diesen beiden Thürmen ist quer über die Mittelnische ein niedriges

mit zugespitzten Schindeln bedecktes Dach gebaut, dessen First mit Blätterschmuck, Edelsteinen

und Cameen besetzt ist.

Was die Entstehungszeit dieses kostbaren, einst zum Schatze des berühmten Benedictiner-

Stiftes St. Blasien im Schwarzwalde gehörigen Reliquiariums betrifft, so ist kein Zweifel, dass dieses

Werk aus der zweiten Hälfte des XIH. Jahrhunderts stammt, und es dürften hinsichtlich des

Ursprunges desselben wohl die beiden Figuren der unteren Mittelgruppe ziemlich massgebend

sein, indem wir glauben, dass Abt Ai'nold^ etwa als der Donator, Reimbertus als der aurifaber

zu betrachten wäre'-.

IL Messkelch.

Der in Fig. 1 dargestellte Kelch ist von Silber, vergoldet und hat eine Höhe
von 8" 6'".

Der Fuss ist, wie Ijei den meisten kostbaren im gothischen Style gehaltenen Kelchen , in

Form einer sechsblättrigen Rose angelegt, und niisst in seiner grössten Ausladung 4" 8'". Über
dem die Unterlage der Fussfläche bildenden glatten Rande von einfacher Proülirung befindet

sich eine kunstreich durchbrochene Gallerie, aus Vierpass- und Fischblasennuistern zusammen-
gesetzt. In den Einschnitten zwischen den einzelnen sechs Blättern des Fusses ist ein schön styli-

sirtes, etwas heraustretendes Blattornament angebracht.

In jedem der sechs Felder des Fusses, die eine glatte Wulst als Cordonirung haben und
schmäler werdend am Schafte bis zum Nodus emporsteigen, zeigen sich auf alternirend dunkel-

blauem und dunkelgrünem Emailgrunde Reliefdarstellungen, umgeben von Laubwerk mitBlättchen-

> Abt Arnold 1. regierte von 1240—1247, Abt Aruold II. von 1247— 127Ö. — - Ausgestellt gewesen im k.k.österr. Museum
tur Kunst und hidustrie, Katalog I, p. 57.
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lind Blütlienbildungen. Die Darstellungen sind: die Krönung Mariens, die heil. Katharina, der

heil. Blasiu.s, der heil. Nikolaus, Kaiser Heinrich IL und dessen Gemalin Kunigunde. In dem

ziemlich steil ansteigenden Schafte des Fusses endigen die besagten sechs Felder mit einem kleinen

Giebel und dazwischen die zarten Theilungswulste mit leich-

ten Fialen.

Dasselbe System der plastischen Ornamentirung fiitdet

sich an dem im Sechseck construirten, stark vorspringenden

Nodus, der oben und unten zur leichteren Handhabung etwas

platt gehalten ist und correspondirend mit der Feldertheilung

des Fusses sechs ziemlich weit vorstehende auf die Spitze ge-

stellte Quadi-ate zeigt, die mit Glaspasten ausgefüllt sind. Ent-

sprechend den sechs Feldern des Ständers erscheinen auf bei-

den Seiten des Nodus sechs blätterartig- aufliegende Schildchen,

die abwechselnd Weinranken und Engelsköpfe auf blauem und

grünem Emailgi'unde enthalten. Diese Blättchen sind mit einer

zarten, gereiften, wulstartigen Cordonirung umgeben. Zwischen

diesen Schildchen erscheinen überdies ober und unter dem No-

dus noch kleine spitzige blau emailirte Blätter. Über dem

Nodus setzt sich der, neuerdings mit kleinen Spitzbogen-Giebeln

verzierte sechsseitige Stiel noch etwas fort und dient als unmit-

telbare Unterlage der darauf befestigten, nach unten hin eiför-

migen Kuppe, die eine Höhe von -i" 8'" hat und im Durch-

messer des Randes 4" 2'" misst.

Der untere Theil der Kuppe ist, gleich den Aussenblättern

eines Blumenkelches, von reichen nach oben hin allmälilich ab^

nehmenden Verzierungen umgeben, welche aus zwei Bändern mit Schilfblättern ähnlichen

Pflanzenornamenten, das imtere auf grünem, das obere auf blauem Grunde, und aus einem darauf

gestellten und bis zur Mitte der Kuppe reichenden, mit Rubinen und Perlen besetzten Lilicn-

bandc bestehen.

Was die Entstehungszeit des Kelches betrifit, so dürfte er wohl dem Ende des XV. oder

dem Anfange des XVI. Jahrhunderts entstammend

Fig. 1.

III. Monstranze'.

Dieses scliöne kirchliche Gefass (Fig. 2), welches zweifelsohne aus der zweiten Tliilfte des

XV. .lalirliHinlerts stannnen dürfte, ist aus Sill)cr gearbeitet, vergoldet und hat <inc llölic von

yy/, Zoll.

' DiesBB kirchliche Gi-rnth w;ir in rler Ausstellung dos Wicnnr Altorthuni-VonMiiCH im .hilnc isco (K.itiiiojj Nr. '.'")) .-lus-

(fcstollt (ffwoscn, und Ix-fiind aicli vor l<urzcni im Mmh(.miih fiir Kiinfst und Industrie iKat.d. p. .')'.), Nr. 101. .\.X. ci. — - Dicsn

iMonstranzc bcliiiid sich in der Ausstellung dus Wii'ucr Altcrthum-\'flri.'in(!s (Nr. .}2; und war unliingst im Museum für Kunst und

Industrie ausgestellt (Nr. 100, XX. c.). Belehrende Einleitungen Über Alonstran/.on enthiiltcn die Aufsätze von Di. Iliidci in

dessen und Kitclsberger's „Mittehiltcrliclim KuiiHtdi'nkmiilrn Östm-eichs", I. p. '>'>: „Ülx^r die Monstriinzi^ in Sndlot/," und von K.iil

Weiss in den Mittheilungen der k. k. ('entnd-C omniiMHion I. p. 2(1(1: „Über die; Mmistranze in der l'ressburger Dondiirelic" ninl

VI. 272: „Über die (J«ten»orien im .Stifte Kiosteriieubnig und (p. i;!2^ im lirixncr 1) .Sehatzo".



Aus DEM Schatze des Stiites St. Paul in Kähntf.n. II

eiiit'aclier Profiliruno'

Der Fuss luit (He Form eines aclittlieili.nvn ubluuiicn Sternes, um dessen f^-latteu Rand von

sich eine kunstreich durchbrochene Gallerie mit Vierpassformen und ein

ziemHch dickes kettenartiges Band windet. Die Ecken sind mit kleinen WiderlagspfeiU-rn

ornamentirt.

Von jeder Spitze der Basis läuft je eine eingekerbte und dnrcli aufgesetzte Puncte rauhe Rippe

gegen die Mitte der glatten und allmählich anschwellenden oberen FussHiiche, woselbst sie eine

mit Glas überdeckte kreisrunde und flachliegende Reliquien-

kapsel umschlicssend und freistehend sich nach aufwärts wen-

det. Diese acht Rippen vereinigen sich in einer gemeinschaft-

lichen Deckplatte und bauen dadurch über der Reliquien-

kapsel eine Art offenen Tempels. Erst über der Deckplatte be-

ginnt der gewundene an und für sich kurze Stiel, dessen

Mitte ein runder oben und unten gedrückter Nodus ziert , an

welchem sich die gewundene Zeichnung des Stieles wiederholt.

Über dem Knoten setzt sich der Stiel in gleicher Weise fort,

wii-d aber noch einmal durch einen kleineren Nodus unter-

brochen. Der untere Theil der Monstranze erreicht eine Höhe

von 9% Zoll.

Auf diesem Stiele ruhet eine vierseitige oblonge Platte

als der eio-entliche Träger des Tabernakels. Behufs der bes-

seren und schwungvolleren Verbindung dieser Platte mit dem

Stiele ist gegen jede Ecke derselben eine zierlich gewundene

und mit Blattornamenten ausgezeichnete Metallspange consol-

artig angebracht, die auf dem kleineren Knoten des Stieles

aufsitzt.

Der Tabernakel hat die Gestalt einer vierseitigen Capelle,

in deren Mitte sich die zur Aufnahme der Eucharistie bestimmte

und mit der Lunula versehene Kapsel befindet, welche nicht

die Cylinderform , Avie dies bei der Mehrzahl der aus dieser

Zeit stammenden Monstranzen der Fall ist, sondern mit Rück-

sicht auf den Spruch „in sole posuit tabernaculum suum" eine

runde Form hat, und mit einem breiten mit Edelsteinen und

Perlen gezierten Metallreifen eingefasst ist. Diese Kapsel um-

geben auf jeder der vier Seiten je drei durch Strebebogen mit

dieser und unter einander in Verbindung gebrachte über Eck

gestellte Strebepfeiler, die auf den oberwähnten consolartigen

Voluten des Schaftes ruhen und nach oben mit zierlichen

Fialen endigen. In den beiden Ecken unter der Hostienkapsel

sind an der Vorder- und Rückseite Paltiienzweige , an den

Schmalseiten hingegen je eine Engelsfigur mit ausgebreiteten

nach aufwärts gerichteten Flügeln angebracht.

Der Tabernakel, als das Mittelstück dieses heiligen Gefasses, wird durch einen sechsseitigen

thurmartig abschliessenden Capellenbau bekrönt. Die Capelle ist auf jeder Seite, und zwar auf

der Breitseite nach vorn und rückwärts mit je einem grösseren, auf den vier Schmalseiten mit je

einem kleineren spitzbogigen durchbrochenen Fenster und an den Ecken mit je einem schlanken

Strebepfeiler geziert. Die untere Fläche dieser Capelle, so wie die Innenseite der Strebebogen und

Fig. 2.
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die früher erwähnte Unterlage des Tabernakels und der Strebepfeiler sind dnrcli ein Ivilicnband

ausgezeichnet.

Als Abschluss der Capelle dient eine thurmartige, ebenfalls sechsseitige inid mit kleinen

Krrtbl)en geschmückte schlanke Spitze, die mit einer aus Blättern gebildeten Kugel und

dem Kreuze geziert ist.
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Die

Kirche S. Zeno in Verona und ihre Kunstdenkniale.

Von Du. Eduard Freiherkn von Sacken.

(Mit 3 Tafeln und 24 Holzschnitten.)

in der Entwickelungsgescliiclite der Cultiir haben jene Perioden eine besondere Bedeutung und

für die Forschung einen eigenthünihchen Reiz, in denen der menschhche Geist in kräftigem Auf-

streben nach neuen Gestaltungen ringt und in grossen markigen Zügen die Grundlagen zu einer

neuen lebenskräftigen Richtung feststellt, die in ihrer Entfaltung Grosses und Schönes hervor-

bringt. So unerquicklich jede Ai*t des Verfalles berührt, so ergreifender ist das Kämpfen des

Geistes um Ausdruck und Form, und selbst wenn diese noch vielfach unbeholfen und ungenügend

erscheint, entschädigt das Überwiegen des geistigen Inhalts, die Energie und Jugendkraft des

Strebens, das frische warme Leben, das in den noch unentwickelten Formen, die geheimnissvoU

den Keim zur edelsten Blüthe in sich bergen, pulsirt.

Als eine solche Periode stellt sich das XI. Jahrhundert in seinen künstlerischen Bestre-

bungen dar; es ist noch ein unruhiges Wogen der verschiedenen Elemente, die Stoffe sind noch

ungegohren, aber in der Architectur kommt ein mächtiger Geist zum Durchbruch, der, die clas-

sischen Traditionen mit lebendigem Sinne umbildend, neue Gestaltungen ins Leben ruft und so

den blüthenreichen romanischen Styl in anfangs noch etwas derben Zügen charakterisirt, die

aber gegen Ende des Jahrhunderts bereits zu massvoller Schönheit ausgebildet erscheinen. Noch

ist kein bauliches Schema festgestellt und so der individuellen Conception ein freierer Spielraum

geboten, als es in mancher Beziehung bei der späteren ausgebildeten Gestaltung des Systemes

der Fall war, und in den verschiedenen lebhaften Wandlungen konnte sowohl die nationale

Gefühlsweise als der specifiscli- künstlerische Gedanke des Einzelnen zum Ausdruck kommen.

Erscheint auch manche Idee nm* als Versuch, so tragen sie doch alle zm* monumentalen Vollen-

dung, die im ausgebildeten Gewölbebau erreicht wurde, bei und es liegt allen die Tendenz nacli

charakteristischer Ausprägung der in der christlichen Sinnesweise liegenden Elemente zu Grunde.

Diese Erscheinungen treten an der früh romanischen Architectur Oberitaliens in schlagen-

der Weise hervor. Obwohl hier durch die nationalen Verhältnisse und die engeren Beziehungen

mit dem Mittelpunct der Kunstthätigkeit und des kirchlichen Lebens — mit Rom — ein enger

Anschluss an das altchristliche Kirchenbausystem, die Basilica gegeben war, so macht sich

doch der mächtig-e Einfluss der germanischen Stämme zeltend und durch den Verkehr mit dem
Norden entfaltet sich ein weit regeres Leben als in den rein romanischen Theilen des Landes,

X. lö
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WO cerade in dieser Zeit der Grund zu der lange andauernden fast schematisclien Gleiclifürmig-

keit der Bauformen gelegt wird. Der frische Hauch germanischer Sinnesweise, der das ganze

mittlere Europa zu neuem Leben erweckte, führt auch hier zu selbstständigeren Bestrebungen

und brinot eio-enthümliche architektonische Gedanken zur Geltung, die oft eine glückliche Ver-

schmelzung der verschiedenen Elemente zeigen und sich in Mischformen ausprägen, die, weiterer

Entwickeluno- fähig, die Blüthe des Romanismus vorbereiten. Gerade die Wechselwirkung der

beiden Factoren, der römischen Tradition und des freieren germanischen Zuges, übt oft einen

wohlthätio-en Einfluss, indem letzterer einen Aufschwung des ganzen baulichen Principes durch

das Aufstreben der Verhältnisse, lebendigere Gliederung ixnd Raumeintheilung bewirkte und in

die typischen Formen Leben brachte, erstere durch ihre massvolle Classicität auf die phantastische

Richtung, die oft im Detail grell hervortritt, sänftigend einwirkte. Wenn auch bisweilen keine

vollständige Assimilirung der Elemente bewerkstelligt werden konnte und die Reste der antiken

Bilduno- mit fi-emden Ideen etwas unvermittelt verbunden erscheinen,— ähnlich wie im politischen

Leben eine Mischung der Verhältnisse und Mangel an nationaler Einheit herrschte — so wird

doch durch das Streben nach selbstständigen Gestaltungen, z. B. den Wechsel von gegliederten

Pfeilern mit Säulen, das Unterziehen der flachen Decke mit hohen Gurtbögen, die Anlage hoher

Krypten, die freiere Ornamentik, die organische Umbildung und eine neue Aera der Baukunst

vorbereitet.

Mit der Entwickelung des BUrgerthumes und dem Aufblühen der Städte entstand in Ober-

italien eine Reihe von Bauwerken, die von hoher kunstgeschichtlicher Bedeutung sind, insbe-

sondere in dem reichen angesehenen Verona, das mit dem Norden in besonders lebhaftem Ver-

kehr stand.

Wir wenden ims nun zur Betrachtung des vornehmsten Denkmales dieser einst mächtigen

Stadt, der Kirche San Zeno Maggiore, welche sich als eines der edelsten, bedeutendsten

und besterlialtenen Bauwerke Oberitaliens darstellt.

Über die Zeit der Erbauung ist urkundlich so gut wie nichts bekannt; einige wichtige

Daten liefern uns aber mehrere Inschriften, freilich sehr fragmentarisch, und es bleibt der Muth-

massung und Combination ein weiter Spielraum.

Der lieilige Zeno, Zeitgenosse des h. Ambrosius und der Kaiser Valentinianus und Gratianus,

war der achte Bischof von Verona und endete sein segensreiches Wirken den 12. April 380.

Schon im VI. Jalirhundert bestand über seinem Grabe ausserhalb der Stadt eine Kirche; dies

erhellt aus einer Erzählung Paul Warnefried's (liist. Longob. III, 23) und Gregors des Grossen

(Diul. Lib. III, cap. 19). Bei einer furchtbaren Überscliwenunung der Etsch, welche die Stadt

unter Wasser setzte und ganze Landgüter zu Grunde richtete, flüchteten sich viele Einwohner

in die erwähnte Kirche, in welche, obgleicli nahe dem Flusse gelegen, kein Wasser ein-

drang; es blieb wie eine Mauer vor der Kirche stehen. Dieses Wunder, welches sich am

17, October 589 zugetragen haben soll, vermelirtc noch den Glaul)en an den ohnehin schon ver-

ehrten Heiligen, der von nun an als Patron in Wassernöthen angerufen wurde. Die Kirche scheint

aber nicht an der Stelle der gegenwärtigen gestanden zu sein; diese, deren Erbauung von Einigen

dem Könige Pipin, Sohn Karl's des Grossen, von Anderen den Longobarden zugescln-ieben wird,

dürfte zu Anfang des IX. Jahrhunderts von Bischof Ratoldo gegründet und den Benedictinern

übergeben worden sein, behufs der Translation der Gebeine des Heiligen, die am 12. Mai 810

Statt hatte. Der Bestand des Klosters schon in dieser Zeit erhellt aus einer Urkunde Pipin's vom

Jahre 807, welche demselben das kleine Kloster S. Pietro di Mozadega einverleibt'. S. Zeno wird

in dem Epitü]»]! des Archidiacons Paciflcus vom .laliic s 10 im Dom von Verona unter den Kirchen

' I!i:i HCl) I i iii, Notizic «toriclic (Idlc cliionc di ViToii:!, I, 44.
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genannt, welclie derselbe bauen und herstellen Hess. Im X. Jahrhundert war diese, oder vitlloiclit

schon eine zweite, grössere noch unvollendet, denn Bischof Raterio (952—968) schreibt in seinem

Libcr Apologeticus, dass Kaiser Otto I. bei seiner Abreise nach Rom ihm Geld zum Ausbau
zurückliess'. Durch Schenkungen und Gnadenbezeigungen verschiedener Fürsten wuchs des

Klosters Bedeutung. Dies geht aus Ui-kunden von Ludwig 857, Berengar 893 und 905, Hein-

rich IL 1014, Konrad IL 1037, Friedrieh I. llGo und 1184 u. A. hervor. Die erlangten Juris-

dictionen wm'den von Otto IV. 1210 und Friedlich IL 1221 bestätio-t'-.

Die erste sichere Notiz über den Bau gibt uns die an der Westseite des Tluirmes ein-

gemauerte Inschrift, welche, besagt, dass Abt Alberich im Jahre 1045, dem ersten Jalu-e seiner

Consecration, den Thurm zu bauen begann^; sie lautet:

t ANNO INCARNATionis DomiNI NostRI fflesYXPistl.MILlesimo.XLV.IN

DICtione XKI . ANNO SEPTIMO DOMiNI HEINKR'I IMPKRATORIS
NONO VERO ANNO DOMiNI WALTHERII PONTIFICIS . AD HO
NOREM DEI ET SCI ZENONIS . DOMiNVS ALBEK[CVS ARBas AN
NO-PRDIO SVE CONSECRATIONIS HANG TVRRLM C^'M FRA
TRIBVS SVIS IN CHOAVIT.

Über den Bau der Kirche selbst lässt uns diese Inschrift fi-eilich im Dunklen; es ist indess

wahrscheinlich, dass der Thurmbau mit einem bedeutenden Neu- oder Vererrösserunersbau der

Kirche in Verbindung stand und dessen Abschluss bildete, da seine Grundfläche einer Kü-che von

der Ausdehnung, wie wir sie uns zu Anfang des XII. Jahrhunderts zu denken haben, entspricht.

Eine zweite, an der Kirche selbst eingemauerte Inschrift zeigt ihre Vergrösserung im Jahre 1138,

eine Restauration des Thurmes im Jahre 1120 und dessen Vollendung 1178 an^ In letzterem

Jahre liess Abt Alberich nebst anderen Wohlthaten , die er dem Kloster erwies, den Thurm
anständig ausschmücken, neue Geschosse auf die alten und den wunderbar construirten Abschluss

aufsetzen, mit Beihilfe der Aufseher Salomon und Reinhold und anderer frommer Männer. Masister

Martin führte die Arbeit um 500 Pfund aus

:

t ANNO DominICE INCARNACIOnIS.M.C. LXXVIII . InDICIOnE . XI .TemPoRIBVS DomiNI ALEXANDRI
PTiPae . III . ATQiie

DomiNI FRIDERICI IMPeRätorlS ET DomiNI OmnE BONI VERONensis EPiscopI.DomiNuS GIRARDVS.DcI
GRAtia VENER.\BILLS ABBas MONAS

TERH SanCtI ZENONIS INTer ALIA PLuiIMA QVE CONTVLIT MONASTERIO BENEFICTA . EIYSDEm
ECCLesiaE CAmPANILE DECENTEr EXORNARI ET BALCONES NOVOS SVPcr BALCONES VETERES
ELEVARI DEINde CAPITELLVM MLRABILITER ConSTRVCTVm VT CVNCTIS NimC MANIFESTE APPA
RET CVm SVIS FRatrIBus FIERI FECit COADIWANTIBVS S.^OMONE ATQVE RAINOLDO ER^SDE:\I

OPERIS
MASSARIIS. ALIISQue RELIGIOSIS VIRIS.QVOD OPVS A MAGISTRO MARTINO FACTYm QYINGENTIS
ET EO AmPLIVS ConSTItiT LIBRIS . EOQue ANNO FAX INTer ECCLesiAm ET IMPeRatorEM Est

RKFORMATA . A RESTAVRA
TIOiiEVERO IPSiVS CAmPANILis.ConFLVXERAnt ANnl.LVIII.A RENOVATIONE AVTem ET ECCLesiaE

AVGMeuTATlONE . XI..

Im Jahre 1149 wurde eine Glocke angeschatlt^ Nach dem Abschluss des Baues 1178 blieb

die Kirche bis auf unsere Tage ziemlich unverändert, mit Ausnahme des Chores, der zu Ende

des XIV. oder in der ersten Hälfte des XV. Jahrhundei-ts ganz neu gebaut wiu-de. Nach den am

1 — „ex quo pcrficere deberem basilicain S. Zeuonis. .Maffei, Verona illustrata III, 109. — - Biancolini, a. a. U.

Panvinio, Antiq. Veron, Lib. IV, c. 6. — Mabillon, Annal. benedict. II, 27. — ^ Orti di Manara, Dell' antica basilica S. Zeno

maggiore in Verona, Tav. XI, 2. — * Die folgende Inschrift hat einen Zusatz, welelier erzählt, dass in demselben Jahre eine sehr

grosse Hungersnoth fast ganz Italien bedrückte; ein Minale luugefiihr ein Metzeni Tiirkischkorn wurde zu Verona um 12 Solidi

(c. 23 Lirej verkauft, Hirse um 18 Solidi (c. 31 Lire), Roggen um 20, Weizen um 22 Solidi. — ^ B i a u c o I i n i , Chiese di Verona, I, 2y.

15'
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Scheidboo-en befindlichen Wappen gescliah dies unter Marcus aus der Familie Emigli, demselben,

der zuerst deutsche Mönche ins Kloster aufnahm, zwisclien 1421 und 1430 \ Die Benedictiner-

abtei bestand bis 1770. in welchem Jahre sie aufgehoben wurde. Die Kirche ist seit 180C Pfarr-

kirche. Nach diesen spärlichen geschichtlichen Daten sind wir darauf angewiesen , aus dem Bau-

werke selbst seinem Charakter und Verhältnisse zu anderen datirten, die Zeit der Entstehung zu

bestimmen.

Die Kirche stellt sich in ihrer Hauptdisposition als eine di-eischiffige Basillca mit flacher

Decke dar, von bedeutender Grösse (Taf. V, VI); die Länge bis zum Scheidbogen, wo der später

zugebaute Chor beginnt, beträgt 210 F. (mit diesem 258 F.), die Breite SOy, F. Die Abseiten

sind bei einer Breite von 22 F. etwas mehr als die Hälfte so breit als das Mittelschiff mit oC'/o F.

Die Höhe beti-äo-t 60 F. Schon in diesen Verhältnissen gibt sich gegen das Basilikenschema eine

eigenthümliche fi-eiere Raumdisposition kund, noch mehr aber drückt sich das Streben nach

wechselvoller Gliederuno- aus in dem regelmässigen Wechsel von Pfeilern und Säulen". Fünf

mächtige gegliederte Pfeiler theilen den

Raum in grosse Rechtecke von je 42 Fuss

Breite und bilden gleichsam das Knochen-

gerüste des Baues, denn ihre Bestimmung

war nicht blos eine Abwechslung der

mauertragenden Stützen abzugeben, son-

dern mächtige Querbögen «als Träger der

flachen Decke zu stützen. Das Bedürfniss,

eine Belebung' der langen Mauerfluchten

imd eine Unterbrechung der monotonen

Balkendecke zu bewirken , mochte wohl

auf den Gedanken geführt haben , von

gegliederten Pfeilern Pilaster oder Halb-

säulen an den Wänden des Mittelschiff'es

hinaufzuführen und dachtragende Quer-

bögen anzuordnen , wodurch die ganzen

Baumassen in eine festere gegenseitige Be-

ziehung gebracht wurden ; durch diese An-

lage ist in Bezug auf räumliche Eintheilung

ein wichtiger Schritt zum Gewölbebau ge-

than, ja dieser erscheint dadurch vorbereitet.

Vollständig durchgeführt zeigt dieses System die mit S. Zeno in vieler Beziehung verwandte

Kirche S. Miniato bei Florenz', die zu Bari in Apulien* und Sta. Prassede in Rom^ In S. Zeno

kam es aber nur unvollständig, nändich im Mittelscliift' nur bei den beiden ersten Pfeilcrpaaren

in Aii\v(-ii(hmg (siehe den Lüngeiidurchschnitt Tafel VI), in den Abseiten wurde es durchaus aus-

geführt (Fig. 1). Das Schifl" ist niclit aus einem Gusse, sondern der westliche Tlieil bis zum

zweiten Pfeiler, in einer Länge von 00 Fuss erscheint nach einem anderen Gedanken angelegt,

zeigt viel elegantere leichtere Formen und besteht aus edlerem Materiale; denn während bei dem

übrigen Baue je drei Schaarcn Ziegel mit einer Reihe von Hausteinen wechseln, ist dieser west-

1 Da I'crsieo, Descrizionc di Verona o dclla sua provincia p. .52. liiancDlini, p. :,C,. — 2 Dieee Anordnung zeigt

auch die. jetzt verfallene Kirclio H. I'ietro in CaBtcllo in Verona; eine eigentliehu l'feilerli.miliea ist die Kirche H. Oiorgio in

Vai I'oiicella. Orti di Manara, Di dne antichiBHimi Teiiijij chri.stiani Veronesi. — » Agineourt, Taf. 2."), Nr. 20—28, Taf. Ü4,

Nr. 11. _ 1 Oally Knight, Ecclesiastical Architecture in Italy I, 39. — * HunHcn, Die altrlin;<tli( lieii Üa.iilllicn, .S. 2lt.
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liehe Tlieil mit der reichen FaQade nur aus Quadern von Veroneser Marmor aufgeführt. Das

erste Pfcilerpaar steht in so geringer Entfernung von der westlichen Schlusswand (7 F. 6 Z.),

dass der erste Bogen gebürstet erscheint, die folgenden sind dann im vollen Halbkreise geführt.

Dieses erste Pfeilerpaar ist verkrüpft (Fig. 2), die Pilastervorsprünge gegen das Mittelschiff laufen

an den Mauern desselben hinauf und sind durch einen Querbogen verbunden, der eine niedere

Mauer trägt, auf welcher die Dachsparren ruhten; gegenwärtig reicht sie nicht mehr vollständig

bis an die (neuere) Decke. Ausladende, aus Rundstäben, Plättchen und Hohlkehlen gegliederte

Gesimse vertreten die Stelle der Capitäle. Zwischen diesem und dem nächsten Pfeiler auf jeder

Seite — der 50 Fuss absteht — sind zwei zierliche Säulen auf hohen Basamenten angeordnet.

Die übrigen acht Pfeiler, die regelmässig mit einer Säule wechseln, zeigen eine lebensvolle

organische Gliederung. Jeder ist mit vier starken, auf Pilastervorlagen aufliegenden Halbsäulen

besetzt; der dreistufige Sockel bildet ein Kreuz, die Basen sind attisch, die ausladenden Capitäle

Fig. 3.

ganz schmucklos; sie stellen sich als eine Verbindung des Würfel- und Kelch-Capitäles dar, indem

die Ecken abgerundet und leicht gekehlt sind, so dass sie eine Blattform bilden (Fig. 3). Die

Decksimse folgen dem System der attischen Basis mit vermehrten Riemchen. Die Gliederung

der Pfeiler erklärt sich aus der Bestimmung der Halbsäulen; während zwei die Arcadenbögen

tragen und so die rhythmische Verbindung mit den Säulen herstellen, haben die gegen Mittelschiff

und Abseite gekehrten die Bestimmung, die dachtragenden Gurtbögen zu stützen. Die zu diesem

Zwecke an der Mauer des Mittelschiffes emporsteigende ist fast bis zur doppelten Höhe (38'/, F.)

hinaufgeführt und schliesst mit einem ähnlichen Capitiü wie die unteren ab. Im Aufbau über der-

selben aber herrscht eine Verschiedenheit; nm- beim ersten dieser so gestalteten Pfeilerpaare kam

der Querbogen — ähnlich wie bei dem früher beschriebenen ersten Pfeiler der Kirche — zur

Ausführung, über den drei folgenden Pfeilern steigt die Halbsäule in einem dritten Geschosse

empor und stösst oben stumpf an die Balkendecke an (Taf VI). Es ist schwer zu enträthseln, zu
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welchem Zwecke diese letztere Anordnung: Statt fand; denn obwohl sie der Mauer einige Verstär-

kung gibt, so ist doch nicht anzunehmen, dass blos desswegen das ganze System von geglie-

derten Pfeilern und aufsteigenden Halbsäulen in Anwendung kam; es scheint vielmehr, dass der

Bau von der Westseite her geführt wurde, was auch aus anderen Gründen anzunehmen ist, und

dass man im Verlauf desselben von den Querbögen abging und die Halbsäulen über den geglie-

derten Pfeilern gleichsam als Surrogat, und um doch das einmal begonnene System durch Belebung

der Mauerilächen zu irgend einem Abschluss zu bringen , hinaufführte. Da sie bis zur Höhe der

ümfangsmauer hinauflaufen, so schliesst dies auch die Annahme aus, dass sie behufs einer pro-

jectirten Einwölhung als Dienste von Quergurten angebracht wurden, denn in diesem Falle

müssten sie tiefer unten abschliessen, um für den Bogenanlauf Raum zu lassen.

Gegen die Abseiten hin erfüllen aber die Halbsäulen der Pfeiler ihre Bestimmung voll-

kommen, denn hier sind die Querbögen durch den ganzen Bau ausgeführt. Da sich aber die Pult-

Fig. 4. Fig. r>.

dächcr schräg an das Mittelschiff anlehnen, so bleibt über ilmen ein unschöner freier Raum von

dreieckiger P'orm (Fig. 1); an den Umfassungsmauern sind zur Unterstützung der Bfigen Pilaster

angebraelit, die statt der Capitäle blos gegliederte Simse und keine Basen liaben, indem sie

auf der fortlaufenden Sohlbank aufstehen. Die Abseiten sind sonach ursprünglich auf eine

flache Bedeckung berechnet, wodurch es um so weniger wahrscheinlich ist, dass man im

breiten Mittelschiffe eine Gewölbe-Construction beabsichtigte. Die Höhe der Abseiten mit 36 Fuss

cntspriclit gciüiu der l'reite des Mittel.scliii'lcs und beträgt etwas mehr als dii; lialbe Ilülie

desselli'ii.

I)ic lijiiiiiK iiitlicihiiig des iunern ersclieiiit in einer (Konsequenz, welche für diiise Zeit einen

wichtigen Fortschritt ])ezeichnet, auch am Ausseren ersichtlicli, indem den Pfeilern und den von

ihnen getragenen l}ögen (oder Halbsäulen) entsprechend Streben von der Form eines ]ial])en

Sechseckes uml niif. (iesimsen versehen, als Widerlager angeordnet sind, sowohl an den Umfas-
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sunjj'sniiiucni , als an den Obermauern des Mittelscliiffes , vvodurcli sie gewissermasseii eine .Jucli-

eintheilung darstellen, wie es bei gewölbten Kirchen der Fall ist.

Bei der sehr entschiedenen Betonung der allgemeinen Raunidisposition durch die massen-

haften schweren Pfeiler und der Schmucklosigkeit dersell)en, bieten die Säulen dazwischen eine

doppelt erfreuliclie Abwechslung, und es ist an ihnen der decorative Schmuck nicht gespart. Die

Schäfte sind Monolithe, die Basen, auf doppelter Plinthe stehend, rein attisch, die Capitäle, zum

Theil der Antike nachgebildet, sehr reich und mannigfaltig. Sie stellen sicii tblgendenuassen dar:

Erstes Capital (von der Westseite begonnen) nördlicli: Vier schreitende Löwen auf einem

Laubkranze, daher an jede Ecke ein Kopf zu stehen konnnt; in der Mitte der geschweiften Deck-

platte nach antiker Weise eine Blume (Fig. 4).

-—

/

Fiff. (!. Fig. 7.

Zweites : über einem antikisirenden Blätterkranze auf jeder Seite zwei mit den Hälsen vci-

schlungene Drachen, deren Schwänze Löwenköpfe an den Ecken fassen.

Erstes Capital südlich: drei Reihen stark gebohrter Blätter ü])er einander, an den Ecken

Widderköpfe. Zweites: zwei Blattreihen, an den Ecken die Köpfe junger Bären; wenig ausladend.

Diese vier Capitäle sind aus weissem Marmor sehr zierlich gearbeitet, auf das sauberste aus-

geführt, die Thierbildungen voll Leben und Charakter.

Drittes Capital links: vier geflügelte Drachen, einander in den Schwanz beissend (Fig. 5).

Drittes rechts: an jeder Ecke eine nackte hockende Figur, von rückwärts gesehen, mit den Hän-

den romanisch stylisirte Zweige fassend, die in der Mitte aus Blättern hervorwachsen (Fig. 6).

Viertes links: korinthisirend, an den Ecken der geschweiften Deckplatte Schnecken, in der I\Iitte

auf jeder Seite eine plumpe nackte Figur, mit den Händen das Decksims stützend. Die übrigen

drei sind rein korinthisch, prachtvoll gearbeitet, das Akanthusblattwerk schwungvoll, oben ganz
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fi-ei herauso-earbeitet, die Deckplatten g'escliweift, in der Mitte eine Blume (Fig. 7). Die Decksimse

über den Capitälen bestehen aus einem reichen AVechsel von Rundstäben und Hohlkehlen.

Die Mauern des Mittelschift'es sind weit über die dachtragenden Bögen emporgefüln-t;

zwischen jedem Pfeilerpaare in der Mitte, also gerade ober jeder Säule ist ein Fenster angebracht,

nach aussen im Halbkreis überdeckt, gegen innen erscheint der Bogen etwas gedi-ückt, die

Anschlao-smaiiern zeigen eine reiche Gliederung von starken Wülsten, durch breite Hohlkehlen

getrennt, unten sind sie nicht, wie die Fenster in unseren Ländern, abgeschrägt, sondern gerade.

Der aus Quadern gebaute westliche Theil der Kirche scheint ursprünglich kleinere Fenster gehabt

zu haben; bei Gelegenheit des Weiterbaues der Kirche erhölite man denselben, Avesshalb auch der

mit zwei Fenstern versehene Lichtgaden aus Ziegeln, mit Hausteinen wechselnd (gleich dem Mittel-

theil der Basilica) aufgeführt erscheint. Das Mittelschiff wird also von zwölf Seitenfenstern und

einem an der Fa9ade angebrachten grossen Rundfenster erhellt; in den Abseiten befinden sich

schmale, nach aussen eingezogene Rundbogenfenster, die breiteren im Vordertheile gehören einer

späteren Restauration an.

Die Decke war ursprünglich zweifelsohne eine flache Sparrendecke, gegenwärtig ist sie

schifFskielartig , im Durchschnitt einen dreitheiligen Bogen bildend (Fig. 1) und ruht auf vielen

gegliederten Consolen, eine Form, welche wir in noch reicherer Ausbildung (fünfthcilig) bei

S. Fermo maggiore treffen , und die etwa dem XIV. Jahrhundert angehören dürfte. Die jetzige

Decke wurde in den dreissiger Jahren erneuert, aber ganz nach dem Muster der früher vor-

handenen.

Unter dem östlichen Theile des SchifPes vom vierten Pfeiler an befindet sich die grosse bis

an das Ostende der Kirche reichende Krypta, die bei einer Höhe von 16 Fuss gegen den Boden

des Kirchenschiffes nur um Q'/a F. vertieft ist, daher hier der Fussboden derselben um Sy^ F.

gehoben werden musste. Gegenwärtig führt auf diesen erhöhten Raum ober der Kj'ypta eine Treppe

von 13 Stufen der ganzen Breite des Mittelschiffes nach, während aus den Abseiten breite Treppen

in die Unterkirche hinabführen, doch ist dies nicht die ursprüngliche Anlage, sondern ehemals waren

an den Umfassungsmauern nur ganz schmale Stiegen angebracht, lun auf den Oberraum des

Schiffes zu gelangen; in der Mitte zwischen den beiden Pfeilern befand sich eine Treppe in die

Krypta, die sich hier in drei Bogen gegen das Schiff hin öffnete, wie noch gegenwärtig in den

Abseiten zwei Bogenöffnungen zu sehen sind'. Dass die ursprüngliche Anlage so war, geht ganz

zweifellos aus dem Umstände hervor, dass in der Mauer, welche späterer Zeit behufs der auf den

Oberraum des Schiffes führenden Tre2:)pe errichtet wurde, noch die zwei Säulen stehen, die nebst

den zwei massiven Pfeilern, zwischen denen sie stehen, diese Bogen trugen, durch die man in die

Krypta sah. Der eifrige Kircliendicner Luigi Marcliiori hat neuester Zeit die in der Älaucr stecken-

den Säulen blossgelegt, wodurch man die alte Anordnung erkennen kaiui''.

Die beiden Säulen und der letzte Pfeiler auf jeder Seite ober der Krypta erscheinen dnrcli

die Erhöhung des Fussbodens um den Betrag derselben verkürzt; sie haben daher nnvh keine

Basen, sondern reicluii in die Krypta hinab; der letzte Pfeiler nördlich läuft in seiner ganzen

Glicdci-iiiig durch und ist erst am Boden der Unterkirche mit seinem regelmässigen Basament ver-

sehen, der andere wird von einem im Grundriss kreuzföniiigen, die beiden Säulen von einfacli

viereckigen, in der Krypta aufgefüln-ten Mauerkilrpern gestützt (Taf. VI, Fig. 1). Der Bogen vom

letzten Pfeikr gegen den Sclieidbogen hin ist breiter (24 F.) und es stellt sich dieses letzte Travöe

— wenn man es so nennen darf— des Scliiffes gewissermassen wie eine Vierung dar, so dass

' Kinc ülinlicho Eiiiriclitutifj mit mcIiiiüiIi'H Auf;;;iiigssti<'f;('ii an rlcn Scitciiwändcii bcstiind iiiicli im Ddiii von Triont. —
- Das Materialf der Mauer i.st, aliwcicIifiKi vom ultun l!iiu(;, Ziegel mit l)ieiteii Mürlellugeri, waa aucii auf den neueren Ursjjrung der-

Hfilieii weist.
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man geneigt wäre auf ein projectirtes QuerschifF zu schliesscn ; indess sclieint es bei dieser stär-

keren Betonung des Scliiifsabsclilusses geblieben zu sein; dass ein Querscliift' nicht bestand, jn

nicht einmal beabsichtigt sein konnte, geht aus der Stellung des hier ganz nahe der Umfangs-

mauer sich erhebenden, schon 1045 erbauten Tluirmes hervor. Um ein weniges springt aber die

Aussenmauer an der Südseite doch vor, während an der Nordseite die gleichzeitig angebaute

Sacristei dem Grundrisse nacli dieser Seite liiu die Kreuzform gibt.

Der Chor ist ein Zubau in ausgebildeter Gothik, von ganz einfachen Formen, in ih r lirtite

und Hohe des Mittelschiffes; er besteht aus einem quadratischen Travee zwisclun zwei breiten

Scheidbogen — gewissermassen dem Chorquadrat in romanischer Reminiscenz — und dem Ab-

sclduss mit fünf Seiten des Zwölfeckes ; die derben, ungegliederten, im Durchschnitt herzförmigen

Kippen ruhen daselbst auf Halbsäulen von der Form eines halben Achteckes, mit etwas ausladen-

den, schmucklosen Capitälen und eckigen Deckplatten. Der ganze Raum ist bemalt, die Gewölb-

kappen blau mit Sternen. Die ganz einfachen Fenster sind im Flachbogen bedeckt. Am Scheid-

bogen rechts, in einer Nische, die mit einem Giebel übersetzt ist mul von Fialen axif gewundenen

Säulen flankirt, der Löwe des Marens in Hautrelief, gegenüber das Wappen der Familie Emigli

von Verona (ein halber Adler). Es wird hierdurch der Erbauer des Chores, Abt Marcus Emigli

(1421—1430), bezeichnet.

Aus dieser Beschreibung des Innern geht hervor, dass die Kirche ein höchst bedeutendes

Bauwerk ist. Obwohl nach keinem fertigen Systeme erbaut, \on verschiedener Anordnung und

ungleicher Durchbildung, indem nur zwei dachtragende Querbögen zur Ausführung kamen, zudi

m

der westliche Theil schönere, elegantere Formen zeigt, als der massivere Hauptbau mit seinen ge-

w'altigen Pfeilern, ist doch der Eindruck, den das Innere hervorbringt, von überwältigender Ea-aft,

wahrhaft imposant. Der Fussboden der Kirche liegt gegen die äussere Umgebung um 4 F. 2 Z.

tiefer — was schon ursprünglich der Fall war, wie aus dem Portale liervorgeht, zu welchem man
aussen auf drei Stufen hinaufsteigt — ; wenn man durch das Portal an der Westseite eintritt, steht

man auf der Plattform der zehn Stufen, über welche man dann in die Kirche hinabsteigt, erhöht,

was den Eindruck wesentlich steig-ert. Jeder wird hier wohl, von der Majestät des Anblickes über-

rascht, indem das Auge über die belebten Wandflächen des Mittelschifies, von den Ai-cadenbogen

vorwärts geleitet, den erhabenen Raum durchfliegt, eine Weile stille stellen, bevor er in das Schiff

hinabsteigt. UrsjDrünglich , bevor die gegen^värtige, auf den erhöhten Raum des Schifl'es fülu'ende

Treppe nach der Breite des Mittelschiffes angelegt war, sah man durch drei Bogen in die Kjypta

hinab, und so mit einem Blick l)eitle Kirchen über einander, was sich sein- prachtvoll ausge-

nommen haben muss.

Als ein wesentlicher Ubelstand, der die Wirkung des Ganzen beeinträchtigt, muss es aber

angesehen werden, dass die Krypta in den Bau blos eingeschoben erscheint, ohne dass in der

Disposition der Arcaden der Oberkirche entsprechend Rechnung getragen wurde; diese bleiben

von der dadurch bedingten Erhöhung des Fussbodens ganz uuberülirt und laufen in gleicher

Höhe fort. Hierdurch schrumpfen die Säulen und Pfeiler zu phnnpcn Stumpfen zusammen, die in

unschöner Weise ohne Basis aus dem Boden hervorwachsen mid die starken, auf eine grössere

Höhe bere ebneten Arcadenbögeu erscheinen schwerfällig und gfedrückt. Ofl'enbar konnte mau
diese Verhältnisse noch nicht vollständig belierrschen (wie auch bei S. Miniato und dem Dom von

Modena, wo sie ähnlich sind); erst in etwas späterer Zeit und insbesondere in Deutschland fand

man die völlige Losung, die Krypta - Anlage mit dem Oberbau in organischen Einklang zu

bringen \

' Sehr auffallend stellt sieh die Krypta als Einbau am Itoni zu ('hur und der IJasiliea zu Jorichow dar, wo sie in der

Ebene des Fussbodens angelegt ist und der Chor um die volle Hohe derselben gehoben erscheint

X. 16
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Der westliche Theil bis zum zweiten Pfeiler ( dem ersten mit Halbsäulen besetzten ), in

welchem zwei Säulen mit einem Pfeiler wechseln, ist, wie erwähnt, ganz aus Marmorquadern

erbaut, im allgemeinen und im Detail leichter und zierlicher als der übrige Bau, dennoch uniss

er als der ältere angesehen werden, obwohl der Zeitunterschied keinenfalls bedeutend sein dürfte.

Deutlich zeigen dies die Umfassungsmauern, wo die Abschlusslinie des Quaderbaues von der

FaQade gegen den Chor hin schräg abfällt, woraus ersichtlich wird, dass der östlichere, aus Ziegeln

und Quadern gemischte Theil an den ersteren angebaut wurde. Auch das Abgehen vom System

der Querbügen im Verlaufe des Baues erklärt sich hieraus, eben so die Erhöhung der Mittelschiflf-

mauern am Westtheile di;rch gemischtes, mit dem Hauptbau verbundenes Mauerwerk und die

damit in Verbindunof stehende o-leichmässig-e Decoration des Mittelschiffes an der Aussenseite

(siehe Holzschnitt Fig. 10). Der Bau von der Fapade her mag gegen Ende des XL oder zu Anfang

des Xn. Jahrhunderts begonnen worden sein, und fand zu Folge obiger Inschrift seinen völligen

Abschluss im Jahre 1138, zu welcher Zeit auch die Decoration des Äussern Statt fand. Diesem

nunmehr uns zuwendend, kommt vor allem die wahrhaft überraschende, prachtvoll ausgestattete

Fa(^ade in Betracht.

Die Construction und Eintheilung des Innern prägt sich an ihr aus, so dass sie sich gewisser-

massen als Durchschnitt desselben darstellt, in ganz organischer Weise das bauliche System nach

aussen hin repräsentirt, und als Ergebniss der Gesammtdisposition erscheint; sie deutet so die

AnordnunsT des inneren Raumes an und bereitet auf denselben vor. Der erhöhte Mitteltheil

(Taf. VH), die Stirne des Mittelschiffes, ti-itt in entschiedener Weise hervor, indem an den Seiten

Pfeiler von der Form eines halben Sechseckes, mit Akanthus- und anderen Blattcapitälen versehen

hinauflaufen, die es scharf von den niedrigeren, gleichsam mu- an den Stamm des Mittelschiffes

sich anlehnenden, von ihm abhängigen Seitenräumen trennen. Lisenen in regelmässigen Zwischen-

räumen, oben durch einen sehr wohl gebildeten Rundbogenfries verbunden, beleben nicht nur die

Mauerflächen, sondern deuten auch die aufstrebende Bewegung- an, die sicli in der ganzen Fa9ade

ausdrückt; in ununterbrochenen Linien herablaufend, an den Seitenschiffen die Arcadengallerien

durchschneidend, betonen sie diese Tendenz in sehr entschiedener Weise. Am Mitteltlieile

bezeichnen Rundbogenfriese die Höhe der Seitenschiffe und der Decke des Mittelschiffes. Die über

die ganze FaQade sich hinziehende Zwerggallerie besteht, von den Lisenen durchschnitten, eigent-

lich nur aus einzelnen Doppeliiisclien mit gekuppelten Säidchcn aus rothem Marmor; sie erscheinen

als Ausläufer des Portalbaues und sind alle blind, nur einmal an jeder Abseite sind sie zu einem

Fenster benützt; die Säulchen haben unverzierte Kelchcapitäle.

Das viereckige, von reich gegliedertem Stabwerk umrahmte Portal ist von einem Vorbaue

bedeckt, dessen von einem Giebeldache übersetzter Bogen von Säulen getragen wird, die auf

Löwen stehen, eine Anordnung, die bei den romanisclicn Kirclien Oberitaliens so häufig vor-

konnnt, dass sie als ein charakteristisches Merkmal derselben anzusehen ist. Der Vorbau oder

vielmehr die gewölbte Überdachung des Einganges kaini als eine Abbreviatur ilei- Vorhöfe und

Säulenhallen der antiken Basiliken betrachtet werden, welclic eine Vorbereitung iür den in das

Heiligtliuni Tretenden bildeten; sie verbinden sich aber organischer mit dem ganzen Bau als diese

und beleben die Facjade durch einen kräftig, plastiscih vortretenden Theil (besonders wenn darüber

ein Ijajconbau angebracht win-de, wie z. B. an den Domen zu Verona, Cremona, Modena, Ferrara)'.

Den Mitteltheil der Fagade niunnt ein grosses, nach aussen in meln-eren Abstufungen sich erwei-

terndes Rundfenster ein, eine ebenfalls in Oberitalien sehr beliebte Anordnung, welche eine

gewisse ruhige Vermittlung der aufsteigenrien Teiiden/, und (hr lioriziuifiihii Ausbreitung des

Gebäudes bot; denn l)ei diin Mangel dcy mit dem Körper desselben \( rlHiiKlcneii 'l'hürme fiel die

' Sclinaasc, Geschichte der bildenden Künste, IV, 2. AlMli., .S. 2()0.
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Nöthig-ung, die verticale Bewegung vorherrschen zu lassen, um einen Einkhmg mit den Tliürmen

zu erzickn , wog. Das ornamentale Detail ist von grosser Schönheit. Die Lisenen erheben sich

durch ilire attischen Basen und zierlichen Bla'ttcapitäle über blos Felder bewirkende Mauer-

streifen und erscheinen als gestreckte Filaster. Die Rundbogenfriese sind gegliedert, die consolen-

artigen Bogenschenkel abgekröpft; über dem unteren des Mitteltheiles zieht sich der übliche Zahn-

schnitt (Sägefries) hin, in den Bogen des oberen befinden sich einzelne Blätter, lilunien und

Sterne, unter dem Kranzgesimse der Dächer aber ist zwisclien dem Rundbogen- und Sägefries

noch ein Marmorband angeordnet, welches Arabesken der herrlichsten Art zeigt. Zwischen aiiti-

kisirenden, sclnvungvollen Laubzügen sieht man trefflich gezeichnete Thiere, Ungethüme mit

menscldichen Köpfen, Drachen, die sich verfolgen, sogar humoristische oder satyrische Darstel-

lungen, z. B. Hähne, die einen Fuchs ti-agen; die Behandlung ist höchst elegant, die Durchführung

von vollendeter Feinheit, für die Höhe fast zu delicat.

Die reichste Ausstattung zeigt der Portal vorbau. Die zwei Säulen, welche iliu tragen,

haben schöne Capitäle in freier Nachbildung des korinthischen; auf dem ausladenden, geglieder-

ten Decksimse hockt eine den Bogen tragende Figur, rechts ein Mann mit gekreuzten Beinen,

links eine Frau in faltigem Kleide, die mit den Händen die Last unterstützt. Die Löwen, auf

denen die Säulen stehen, haben den Kopf gegen den Eintretenden gewendet, grimmig blickend,

den Rachen wie zum Brüllen etwas geöffnet; der rechts hält ein Menschenhaupt mit spitzen Ohren

zwischen den Vorderpranken, der links einen Widder; auf der Basis des ersteren sieht man die

Reste einer Lischrift: SCVLPSIT . . . DOGMATE CLARVS. Obwohl die Sitte, Löwen an den

Thoren anzubringen, eine uralte ist, die wir bei den Assyrern, Hebräern und Griechen antreffen',

so kehrt doch die eigentlich widernatürliche Anordnung, die Säulen des Portalvorbaues auf Löwen

zu stellen, in Italien während der romanischen Periode zu constant wieder, als dass hier nicht

ein besonderer Gedanke, eine bestimmte symbolische Bedeutung zu Grunde liegen sollte. Es ist

wohl dadurch die Macht der Kirche angedeutet, welche das durch den Löwen bezeichnete böse

Princip unterdrückt, sich untergeordnet und dienstbar gemacht hat, oder aber der letztere ist als

Wächter und Träger des Heiligthumes aufgefasst'^. In der Mitte des von den Säulen getragenen

Bogens, als dessen Schlussstein, ist das mystische Lamm mit dem Kreuze, das gewöhnliche alt-

christliche Symbol des Erlösers dargestellt, darüber im Giebelfelde die segnende Hand des Vaters;

ober ersterem steht:

t AGIvTS HIC EST C\TSTCTI QVI TOLLIT CKLMINA MVM)I,

um letztere

DEXTR.V DEI GENTES BENEDICAT SACEA PETENTES.

An der Bogeneinfassung zu beiden Seiten des Lammes hei-ab sind einzelne Cassetten

angebracht, in denen Rosetten mit ornamentalen Thiergestalten (Drache, Sirene, Hirsch, Hase)

wechseln; an den Ecken des Vorbaues aber stehen die ernsten Gestalten der beiden Johannes,

rechts der Evangelist mit aufgeschlagenem Evangelium, auf dem die ersten vier Worte desselben

eingegraben sind, daneben liest man

:

ASTEA PETENS ALES BIBIT ALTA FLVENTA lOHanneS PECTOKE

DE XPI GVSTANS ARCIIANA;

links der Täufer auf das Lamm deutend, eine Rolle mit: ECCE AGNVS DEI in der Hand,

dabei steht:

SENSIT PEEDIXIT MONSTRAVIT G\TtGITE TINXIT.

1 Ciampini, Vet. monum. I, 30. — ^ Heider, über Thiorsymliolik und das Symbol des Löwen in der christl. Kunst,

Wien, 1849, S. 20, 37. Am Dom von Verona sind statt der Lüwcu Greife augebraclit.

lü*
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Unter dem Giebeldaclie zieht sich ein Fries mit schönen Ornamenten hin, unter demselben

eine Zahnschnittreihe. An den Seiten der Ai'chivolten sind unter kleinen, von Säulchen o-etrii<>-cncn

Rundbooen die zwölf Monate dargestellt und zwar mit dem März beginnend, folgendermassen:

März — ein Krieger zu Perd mit konischem Helm und hei-zförmigem Schilde, April — Mädchen

mit Blumen in den Händen, Mai — ein Mann mit strahk-nartigen Haaren, auf zwei Hörnern blasend,

Juni — Jüngling auf einem Baume mit Fruchtkorb, Juli — Ährenbinder, August — Bötticher,

September — Mann Trauben kelternd, October — ein Schweinhirt Eicheln abschlagend,

November — ein Metzger, der ein Schwein sticht, December— ein Mann mit Reisigbündeln,

Jänner — ein Greis am Feuer sich wärmend, Februar — ein Mann Bäume beschneidend'.

Ober diesen Darstellungen auf der südlichen Aussenwand ein Greif, mit den Pranken einen

Menschenkopf haltend, und ein Löwe, der einen Mann verschlingt.

Das halbrunde Bogenfeld über der Thüre enthält bemalte Reliefs. In der Mitte , fast ganz

rund ()-earbeitet , der heil. Bischof Zeno in rother Oasula, mit niedriger Mitra, auf dem Teufel

stehend (weil er sich dm'ch Bekämpfung desselben besonders auszeichnete), mit der Rechten

segnend; beiderseits die zu ihm eilenden Abgesandten eines Königes Gallienus", die ihn holen,

um seine vom Teufel besessene Tochter zu heilen. Rechts sieht man acht Soldaten im Ringel-

panzer mit spitzen Beckenhelmen, voran ein Fahnenträger, links vier heransprengende Reiter mit

langen, unten spitzen Schilden. Herum: DAT PRESVL SIGNVM POPVLO MVNIMINE
DIGNVM t VEXILLVM ZENO LARGITVR CORDE SERENO. Unter dieser Darstellung in

acht Rundbogennischen einige Wunder des Heiligen: 1. Iilr spricht mit dem Könige wegen dessen

Tochter; 2. er treibt den Teufel aus, der ihr beim Munde herausfährt; 3, 4. die Soldaten des

Königs können einen dem Heiligen, den sie eben beim Fischen trafen, geraubten Fisch im Kessel

nicht kochen; 5, 6. der Heilige fischend, vor ihm der Teufel; 7, 8. ein durch den Satan in die

Fluthen der Etsch geworfener Bauer in einem Ochsenwagen, vom Heiligen wunderbar gerettet.

Darüber steht die Erklärung der Scenen: REX GALLIENVS ZENOnem QVERIT.— ANHELVS.
— PISCES LEGATIS TRES DAT BONITAS SVA GRATIS l — ZENO PISCATVR.VIR
STAT DEMONQVE FVGATVR. Unter den Reliefs, auf dem fiachcn Tliürsturz ein cassettirtcr

Fries mit Rosetten und Thicren. Die Darstellung der Abgesandten umrahmen im Bogen pracht-

volle, aiitikisirende Laubranken, aus einer Muschel hervorwachsend, die von einem knieenden

Knaben auf dem Kopfe getragen wird; zwiscljcn ilnun sind zwei gegen chiandcr si)riugende

Tliiere bemerkbar, oben die segnende Hand, am juideren Ende ein Drache, der das Ornament zu

verschlinii-en scheint, llci-uui liest man foln-ende leoniiiisclie Verse:

ARTIFICEM GNARVM QVI SCVLPSERIT IIEC NICOLAVM f OMNES LAVDEMVS CRISTVM DoniiNuM

Qiie ROGEMVS t CELORVm REGNVM TIBI DÜNET VT Il'SE 8VrEerKViii.

Zur weiteren Decoration, liriihinteren Ausschiniiekung des P(irtall)aues und zur Erhölning

seiner Bedeutung sehliessen sicli beiderseits Reliefs an, welche die Wandfiächen bis zu den eckigen

Mauerpfeilern, die den Mitt( ltli( il derFa^ade abgrenzen, einnehmen, bis zur Höhe des Bogens des

V(n'baucs \\\\i\ zur Arcadcngallerie reichend. Sie sind l)ei(lerseits von zwei i'ih'istern begrenzt, durch

einen dritten in zwei Abtheilungen gebracht, wehlie die Relicftafeln entlinltt'u; in Bezug nnf die

Anzahl und Behandlung derselben, so wie in der Detail-Ausschmückung herrseht eine bedeutentk'

Verschiedenheit. Link.s (dem Eintretenden rechts) sehen wir Darstellungen aus dem alten

' Orti di Manara, a. a. 0. Tav. III. — '* Es kann in der Legcndo, welche don Fürsten Gallienus oder Galenus nennt,

nicht vom röniisehen Kaiser Gallienus die Uede sein, da dieser Casl inii 100 .Iiilire früher lelite als Zeno. — ^ Kr schenkte nämlich

den Soldaten drei Fische, diese stahlen ahcr einen vierten, der im Kessel leliendifj blielj; der Heilige zeigte ihnen auf diese Weise

seine Wundurkraft.
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Tcstaincnf. die .Sdiöpfuno^sgeschichte, das Leben und die Sünde des alten Adam, rechts die

Hauptnioniciitc des neuen Hundes, die (li^liurt und die Süline des neuen Adam. Die Dai'stel-

luno-en lauten vini unten nach oben. Auf der linken Seite, zu unterst eine Jagdscene: ein Reiter

in tlie<rendem ]\lantel, den Kopf mit dem turstliclien Diadem fiesclimückt, auf dem Rücken den

Köcher, bläst auf dem Jagdhorn; er verfolgt einen Hirsch, der von Hunden gepackt wird. Zu

Folge der etwas unklaren Inschrift ist es Dietrich von Bern, der nach der Veronaer Sage in

von ([VW iiDiiisciieunersättlicher Ja^dlust

Tiefe ritt, um nimmer zurüek zu kehr

n Geistern Pferde uml Kunde erhielt und endlos in die

eu

t REGEM . STVLTVin . PETIT. INFERNALE .TRIBVTVm

MOXQue . PARATVR . EQVVS . QVE.u . MISIT. DEMON . INIQTV^S

EXIT AQVAm NVDVS . PETIT INFERA NON REDITVRVS

NISVS . EQYVS . CERVVS CANIS HVIC DATVR . HOS DAT AV F . R . . N ? .

Die Scenen der Schöpfungsgeschichte wei-dcn immer durch leoninische Verse erklärt:

1. Die Schöpfung der Thiere. Ein Chaos von verschiedenen Thieren, Gott Vater

mit segnend erhobener Hand:

FACTOR TERiARVm GENVS HIC CREAT OMiiE FERARV.M.

2. Die Schöpfung des Mensclien. Adam seldäft in sitzender Stellung Gott Vater, vor

ihm stehend, erweckt ihn segnend zum Leben (Fig. 8).

VT SIT REX RERVM DEDIT TAnDEm SeXTA DIERVM.

Unter dieser Lischrift nennt sich der Künstler in

folgendem Verse

:

HIC EXEmPLA TRAhl POSSVnT LAVDeS NICOLAI.

3. Die Schöpfung des Weibes, die von dem
Herrn aus der Seite des halbliegend schlafenden Adams

hervorgezogen wird

:

COSTAm FVRATVR DeuS VNA VIRAGO CREATVR.

4. Der Sündenfall; sie essen beide von der

Frucht des Baumes:

IDRA DAT EVA VIRO VIR MORDET FEDERE DIRO.

5. Die Vertreibung aus dem Paradiese:

LEX DATVR . OFFENDIT . PENA.S PRO CRTMTNE PENDIT.

6. Eva spinnend, zwei Kinder auf dem Schosse, Adam hackt Holz, dabei ein Vogel:

CONQVEROR INTRAnTES DE SEVE FRAVDffiVS EVE

QVaE Mihi QVaE VoBIS INFLXIT PERPETVI VIVE.

Fig. 8.

' Van der Hagen, Briefe in die Heimatli II, GO. Dietrich, ein Ariauer, zerstörte mehrere katholische Kirchen in Verona;

zur Strafe soll seine Seele, wie Papst Gregor erzählt, in den liparischen Vulcan gestürzt worden sein. Für dieses merkwürdige

Hinüberspielcn nordischer Sagen finden sich mehrere Beispiele und es wird hiedureh auch der Eiiifluss germanischer Ideen auf

die oberitalienisehe Architectur erklärt. So sieht man am Portale des üomes von Verona die Paladine Karl's des Grossen,

Olivier mit gekreuzten Beinen und Roland, auf dem Schwerte den Namen desselben : Durindarda. (Maffei, Ver. illustr. III, 111.

Agincourt, Sculpt. Taf. 26, 14.) Am Dom von Modena ist eine Kriegesscene dargestellt, mit beigeschriebenen Namen
,
darunter

Artus de Bretania.
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Die Figuren sind sehr plump und unbeholfen, besonders Füsse und Hände formlos; Gott

Vater ist immer viel grösser als die übrigen Gestalten und fast ganz frei gearbeitet; der Grund

der Tafeln ist bisweilen mit Laubzügen oder Cassetten gemustert. Höhe jeder Tafel 3 F. 6 Z.,

Breite 3 F. 4 Z. Die Pilaster, welche diese Bildwerke einfassen, sind mit reichen Ornamenten

bedeckt; der zunächst der Thüre zeigt etwas derbe, Lünetten bildende Ranken, die Blunien und

Blätter in denselben sind schwerfallig und roh, aber durch ihre Loslösung von antiken Vorbildern

gewissermassen den Keim für die spätere freiere Ornamentik enthaltend. Oben befindet sich ein

knieender Mann in Relief, der mit der Linken wahi-scheinlich das jetzt fehlende Capital stützte.

Die Laubzüge der beiden anderen Pilaster sind entschiedener antikisch, nach römischen Mustern,

sehr schön und schwungreich, an den Rändern von Herzblättern und Perlenstäben umsäumt; auf

dem mittleren unten ein Harfenspieler in rundbogigem Felde, weiter oben ein Vogel auf einem

Hasen, ein Hund und zwei Figuren zwischen den Blumenranken; der Randpilaster enthält eben-

falls Thiere unter seinen Arabesken. Auf dem Capital des ersteren sitzt ein frei gearbeiteter

Löwe, auf dem des zweiten ein Widder. Die Pilaster sind durch Rundbogen über den Relief-

tafeln verbunden; die Bogenfelder enthalten seltsame Darstellungen: einen Centauren mit Löwen-

leib, die Syrinx in der Hand, ein sich umsehendes Thier berührend und einen Hund, der

Harfe spielt.

Rechts vom Portale sieht man unten zwei turnierende Ritter, hinter ihnen eine knieende,

betende Figur, oberhalb eine verwischte Gestalt (der angekettete Teufel?) und zwei zu Fuss

Kämpfende, deren einer den andern mit dem Schwerte ersticht, dabei (auf dem Pilaster) eine Frau

in langem Kleide. Diese ritterlichen Darstellungen stehen wahrscheinlich in Zusammenhang

mit der gegenüber befindlichen Dietrich's von Bern. Darüber folgende Scenen aus dem neuen

Testament:

L Die Verkündigung. Maria spinnend, vor ihr der Engel stehend (auf dem Einfixssungs-

Pilaster): AVE MARIA. Unter dem Rundbogen die Heimsuchung: MARIA -ELIZABET und

die Geburt Christi, Maria liegend, das Kind darüber in einem Korbe: PRESEPIVM, Joseph

schlafend (auf dem Mittelpilaster), lOSEITL
2. In drei Bogen getheilt; in den beiden ersten die Verkündigung der Hirten, PASTORES,

im dritten die drei Könige vor Herodes.

3. Die Anbetung der Könige. Maria auf einem Faltstuhl sitzend, von den Königen, die

alle ihre Kronen auf dem Haupte haben, kniet der erste bärtige, der zweite ebenfalls bärtige

und der dritte jugendliche stehen, alle Büchsen in den Händen: ECcE VENIViST AD DNM
(Fig. 9). _

• 4. Vorstellung im Tempel IHS OFfErTVR, — Joseph stehend, dem der Engel die

Flucht befiehlt: TOLLE PVP:RVM.

5. Flucht nach Egypten, Joscpli führt den Esel, auf dem Maria mit dem Kimle sitzt.

IN EGIPTVM.
6. Taufe Christi, BAPTISMVM Xpl. __
7. Die Gefangeniw li Hill ug, Petrus mit grossem Schlüssel am Arm. TRADICIO XPI.

8. Crucifix, Christus mit Schürze, getlieilten Füssen, hängend, olme Nägel und Dornen-

krone, rechts iMnriü, links Johannes mit schmerzlicher Geberde: TliS XPS CRVCIFIXVS —
MARIA — KJIIS. — Jedes Relief ist 2 F. 4. Z. hoch, 3 F. 5 Z. Ineit, die Figuren 1% bis 2 F.

gross. Auch hier sind die Pilaster reich geschmückt, der zunächst der Thüre mit Lünetten bilden-

den Zweigen, in denselben Thiere (Hirsch, Hase, Schwein, Vogel und Dra(;he mit Menschen-

kopf), mit Blättern wechselnd, di(; Unu-ahmung bildet der antike Eierstab, oberhalb ein

knieender Marni, «1er d;is mm d hli nde (japitäl stützte. Auf dem Mittelpilaster eine Art Baum
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mit Ranken, ähnliche auf dem äusseren; über ihren Capitälen sitzen Figuren; in den Giebeln,

welclie die Pilaster verbinden, die segnende Hand und das liegende Lamm; auf dem Gesimse

darunter steht:

t INTRANTES CONCTI (cunofi) SVnt CVRATVri(?-) liiC PEiEVNTI,

auf (Um obersten Carnies die etwas dunkle Inschrift:

Qui LEGIS I (sta?) NATVM PeiLATA TO MARIE SALVET In ETERNYm
Qui SCVLPsERIT ISTA GVILIELNEM.

Auf dem sechseckigen Pfeiler neben der Darstellung der turnierenden Ritter sieht man
unter einem von zwei Säulen getragenen Bogen eine Frau, zwei Tauben (?) in der Hand mit der

Beisohrift: MATALIANA, vielleicht eine Vornehme, die sich um den Bau oder das Stift Ijesondere

^'erdienste erwarb.

Durch die Inschriften erfahren wir die Namen der beiden Künstler, welche den bildlichen

Schmuck der Fa^ade ausführten: Nico laus wird als Bildner der Reliefs im Tympanum (wahr-

^'•

scheinlich auch der beiden Johannes an den Ecken des Vorbaues) und der alttesta-

nientarischen Tafeln genannt, Wilhelm als Verfertiger derScenen aus dem neuen Testament. Letz-

terer erscheint jenem bedeutend überlegen ; seine Gestalten, wenn auch noch plump und imbehilf-

lich, zeigen doch ein lebendigeres Sti-eben nach Charakteristik und Ausdruck, grössere Freiheit in

den Bewegungen und eine leichtere Behandlung der Gewandmotive : die grossen Köpfe sind wohl

noch immer starr und ausdrucklos, mit gebohrten Augensternen, die mit Blei ausgefüllt sind, das

Nackte ist noch unverstanden, aber die Fisruren des Nicolaus sind bei weitem derber und willkür-

lieber, besonders die der Relieftafeln , besser die im Bogenfelde , in deren Bewegungen das hastige

Herbeieilen charakteristisch ausgedrückt ist; auch in der Gestalt des Heiligen liegt eine würde-

volle Grossartigkeit; die Behandlung des Reliefs im gegebenen, beschränkten Räume bot eben eine

besondere Schwierigkeit dar.
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Die italienischen Soulptnren aus der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts erscheinen fast

durchaus sehr roh und verwildert ; durch den Mangel an Klosterschulen fehlt ihnen die Einheit,

das stylistische Gepräo-e und die Unterordnung- unter die architektonische Regel, welche die

Deutschen dieser Periode ihnen gegenüber vortheilhaft auszeichnet. Die Leistungen blieben mehr

vereinzelt und fielen verschieden aus nach der Anlage und den mehr oder minder glücklichen Ver-

hältnissen des Künstlers. Von byzantinischem Einfluss ist keine Spur zu bemerken, dieser erstreckte

sich in entschiedener Weise auf die graphischen Künste, während die Sculptur bei der angeborenen

technischen Fertigkeit der Oberitaliener in Steinarbeiten, selbständiger auf eigenen Füssen stand

und sich unmittelbarer an die höchst rohen ,
entarteten Gebilde der letzten Periode des ßömer-

thumes anschloss'. Bei dem Losringen von den traditionellen Typen war dann ein gewisser derber

Naturalismus, eine styllose Zügellosigkeit unvermeidlich; die Sculptur blieb eine längere Zeit in

diesen Schwankungen befangen und so sind die Reliefs von S. Zeno, besonders die des Wilhehnus,

immerhin als eine für die Zeit bedeutende Erscheinung- anzusehen, da sie als Vorläufer einer

freieren selbständig-eren Richtung auftreten'. Als Bildner der um 113.Ö gefertigten Reliefs am

Dome zu Ferrara wird ebenfalls ein Nicolaus genannt; es ist bei der Übereinstimmung der

Zeit, des Styles und bei der Gleichförmigkeit der Inschriften hier und am Tympanon von S. Zeno*

wohl kaum zu bezweifeln, dass es sich um einen und denselben Künstler handle; ebenso finden

wir die Darstellungen des alten Testamentes an der Fa9ade des Domes von Modena im ersten

Viertel des XII. Jahrhunderts von unserem AVilhelm ausgeführt*.

Das Rundfenster ober dem Portale stellt ein Glücksrad dar, eine im XII. .Jahrhundert

beliebte Darstellung, besonders in Deutschland, von wo die Idee ausgegangen sein dürfte. Das

Fenster hat als Speichen zwölf Paare gekuppelter Säulchen mit sechseckigen Scliäften und zier-

lichen Capitälen von Blattwerk und Thierbildungen, unter sich durch Rundbogen verbunden, mit

den Basen auf einem Discus im Älittelpuncte des Fensters stehend, der von einem zwölftheiligen

Zackenbogen durchbrochen ist; scnnit erscheint das Fenster als zwölfblätterige Rose. Nach aussen

ist es dreimal abgestuft und zeigt am äussersten Umkreise oben eine stolz im Glücke sitzende

Figur, links derselben in regelmässigen Zwischenräumen zwei häuptlings herabstürzende, unten

eine nackte, ganz darnieder liegende, auf der anderen Seite zwei bekleidete, im Acte des Auf-

steigens, die Hand wie zum Sprechen erhoben, das Haupt hoff'nungsvoll aufwärts gewendet. In

vier leoninischen Versen, die am Discus angebracht sind, ist die Bedeutung des Ganzen erklärt,

indem Fortuna gegen den Beschauer den Wechsel des Glückes ausspricht und den dem Gespötte

Preis gibt, der auf sie sein Vertrauen setzt:

t EN E(;() FU1;T\NA MOUElIOli M(Ji;,TALlHV.S VNA
ELEVO . DEl'ONO . BONA CVNCTIS VEL MALA DONO
INDVO NVDATOS . DENVDO VESTE TARATOS
IN MK COXFIDir SI QVIS DKIUSVS A1U151T.

Der G(da,iike sclicinr damals in Italien iiocli ni'U gewesen zu sein und vieh'U Beifall gefun-

den zu liabcii, (iciiii der Künstler, Namens Brioloto, welcher das Rad fertigte, dessen Figuren

' Ho br:riil'<lcr Al)t Ucsidrriii» von Monte Ciissino zum I'.iiu Hi'inor liciiilmifcn 1071 f,'('Wcilit(Mi Kirolie LomliMiclcn, wiilirend

pr »ich W(.-;,'cn der .Mo.saikcn nucli liyzjin/, wandte. (Leo Osticn^is ('lirouieon ('a^^in(n.s. Ini M ii ra t o li . Script. IV. -t;(2.) — - Die
Bildwerke an der l'orta roniana zii Mailand (I |(;7_7I;, am 'l'aufbeeken von S. Frediano zu Lucca (inn I l.'.d \,.ii l.'uhciti, der Anlii-

trav von .S. Andrea zu l'istoja, in .S. Casciano bei Pisa (IIKO von HiduinuH), an .S. Caritä zu Lueea u. s. w. .sind iiaeli Selinaase
(Gesch. d. bild. K. IV, 2, S. .OGl j keineswegs besser, eher noch roiiiu- »U die von S. Zeno. — ' Die Inselirilt am Dom von Ferrara

lautet: „Anno milleno centeno ter (|uo(iue deno — Quin(|U(! superlati» striiitiir domii» hie pietatis. — Artit'ieem f,Miarum qui
sculpserit hec Ni col aum — II u e con cn rren ti's laudent per N(M;ula fjentes".— ' Naeli der IiiHclnift : „lutcr seulp-

tores quanto »is digniis honore - f'laret h(iil|itiii;i iinii. WiliKrlini' tua". (icof^nara, .Storia dilla .-.iill. III, lo'.i, Tav. 7.
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allerdings sehr gut und lebendig sind\ wird in einer Inschrift (im Innern der Kirche an der Süd-

wand) überschwänglich gepriesen und mit Ruhm bedeckt genannt; freilich ist dieselbe nach seinem

Tode geschrieben:

QVISQuc BRIOLOTVm LAVDET QVIA DONA MERETVR

SVBLBIIS HABET AKTIFirEiii ('():\1ENDAT OI'VS TAm ItITE POLITVM

SVnimum NOTAT EssE rEKlTVin.llIC FOKTVNE FEOIT BO'r.LM Sul'er Ecclesiam

CVIus PKECOR TENE NOTA]\I . ET VERONE PRIMITus BALNEVM

LAPIDEVM IPSE DESIGNAVIT VNDE TVRBA FORTITER

POSSIDEAT PRECTBus IVSTORVm REGXA BEATA . IN QVIBYS Vita

i PARATA ISTE VEneRENDVS HOmo NIMIVM QVEM FAMA DECORAT

QVIA LVCIS IN aEDE LABORAT.

Fig. 10.

Die bei der Weiterführung und Vollendung des Baues Statt gehabte Erhöhung der Fa^ade

ist deutlich sichtbar; an den Abseiten sieht man die Anläufe der ehemaligen Dachgesimse, am

1 Ziemlich gleichzeitig wurde sie am Dom zu Basel ausgeführt. Vgl. die treffliche Abhandlung von Heider: Das Glücks-

rad und dessen Anwendung in der christl. Kunst, in den Mitth. der Centr.-Comm. IV, S. 113.

X. 1'
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]\Iitteltheil den ober dem in der Höhe der Decke betindlichen Rundbo;,;enfriese g-efüln-ten Aufsatz

mit eio-enen Pilastern; es ist nicht unmöglich, dass die hen-lichen Marmorlriese unter den Dächern

mit ihren weit freier als an der übrigen Fa^ade behandelten Ornamenten ebenfalls von der Hand

des gefeierten Brioloto herrühren; wenigstens zeigt sich in Charakter und Technik eine Über-

einstimmung mit dem Glücksrade.

An den Laugseiten des Mittelschiffes ist ein gleiches System von Friesen durchgeführt, näm-

lich Rundbogen mit langen, consolenartigen, gegliederten Bogenschenkeln, darüber ein Band von

Marmor, auf dem treffliche Arabesken, besonders Weinranken, dazwischen Figuren und Thiere

sculptirt sind, ein Würfel-, über diesem ein feiner Sägefrics, bilden die oberste Bekrönung (Fig. 10).

Ähnlich ist auch die Ausstattung der Abseiten (nur der Marmorfries fehlt an der Nordseite}, an

dem westlichen, zuerst gebauten Theile erscheinen die Ornamente, besonders das Blattwerk, mit

denen dieRund-

bogen bedeckt

sind, zierlicher

und eleganter

(Fig. 11), wäh-

rend sie am übrigen Theile

der Kirche jjleichförmio'er

bleiben. Am Vordertheile

bis hinter die zweite Pfciler-

vorlage setzen sich die blin-

denArcadengallerien von ge-

kuppelten Säulchen wie an

der FaQade fort (Fig. 1 0) ; di-ei

Male enthalten sie ein ganz

schmales Fenster, auch sind

sie anfänglich durch ein

grösseres Rundbogenfenster

unterbrochen ; es sind im

Ganzen achtzehn Bögen, bei

dem zugebauten Theile hören

sie auf. Die den Pfeilern im

Innern entsprechenden Stre-

ben stellen sich durchaus als

Waudpfeiler von der Grundform eines halben Sechseckes dar, mit gegliederten Decksimsen, unter

denselben ein feiner Z;dinschnitt.

Audi am ( 'hör und seinem niedrigeren, unter eigenem Dache befindlichen Polygonabschlusse,

der sicli durch ein sehr mai-kig profilirtcs Fussgesimse auszeichnet, ist das System dir Friese

wiederholt, nur in etwas cinfiKdierer Weise, das Blattwerk nicht mehr streng stylisirt, sondern

mehr naturgemJiss Ijcliandelt. Die nicht stark vortretenden Strebepfeiler steigen vierseitig, olnie

Absatz auf, flacli bedaclit; aucli hier besteht das Mauerwerk aus wechselnden Lagen von Ziegel

1111(1 Haustein. Am Schliisse der nördliclien Abseite befindet sich eine später zugefügte, kleine

hall)nmde Apsi.s ganz aus Ziegeln und schmucklos.

Die Krypta nimmt, wie crwälmt, den Raum unter dem östlichen Drittel des Schiffes seiner

gaii/cii l'.rcite nacli und unter dem Chore ein(Taf.Vn und Fig. 12). Die Länge ihres Hauptraumes

beträgt 05'/, F., die linite 77'/,?'., ilie Hr.hc IG F.; ai'lit K'cihcn von je fünfSiiuhn thcilcn ilm in
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neun Scliiffo, — man befindet sicli liier in einem fürmlielicn A\'iil(l von vierzig Säulen. Zur Unter-

stützung der oben stehenden zwei Siiulen des Schiffes sind vic^reekige, ganz schmucklose Pfeiler auf-

geführt, der vorderste Pfeiler auf jeder Seite des Schifi'es läuft herab, der nördliche sogar in seiner

HalbsHulengliederung, der südliche bildet ein Viereck mit ausgekehlten Ecken; die Säulenstellung

wird dadurch nicht beirrt, da die hierher treffenden Säulen auf den vier Ecken der Pfeilerbasa-

mente stehen. An den Wänden sind Ilalbsäulen angebracht, gegenwärtig grossentheils vermauert;

die Gewölbe sind rundbogig, ohne Rippen (Gratgewölbe). An

den östlichen Schlussmauern befindet sich auf jeder Seite eine

kleine halbrunde Nische blos in der Mauerdicke. Der Uaum

nnter dem Chore gehört gleich diesem einem Baue des XV.

Jahrhunderts an; er besteht aus eiuem Travee und dem fünf-

seitigen Abschlnss, spitzbogig überwölbt, die Kippen in die

Ecken verlaufend, mit sechs Fenstern versehen.

Fiff. 13.

Fig. 14.

Die Säulen des Hauptraumes sind sehr mamiigfaltig und offenbar aus verschiedenen Zeiten;

die ältesten haben theils antikisirende, theils phantastisch-fratzenhafte Capitäle. Erstere erscheinen

dem korinthischen nachgebildet (das fünfte in der vierten Säulenreihe rechts dürfte ein antikes sein),

theils in ziemlich genauer, wenn auch etwas derber Nachahmung, mit Akanthusblättern besetzt,

theils in einer rohen Abbreviatur desselben , mit dicken umgeschlagenen Blättern ohne Ein-

schnitte, dazwischen bisweilen eine Lilie (Francisca), an den Ecken Schnecken (Fig. 13), die mit-

nnter aus Widderköpfen hervorwachsen. Unter den letzteren sehen wir mit einzelnen Köpfen und
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Fig. 15.

Figuren von äusser.st roher Bildung besetzte (Fig. 14) missgestaltete Menschen, die sieh die

Hände reichen, zwischen einem Paare derselben eine affenartige Figur, einen Zaum im Mvmde,

nackte Männer und Frauen, die Äste abbrechen oder Körbe tragen (Fig. 15); auch Thierbildungen

kommen vor, vier Adler, laufende Hunde, oder blos Geflechtwerk. Die Zeichnung ist von ausser-

oi-dentlicher Rohheit, die Gesichtszüge kaum angedeutet, die Augen von Blei eingesetzt. Auf den

Capitälen ruhen entweder blos einfache Deckplatten, die bei den korinthischen einen Kehlleisten

bilden, oder hohe steile, reich gegliederte Decksimse, auf denen

dann die Bogen aufsetzen. Einige Säulen gehören einer späteren Re-

stauration an, besonders an der Nordseite, mit achteckigen Schäften

und nach Art der attischen Basis gebildeten Decksimsen, einer noch

späteren einige mit unverzierten schlanken Kelch-Capitälen, so wie

ein Bündel von vier Säulchen ; man darf diese wohl ins XKI. Jahr-

hundert setzen.

Gegen jede der Abseiten öffnet sich die Krypta in zwei von

gekuppelter Mittclsäule gestützten Bögen (die drei gegen das Mittel-

schiff stecken unter der gegenwärtigen, auf den Oberraum des Schif-

fes führenden Treppe), die reich verziert sind. Im südlichen Seiten-

schiffe bestehen die Säulenschäfte aus rothem Marmor und haben

steile attische Basen, derbe korinthisirende Capitäle von dicken

Blättern in zwei Reihen, an den Ecken Doppelvoluten und eine nur

durch einen Rundstab unterbrochene Deckplatte, gegen aussen mit

einer Art Rundbogenfries geziert. Jeder der Bögen ist von drei Marmorfriesen umrahmt; der dem Ein-

tretenden zur Linken zeigt auf dem inneren Friese eine stets wiederkehrende Blattfigur (Fig. 16),

auf dem mittleren fortlaufende Äste mit dreitlieiligen Blättern, voll Schwung, echt romanisch

-stylisirt, auf dem äusse-

ren in mehr willkürlicher

Weise in Feldern kleine

Bögen, zwischen denen

einzelne Blätter heraus-

wachsen , oder blos

Schuppen über einander,

oder zusannnengescho-

bene gerippte ]ilätter;

es ist hier jeder einzelne

Stein für sich ornamcn-

tirt und umrahmt. Von

den Friesen des zweiten

Bogens (Fig. 1 7) ist der

innere und äussere den

correspondirenden des

rijT. Ki. ersten ähnlich, der mitt-

lere aber mit figuralischem Bildwerk versehen: ein Hahn, der einen Hund verfolgt, ein Centaur

(Symbol der Doppelnatur Christi), der einen Pfeil auf den vor ihm huifVnden Hirsch abgeschossen

hat, zwei Drachen mit verschlungenen Hälscüi, ein Ungethüm mit bärtigem Menschenkopf, dann

folgen zwei laufende Hunde, zwei gegen einander springende Bestien, ein Vierfüssler, im Maule

einen Zweig, der Schweif endet in einen 'r]iicr]<o])f. der d;is Ungethüm ins Ohr beisst, endlich noch
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ein Thier; am Anfange dieser Darstellungen befindet sich eine Knotenverscldingung, sogenannte

salomonische Figur (Fig. 18); auf dem Sclilusssteine der Elcphant mit dem Thurnie, ein bekanntes

Symbol der Keuschheit ^ Die äusseren Friese beider Bögen, welche weiter vortreten, stützt in der

Mitte eine mit gekreuzten Beinen

sitzende Figur (Fig. 18). Diese Sculp-

tm-en sind von sehr unvollkommener

Zeichnung, flach, ohne Modellirung,

die Figuren wie ausgeschnitten, das

Blattwerk meist ohne organischen Zu-

sammenhang, unbeholfen und regellos.

Gegen die Ornamente an der FaQade

stehen sie in Bezug auf Geschmack

zurück, dagegen erscheinen sie selbst-

ständiger, von dem Einfluss der An-

tike losgelöst, in vieler Beziehung an

die deutsehe Ornamentik dieser Pe-

riode erinnernd; sie dürften kaum vor

das XII. Jahrhundert zu setzen sein.

Weit schöner sind die Bildwerke

an den beiden Bossen in der nürd-

liehen Abseite; sie sind in späterer

Zeit, vermuthlich in der zweiten Hälfte

des XIII. Jalu-hunderts, den ersteren

nachgebildet, aber in freier Weise,

1 Derselbe kommt mehrfach in Kirchen

vor, z. B. an einem Siiulencapitiil im Dom zu

Magdeburg.
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sehr elegant, das herrliche Blattwerk der Natur entnommen, mit feinem Gefühle und Verständniss

behandelt, die Schranken eines Conventionellen Stvles durchbrechend. Die beiden inneren Friese

sind wieder gleich (Fig. 19); aus Akanthusblättern schlingen sich Weinreben, Lünetten bildend,

in denen Blätter und Trauben die Füllung bilden, herum; in den ebenfalls gleichen mittleren

wächst aus Vasen herrliches Epheugeranke hervor, an die zartesten Bildungen der deutschen

Frühgothik erinnernd, jedoch mit einem feinen antikischen Anklang. Der äussere Fries über

beiden Bogen Öffnungen, in der Mitte, statt auf einer derben Figur, auf einer zierlichen Console

mit,Schnecken ruhend, zeigt Thiere, Darstellungen aus der Thierfabel und andere, die offenbar

mehr als Phantasiegebilde, denn als symbolische Schemen anzusehen sind, voll sprudelnden

Lebens: ein Centaur, der auf ein Ungethüm mit Löwenleib und Menschenkopf schiesst, — ein

Thier, welches ein anderes in den Fuss beisst, — ein Hahn von vier Hunden verfolgt, — eine

Bärenjagd, — Löwe und Drache kämpfend, — Frosch, Schnecke und Schlange, letztere von einem

Storch gefasst, — zwei Hähne, die Meister Reinecke an einer Stange tragen', — ein Thier, das

eine auf einem Apfelbaume sitzende Maus verschlingt. Von den roth marmornen Mittelsäulen stellt

sich die vordere als Bündel von vier geraden, die hintere von eben so vielen gewundenen Säulclieii

Fig. 19.

dar. die ausladenden kelcliförmigen Capitäle entbeliren des Sclinuickf's; auf der Vorderseite steht

in Majuskeln: ADAMINVS DE SCO GEORGK) MK FKCIT. Wahrschehilich ist hier der Bild-

hauer der Friese genannt, (Un wir als Künstler von feinem Schönheitsgefühle kennen lernen. Auf

der Seite über dem nördlichen Bogen sieht man einige Tragsteine von der ehemaligen, auf den

Oberraum der Kirche führenden, schmalen Stiege. Was das Alter der Krypta anbelangt, so gehcii-t

sie in ihrer Anlage gewiss einer sehr frühen Zeit an und vieles dürfte wenigstens ins XL Jahr-

Iinnilcit zu setzen sein, al)(;r es fanden, wie wir gesehen haben, iu der darauf folgenden Zeit nielii--

faclic Veränderungen statt.

Der 'i'h urm steht nach italienischer Weise abgesondert an der Südseite der Kirche (Taf. VI),

und stci;if ohne Verjüngung in prismatischer Form auf. Einer der schönsten Vorzüge der nor-

dis(;heii Kirchenbaukunst, die organische Verbindung des 'i'liiirnies mit dem Körper des Gebäudes

und das Zusammenwirken aller Theile in aufstrebender Tendenz, welche in dem Gi})felpuncte des

'l'lnnmes ausklingt, wird hier vcrmisst.

' Viollficht den Siog der Wachsamkeit üIht dif' llintorli!<t .imlciitcnd
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Dlt Campauile bildet in seiner Grundforni ein Quadrat von 26 Fuss, die Maiierdicke beträ-it

über 5 Fuss. Die breiten vortretenden Ecken laufen ohne Unterbrechung- hinauf, die von ihnen

eingeschlossenen Mauerflächen sind drei Male in ungleichen Entfernungen durch Rundbogeufriese

mit Zahnschnitt, in der Mitte eine pilasterartige Lisene, belebt und markiren so vier Geschosse.

Die beiden obersten Stockwerke sind von Schalllöchern durchbrochen, die auf jeder Seite drei,

von zwei Säulen gestützte Bögen bilden. Der oberste Fries von sich durchkreuzenden Bögen aus

Backstein und das Kegeldach mit seinen vier Eckthürnichen rühren aus späterer Zeit, etwa aus

dem XVI. Jahrhundert her. Zwei antike, hoch oben eingemauerte Reliefsteine zeigen den auf die

Fackel gestützten Genius des Todes und einen Jüngling in kurzem Kleide mit phrygischer Mütze

(wahrscheinlich Atys). Zu Folge der Eingangs angeführten Inschrift wurde der Oampanile von

Abt Alberich im Jalu-e 1045 begonnen, von Abt Girardo 1178 ausgeschmückt und durch Aufsetzen

neuer Geschosse erhöht, nachdem er 58 Jahre vorher restaurirt worden war.

DieBasilica, die wir als ein Bauwerk von grosser Bedeutung kennen gelernt haben, in

ihrer baulichen Stellung zwischen S. Miniato und dem Dom von Modena (1099—1148 erb.)

stehend, mit beiden viele Vergleichungspuncte bietend, durch die Betonung der aufstrebenden

Tendenz vor ersterer ausgezeichnet, gegen den Gewölbebau des letzteren zurückstehend, enthält

auch manches bemerkenswerthe Denkmal der Plastik und Malerei. Vor allen wichtig sind die

Bronzethüren\ Sie sind nicht in Einem gegossen, sondern bestehen aus einzelnen, auf starke

Holzthüren befestigten Platten in einem durchbrochenen Rahmenwerk, das an den Durchki-eu-

zungspuncten mit phantastischen Köpfen versehen ist. Auf den ersten Blick erkennt man, dass

nicht alle Tafeln von derselben Hand herrülu-en, sondern drei ganz verschiedenen Künstlern und

ohne Zweifel auch verschiedenen Zeitperioden angehören. Ursprünglich war der linke Flügel dem

alten Testament gewidmet, der rechte dem neuen (wie die Reliefs neben dem Portal); von jenem

sind nur mehr einige Tafeln, dieser ist vollständig erhalten. Die übrigen Darstellungen des alten

Bundes gehören einer etwas späteren Restauration an, die Scenen aus dem Leben des heihgen

Zeno sind wieder von einer anderen, dritten Hand. Jeder Flügel enthält 24 Tafeln in acht hori-

zontalen Reihen zu drei Tafeln; der alte, rechte folgende:

1. Die Verkündigung; Maria steht vor dem Hause, der Engel vor ihr. — 2. Die Geburt

(Maria eingewickelt liegend, oberhalb das Kind im Korbe, dabei die Köpfe von Ochs und Esel,

Joseph sitzt daneben), die Verkündigung der Hirten und die Anbetung der Könige, welche einer

hinter dem andern herbei eilen. — 3. Die Flucht nach Ägypten. — 4. Chi'istus, die \'erkäufer

aus dem Tempel vertreibend, auf durchbrochenem Grunde. — 5. Die Taufe (Christus steht in

einem Zuber, dabei zwei Figuren und ein Engel mit dem Gewände), unterhalb der Heiland im

Tempel lehrend als Knabe. — 6. Christus lehrend, die vier Figuren zu beiden Seiten (die Evan-

gelisten?) halten Schriftrollen. — 7. Der Einzug in Jerusalem; vorne breitet ein Mann vor dem

Gefeierten sein Kleid aus. (Diese Tafel, von besserer Arbeit, gehört einer späteren Restauration

an.) — 8. Die Fusswaschung, sechs Figuren.— 9. Das Abendmahl; im Vordergrunde geht Judas

fort. — 10. Die Gefangennehmung; Christus von zwei Männern gefasst, dabei zwei andere mit

Fackeln. — 11. Die Kreuztragung, unter einer Jerusalem andeutenden Architectur. — 12. Christus

gebunden vor Kaiphas geführt. — 13. Die Geisselung; der Heiland häh die Säule mit den Annen

umfasst. — 14. Crucifix; Christus mit horizontal ausgebreiteten Armen, der Königskrone, Knie-

schurz, die Füsse auf einer Console; Sonne und Mond mit Engeln; unten Johannes, Maria, der

reuige Hauptmann und Joseph von Aiümathäa mit der Zange. — 15. Die Frauen am Grabe, auf

1 Eine gute Abbildung nebst einigen Details in Gailhabaud, L'architecture du V-XIII. sifecle. Paris, 1858. Vol. II, Atlas

pl. 11. Es werden daher hier keine Abbildungen gegeben. Der etwas magere Text lässt sich weder auf eine Beschreibung,^ noch

auf eine nähere Untersuchung des verschiedenen Kunstcharakters ein. Einige Tafeln bei Chapuy, Äloycu Age monumeutal, Nr. <)0.

Die ThUreu im Ganzen bei Orti di Mauara, Tav. V.
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dem der Engel sitzt; der Hintergrund von Ornamenten durchbrochen. — 16. Christus in der Vor-

hölle; der monströse Satan hat eine Seele in der Hand. — 17. Christus als Weltrichter, die Rechte

erhoben, die Füsse auf das Kreuz gestellt, welches auf Flügelrädern stehende Engel halten, beider-

seits Engel mit Rauchfässern. — 18. Bärtiger phantastischer Kopf für den Thürring (aus späterer

Zeit). Die sechs untersten Tafeln befanden sich ursprünglich wahrscheinlich auf dem linken Flügel.

— 19. Die Enthauptung Johannis ; er steht aufrecht, während ein Mann seinen Kopf wegträgt.

—

20. Die tanzende Tochter der Herodias; das Haupt des Johannes wird gebracht. — 21. Dieselbe

Darstellung ohne die Tänzerin. — 22. Eva mit zwei Kindern unter Bäumen mit Vögeln sitzend,

Adam bringt zwei Thiere herbei. — 23. Die Vertreibung aus dem Paradiese, welches durch

Bäumchen angedeutet ist. — 24. Adam ackernd (den Pflug zieht ein Mann), Eva spinnend, — der

Brudermord. Zu diesem Cyclus gehören vier Tafeln, unten am linken Thürflügel: a) Sitzender

König zwischen zwei Figuren; unten Joseph in den Brunnen gestürzt? h) Das Opfer Abrahams

in kaum kenntlicher Darstellung, c) Bau der Arche und Einführung der Thiere in dieselbe (den

Schnabel des Schiffes bildet ein Drachenkopf), d) Der Erzengel Michael auf dem Drachen stehend.

Bei a und d ist der Hintergrund durchbrochen.

Diese Bildwerke gehören sicher zu den rohesten Erzeugnissen , welche die abendländische

Kunst hervorbrachte. Von Zeichnung, Gruppirung oder Verstaudniss des Reliefs ist keine Spur;

die Figm-en sind unglaublich missgestaltet und farmlos , in Unordnung unter einander gestellt,

wüst durch einander fallend, wahre Fratzen ; mit dem Oberleibe treten sie frei heraus, die ungleich

langen, plumpen Füsse stehen auf keinem Grunde, die Arme sind unverhältnissmässig dünn, die

Falten der Gewänder blos eingekratzt, alles ist in rohen Flächen imd Ecken, wenig ciselii-t. Mit

Recht bemerkt Sehn aase: „Hier ist das Ausserste der Unform und Unschönheit gegeben; man
würde glauben Fratzen zu sehen, mit denen rohe Knaben spielen, oder Götzenbilder irgend eines

barbarischen Volkes vom Nordpol, wenn wir nicht die bekannten heiligen Gegenstände lieraus-

verständen". Sie stammen wahrscheinlich aus dem XL Jahrhundert, obwohl die Zeitbestimmung

scliwierig ist, da in Italien sehr wenig sicher datirte Sculpturcn aus dieser Periode erhalten sind;

jedenfMlls bekunden sie den unglaublieli tiefen Verfall, die Versunkenheit und wahrliaft barbarische

Verwilderung der Kunst vor iln-em allmäliliclien Wiederaufblühen im XH. Jahrhundert und es ist

erklärlich, dass man sich nach Constantinopcl wandte, wie es mit den Tliüren der Paulskirche in

Rom um 1070, der am Dum zu Amalfi, zu Montccassino und anderen der Fall war. Die der ersten

Hälfte des XII. Jahrluuiderts angehörigen Reliefs des Nicolaus und Wilhelm an der Fa^ade, so

wie die übrigen Tafeln der Tliüren erscheinen dagegen als ein ungelieuerer Fortschritt. Letztere

cntlialten folgende Darstellungen aus dem alten Testament: 1. Die Scliöpfung der Eva, darunter

der Sündenfall. — 2. Gott Vater kündigt den Weinenden die Strafe an. — 3. Die Vertreibung aus

dem Paradiese; die ersten Menschen sind mit Fellen bekleidet. — 4. Das Opfer Kains und Abels,

über letzterem ein Arm mit segnender Hand; der Brudermord. — 5. Noali in der festungsartigen

Arche von der 'l'aulx; den ( )lzweig empfangend. — 6. Der trunkene Noah mit seinen drei Söhnen;

unterhalb die Verfluchung Canaans. — 7. Gott Vater prophezeit dem Abraham die zaldreiclie

Naclikommenschaft. — 8. Abraham mit den drei Engeln; die Verstossung der Ilagar. — 9. Das

Opfer Al)rahams, der Engel fasst das gezückte Schwert. — 10. Moses emi)fäiigt die Gesetztafeln.

Aaron bei der Bundeslade. .— 11. Tödtung der Erstgeborenen durch einen Fngel; Sclireiben des

T an die Thüre; Moses vor Pharao. — 12. Die (lierne Scldange, oben wird Gott Vater sichtbar.

— 13. I)er alte Bund: ein auf ]jinl<( iidcm Esel reitender Jude mit spitzem Hut, eine Schedula in

der Hand, uiitii- einer tempelartigen Arcliitictur. -- II. Der Stamml)aum Jesse (mit vier Halb-

figurcn, in der Mitte Christus). — 1.^. Der neue Bund, eine l)ekrönte rittci-liche Gestalt auf eilen-

dem Rosse, ein Spnirhhaiul in der Rcclitcn uiitir einem l'ogen, auf demsell)i'n zwei Engel (?).
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Trotz nianclier Unbeliolfcnluit und der zu kurzc-u Projjortionen der Figuren besitzen diese

Reliefs manche Vorzüge: eine klare Anordnung, ein lebendiges, gliiekliclies Streben nach Charak-

teristik, freie Bewegungen und reiche, wenn auch noch etwas steife Gewandniotive; es bekundet

sich schon ein künstlerisches Verständniss in der Behandlung des Hoclireliefs , in Nebendingen,

besonders im Blattwerk, wo solches vorkommt, eine durchgebildete Stylistik. "Dem Gesamnit-

charakter nach dürften wir die zweite Hälfte des XII. Jalirhunderts für die Zeit ihrer Entstehung

annehmen'. Die Vorstellungen sind ähnlich der 1 186 von Bonannus gefertigten Thüre zu Monreale.

Die sechzehnte Platte am linken ThürHügel enthält den })lastisclien Löwenkopf für den

Thürring. Es folgen noch vier Darstellungen der Wunder des heiligen Zeno : er lischt, vor ilun

zwei Abgesandte, oberhalb der Kessel mit den Fischen, — er treibt der Tochter des Gallienus

den Teufel aus, — der König bietet ihm seine Krone an, — der Ochsenbauer in der Etseli. In

Bezug auf Zeichnung sind sie die besten, in den gestreckten Proportionen der etwas hageren

Gestalten und der Behandlung der Gewänder lässt sich entschieden byzantinischer Einfluss

erkennen; sie scheinen nicht direct von einem griechischen Künstler herzustannnen, da sie dceli

wieder zu viel Freies, Eigenthümliches zeigen, aber von einem, der in dieser Schule — vielleicht

in der von Abt Desiderius zu Monte Cassino angelegten — gebildet war.

Am Zusammenschluss der Thürflügcl ist auf jedem noch ein herablaufender Streifen neben
den Tafeln angebracht, aus kleinen Täfelchen mit einzelnen Figuren bestehend; die auf dem
rechten Flügel sind, den neutestamentarischen Darstellungen entsprechend, von äusserster Rohheit,

kaum kenntlich, wahrscheinlich die verschiedenen Tugenden darstellend, darunter Samson (die

Stärke), Temperantia, Justitia; sechs Könige (vom Stammbaum Jesse) von dem zweiten Künstler,

dem der alt-testamentarischen Reliefs, sind weit besser. Von dem dritten rühren die sechs Heili-

gen (Petrus, Paulus, Zeno, Helena, Micliael und ein unbestimmbai-er) auf dem Friese des linken

Flügels her, so wie die Darstellung eines sitzenden Bildhauers,

Es sind mit diesen Thüren im Laufe der Zeit offenbar manche Veränderungen voi-g-effanffen,

Tafeln versetzt und Umrahmungsstücke verwechselt worden; grössere Reliefs scheinen nie mehrere

gewesen zu sein, von letzteren aber fehlen viele. Die Grösse der älteren Brouzetafeln beträgt 18 Zoll

Höhe, 15 Zoll Breite, die späteren sind 16 Zoll hoch, 15 Zoll breit.

Im Innern der Kirche, dem Eintretenden zur Rechten, steht der achteckige grosse Tauf-

zuber (Piscina, balneus), 8 Fuss im Durchmesser, 3 Fuss tief nait einem kleeblattförmigen Ständer

in der Mitte, zur Taufe durch Immersion, die bis zum XIV. Jahrhundert in Übung blieb und an

jedem Cliarsamstag von Canonikern, die von der Domkirche delegirt waren, vollzogen wurde '^.

Er ist aus prachtvollem gelblichen Marmor sehr elegant gearbeitet, an den Ecken Säulchen, von

denen jedes anders ist, mit cannelirten, gewundenen, geschuijpten, geflechtartigen, blattgeschmüek-

ten Schäften, Kelch- oder Blattcapitälen ; sie sind dm-ch einen Rundbogenfries verbunden (drei

Bögen auf jeder Seite), dessen Schenkel auf Blattconsolen, Menschen-, Affen- oder Hundsköpfen

ruhen. Als den Meister dieses schönen Werkes bezeichnet die obige Inschrift den Bildner des Glücks-

rades an der Fac^ade Brioloto.

Dem Taufsteine gegenüber befindet sich die prachtvolle antike Schale von 8 F. 5 Z. Dureli-

messer, aus rothem Porphyr, auf rundem Fuss, die früher vor der Kirche als Brunnenbecken stand

zur Waschung vor dem Eintritt in das Heiligthum\

1 AVenn sich die im Museum lapidaiium zu Verona betindliche Inschrift: AXNU DM .MCI^X. CONBVSTA Est POUT^V
SCI ZENONIS XV-» E MADII (Maffei. Mus. Veron. p. 183) auf die Thiire der Kirche, nicht auf das Stadt thor S. Zeno

beziehen sollte, wie Gailhabaud a. a. 0. annimmt, so würde dadurch die Herstellung der Thüre nach llfiO erklärlich und obige

Zeitbostininnnig- um so wahrscheinlicher. — -' Biancolini, 1, ]). .'52. — 3 Maffei, Verona ilbistr. UI, 1 12. Später stand sie in

einem zu diesem Zwecke errichteten Zubau an der Südseite der üasiliea; erst neuerer Zeit erhielt sie ihren gegenwärtigen Platz.

Eine Sage erzählt, dass ein vom heiligen Zeno ausgetriebener Teufel die C'oppa fernher übers Mi'cr holen mnsste.

X. 18
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EJo-enthümlich sind die offenbar von einem Baldachinbau herrührenden Säulen des Altares im

•südlichen Seitenschiffe, aus dem XIII. Jahrhundert stammend. Es sind zwei Bündel von je vier

o-ekuppelten Säulen aus rothem Marmor, mit attischen Basen, korinthisirenden Capitälen, um die

Schaftmitte von einem Knoten in der Dicke der Schäfte gemeinschaftlich umschlung-en '; ein Bün-

del steht auf dem Löwen des Marcus, der das Evangelium zwischen den Pranken hält, der andere

auf dem Ochsen des Lucas. Das Gebälk, welches sie gegenwärtig tragen, ist von Holz, modern.

Wichigfür die Entwickelungsgeschichte der italienischen Sculptur sind die Statuen von Christus

mit den zwölf Aposteln, die ursprünglich ober den drei Bögen der Krypta gegen das Mittelschiff

gestanden sein sollen, bei Aufführung der Treppe daselbst aber an ihre gegenwärtige Stelle in

der südlichen Abseite gebracht wurden. Die 47^ Fuss hohen Figuren sind von Mai-mor, ganz

bemalt, lang gezogene Gestalten, die Köpfe von bestimmter, selbst individueller Charakteristik,

keineswegs typisch, mannigfaltig in Wendung und Geberde, von ernstem mild-weichen Ausdruck.

Die Arme liegen meist noch am Leibe an, die Behandlung der Gewänder, durch welche die Beine

stai-k durchscheinen, hat etwas Conventionelles in den gezogenen Falten, es zeigt sich im Ganzen

noch eine gewisse Gebundenheit, doch erscheinen diese Statuen gegen die Sculpturen der FaQade

schon weit vorgesclmtten und dürften dem Charakter nach erst der zweiten Hälfte des XHI. Jahr-

hunderts zuzuschreiben sein. Christus ist eine hagere Gestalt in rothem Mantel, in dem der rechte

Arm ruht, die Linke hält er wie sprechend halb erhoben, der Kopf ist nicht ohne Ausdruck; auf

dem Sockel steht: VIDE TOMAS NOLI EssE INCREDVLVS SET FIDELIS. Petrus, das

Ki-euz auf der Brust haltend, so wie Jacobus minor, als die dem Herrn zunächst Stehenden, haben

gebogene Kniee, um die Ehrfurcht auszudrücken. Der Kopf des jugendlichen Johannes hat eine

etwas derbe Zeichnung, Jacobus major trägt Steine im Sinus des Mantels, die meisten halten ein

Buch, Thomas hielt mit beiden Händen die Lanze vor sich, ein anderer hat die Arme bequem

über der Brust gekreuzt; es bekundet sich also schon ein Streben, die verschiedenen Erschei-

nuno-en des Lebens zum Ausdruck luid in die neben einander stehenden Figuren eine wohlthätige

Abwechslung zu bringen.

Weit conventiüueller und minder belebt erscheint die jüngere, den Typus des XIV. Jahr-

hunderts an sich tragende bemalte Kolossalfigur des sitzenden Bischofes Zeno (7 Fuss hoch). Der

derbe Kopf zeigt die gezwungene Freundlichkeit, die schmalen Augen, starken Wangen, der Mund

das steife Lächeln, Eigentlniuilichkeiten, die wir an den Sculpturen dieser Periode, auch an ft-anzösi-

schen und deutschen, fast constant finden. Die Hechte hält er segnend erhoben, die rothe Casula mit

reichen parallelen Falten ist mit goldenen Lilien und Rosen, das Pallium auf Brust und Schultern

mit Agraffen geschmückt, die Mitra ganz niedrig; die Schuhe sind spitz. Entwickelter stellt sich

die nicht ganz lebensgrosse Statue des Bischofes Proculus dar (aus der alten Kirche S. Procolo liie-

her gebracht); der Kopf mit spitzer Nase und vorstehendem Barte ist individueller, die Behandlung

der Gewandmotive freier; er sitzt auf dem Faltstuhl, in den Händen Buch und Pedum. Die Inschrift

des Sockels nennt den Künstler und gibt die Zeit der Anfertigung: OPerLS SVm FORIMA . lOIIannIS.

De YERona.MAGistri REG INI NATi VRBIS CVRE BE . . . HOC FECIT FIERI Dominus MF
BRVNAMOTVS ecclesiE Sancti ProCVLI . M . CCC . LXXXXII -.•

Der Ilauptaltar in der Krypta ist ein Sarkophag aus Kalkstein, dei- die Körper der

Heiligen Lucilius, Lupicinus und ( !rescentianus entliälf'', auf drei Seiten mit ziemlich lioch erho-

benem Bildwerk bedeckt*. Auf der Vorderseite Christus an das niedrige gleicliarniige Kreuz mit

' Vielleicht wie die beidf'ii vor «Icni Doiii zu Wiirzl)ur(j stehenden Siinloii J.aehim und Booz, die von einem 12 Kilon langen

.Seil umschlnn^'enon Siinlen des BalonioniBclicn 'l'enipcls (nach .Jereni. .'J2, 21) !Uidcut(Mid. — - ürti di Manura, Tav. VII, 3. —
^ Erstcrer Uischof von Verona um .000, der zweite elienfall« lÜHehof von Verona im XII. .I.ilirhundert. — < Hertoldi in C'orblet,

Kevue de l'art chretien 18G2, ]>. ö7. K. Weis» in den Mittlieil. d. Centr. Comm. VII, S. :(1<».



DiK KiiicHE S. Zi;so in Vukona. !;]•»

vier Nägeln angeheftet , lebend, unbekrönt, mit Kniescliürze bekleidet; daneben Maria und

Johannes, oben zwei trauernde Phigcl. Beiderseits dieser Vorstellung die auf Pulten schreibenden

Evangelisten (Joliannes alt) mit ihren Symbolen unter Rundbogen, die von gewundenen

Säulen mit derben Blatt- oder gefältelten Capitälen gestützt werden; sie sind unbeschuht, die

Gewandsäume mit Mäandern in antiker Weise geziert (Fig. 20). Auf der Rückseite sieht man,

obwohl kaum kenntlich, die Erlösung aus der Vorhölle dargestellt; in der ]\Iitte Christus mit

Kreuziiimbus, Adam und Eva, ganz kurze Gestalten, die wie Ilalbfignren aussehen, so gross sind

die Köpfe im Verhältniss zum Leib; links ein Bogen, die Pforte der Hölle andeutend, Christus

und ein Engel holen die klein gebildeten ersten Menschen aus den Flammen; — rechts zwei

unbärtige Figuren,

gesellen.

"-Ji:

-1

.v^\!

Fiff. 20.

von vorn

unter einem Bogen,

und eine Burg mit

Zinnen , in welcher

Mann imd Frau in

Flalbfigur sichtbar

werden. Die Epistel-

seite zeigt,wahrschein-

lich in symbolischer

Beziehung, eine Jagd

(Fig. 21). Ein Jäger

stösst einem grossen

Thiere den Spiess in die Brust, hinter ihm ein Jäger mit Hörn und Hund; dabei ein Laubbaum
und eine Palme, auf den verschlungenen Asten des ersteren eine Figur mit ausgespreizten Beinen,

die Hände ausg-ebreitet; zwei nackte Männchen haben sich vor den wilden Bestien, unter denen

Avohl das böse Princip dargestellt ist, auf den Baum geflüchtet, eines wird von einem auf der

Palme befindlichen Ungetliüm , dem aber schon ein

Jäger den Spiess in den Leib stösst, am Arme gefasst;

auf der Palme noch ein sich rettender Mensch. Die

andere Schmalseite ist ohne Sculptur. Die Reliefs sind

sehr roh und unbeholfen; die kurzen Gestalten haben

imförmlich grosse, oben breite, unten schmale Köpfe

mit herausliegenden, immer en face gestellten Augen

ohne Sterne, die Haare sind in der Mitte gescheitelt,

die Falten der Gewänder parallel eingegraben oluie

Andeutung eines Motives. Bei aller fast kindlichen

Unbeholfenheit erkennt man doch in der Jagdscene

ein Streben nach lebendiger Charakteristik. Die Bild-

werke schliessen sich entschieden den plumpen Pro-

vinzialarbeiten aus der Verfallszeit des römischen Reiches an und erscheinen, ohne eine Spur

byzantinischen Einflusses, als die Nachkömmlinge derselben; durch diese, Avenn auch geringen

Anklänge an die classische Kunst unterscheiden sie sich noch immer vortheilhaft von den völlig

verwilderten älteren Reliefs der l^ronzethürcn. Die Zeit der Anfertigung ist bei dem geringen

Materiale, das die frühe, mittelalterliche Kunstepoche in Oberitalien bietet, schwer zu bestimmen;

es dürfte aber sicher das XL, vielleicht auch das X. Jahrhundert dafür anzunehmen sein, wobei

in Rechnung zu bringen ist, dass der Sarkophag unverkennbar als Werk einer untergeordneten

18*

Fig. 21.
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Künstlerliand erscheint. Der Sarkophag des heiligen Zeno, ohne Bildwerk, wird von vier Siiulchen

o-etrao-en, mit sehr alterthümlichen niediügen Capitälen, mit dicken Blättern nnd Schnecken.

An den Wänden der Kirche , welche des Verputzes entbehren , sieht man eine erhebliche

Anzahl von einzelnen Frescobildern, meist Privatstiftungen, Votiv- und Grabesbilder aus der

zweiten Hälfte des XIV. vmd der ersten des XV. Jahrhunderts im Style der späteren Giottesken,

die wir in Padua bei S. Antonio, in der Capella S. Giorgio und im Baptisterium des Domes so

o-rossartig vertreten sehen. Im allgemeinen ohne höhere künstlerische Bedeutung, der Mehrzahl

nach gewiss auch nur Schularbeiten, geben sie doch einen Begriff von dem Verhältniss der Wand-

malerei dieser Periode in Verona und es verdienen wenigstens die besseren unter ihnen eine ein-

o-ehendere Würdigung. Von grossem Interesse ist der Umstand, dass unter diesen Fresken hie

und da ältere aus dem XII. und XIII. Jahrhimdert zum Vorschein kommen , freilich nur in

gerino-en Bruchstücken. Die sonach sehr alte Sitte, derlei Devotionsbilder an die Wand malen zu

lassen, scheint im XV. Jahrhundert mit der Ausbildung der Tafelmalerei mehr aufgehört zu haben,

wenio-stens finden sich seit ungefähr der Mitte desselben keine mehr vor, welchem Umstände wohl

auch die Erhaltung der bestehenden zu danken ist. Sie zeigen unter einander keinen bestimmten

Zusammenhang und wurden offenbar nach der Intention der einzelnen Stifter ohne Rücksicht auf

Raumeintheilung an einander gereiht, in verscliiedenen Dimensionen und von vielen Händen aus-

geführt. Um die Aufdeckung dieser alten Fresken hat sich der Kirchendiener Lodovico Marchiori

ein o-rosses Verdienst erworben, da mehrere übertüncht waren.

Im südlichen Seitenschiffe: Zwei Bilder aus der Legende des heiligen Nicolaus von

Bari: ein Mann und di-ei Frauen, von denen eine spinnt, sitzen mit traurigen Geberden beisammen

in einer Halle, der hellige Bischof wirft einen Geldbeutel durch's Fenster hinein; — Männer in

einem Schiffe während einer Sturmes, die durch den Heiligen gerettet werden. Rechts der heilige

Sigismund im langen rothen Kleide und grünen Mantel, vor ihm der knieende Donator. Feine Bil-

der von weicher Behandlung, lieblichem Ausdruck in den rundlichen Gesichtern, die Falten gezo-

gen, die Schatten mild, die Lichter weisslich, entschieden giottesk. Dann folgt : Christus am Kreuz

mit Maria und Johannes, Magdalena, nackt, vom Haupthaar umhüllt, darunter Zeno, vor dem der

Donator kniet, der heilige Georg im Panzer mit Beckenhaube und Lendner, und ein jugendlicher

Bischof, — derbe handwerksmässige Arbeiten von merkwürdiger Farbenfrische. Viel edler ist eine

Maria in trono, Madonna das Kind säugend, daneben Magdalena, eine Heilige und Bischof Zeno.

Unter dem Kalkanwurfe, auf den diese Bilder gemalt sind, wird ein riesiger Christoph sichtbar,

im fürstlichen Kleide, herausblickend, offenbar viel älter, von strenger, byzantinisircnder Zeich-

nung, staiTcm Ausdruck.

Von grösserer Bedeutung ist ein sehr beschädigter, vom Säulenaltar grossentheils verdeckter

Cyklus: Maria in trono, die Darbringung im Tempel, die Kreiizigung und Grablegung; die scharfe

Charakteristik, der edle, tief empfundene Ausdruck lassen auf einen distinguirten Meister zu

Anfansf des XV. Jahrhunderts schliessen. Vortrefflich ist auch eine Madonna im weissen Kleide

mit dem eben so bekleideten Kind. Neben dem Cyklus wieder Maria, Katharina und Lucia aus

dem XII. Jahrhundert, eckig und starr, mit schwarzen Contouren. Etwas entwickelter erscheint

eine Maria in trono mit zwei Heiligen, zwar noch im conventionellen Schema befangen, aber von

besserer Zeichnung. Den Schluss bildet eine Marin mit di in Kinde, aus dem Anfang des XV. Jahr-

luniderts, wo schon ein freier Ausdruck zum I )ui(liliruch kumnit.

Im Oberraum. Maria thronend, Magdalena und Joseph, dabei der knieende Donator,

eine zweite zwisclun iNtrus und Katharina (das Kind bekleidet, einen Vogel haltend) zeigen die

Iiedeutende Eutwickcliiug der Malerei zu Ende des XIV. Jahrlumderts ; die zwar noch blicklosen

Köpfe sind nicht ohne Ausdruck. Noch durchgebildeter ist ein grosses Bild: der heilige Georg zu
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Pferd im gestickten Lendner und Fürstenniantel, den Drachen mit der Lanze dnrchstossend, vor

ihm die g-ckrönte Jungfi-au im grünen Kleid, trefflicli erhalten, so wie eine Maria in trono, rechts

ein Bischof, mit graulichen Schatten, hellen Liclitern. — Unbedeutender ist eine Grablegung

Zeno's (bei einem eingekratzten Namen die Jalirzahl 1390) und ein heiliger Augustinus.

Sehr merkwürdig und weit älter, wohl der ersten Hälfte des XIII. JahrhuiKkrts angehörig,

ist eine Taufe Christi (ein Engel hält den rothen ungenähten Rock) und die f>weckung des

Lazarus ; Christus streckt die Rechte segnend aus gegen Lazarus, der mit gekreuzten Armen auf-

recht im Grabe steht, unten knieen die beiden Schwestern als Heilige, rückwärts in einer für diese

Zeit merkwürdig genremässigen Darstellungsweise einige Figuren, die sich die Nase zulialten.

Die gestreckten Figuren in ihren eckigen Bewegungen , mit mandelförmigen Augen
,
geradlinigen

Falten, stark contourirt, zeigen noch entschieden byzantinischen Einfluss. Neben der Taufe sieht

man einen Heiligen in einem mit Rotulis verzierten Kleide. Nicht viel jünger als diese Bilder

dürfte eine thronende Maria zwischen zwei Heiligen sein. Dagegen zeigt ein weiterer Cyclus: Anna
mit Maria und dem Jesukind, dieselbe stehend, dann Maria in trono, rechts zwei weibliche Heilige,

links ein segnender Bischof wieder die weiche, sanfte Art der Giotto'schen Schule in ihren Aus-

läufern: die Gestalten sind schon gestreckt, Arme und Hände mager, aber in runden Bewegungen,

die Gesichter voll mit röthlichen Schatten, weissen Lichtem, die Augen schmal geschlitzt, die Dra-

perien ungemein weich; sie erinnern fast an die älteren rheinischen Bilder aus vor- eyck'scher Zeit.

Die Südwand des Mittelschiffes im Oberraume enthält ein grosses Bild: Maria mit dem Kinde

unter reichem Baldachin, von Engeln umgeben, vor ihr der Abt und sieben Mönche knieend, durch

ihre Schutzpatrone empfohlen, innerhalb einer spitzbogigen Halle, am Ende ein wie dazu treten-

der junger Mann in bürgerlicher Kleidung, vielleicht der Künstler. Es ist eine feierlich ernste

Scene; das Kind neigt sich gegen die Anbetenden herab, die vertrauensvoll zu ihm aufblicken.

Die Zeichnung ist vortrefflich, die Bewegungen sind lebendig, die Gewandmotive reich. Die

darunter befindliche Inschrift bezeichnet den Abt Peter von Capella (1391— 1399) als Stifter des

im Jahre 1397 gemalten Bildes: FRater PETRVS PAVLVS DE CAPELLIS DE VERONA
MON . ABBAS . S . ZENONIS . P . Fecit Fieri . ANNO MCCCLXXXXVII . DIE 1 . APriLis. Das

Bild zeigt grosse Übereinstimmung mit dem über dem Grabmale des 1490 verstorbenen Federico

Cavalli in der Kirche S. Anastasia, auch ist die Vorstellung dieselbe, nur sind dort statt der Mönche

Ritter; es rührt ohne Zweifel von demselben Künstler her. Sehr verwandt sind beide den Fresken

des Altichieri da Zevio und Avanzo in der Capelle S. Feiice in S. AntQuio und der Capelle S. Giorgio

in Padua\

In der nördlichen Abseite: Maria mit dem Kinde. Das Abendmal, vor jedem Apostel

liegt ein Krebs; im Styl der Miniaturen des XIII. Jahrhunderts. Eine Taufe; der Täufling steht

bis an die Hüften im Zuber, ein Papst mit einfach gekrönter Tiara giesst ein Gefiiss mit Wasser

über ihn aus, der Pathe erschehit im fürstlichen Kleide. Von weicher Behandlung, aus dem

XIV. Jahrhundert. — Maria in trono, mehr handwerksmässig, auf einem älteren Fresco. — Ver-

schiedene Heilige, darunter Bartholomäus mit der Haut, eine Jungfi-au mit sinnend gesenktem

Kopfe, Avieder aus dem XIIL, Christoph und andere Heilige aus dem XIV. Jahrhundert. — Der

thronende Christus, Maria, Johannes, zwei anbetende Engel und Zeno, unten die Donatoren, alter-

rlüunlieh streng, aber von fi-eier Bewegung und empfundenem Ausdruck.

Im Oberraume: Maria, Magdalena, Benedict mit zwei Donatoren, Katharina von Alexan-

drien, die Trinität (Gott Vater jugendlich, das Kreuz haltend), daneben Magdalena, endlich ein

Crucifix mit Maria und Johannes sind schwächere Arbeiten, unbeholfen im Ausdruck, zum Theil

auch sehr beschädigt. Unter ihnen werden hie inul da die langen steifen Figuren mit sackartigen

1 Schnaasp, in dun Mitth. der Ci'ntr.-C'omm., V, S. 6.
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o-ezeichneten GeAvändei-n von byzantinisirendem Charakter ans dem XII. Jahrhundert sichtbar.

Besser repräsentiren den entwickelten Styl der Zeit des Altichieri und Avanzo eine Maria Schutz,

ein Erzeno-el Raphael mit dem kleinen Tobias ixnd ein schönes Bild: Zeno, auf jeder Seite eine

iuo-endliche Heilige, eine Büchse in der Hand, — würdevolle sclnvunghafte Gestalten, die trotz

der Beschädigung die Hand eines bedeutenderen Künstlers erkennen lassen. Schwächer ist ein

"•rosser Christoph aus dieser Zeit ; so kolossale Gestalten konnte man weder in Zeichnung noch

in Farbe bewältigen. Eine gut erhaltene Katharina zeigt wieder den besseren Styl, Magdalena

mit vier Engeln ist aus älterer Zeit. Die Krone aller Fresken aber bildet das vor wenigen Jahren

aufo-edeckte Gemälde über der Sacristeithüre, welches, "wiewohl ohne Grund, dem Stefano da Zevio

zugeschrieben wird. Es stellt vor den Gekreuzigten, drei Engel fangen das aus den Wunden

fliessende Blut auf, fünf andere umgeben klagend das Kreuz, neben dem Maria und der wehmüthig

zum Herrn aufblickende Johannes stehen, Magdalena kniet dabei, links ein auf den Gekreuzigten

deutender Mann mit Schedula, wahrscheinlich ein Prophet, rechts der heilige Zeno den Donator

vorstellend. Wir sehen hier schon eine gerundete Composition, durch die Betheiligung der Per-

sonen, die verschiedenartigen charakteristischen Geberden, den tief empfmidenen Ausdruck des

Schmerzes und der Anbetung zu bedeutender dramatischer Wirkung gebraclit; die grossartige

Conception ist trefflich durchgeführt, die Zeichnung richtig und edel, die Farbe tief, die Gestalten

in reichen Gewändern von naturgemässen Motiven in gezogenen Falten treten aus dem braunen

Hintergrunde plastisch hervor, in der Beherrschung des Ausdruckes bekundet sich eine grosse

Meisterschaft. Gegen die Fresken des Altichieri da Zevio in Padua ist ein Fortschritt der ganzen

Richtung in Freiheit der Bewegung und Wiedergabe der Seelenstimmung bemerkbar, es dürfte

das Bild sonach etwas jünger sein als jene; vielleicht bezeichnen die von der Jahrzahl noch sicht-

baren Zififern XX das Jahr 1420 oder 1430.

Auf verschiedenen Bildern sind Namen, auch Ereignisse der Stadt von Besuchern der Kirche

eino-ekratzt, wir finden da noch viele aus dem XIV. und XV. Jahrhundert. An den Pfeilern sind

hie und da noch einzelne Gestalten sichtbar; am ersten Pfeiler rechts Adam, ein Greis mit gefal-

teten Händen, von magerer Zeichnung, am zw^eiten Benedict, auf der Säule daneben Maria; es

folgt ein Abt in schwarzer Flocke, ein jugendlicher Heiliger und verschiedene wenig kenntliche

Reste. Am ersten Pfeiler links Madonna, das Kind säugend, aus dem Ende des XV., darunter ein

Frauenkopf eines älteren Bildes des XII. Jahrhunderts.

Auch in der Krypta, obwohl hier vor dem Ausbrechen des gegenwärtigen Fensters Dun-

kellieit herrschen musste, finden sich einige solche Devotionsbilder, ein Crucifix mit Magdalcna-

und Zeno, Madonna, einzelne Heilige, mitunter von sehr guter Zeichnung; eine Madonna mit dem

bekleideten Kinde, welches eine Rolle hält, von alterthümlicher Strenge, sicher aus dem XII. Jahr-

limidcrt, an der Stiegenwand am Pfeiler eine Flucht nach Egypten, schon mit gebrochenen Falten

der Gewänder, aus dem späteren Mittelalter.

Der Chor ist ganz mit Fresken bedeckt: am Scheidbogen die Verkündigung in getrennten

Figuren, an den Schlussmauern Christus von Engeln umgeben, Petrus, Paulus, Antonius und

Zeno, würdige Gestalten von mehr conventioneller Behandlung, gleichgiltig im Ausdruck; es sind

•wenig bedeutende Arbeiten von Klosterbrüdern aus dem zweiten Viertel des XV. Jahrhunderts.

Hinter dem Hochaltare befindet sich ein ausgezeichnetes Gemälde von Andrea Mantcgna
(1430— 1506j, anerkannt eines der bedeutendsten Tafelbilder dieses in seiner Eigenthümlichkeit

bewunderungswürdigen Meisters. Es ist eine Maria in trono, auf dem Schosse steht das trefflich

gezeichnete, gegen den Beselinuer herabblickende Kind, auf jeder Seite zwei singende, unten

Ijcider.seits ein lautenspielender I^ngel, rechts Petrus im gelben Mantel, eine grossartige, aus dem

Bilde hervortretende Gestalt, Paulus gegen ihn gewendet, der lesende Johannes Evaugelista und



DiK KiucitK S. Zeno in Vekona.. I4;j

ein Bischof, — links Johannes der Täufer, streng- gezeichnet, mager und abgehärmt, Zeno, Laii-

rentius und Benedict; oben bihlet ein Fries mit Kindern en grisaille und ein prachtvolles Frucht-

gehänge den Abschluss. Die feierliche Scene ist von grossartiger üesammtwirkung, von tiefem

Ernste durchdrungen und bringt, unterstützt durch die Kraft der tiefen Farbe und die dem Meister

eigenthümliche Plastik und Perspective, eine mächtigeWirkung hervor. Seine oft etwas herbe Schön-

heit erscheint hier zu besonderer Feinheit entwickelt, namentlich in dir iunnuthsvollen Mutter Got-

tes, die umgebenden Heiligen zeigen die classische Ruhe, das Versenktsein in ein höheres geistiges

Leben, die seinen wundervoll modellirten Gestalten ein eigenthümlichcs Gepräge verleihen. Der
Realismus der Optik ist nicht aufdringlich vorwiegend, sondern mit tiefer Emptindun"- und kräf-

tiger Charakteristik auf das schönste verbunden. Die Predellbilder: der Ülber<r, das Crucifix und

die Auferstehung sind seit dem Raub des Bildes durch die Franzosen leider nicht nuln- vor-

handen.

Ein neben dem Eingange aufgehängtes 12 Fuss hohes Kreuz zeigt in seinen Kleeblattenden

auf Goldgrund oben den Vater mit dem Geiste, rechts Maria, links Johannes, unten den Abt mir

dem Künstler knieend, von kräftiger

Farbe, das Nackte aber ziemlich mager

und unbeholfen; es ist eine schulmässige

Arbeit des XIV. Jahrhunderts.

Die ebenda befindlichen alten

Orgelthürchen von Bernardino da
Muran o , einem seltenen Meister des XV.

Jahrhunderts, darstellend die Verkün-

digung in getrennten Figuren, Zeno und

Benedict, in der gemüthvollen Auffas-

sungsweise dieser Zeit, aber etwas hart,

sind zu beschädigt, um ihren Wertli voll-

ständig würdigen zu können.

Von der Einrichtung der Kirche

sind ausser einem Weihwasserbecken mit

den Evangelistensymbolen und korinthi-

sirendem Blattwerk mir noch die ge-

schnitzten Chor stuhle im Chorraume

hinter dem Hochaltare erhalten ', im
Flg. 22.

reinen gothischen Style mit reicher Or-

namentik. . Über jedem Stallus sind schöne Masswerkblenden angebracht, ein Kleeblattbogen

mit Lilienschenkeln, in den Ecken mannigfaltige Motive von geometrischen, geistreich combinirten

Figuren. Die Scheidewände zwischen den Sitzen bilden dürre Äste, die, oben eine Art Console

von lünettenartiger Gestalt bildend, verschiedene Blätter und Früchte treiben und mitunter als

geschmackvolle Blumenranken erscheinen. Ein Fries von fischblasenartigen, durchbrochenen

Zackenbogen mit einer Bekrönung von Zinnen (in jeder eine schöne Blume) bildet oben den Ab-

schluss; von ficriirlichem Bildwerk finden wir blos an einer der durchbrochenen Schlusswände

einen Drachen. In den Masswerkfisruren drückt sich das feinste Verständniss des constructiven

Elementes der Gothik aus, das verschlungene Astwerk zeigt den Schwung, die reiche Phantasie,

den organischen Zusammenhang, welche die deutschen Werke dieser Periode auszeichnen und wir

1 In älterer Zeit versammelten sich die Mönche zum ChorgeJbet in der Krypta, erst seit dem XV. Jahrhundert hier im Chore.

(Biaucolini, a. a. 0. I, 35.)
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werden kaum irre gehen, wenn wir das treffliche Chorgestühl einer deutsehen KUnstlerhand

zusehreiben ' und die zweite Hälfte des XV. Jahrhunderts als Zeit der Anfertigung annehmen.

Das Kloster war an die Nordseite der Basilica angebaut"; von demselben ist noch der

Kreuzgang erhalten (Fig. 22), ein Quadrat von 130 Fuss, auf allen Seiten gegen den Hofraum

zu mit oflfenen Arcaden von gekuppelten Säulchen aus rothem Marmor, die an der Nord- und

Südseite durch Rundbogen (Fig. 23), an der jüngeren Ost- und Westseite durch Spitzbogen ver-

bunden sind. Er ist mit schrägem Dach versehen, an den glatten Wänden laufen daher weder Pfeiler

noch Halbsäulen hinauf; das Dachgesimse ruht auf fein gegliederten Consolen aus Backstein. Die

auf der Farapetmauer stehenden Säulchen haben attische Basen, zum Theil mit Eckblättern, die

Ca.pitäle von Kelchform einfach umgebogenes Blattwerk, auf dem Umschlag bisweilen mit einer Lilie

verziert, an den Ecken ragen bei einigen aus den Blättern Hundsköpfe heraus; die Kelchcapitäle

an der Ost- und Westseite sind ganz glatt. Die Decksimse bestehen blos aus Hohlkehle, Rundstab

und Platte; hie und da treten sie in der Mitte des Capitäls zu kleinen Consolen heraus.

An der Nordseite ist das quadratische Brunnenhaus gegen den Hof hinaus gebaut (jede

Seite 20 Fuss), an den Ecken mit dicken Säulen, welche an den Basen Eckblätter und Capitäle

aus je zwei Reihen dicker um-

gebogener Blätter oderKnollen

haben, zwischen ihnen stehen

aufjeder Seite, auch gegen den

Kreuzgang hin, drei Paare von

gekuppelten Säulen , bis auf

den Boden herab reichend, mit

Eckblättern an den Basen,

Blattwerk und Hundsköpfen

an den Capitälen versehen,

durch Bögen verbunden. Die-

ser Raum war gewölbt.

Die zweite Hälfte des XH.

oder der Anfang des XHI. Jahr-

hunderts dürfte als Entste-

hungszeit dieses Baucomparti-

mentcs anzunehmen sein.

Bemerkenswerth ist das

Grabmal des Priors Ubertino

Scaligero (f 1362) in der

zur Zeit der Herrschaft dieses

mächtigen Geschlechtes in Verona so beliebten J"'orm: ein Sarkophag mit baldachinartigem Vorbau,

der von geku])])eltcn, auf (Jonsolen stellenden Säulchen mit Kelclicapitälen getragen wird; darüber

ein gutes Frcscogemälde : die Madonna mit zwei Heiligen in Halljligur\ Die Inschrift in gothisclien

Majuskeln, zum Theil beschädigt, lautet:

Fig. 23.

I Es wurde .schon crwülint, iI.ihs ilor Mit Mnroo Einiffli M42I— 14.30) zuorst dcutschnn Miinolicn den Eintritt in dfin ronv(Mit

gfistattete. — li An der .Südsuite der Kirche Ijulindct »icli (Miie kleine (Jnift, die neuerer Zeit irrt iiümlicii als das (irab I'ip in'», Königs von
Italien, Karl'g des Grossen Sohn bezeichnet wurde fderselbc starb zu Mailand RIO), aber nicht ganz ohne Interesse ist. Sie besteht

aus einem kleinen quadratischen Ranine mit flaclwr Steindecke, deren massive Balken von vier Siiulen gestützt werden; bei zweien
derselben erscheint eine antike .Siluleiibasis als (:a|iitiil verwendet, in der Mitte steht ein rüniischer Sarkniiliag. - ' Allgebildet

bei Litta, Familie celobri italiane Tav. V. Da I'ersico, p. 14.'). Unter den Inschriften befindet sich auch die, welche Abt Alberi<'lj,

der Erbiiuer des Thurnies, 1040 über der Grubstatte der Mönche machen Hess.
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Hie lACet FKAT. VBEKTIN De LASC

alA PriOR CLAVSTRAF>is

MONasterii Sancti CENON. U. X.W'IIl. SKI'T. MCCCEXll.

Ein rümisclur Grabstein hat folgende Inschrift:

Cajus SKMJMIuNIVS

Caji Fi litis. POBlilia (^e tril)Uj

REITA

Noch ist zu erwähnen die nn der Ostseite des Krenzganges hegende CapeUe »San

lienedetto, hiut einer Inschrift von 1123 von einem Mönche des Klosters nni diese

Zeit auf seine Kosten erbaut; es ist ein quadratischer, mit neun rundbogigen Kreuzgewölben

überdeckter Raum, in den man über sieben Stufen hinabsteigt, 38 Fuss lang. Die Gratgewölbe

werden von vier Säulen getragen, duich welche also die Kirche dreischiffig erscheint; es sind

indess viele, sehr störende Veränderungen vorgegangen, so dass das Ganze

keinen Charakter mehr hat. Namentlich sind die Säuleu aus nicht zusam-

men g-ehörig-en Stücken willkürlich aufgestellt; so ist der Schaft der einen

unten derb gewunden, oben mit Rankenornameuten geschmückt, aber ohne

Basis; eine zweite hat als Capital einen byzantinischen, mit Akanthusblät-

tern versehenen Kämpferaufsatz, und einen nicht dazu gehörigen Schaft

ohne Basis; bei der dritten ist der Schaft ein viereckiger Cippus, auf zwei

Seiten cannelirt, auf der anderen glatt, das Capital auf ihm ist trapezförmig ^
(Fig. 24), mit flachen, scharf eingeschnittenen Akanthusblättern , in der

Mitte mit einem breitendigen Kreuze versehen, wie solche bei- rein byzan-

tinischen Bauwerken, namentlich S. Vitale in Ravenna, ähnlich auch an S. Marco in Venedif vor-

kommen. Vielleicht ist dasselbe noch ein Rest der ältesten, im X. Jahrhundert erbauten Kirche.

Die vierte Säule hat gar kein Capital und gehört gleich den Wandpfeilern einer späteren Restau

ration an; die rundbogige Tliür mit flachem Sturz enthält im Tympanon eine Fresco: Maana in

trono, rechts und links ein knieender Bischof, im Style des XIV. Jahrhunderts.

Neben der Kirche an der Nordseite derselben steht ein zweistöckiger Bau mit einem hohen

viereckigen Thurme, dessen Bekrönung auf jeder Seite di-ei eingeschnittene (gekerbte) Zinnen

bilden : es ist ein Rest des ehemaligen Kaiserpalastes % freilich nicht mehr in der ursprünglichen

Form, aber doch mit sehr alten Theilen. Der Bau besteht grösstentheils aus Backsteinen, die

Fenster sind theils rundbogig, theils viereckig. Bis zum Jalu-e 1802 bestand noch ein zweiter

Thurm, mit Fresken und figuralischem Bildwerk versehen; er wurde des Materiales wegen

niedergelassen.

Der g-co-enwärtig- noch bestehende Thurm, der einen Theil der Küsterwohnung- bildet, ist

von treft'licher Construction mit einer Mauerdicke A^on 4 Fuss; er steigt ohne Abtheilung dm-ch

Gesimse empor. In einigen Räumen befinden sich noch Reste von Fresken, die ohne Zweifel dem
XII. Jahrhundert augehören und um so grösseres Interesse bieten , als sie nicht kirchlichen

Inhaltes sind, sondern eine geschichtliche Begebenheit darzustellen scheinen. Im oberen Gemache

ist blos ein ornamentaler Fries erhalten und eine würfelartige, recht geschmackvolle Bemalung
;

1 Im XI. und XII. Jahrhundert diente der Palast verschiedenen Kaisern wiederholt zum Aufenthalte; so beginnt eine

Urkunde K. Friedrich's I. vom Jahre 1184 : Cum Federicus Komanorum Imperator apud Veronam iu palatio S. Zenonis cum maxima

uria esset . . . und schliesst: Actum in Verona in palatio S. Zenonis (Antichita Estensi p. 35).

X. 19
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im untei-en sielit man einen langen Zug, den eine gekrönte, unbiirtige Figur mit blondem Haar

— vielleicht ein Kaiser — beginnt. Dann folgen Mohren mit spitzen Mützen, ähnlieh denen,

welche die Juden zu bezeichnen pflegen , andere mit hohen kegelförmigen , weissen Kopf-

bedeckungen; es sind wahrscheinlich fremde Völker dadurch angedeutet; einige barhäuptige,

in Mäntel gekleidete Gestalten stehen etwas höher. Den Schluss bildet ein zinnenbekrönter Thurm.

Leider ist von diesen Figuren nur der Obertheil bis zur Brust erhalten, das übrige ist meist ganz

zerstöi't. Oberhalb zieht sich ein P^ries von Ornamenten mit bandartigen Zügen hin, zwischen

denen phantastische Thierköpfe angebracht sind. Die Farben, ursprünglich sicherlich sehr hell

und bunt, sind noch ziemlich frisch, die Behandlung ist ganz einfach, indem die in Contouren

geführte Zeichnung mit meist ganzen Farben, ohne Schatten colorirt wurde; sehr schwungvoll

mid von ausgezeichneter Schönheit aber ist das Ornament, das die echt romanische Stylistik in

brillanter Weise zeigt.
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Einige

Details über die StadtpfaiTkireiie in Klaiiseiil)urg.

Von Gkaf Emekich Miko.

Mit 1 Tafel.

J-rotzdem es eine bekannte Wahrheit ist, dass die Erforschung der mittelalterlichen Baudenkmale

vielfachen Schwierigkeiten unterliegt, namentlich da, wo der dem Forscher eigentliches Interesse

bietende Theil eines Baues hinter einer Masse von sogenannten Restaurationen verborgen steckt,

und daher im eigentlichen Sinne des Wortes erst aufgesucht werden muss, so ist dieser Umstand

bei den mittelalterlichen Bauwerken Siebenbürgens noch besonders hervorzuheben. Vorgänge

der neuesten Zeit, die sich so zu sagen unter unseren eigenen Augen zugetragen haben, liefern

uns den Beweis, dass hinter der modernen FaQade gar manches städtischen Privathauses Mauern

aus dem XIV., ja selbst XIII. Jahrhundei'ts stecken, dass oft auch die innere Anordnung der

Gemächer, ja selbst bis auf Gewölbe, Schornsteine und wohlerhaltene Ornamente , noch heute

dieselbe ist, die dem lu-sprünglichen antiken Baue angehörten. Allein solche Umwandlungen von

Civilbauten sind nicht Siebenbürgen speciell eigen; eigenthümlich sind bei uns die Verwandlun-

gen, die öffentliche und namentlich religiöse Baue durchzumachen hatten, bis sie in ihren heu-

tigen Zustand gelangten.

In Folge der Reformation sind w^olil auch in Deutschland nicht wenig ursprünglich katho-

lische Kirchen in protestantische verwandelt, und bei Gelegenheit dieser Umwandlung ihres

äusseren Schmuckes entkleidet worden, die Construction der Kirche blieb jedoch zumeist unbe-

rührt, imd die Gemeinde, die sich der Reformation angeschlossen hatte, brauchte in der Regel

nicht zu fürchten, dass ihr der Besitz ihres Gotteshauses sti'eitig gemacht werden dürfte, nament-

lich nicht in jenen Ländern, wo durch den Übertritt der Herrscherfamilie zu der neuen Lehre die

Herrschaft derselben so gut wie gesichert war. Anders ist es bei uns, wo durcli den EinHuss

hier nicht zu erörternder politischer Ereignisse, manche Ortschaft mehrmals die Religion gewecli-

selt, und nachmals wieder zur katholischen Kirche übergetreten ist.

Eine solche Kirche, die, nachdem sie Jahrhunderte lang einer andern Confession ange-

hörte, später wieder von den Katlioliken occupirt wurde, ist auch die katholische Pfarrkirche zum

heihgen Michael in Klausenburg. Obwohl der Herr Graf Johann Eszterhäzy in seiner, auf

X. 0()
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Kosten der ung-arlsclien Akademie der Wissenschaften erschienenen Monographie, die wissens-

würdigsten Daten über Ausdehnung', Anlage und Entstehung, so wie über die sonstige Geschichte

dieses schönen Baues veröffentlicht hat, erscheint es mir dennoch angezeigt, einiges über die

Details desselben nachzutragen, was nicht ohne Interesse sein dürfte.

Unter dem Eingangsthore des dem westlichen Haupteingange der Kirche gegenüber gele-

o-enen Pfarrhofes ist eine steinerne Tafel eingemauert, die in sorgfältig ausgefülu-ter Schrift, deren

Charakter unzweifelhaft dem XV. Jahrhundert angehört, folgende Inschrift trägt: „Ilec stnictura

fabricata est ad honorem Scti Michaelis
|

archangeli per ven'^"'' domi. Gregor. Slciving decre
|
tor. et

artium bacc: et plbnm huius civitatis de bonis princi\ palr dominorum providorum Thomae Buffi et

Laurentii Sleiving ju
j

dicuiii sltr huius civitatis avorum et progenitorum ipsius et alio
|
rurti bonorum

hominum quorum merces secondita sit in celis. 31. L.

"

p]s fi-äfft sich zunächst, aufweichen Bau sich diese Inschrift bezieht? Ihrem Wortlaute nach

spricht sie von einem zu Ehren des heiligen Erzengels Michael ausgeführten Baue, der der Natur

der Sache nach nur ein Kloster, eine Kirche oder eine Capelle sein konnte. Ein Kloster nun hat

es hier nicht gegeben , und es liegt nahe , die Schrift auf die nur durch die Breite der Strasse von

dem Pfarrhof getrennte Kirche zu beziehen. Nun soll zwar der Bau der Kirche unter König

(Kaiser) Sigismund begonnen worden, ja nach einer besonderen Version selbst auch vollendet

worden sein, sie niüsste also vor 14-i7 bereits gestanden haben, und in diesem Falle könnte

die Insclirift, die, wenn die beiden am Schlüsse stehenden Buchstaben M. L. eine Jahreszahl

bedeuten, aus dem Jahre 1450 stammt, sich auf den Bau der Kirche nicht beziehen. Es ist

darum auch die Meinung aufgetaucht, dass dieselbe sich wohl auch auf den Pfarrhof selbst

beziehen könne, um so mehr, da nicht abzusehen ist, wie ein Bau, wie die Kirche, auf Kosten

zweier Bürger hätte aufgeführt werden können. Allein es findet sich in dem Gange des eben-

erdigen Geschosses im Pfarrhof, auf dem steinernen Sturz einer zugemauerten Thüre eine zweite

Insclu'ift, die sich auf denselben Stadtpfarrer Gregor Sleiving bezieht und so lautet: „Memenfo

Mei Domine G. S. 1477". Diese Inschrift besteht aus lauter Initialen von wesentlich ande-

rem Charakter wie die ersterwähnte, die fast keine Initialen enthält und aus sogenannten

eckigen Mönchbuchstaben bestellt; die Form 6 in der Lapidarschrift, die Form M statt iü,

weisen diese Schrift in eine ganz andere Zeit, und auch die deutliche Jahreszahl 1477 macht

zweifeln, ob in dem 1-150 vollendeten Pfixrrhofe jene Thür um 27 Jahre später eingesetzt

sein kann.

Fasst man jedoch jene beiden Buchstaben nicht als Jahreszahl, sondern als Namensbuch-

staben des Steinmetzes, so steht nichts im Wege, die Scln-ift auf die Kirche zu beziehen. Bedenkt

man nämlich, dass der Pfarrer Gregor Sleiving in der Inschrift ausdrücklich bemerkt, dass der

Stadtrichter Thomas Kuff sein Grossvater, der Stadtrichter Lorenz Sleiving sein Vater gewesen

sei, dass viele gute Menschen zum Bau das Ihre beigetragen, bis derselbe emilich unter der

Aufsicht des Pfarrers Gregor Sleiving vollendet wurde, so ist hier offenbar von einem Bau

die Rede, dessen Ausführung drei Menschenalter gedauert, und den der Ausdruck „structura"

von vorn liercin nicht als ein Wolmhaus bezeichnet, das jedenfalls „domus" genannt wor-

den wäre.

Ein eigentlich entschiedenes Datum für die Vollendung der Kirche lässt sich jedoch niclit

feststellen. Einiii;il weil, wie dies im Mittelalter gar oft der Fall war, einzelne Theile des Baues

zu verschiedenen Zeiten in Angriff genomiiicii nml xullcndet wui(h-n, dann weil die Kirche in sehr

früher Zeit be'deutenden Reparaturen unterzogen werden nmsste. Namentlich war dies mit dem

Sfiiictuiirium der Fall, dessen ursprünglich gotliisclies Gewöllx' friili abgetragen und (hu-cli ein, im

Rundbogenstyl ausgefülu'tes Ku]i])(lgcwölbe ersetzt wurde.
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Dieses Saiictuarlum ist leider iiuiiinelir scliuu so sehr baulallig' geworden, dass es iiaeli der

einstimmigen Ansieht aller Sachverständigen völlig abgetragen und von Grund auf neu aufgebaut

werden muss. Eben aus dieser Ursache sehe ich mich veranlasst, ein Denkmal, das sich daselbst

befindet, und das einer sorgfältigen Bewahrung in jeder Hinsicht würdig ist, hier etwas ausführ-

licher zu beschreiben und in einer Abbildung (Taf. VIII) vorzulegen.

Es befindet sich nämlich links vom Hochaltar an der Eingangsthür in die Sacristei ein

steinerner Thürstock, der in dem feinkörnigen Sandstein imsercr Gegend so sorgfältig und rein

ausgeführt ist, dass er in jeder Beziehung besondere Aufmerksamkeit verdient.

Die im Lichten 3 Fuss 2 '/^ Zoll breite und 7 Fuss 3 Zoll hohe Tliür ist derart eingerahmt,

dass die beiden Seitengewände zwei Pilaster bilden, deren Capitäle durch einen mit ihnen gleich

hohen, verzierten Architrav mit einander verbunden sind, so dass dieser Architrav, mit den beiden

Capitälen aus einem Stücke gearbeitet und unmittelbar auf den Seitengewänden liegend, den

Sturz der Thüre bildet. Dieser Architrav ist wie die Capitäle selbst IS'/ä Zoll hoch, während die

Seitengewände eine Breite von 12 Zoll haben. Oberhalb des Architraves befindet sich ein ver-

ziertes Segmentgewölbe, dessen obere Einfassung sich in zwei Schnecken endet, die untere hin-

gegen, aus einer Blätterreihe bestehende, verläuft in die Pilaster -Capitäle, und der zwischen

beiden befindliche bogenförmige Fries ist an den beiden Enden mit einfachen Rosetten abge-

schlossen. Die gesammte Pfeilhöhe dieses Bogens beträgt vom oberen Rande des Architraves bis

zum Schlüsse der oberen Bogenlinie 34 Zoll.

Betrachten wir die Ornamentik der Thüre im Detail, so finden wir zunächst, dass die die

Seitengewände bildenden Pilaster auf je einem 21 Zoll hohen Fusse ruhen. Diese Füsse tragen je

einen Wappenschild, und es zeigt der Schild links das Stadtwappen von Klausenburg, der rechts

den seine Jungen mit seinem Blute atzenden Pelikan, nebst den Buchstaben I. C. Unterhalb der

beiden Schilde steht in arabischen Ziffern die Jahreszahl 1528.

Von der Breite des Pilaster- Körpers (Schaftes), so wie von der Höhe des Architi-aves ist

nach innen ein Raum von 3 Zoll abgespart, um eine Einfassungsguirlande für die Thüröffiiung

anzubringen. Diese Guirlande ist in der Manier jener Zeit in beinahe ganz frei stehendem Relief

ausgeführt, und nachdem links und rechts je ein aus verlängerten Akanthusblättern gebildeter

kolbenartiger Träger von 21 Zoll Höhe eine kleine Platte als Basis der folgenden Gestalten

emporhält, steht auf dieser Basis links eine kleine Karyatide, die einen mit Pflanzenornamenten

verzierten gewimdenen Knauf emporliält; über diesem steht eine zweite Figiu-, auf deren über

den Kopf erhobenen Händen die Erdkugel ruht. Rechts rulit auf der unteren Karyatide ein Stun-

denglas, auf dem ein Todtenschädel liegt, auf diesem steht die zweite Figur, die mit ihren erho-

benen Händen die Sonne emporliält. Über diesen beiden Darstellungen stellt nur noch je ein

aus Bändern gewundener loser Knoten, aus den Enden jener verzierten Bänder gebildet, die durch

die, den untern Rand des Architravs bildenden Blätterguirlanden gewunden sind. Es ist dies eine

recht klare symbolische Darstellung. Links die von Blättern eingehüllte Frucht (anderes kann jener

gewundene Knauf kaum vorstellen), darüber die diese Frucht erzeugende Erde; rechts das Stun-

denglas, der Messer der Zeit, dessen Mass auf der Stellung des ihn regierenden Tagesgestirns, der

darüber angebrachten Sonne beruht. Die Schäfte der Pilaster bilden von einem Blättchen und

einer Kehlleiste eigerahnite Felder, die mit zwei symmeti-ischen aber nicht gleichen Arabesken

ausgefüllt sind. Auch diese Arabesken sind, in sehr kühner mad eleganter Sculptur, fast ganz frei-

stehend ausgeführt, und mit menschlichen und Thiergestalten (Vögel) untermengt.

Die beiden Capitäle sind von eigenthümlicher Composition. Die Ecken sind von Köpfen

mit verschiedenem Gesichtsausdrucke gebildet, deren Arabeskenkrone unter dem Abacus eine Art

Schnecke bildet, während die Arabeske hn Mittelfelde des Capitäls mit ilu-en svmmetrisehen

20*
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Blätterendeu in zwei kleinere Schneckengewiude ausläuft, wodurch das Ganze lebhaft an die

Schnecken der römisch-korinthischen Capitäle erinnert.

Zwischen den Capitälen stehen auf dem Felde des Ai'chitravs sechs geflügelte Genien in

sehr animirten Stellungen, theils durch Zusammenfassen der Hände, theils durch ein zwischen

ihnen sich hindurch windendes Band in einen Reigen verbunden. Drei verzierte Kugeln am

Boden bieten geeignete Stützen für die zum Sprunge erhobenen Beine der kleinen Tänzer.

In das Capital links hat der fromme Vandalismus ein eisernes Gestell fiü" den, am Eingange

der Sacristei nöthigen Glockenzug einstemmen lassen.

Capitäle und Ai-chitrav sind oben von einem Cordongesimse begrenzt , das zwischen den

Capitälen ein reiner Echinus, an den Capitälen selbst ein mit Akanthusblättchen verzierter Echinus

bildet.

Aus dem zwischen diesem Cordon und dem darüber sich wölbenden Bogen befindlichen Tym-

panum sieht das bartlose, gelockte Brustbild des Meisters Steinmetz hervor. Seine Hände ruhen

auf dem Cordon, wie auf einer Balustrade, und halten einen länglichen Zettel, auf welchem die

Worte stehen: „D lOHANES CLV" und also den Namen des Meisters verkünden, der auch in den

auf dem Wappen befindlichen Buchstaben I. C. wieder erscheint.

In dem verzierten Bogenfriese befinden sich sieben geflügelte Genien in ähnlicher Reigen-

stelluno- wie auf dem Architrave, nur sind sie hier durch eine Rosenguirlande statt des einfachen

Bandes verbunden, und zwischen der Gruppe liegen sechs mit Rosen verzierte Kugeln am Boden.

Der obere Rand des Bogens war gleichfalls mit einer sehr schönen Arabeske verziert.

Unachtsamkeit jedoch hat den grössten Tlieil derselben abgeschlagen, und es sind nur noch wenig

Reste von den Blättern und Vogelgestalten übrig.

Icli glaube dm-ch diese Mittheilung der Erhaltung dieser Thüre einen kleinen Vorschub

geleistet zu haben, indem hiedurch die Betreff'enden aufmerksam gemacht sein dürften, bei dem

bevorstehenden Abbruche des Sanctuariums, auf Schonung dieses Denkmals die nöthige Sorgfalt

zu verwenden.

t'brigens bin ich der Meinung, dass diese Thüre, die, wie schon das darauf befindliche Datum

zeigt, jünger ist als die Kirche, ursprünglich nicht für die Kirche bestimmt gewesen sei, uuil

jedenfalls erst spät an ihre jetzige Stelle gelangt ist.
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Das Zipserhaiis.

Von Wenzel Mekklas.

(Mit 1 Tafel und 3 Holzschnitten.)

Von der äussersten westlichen Höhe des Branisko-Passes (ungefälir 2300 F. über der Meeresfläclie)

eröffnet sich dem Reisenden eine der schönsten Aussichten über den östlichen Theil des Zipserlan-

des. Im fernen Hintergründe ragen die Riesen der Tatra über die Leutschauer Höhen empor, links

schweift das Auge über düster bewaldete Gebirgskämme, die von dem mächtigen Königsberge bis

in die Gregend von Kaschau streichen; rechts wird der Horizont von sanft ansteigenden Hügeln

begrenzt; uns gegenüber breitet sich eine theils wellige, theils ebene Thalfläche aus, mit der ^^^cll-

tigen Heerstrasse, welche von Eperies kommend den mittleren Theil des Zipser Comitates durch-

schneidet und, bei Mahalocz in zwei Äste sich spaltend, den einen nördlich nach Galizien, den

anderen westlich in die Liptau entsendet. Die anerkannt schönste Partie dieses landschaftlichen

Bildes entfaltet sich in dem Thale von Kirchdrauf; der pittoreske Kegel des Schlossberges,

auf dessen Scheitel die Ruine des Zipserhanses thront, und die Anhöhe, wo die Zipser Kathe-

drale und die Gebäude der bischöflichen Residenz, des Seminars und des Domcapitels, mit

Mauern und Thürmen umgürtet, ähnHch einer kleinen Stadt, sich lagern. Die beiden Reste einer

fernen Vorzeit, der ehrwürdige Dom und die Burg erhöhen nicht nur die Anmuth der Landschalt,

sondern sie verbreiten auch über dieselbe einen eigenthümlichen romantischen Zauber, welcher uns

errinnert, dass wir hier auf einem geschichtlich merkwürdigen Boden stehen. In der That sehen

wir in der Kathedrale eine der ältesten Kirchen Ungarns, deren erste Gründung über die Marken

der beglaubigten Geschichte hinausreicht, und das Zipserhaus stellt uns ungeachtet seiner Verödung

noch immer das Bild einer stattlichen mittelalterlichen Veste vor die Augen. Von hier ging über-

dies die kirchliche und weltliche Reg-ieruno- des, weg-en seiner ethnoo-ra])hischen Verhältnisse inter-

essanten Zipserlandes aus, und hier war nicht selten der Schauplatz von Ereignissen , die zu den

gewaltigen, das Ungarnland erschütternden Stürmen in näherer oder fernerer Beziehung standen;

es dürfte sich demnach eine nähere Betrachtung dieser beiden altersgrauen Denkmale von selbst

rechtfertigen, und wir erlauben uns — da die Kathedrale bereits im Jahrgange 1861 der Mitthei-

lungen ihren Platz gefunden — auch dem Zipserhause einige Blätter zu widmen.

Die Frage : zu welcher Zeit und von wem das Zipserhaus gegründet worden , wird bei dem

Schweigen aller bekannten historischen Quellen kaum zu einer befriedigenden Lösung gelangen.
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In unserer Zeit sind Stimmen laut geworden, welche in diesem Baue sogar ein Römerwerk erken-

nen wollen, und um die Anwesenheit der Römer in der Nähe wahrscheinlicher zu machen, von

einer bei Hunsdorf zwischen Römern und Hunnen vorgefallenen Schlacht erzählen, wobei auch auf

die Thatsache hingewiesen wird, dass in der Nachbarschaft zuweilen Münzen vxnd andere römische

Reste gefunden werden. Allein die Mauern unserer Burg zeigen keine Spur römischer Bauweise.

Aus dem Namen „Hunsdorf" ohne weiters auf einen Kampf der Römer mit Hmmen in der Nähe

des Ortes zu schliessen, wäre um so mehr gewagt, als seine ehemals übliche Benennung „canis

villa" (Hundsdorf) einer solchen Deutung nicht sehr günstig ist, und das Verweilen römischer Heere

in der bezeichneten Gegend, zumal zur Zeit der Hunnen, in den Berichten der Zeitgenossen oder

ihrer nächsten Nachfolger keine Gewälu* flu- sich hat. Eben so wenig entscheidet das Vorkommen

römischer Münzen in der Umgegend für eine dauernde Niederlassung der Römer, wie sie doch der

Bau eines Castelles veraussetzen würde. Römische Münzen sind auch in anderen Gegenden, wohin

die Römer wahrscheinlich nie vorgedrungen waren, gefunden worden. Die römischen Grenzen längs

der Donau und des Rheins waren nicht hermetisch geschlossen, fi-iedlicher Verkehr und feindliche

Zusammenstösse brachten die Römer mit den angrenzenden Völkern in vielfache Berührung, und

letztere fanden gewiss hinlängliche Gelegenheit, römisches Geld als Beute oder im Handelswege

kennen und benützen zu lernen. Dasselbe kann auch von anderen angeblichen römischen Funden

o-elten, bei denen noch überdies vor allem erwiesen werden muss, dass sie wirklich römischen

Ursprunges sind.

Auch mit dem Versuche, den Namen des Zipserhauses zu deuten, verstieg man sich bis in die

Zeit der Völkerwanderung. Die Benennung der Zips (Terra Scepus, Scebusium) wurde nämlich

bald von denGepiden, bald von den Scyrern hergeleitet, welche letztere sich insbesondere „Zyrp-

ser" und ihre Veste das „Zyrpserhaus" genannt haben sollen, woraus dann leicht die „Zips" und

das „Zipserhaus" entstanden sei. Dieser etymologische Excurs bedarf wohl keiner Widerlegung; er

kann uns höchstens als Beweis dienen, dass das Zipserhaus von jeher als eine uralte Gründung an-

gesehen wurde, und nicht ohne Ursache, weil dessen treffliche, in der Zips einzige Lage schon sein-

frühzcitiff die Aufmerksamkeit der Umwohner auf sich ziehen musste. Daher ist es möo'lich, dass

die erste Erbauung der Burg vor die Einwanderung der Magyaren, in die Zeit der Slavenherr-

schaft in dieser Gegend, also ungefähr in das neunte Jahrhundert fällt, da es bei den Slaven eine

althergebrachte Sitte war, ihr Land in Gaue (Zupa) zu theilcn, und in jedem derselben eine Veste

zu errichten. Dagegen wird von manchen Seiten geltend gemacht, dass die Zips zu jener Zeit, ja

bis zu der von K. Gejsa H. (1141—1161) eingeleiteten Ansiedelung deutscher Colonisten wahr-

scheinlich eine Einöde gewesen ; die Gründung des Zipserhauses kömie daher keines Falls früher

angesetzt werden ; von einem altern Bestehen der Veste könne auch schon desshalb keine Rede

sein, weil der bekannte „Anonymus regis Belae notarius" sie nicht in der Reihe der von den Magya-

ren bei ihrer Ankunft vorgefundenen Burgen anführt. Allein die Folgerung aus der eben ange-

führten Colonisation unter K. Gejsa H., dass die Zips damals öde gewesen, dürfte doch auf ilie

Spitze getrieben sein. Das Land dies- und jenseits der Karpathen war schon seit Jalirhunderten

von slavischen Stämmen bewohnt, und es ist kein Grund zu der Annahme, dass eben die Zips von

ihnen gemieden worden wäre. Der Einbruch der Magyaren konnte zwar Viele, welche sicli dem

Joche der Fremdlinge nicht fügen mochten, vcraidassen, zu ihren Brüdern über das nahe Gebirge

zu waiulern; aber dieses geschah gewiss nic'lit in dem Masse, dass das Land menschenleer gewor-

den wäre, weil in iliiii Ijciiclite des Anonymus selbst überall vcm cinci' bcträclitlichen einheimi-

schen Bevölkerung gesprochen wird. Die ungarischen Könige hatten den vorgeschrittenen Zustand

der westlichen Reiche vor Augen; sie wurden gewiss nicht so sehr durch die einfache Rücksicht

auf Vermeln-ung der Bewohnerzahl, sondern mehr noch durch den Wunsch, ihrem Lande den
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Segen einer erliölitcn Cnltur zuzuwiiideu, bewogen, Colonisten aus Deutschland herbeizuziehen,

wodurch die aufblühenden Städte Gewerbefleiss und Handel, und im Gefolge dessen derCulturstand

überhaupt einen bedeutenden Aufschwung gewonnen hatte. Bezüglich des zweiten Punctes, dass der

Anonymus das Zipserhaus nicht kennt, wäre zu bemerken, dass die von ihm offenbar aus alten

Stammsagen geschöpften Bericlite k;uun den Anspruch auf strenge historische Wahrheit haben; er

äussert ferner nirgends die Absieht, alle Vesten namentlich aufzufüliren , die zur Zeit der Einwan-

derung der Magyaren in Ungarn bestanden, und nennt augenscheinlich nur jene, welche die Ankümm-
linge auf ihrem Zuge erreichten und besetzten. Dieser Zug nahm aber von den östlichen Karpathen

ohne Zweifel den nächsten Weg in die grosse ungarische Ebene, weil selbe füi- ein Nomadenvolk
den grössten Reiz haben musste, und es ist wahrscheinlich, dass die Magyaren erst, nachdem sie

Fig. 1.

sich in der F.liene festgesetzt hatten, ihre Herrschaft gegen die nördliclien Grenzgel^irge auszu-

breiten suchten, nicht aber umgekehrt auf einem weiten Umwege durch die Gebirgsgegenden

Oberungarns und durch die Zips die Mitte des Landes erreichten. Der Anonymus hatte also bei

der Erzählung von den Wanderzügen seines Volkes keinen Anlass, des Zipserhauses zu erwähnen,

und sein Stillschweig-en kann keinesfalls als ein Beweis für dessen daniali^-en Nichtbestand

dienen'.

1 Eine Stelle des Anonymus sclicint insltesondere den Beweis zu bieten, dass das Zipserliaus im IX. Jahrhunderte noch

nicht vorhanden gewesen sei. Er erzählt nämlich iCap. XVIlIi wie Borsu, der Sohn des Bungcr, ausgesandt worden gegen das Polen-

land, um die Grenze bis zum Gebirge Tatur zu begehen, und an einem günstig gelegenen Orte eine Veste anzulegen. Borsu habe am
Flusse Buldua die Veste angelegt, welche von dem Volke wegen ihrer unbedeutenden Grösse „Borsod" genannt wurde. (Et dum

ita radicati essent, tunc communi consilio et aduionitione oninium incolarum missus est Borsu Filius Bunger cum valida manu versus



lö-i Wenzel Merkalas.

Möge man mm dieser oder jener Ansicht beipflichten, so bleibt imzweifelhaft, dass die

Gründung des Zipserhauses einer sehr fi-ühen Zeit angehört, und mit der Einrichtung der Comitate

gleichzeitig oder nicht viel später anzusetzen ist, da es gleich bei seinem ersten Auftreten in der

Geschichte, in einer Urkunde des Königs Emerich vom J. 1202 als eine königliche Veste angeführt

wird, und von jeher den Namen des Comitates trägt. Die Zips wvirde als eine füi- sich bestehende

Grafschaft schon 1120 von König Stephan II. seinem Bruder Boris zum Nutzgenusse verliehen, der

sie bis 1127 behielt. Es ist schwer zu glauben, dass man in jener Zeit Comitate, zumal solche,

deren Hauptort nicht eine feste Stadt war, und deren Lage nächst der Eeichsgrenze eine besondere

Sorgfalt verlangte, ohne eine Burg gelassen hätte; um so weniger können wir dies bei der Zips

zulassen, weil sie von Stephan 11. als ein abgesondertes Besitzthum behandelt wurde, und daher

anzunehmen ist, dass daselbst auch ein Sitz für den Nutzniesser vorhanden war. Die Tradition

versetzt ferner die Stiftung des Zipser Capitels in das Jahr 1189, und die Lage desselben in der

unmittelbai-en Nachbarschaft des Zipserhauses lässt vermuthen, dass die Burg schon damals als ein

wichtiger Platz angesehen wurde, indem es sonst schwer zu erklären wäre, warum für eine solche

ansehnliche Stiftung eben diese Stelle, die ohne die Burg ganz bedeutungslos wäre, gewählt wurde.

Ob und welchen Schaden das Zipserhaus bei dem Einbrüche der Mongolen 1241 erlitt,

ist unbekannt. Eine an die Klosterruine des „Lapis refugii" bei Kapsdorf geknüpfte Sage erzählt,

dass während der von den Mongolen über die Zips verhängten allgemeinen Verwüstung eine

grosse Zahl von Zipsern sich auf den Zufluchtsberg (Lapis refugii) geflüchtet habe, und dem Unter-

gange glücklich entronnen sei. Über das Loos der Burg schweigt jedoch die Sage gänzlich, und

es ist ungewiss, ob sie hiemit andeuten wollte, die Burg sei gleich allen übrigen Ortschaften der

Zips zerstört worden, oder ob sie selbe nur desshalb übergeht, weil sie sich vorzugsweise nur mit

den auf dem Zufluchtsberge wunderbar Geretteten beschäftigt. Dass die Mongolen die Umgegend

der Burg wirklich heimgesucht haben, geht aus einer Urkunde des Königs Bela IV. vom Jahre

1249 hervor, in welche die Aussage des Propstes Mathias von der Verheerung des Capitels auf-

genommen ist; aber in derselben Urkunde ertheilt auch der König dem genannten Propste auf

dessen Bitte die Bewilligung, auf dem Zipser Schlosse einen Thm-m und ein Haus bauen zu dürfen,

ohne Zweifel zu dem Zwecke, damit der Propst und sein Capitel bei nahender Kriegsgefahr,

welche man damals besonders von Seiten der wilden Asiaten noch immer befürchten musste, mit

ihrer beweglichen Habe, den Kostbarkeiten und Urkunden der Kirche einen verlässlichen

Zufluchtsort hätte. Das Ansuchen des Propstes zeigt oifenbar von seinem grossen Vertrauen

auf den Schutz der Burg, der sich vielleicht eben aus Aidass der furchtbaren Katastrophe bewährt

hatte, und zu dessen Erlangung sich der Propst erbot, daselbst auf eigene Kosten eine Wohnung

für sicli zu liauen. Eben so ist es bei der ängstlichen Gründlichkeit der alten Kanzler auffallend,

(Uiss in der erwähnten Urkunde — kaum acht Jahre nach der Verwüstung — einer Wiederherstel-

lung der Burg mit keiner Sylbe gedacht wird, obgleich hiezu die beste Gelegenheit geboten war.

Ea muss demnach, da kein bestimmtes Zeugniss für oder dagegen spricht, als unausgemacht dahin-

gestellt bleiben, ob das Zipserhaus dem Mongolensturme glücklichen Widerstand geleistet habe,

oder ein Opfer desselben geworden sei.

terram Polonoriiiii, ([ui conüiiiii regni conspicorot et obstuciili.s cDiiliniiurct iis(iiu' :ul iiiontcni Tatiii' et in Inen convciiit'iiti (•.istiiini

construcret causa custodiac regni. Borsu vero accepta liccntia egrcssus felici fortuna collecta multitudiiu- nisticonim juxtii ftuviuin

Buldua castrum constriixit, quod vocatura est a populo illo Borsod, co ijuDd parviim fucrit. I5or.su vero acc.cptis filii» iiicol.iruni in

obsides, et factls uietis pi-r niDnte» Tatur reversu.s est a diiceiii Arpad, et de n'vcrsinni' lioisii factum est gaudiuni magnmii in

curia ducis.) Die Stcll<- tr:i{,'t ilan ilcutlieliate (',c\n:\ii;i: einer Volk.snaf,'e, deren historischer (ieliMlt alier bereits bis ins Unsichere ver-

setzt ist. Denn von dem l'iusse Jinldna und der J5urg IJorsod ist in der Zijis weder in UrUun<U'n noch in Avv (ie^^cnwart eine Spur,

und man wäre geneigt, l)ei diesen Namen eher an das Bor-fodcr Cninitat, nicht aber an das Tatragel)irge zu (b'iiken. iSo wird selbst

die vielleicht gcschiciitliciie (irundlage der .Sage, ein Zug des Borsu bis zum 'I'atr.agebirge, zweil'elliaf'f und biernut niiili dir Ücweis-

kraft dessen gehoben, dass das Zipserhaus damals niclit existirte, weil es der Anonymus nicht nenni.
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Die Zipser Barg tritt aus dem Nebel nnsiclierer Venimtliung-en erst in der zweiten Hälfte

des XIII. Jahrhunderts, aber auch von du an bleil)t ihre Geschichte nur lückenhaft und unvoll-

ständig, wie es ihre Verhältnisse nicht anders mit sich brachten. Sie war bis über die Mitte des

XV. Jahrhunderts eine königliche Reichveste, deren günstige Lage sie nicht nur zur Beherrscherin

der ganzen Umgegend, sondern auch der Verl>iii(linig zwischen dem Osten und Westen des nörd-

lichen Ungarns machte; sie war zugleich der Amtssitz der Zipser Graten, denen die \ erwaltung der

königlichen Burggüter und in den Angelegenheiten desComitates ein bedeutender EinHuss zustand;

wer also die Burg in seiner Gewalt hatte, der besass in ihr einen wichtigen, schwer angreifbaren

Stützpunct, um seine Macht nicht nur im Bereiche desComitates, sondern auch in weiteren Kreisen

mit Erfolg geltend zu macheu. Darum nuisste die Veste das Ziel aller Parteien in den blutigen

Kämpfen um den Besitz der Krone oder zur Behauptung der Ansprüche einer übermütliigen

Oligarchie werden, sobald diese die Zips oder die angrenzenden Comitate zum Schauplatze wählten,

Fi-. :>.

aber ihr Name trat alsbald in den Hintergrund, wenn Zeiten der Kühe kamen, weil bei der

grossen Entfernung vom Mittelpuucte des Reiches die Burg wohl nur sehr selten von den Königen

und Grossen besucht wurde, und kein Schauplatz von glänzenden Festen und feierlichen Staats-

verhandlungen war, deren Schilderung die an Kriegsereignissen armen Friedenspausen ausfüllen

könnte. Dies letztere schien anders zu werden, nachdem die Burg in den Besitz der Zäpolva's,

Thurso's und zuletzt der Csfiky's übergangen war , und angesehene Dynasten hier wenigstens

zeitweilig ihren Wohnsitz wählten; aber auch dann musste ihre kriegerische Bedeutung vorwalten.

Es kamen die unglücklichen Zeiten des XVI. und XVH. Jahrhunderts. Der selbstverschuldete

Untergang des Zapolya'schen Geschlechtes, die Kriege des Bocskay und Gabriel Bethlen, die

Umtriebe der Tököly's und Räkoczy's und dazu die Türken füllten das Land mit Schrecken und
Verwirrung; jeder nur einigermassen haltbare Ort wurde von Freunden und Feinden erobert und
wieder verloren, und unsere Burg war bei ilu eii für den damaligen Stand der Kriegskunst erheb-

X. 21
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liehen Widerstaudsmitteln noch immer als ein fester Pmict angesehen, besonders wichtig für

aufrührerische Parteigänger, denen es darum zu thun war, ihre Herrschaft auf Kosten der dem

Könige ergebenen Grossen auszubreiten.

Es scheint, dass die Zips und das Zipserhaus, nachdem die mongolische Sturmfluth sich wieder

in ihr asiatisches Bette zurückgezogen, einer längeren Ruhe genossen haben ; denn erst während

der unruhigen Regierung des Königs Ladislaus IV. (1272— 1290) wurde um den Besitz der Burg

gestritten. Der König hatte nach dem Tode seines Vaters, Stephan V., den Thron, erst zehnjährig,

bestiegen; dies, und die Vormundschaft seiner Mutter Elisabeth, so wie der Einfluss des verhass-

ten Joachim Pektary auf die Regierung gaben vielfachen Anlass zu Unruhen. Unter anderen

bemächtigte sich ein gewisser Lorandus 1275 des Zipserhauses, und es 'gelang erst nach grossen

Anstrengungen den Getreuen des Königs, Polan und Rikulph, die Burg wieder zu erobern, wofür

sie von dem dankbaren Könige die Besitzungen Pokay und Farkasfalva in der Zips erhielten (1278).

Als nach dem Aussterben der Arpaden (1301) mit Andreas III. ein mehrjähriger Krieg zwischen

den Anhängern der Kronprätendenten, des Karl Robert von Anjou, des Prinzen Wenzel von Böhmen

und Otto's von Bayern wüthete, und Matthäus von Trenöin, zuerst als der mächtigste Verfechter der

Ansprüche Wenzel's, später für eigene Rechnung die Herrschaft über einen grossen Theil des

nördlichen Ungarns an sich riss, gerieth auch das Zipserhaus in seine Gewalt. Ob es übrigens

bereits 1307 oder 1308, wie Einige wollen, durch den Magister Kokos oder Gallus, den Sohn des

oberwähnten Rikulph, für Karl Robert erobert worden, ist ungewiss, ja wahrscheinlicher, dass es

noch länger, bis zum Treffen bei Rozgony (1312), in w-elchem die Macht des Matthäus zwar

gebrochen, aber nicht vernichtet wurde, in dessen Händen verblieb. Von nun an w^ird durcli mehr

als hundert Jahre nichts Bemerkenswerthes über das Zipserhaus gemeldet. Karl Robert gelangte

allmählig zinn ruhigen Besitze des Thrones; unter seinem Sohne, König Ludwig dem Grossen,

wurden alle Parteiungen durch des mächtigen Königs Ansehen niedergehalten, und von der Seite

des nahen Polen hatte die Burg nichts zu besorgen, da von König Karl schon 1339 ein Erb-

vertrag mit Casimir von Polen geschlossen war, und Ludwig I. im Jahre 1370 den polnischen

Thron erbte. Auch von der unter König Sigismimd in der Zips geschehenen Besitzveränderung

(1412) wurde die Burg nicht berührt, weil nur die 13 Zipser Städte mit ihren Territorien in den

Pfandbesitz der polnischen Krone übergingen. Erst nach dem Tode Kaiser Albrechts IL (1439)

kamen wegen der Thronfolge unruhige Zeiten, in welchen das Zipserhaus eine liervorragende

Rolle spielte. Albrecht's nachgeborner Sohn Ladislaus wurde nur von einem Theile der ungari-

schen Grossen als Thronerbe anerkannt, eine grosse Partei wählte den polnischen Wladislaw zmn

Könige (1440), welcher sich mit Elisabeth, der Witwe König Albrecht's H. vermäldcn sollte. In

solcher Bedräiigniss berief Elisabeth den Jjölunen Jiskra von Brandeis mit seinen Heerliaufeii,

welche sich durcli ilire im Hussitenkriege bewiesene Tajjferkeit grossen Ruhm erworben hatten;

sie ernannte ihn zu ihrem Feldhauptmann, und übertrug ihm die Vertheidigung der Rechte ihres

Sohnes Ladislaus. Jiskra besetzte schon 1441 den ganzen nordwestlichen Theil Ungarns und nucli

da.s Zipserschloss, zu dessen Wegnahme vorzüglicli die Nacldässigkeit des Castellans Bask bei-

getragen haben soll. Erst im Jalu-c 1450, nachdem König Ladislaus die Regierung seiner Länder

übernommen, wurde Jiskra von ihm entlassen, und mit lOGOO Ducaten belohnt; die Übergabe des

Zipserliauses verweigerte jedoch Aksamit, ein polnischer Abenteurer, den Jiskra als Castellan

eingesetzt hatte, \md der erst uiicli dreijäbriger Fehde y.ur li'iiunnmg gezwungen u iirdc. Nach Ladis-

laus Tode (1457) trat Jiskra abermals auf, belagerte und cidlicitr 1 157 die Uurg, uml Ik hielt sie

ungeachtet aller Anstrengungen seines, wie es scduint, persönlielien i-'eiiiiles, des Königs Matthias

Corvinus, bis dieser sich zu einem für ihn ehrcnv()llen V'ergleiciie beciucmte (14G2). Bald darauf

hörte das Zipserhaus auf, eine königliche Vestc zu sein; denn sclnni im .lahre 11()5 wurde es von
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König' j\riittliias dem Einericli Zupolya gegen ein l)arlelien von IGOOO Duoaten sannnt der Wüi-de

eines erblichen Grafen der Zips verliehen. Dem Emerich folgte 1487 sein Brnder Stephan. Nun

kamen für die Burg glänzende Tage; sie wurde der Sitz eines reichen, besonders durch die Gunst

des Königs Matthias emporgekommenen Herrengeschlechtes, das namentlich bei den, nach dieses

Königs Tode entstandenen Wahlstreitigkeiten grosseh Einfluss übte, und sclion (Ininals an die

Erlangung der königlichen Krone zu denken wagte. Der Jagellonide Wladi.slaw, König von Böh-

men, w'urde auch von den Ungarn zum Könige gewählt (1490). Dieser veranstaltete zur Beilegung

eines Zwistes mit seinem Bruder Albrecht von Polen 1492 eine Zusammenkunft in Leutschau,

bei welcher nicht nur Albrecht, sondern auch der dritte Bruder, der Cardinal Eriedrich ein-

trafen. Diesen hohen Gästen zu Ehren veranstaltete Stephan Zäpolya ein glänzendes Fest auf

dem Zipserschlosse, dessen Beschreibung noch in dem Mindszenter Archive vorhanden sein soll.

Aber nicht lange erfi-eute sich das Zdpolya'sche Haus seines Glanzes. Des Stephan Zapolya Sohn

Johann liess sich nach König Ludwig H. Tode in der iinglücklichen Schlacht bei Mohacs

(15"26) zu Stuhlweisscnburg von seinen Anhängern zum Könige wählen, und trat als Gegner des

Königs Ferdinand I. auf. Ferdinand behauptete jedoch sein wohlerworbenes Recht, Johann wurde

bei Szynier VArallya geschlagen und floh nach Polen (1527). Hier fand er an dem i-änkevoUen

Palatin von Siradien, Hieronymus Lasky einen ergebenen Freund und gewandten Unterhändler,

welcher zum Unglücke Ungarns das verzweifelte Auskunftsmittel ergriff, die Türken zur Unterstütz-

ung des Prätendenten herbeizurufen. Zur Belohnung für diesen verhängnissvoUen Dienst schenkte

Zäpolya dem Lasky am 1. October 1528 das Zipserhaus sammt der Erbgrafenwürde, deren recht-

mässigen Besitz er aber schon 1527 durch die, wegen Hochverraths über ihn verhängte Achtunir

verloren hatte. Li Folge dessen wurde der Zipser Schlosshauptmann Nikolaus Derencsenyi von

den kaiserlichen Anführern Nikolaus von Thurn imd Katzianer zur Übergabe des Schlosses auf-

gefordert; allein das zweideutige Benehmen des Derencsenyi, der, ein Anhänger des Zäpolya uml

Lasky, dennoch auch Unterwürfigkeit gegen König Ferdinand heuchelte, verzögerte die Übergabe.

Diese erfolgte erst 1531 an den Zipser Propst Horvath und den Schlosshauptmann Sebastian Riby,

als Bevollmächtigte des Alexius Thurso von Bethlenfalva, dem das Zipserluius nebst den zuge-

hörigen Gütern und der Erbgrafenwürde von König Ferdinand L zur Belohnung seiner Verdienste

verliehen worden war. Li dem Vertrage mit Isabella, der Witwe des 1540 verstorbenen Johann

Zäpolya wurde zwar die Zurückgabe aller Zäpolya'schen Besitzungen an seinen Sohn Johann

Sigismimd bedungen (1542); allein Isabella leistete die von Thurso geforderte Schadloshaltung

nicht, und dieser blieb im Besitze des Zipserhauses. Er starb 1543, und setzte seinen Bruder zum
Erben ein, Avogegen Andreas Bäthory, Schwiegersohn des Alexius, Einsprache that, und das

Schloss besetzte, das aber von König Ferdinand 1550 den Thurso's neuerdings zugesprochen

wurde.

Inzwischen wäre das Zipserhaus bald durch einen abenteuerlichen Handstreich in die Gewalt

des zu jener Zeit berüchtigten Räubers Sarszko, Avelcher in der Gegend von Kaschau sein Unwesen

trieb, gerathen. Dieser pflog nämlich geheime Unterhandlungen mit einem Theile der Besatzung,

welche ihn und die Seinigen zur Nachtszeit durch ein Fenster in die Burg schaffen sollte. Der

Anschlag wurde jedoch dem Schlosshauptmann Pauschner verrathen, und dieser beschloss mit

seinem Unterbefehlshaber Bornemissa, den Räuber zu täuschen und festzunehmen. Am 27. April

1543 erschien Sarszko, und wurde der \'erabredung gemäss nebst achtzehn seiner Spiessgesellen

in Gegenwart des Schlosshauptmanns an Stricken hinaufgebraelit. Aus der Menge der Anwesen-

den schloss er aber sogleich auf die ihm drohende Gefaln-, und verlangte wieder hinabgelassen zu

werden. Da wurde er von einem Söldner durchbohrt, stürzte hinab und brach den Hals. Die übrigen

achtzehn Genossen wehrten sich mit verzweifeltem Muthe, und di'ängten die aus hundert Mann
21 =
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bestehende Besatzung sogar bis zum unteren Tliore , wo es endlicli der Übermacht gelang , die

ein o-edrungenen Räuber, von denen neun im Handgemenge fielen, zu überwältigen. In dem nächt-

lichen Getümmel wurde das Pulvermagazin sammt dem Schlosshaviptmann in die Luft gesprengt.

Dieser glückliche Ausgang war für die Zips vom grossem Werthe; denn in jener Zeit, wo Niemand

recht wusste, wer Freund oder Feind sei, wo jede gesetzliche Ordnung untergraben war, hätte

eine verwegene Räuberschar, im Besitze eines so festen Schlupfwinkels, in dem ohnehin schwer

heimsresuchten Lande grosses Unheil stiften können.

Das Zapolya'sche Haus erlosch 1570 mit Johann Sigismund; hiermit war der hauptsächliche

Vorwand der bisherigen Parteiungen und Unruhen beseitigt, und es konnten geregeltere Zustände

im Lande eintreten. Aber einerseits wurden die Gemüther durch die verheerenden Streifzüge der

immer weiter um sich greifenden Türken, und andererseits, während der schwachen Regierung König

Rudolph n. durch die Streitigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten in Aiifregung versetzt.

Dies benützte der Fürst von Siebenbürgen , Stephan Bocskay, um sich unter dem Vorwande, den

auo-eblich unterdrückten Protestanten Hülfe leisten zu müssen, eines grossen Theils von Ober-

uno-arn zu bemächtigen. Er schlug den kaiserlichen Feldherrn Belgiojoso belDioszegh 1604:, welcher

sich auf das Zipserhaus flüchtete. Der Besitzer des Schlosses, Christoph Thurso, verweigerte seine

Auslieferung, dasselbe wurde daher von dem Bocskay'schen Hauptmann Tharjany am 8. Novem-

ber 1604 umzingelt, der aber nach mehreren fruchtlosen Stürmen, bei der Annäherung des kaiser-

lichen Generals Basta, die Belagerung aufheben musste.

Unter Christoph's Schutze, welcher, seit 1603 katholisch, 1013 wieder zur lutherischen Lehre

zurückgetreten war, wurde in dem nahen Kirchdrauf und auf dem Zipser Schlosse eine evangeUsche

Synode abgehalten. Nach seinem Tode (1614) folgten im Besitze des Zipserhauses: Stanislaus H.,

Stanislaus HI. imd Adam Thurso. Der letztere starb 1635, sein Nachfolger Michael aber schon

am 11. August 1636; mit diesem erlosch das angesehene Geschlecht der Grafen Thurso; das

Zipserhaus fiel sammt seinen Gütern an die Krone zurück , und wurde von König Ferdinand HI.

am 25. März 1638 dem wegen seiner Anhänglichkeit an seinen Monarchen hochverdienten Grafen

Stephan Csäky von Keresztszegh verliehen, dessen Haus noch gegenwärtig im Besitze desselben

ist. Die Veste wurde noch i iiiiiiid der Schauplatz kriegerischer Vorfälle; sie gerieth während der

Räkoczv'schen Unruhen 1703 durch Verrath eines Dieners in die Gewalt der Räkoczianer; als aber

die Sache Räkoczy's sich immer mehr ihrem unglücklichen Ausgange zuneigte, wurde auch das

Zijjserhaus 1710 von dem kaiserlichen General Ilartleben belagert, und durch Capitulation einge-

nommen.

Von dieser Zeit an versiegt die Geschichte des Zipserluuises für immer. Seine })olitisclie

Wichtigkeit war bei den Ansprüchen der vervollkonunneten Kriegskunst und der fortschreitenden

(Jonsolidirung aller öifentlirlicn Verhältnisse daliin, und es musste das traurige Loos der meisten

alten Bergvestön theilen, die dir iierrschende Zeitgeist dem Untergange gleichgültig überliess. Man

hatte mit der Vergangenheit gebrociien, lobte und begehrte nur Neues; von einer Achtung für die

Denkmäler der Vorfahren konnte da keine Rede mehr sein, um so weniger von Opfern zur Erhal-

tung dieser veimeintlichen licste einer barbarisclien Vorzeit. Ja, das Zipserhaus kam so sehr hi

Vergessenheit, dass sich im Volke nidit ciuiual eine sichere Kinidc, wann und .ml widdic Weise

CS der Verödung anheimgefallen, erlialten liat. Die Bui-g soll niK;h einige Zeit n:icli der letzten

Eroberung eine kleine kaiserliclic Besatzung beherbergt habtn , ungeliiln- nm die Mitte des ver-

flossenen Jahrhunderts durch Brand ])eschädigt und nicht mehr hergestellt worden sein. Von einem

Brande finden sich jedocli keine Merkmale, es ist also mehr wahrscheinlich, dass der Verfall, nach-

dem sie von den ]}e\volmern aufgegeben worden, wie bei vielen anderen Vesten allmählig durch

Vernachlässigung eingetreten sei, und dann später dur(;h absichtlidic Zirstüiung bescldcunigt
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wurde. Der <Te\valti<re Bau wurde nämlich zuletzt, wie a11<reinein Ixkannt, wabrliaft mutliwilliger

Weise als Steinbruch benutzt; mau hub die beliaueneu Steine aus, brach ganze Mauerstücke ab,

untero-rub die Grundvesten, selbst die Bur<^-Ca])elle soll absichtlich zerstört worden sein. So kam
es, dass das der Witterung preisgegebene zerwühlte Gemäuer innncr rascher zerfallen musste,

und li ider zu erwarten ist, dass die noch immer l)edcutende Ruine, wenn eine schützende Hand
nicht bald einsclux'iten sollte, in wenigen Jalinn nur noch ein tumiloser Trümmerhaufen werden

wiril. —
Baubeschreibung.

Der Schlossberg bildet einen autfallend regelmässigen Kegel mit sanfter Abdachung in das

Kirchdraufer und Hodkoczer Thal, und liäugt blos mittelst einer flachen Einsattelung mit der

benachbarten (bu-ch ihre Eishöhle merkA\iirdigen Felsenhöhe Drevenyk zusammen. Der Scheitel

des Kegels trägt ein kleines, von Süden nacli Xorden gestrecktes Felsenplateau, dessen hohe Wände
auf der östlichen, nördlichen mid nordwest-

lichen Seite senkrecht abstürzen, südwest-

lich und südlich hingegen in mehreren

leichter zusränoflichen Terrassen abstufen.

Die Burg (s. Tat. IX) nimmt die Felsen-

})latte und deren Terrassen ein, ausserdem ^|,
sind bedeutende Flächen des südlichen und

westlichen Bergabhano-es in das Burg'be-

reich gezogen. Zwei Pfade leiten gegen-

wärtig den Berg hinan zur Burg; der erstere

bequemere, und jetzt meist benützte, führt

auf dem westlichen Abhänge in gerader

Linie von Kirchdrauf zu dem im südlichen

Aussenwerke befindlichen Thore , von wo
man aber noch, um in die Burg selbst zu

gelangen, eine ziemliche Strecke auf sehr

unebenem Boden steigen muss; der zweite

liegt auf der Ostseite des Berges, wird auf

eine kurze Strecke vor dem östlichen Burg- ^
tliore sehr steil, und kann von der Stadt

nur auf einem weiten, mehr als die Hälfte J'iy- 3.

des Schlossberges umkreisenden Umwege erreicht werden. Beide Pfade verrathen aber nichts von

einer absichtlich angelegten Bahn , und sind unfahrbar ; nur wenige Schritte vor dem Thore des

Aussenwerkes zeigen sich schwache Merkmale von Wa2-eno:eleisen, die in die Senkuno: gegenüber

dem Drevenyk zu führen scheinen. Nach allem dürfte der i)stliclie Zugang der ältere und ursprüng-

liche sein, sogar älter als die im westlichen Thale liegende Stadt Kirchdrauf, weil er unmittelbar

zu dem ersten Burgthore führt, und auircnscheinlich auf eine Verbindung' mit der Stadt gar keine

Rücksicht nimmt. Wo der alte fahrbare Burgweg- zu suchen wäre, ist schwierig zu ermitteln,

obgleich tiefe, im harten Felsenboden eingefahrene Räderspuren nächst dem zweiten Burgthore,

das ehemalige Dasein eines solchen beweisen; aber auch diese lassen sich nur einige Schritte weit

verfolgen, und es kann beinahe als gewiss gelten, dass sie mit dem Fahrwege jenseits des Aussen-

werkes nie in Verbindung standen; der letztere endet an dem steilen Abhänge innerhalb dieses

Aussenwerkes und schloss sich wahrscheinlicli an den Weg, welcher auf der östlichen Seite des

Berges bis an den Anfang des jähen Fusspfadcs reicht, und sich mit der Eperieser Strasse ver-
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einigt; vielleicht ist er sogar erst in neuerer Zeit entstanden, wo man Steine zum Baue der

Schlösser zu Mindszent und Hodkocz von der Burg holte.

Die Anlage der Burg nimmt, wie die Grundriss-Skizze (Fig. 3) zeigt', keine Rücksicht auf

Resrelmässio-keit des Planes, sondern nur auf das Bedürfniss einer starken Befestiguns:; die Mauern

folo-en in den verschiedensten Winkeln und krummen Linien nur vortheilhaft gelesrenen Puncten:

laufen knapp am Rande der steilen Felsenmassen, tibersetzen Spalten mittelst aufgemauerter Aus-

füllungen, und geben so die malerisch manigfaltige Form der äusseren Umrisse, welche bei jedem

Schritte die Ansicht anders gestaltet. Hart am Rande des östlichen Abhanges, zunächst der Süd-

spitze des Hochschlosses, liegt der äusserste Eingang a zur Burg, geschützt von einem ausge-

mauerten Graben, dessen stidliches Ende mit einer Mauer geschlossen ist, das nördliche aber an die

Felsen des Hochschlosses stösst^. Noch ausserhalb des Grabens steht eine Reihe von eilf runden,

ungefähr 12 Fuss hohen aus Bruchsteinen aufgeführten Pfeilern mit Löchern für Querbalken; sie

mögen an dieser am meisten bedrohten Stelle als äusserste Schutzwehr gedient haben. Der kleine

Vorhof A ist auf allen Seiten, mit Ausnahme des Theiles, wo die Preisen des Plateaus es überflüssig

machten, von starken Mauern umschlossen; wie aber der äusserste Eingang beschaffen gewesen,

ist nicht mehr sichtbar, da an seiner Stelle das Gemäuer stark zerstört, weder einen Thorbogen

noch Spuren von Vorrichtungen für eine Zugbrücke mehr besitzt. Auch beweisen mehrfache

p]rhöhungen der Mauern und halbverschüttete Schussspalten, dass hier schon vor langer Zeit

Änderungen vorgenommen wurden. Im Hintergrunde erhebt sich der viereckige massive Thurm

mit dem ersten Burgthore h. Der Thurm ist ganz schmucklos , der Thorweg hat einen

schweren Spitzbogen, über diesem ist eine in flachem Bogensegmcnt überwölbte Nische ange-

bracht, welche ehedem vielleicht ein Bild oder Wappen enthielt. Die Gewölbe des Thurmcs sind

eingestürzt, und waren, wie das innere Thor, im Rundbogen construirt. Der obere sehr verwitterte

Rand des Thurmes zeigt keinen Zinnenkranz, auch keine Consolen oder Löcher zum Tragen

eines Wehrganges. Zahllose Spuren schwerer Musketenkugeln an der Stirnseite des Thurmcs erin-

nern noch an die auf dieser Seitte stattgefundenen Angrifie.

Der erste Burgliof B (Fig. 1) zieht sich am Fusse der unteren westlichen Fclsentcrrasse

und des zweiten Hofes hin; seine Länge beträgt ungefähr 120, die grösste Breite 68 Schritte,

Gegen den westlichen Abhang des Berges ist der Hof mit einer beiläufig ISO Scln-itte langen

Mauer umo-eben, welche an dem cl)en beschriebenen Thorthunne beginnt, und nördlicli au einem

Felsenvorsprunge des Hochschlosses endigt. \m nördlichen Tlu ilc des Hofes werden durch Quer-

mauern zwei Räume c und d als Basteien abgetrennt, deren licstimmung es wahrscheinlich

gewesen, das Vordringen des PVindes in die nördliche Spitze des Hofes, wo mittelst des Felsen-

absatzes der Übergang in den zweiten Hof möglich gewesen wäre, zu erschweren, zu welchem

Zwecke auch das Innere der Basteien nicht mit Erde ausgescliüttet, son(Krii liis auf die Grund-

raauern abschüssig gelassen wurde. In di i- Älitte des Hofes uml an der äusseren Mauer ragen noch

Reste verschiedener Gebäude au.s dem Boden, ehemals vleli( iclil ^V(lhnungcu und ^^'acllthäuscr

der Besatzung.

1 Dieser Grundriss hoII nur zur iintrcfillircii VcniiiscliiinlicliiinH' ilfw ^(-.siinmili'n Uni-s-iiiilaso (liciicii
,
iiiid k;nii] iinf vullkom-

iiionc rr;ici«ii)n (!(;» DctHils kciiKMi Anspnicli iiiiichcn. iJic AIjukü-ii dos lldflisclildssc», wi'il auf den iniiiiildniicii K.iud dir Felsen

hiiiRobaut, »\uA einer Mossunf,' diiroliau» uiiznfjiinglich, eben ho niuss die Aidnalinic niandicr anderer I'artien nnvcdlstiiiidlf; bleiben,

tiieils weil nie l)iH zur UnkcnntbeliUeit zerstört oder die Eingänge vcrschUttot sind, theils wegen der liäiifig her.abstiirzenden Steine,

wcloho jede nälierc Untersuehiing geflilirlioli niachcn. — '•! Im Graben, zwisehcn der Mauer und dem FelHen ist die Üflnuiig einer

Kbil't siclilbar, in die jedoeh nur krieeli(ai<l vorzudringen möglieli wäre. Sie ist walirselieinlieli der Eingang zu einer noch nielit

untersueliten iiohic; eine andere, al)Or unzugängiielie Felsensiialte (imb't sieh im zweiten I'.nrglioie näclist der I'nlverkammer.

Höhlen sind in der Gegend nieht selten: ausser der bekannten Eisliüld(! in ibni Felsen des Dicvenykljerges, soll aueb eine Grotte

in dem gegenüber liegenden Plateau westlich vom Capitel vorhanden »ein, von der man erziiblt, dass sie nuL der Drevenyker Höhle

in Verbindung steht.
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Längs einer Schanze, welche zur Verljhi(hniji' des ersten Tliorthnrmes mit den Basteien des

zweiten, so wie zur Maskirung des niedrigen Felsenabsatzes unterhalb der Südspitze des Hoch-

schlosses dient, erreicht man auf einem in den Felsen gesprengten steilen Wege das zweite Burg-

thor e, dessen Thurni den südlichen Winkel des zweitin Hofes einnimmt, und im Innern bereits

ganz zerstört ist. Der Eingang ist im Halbkreis übi rwülbt; sonst bietet der Thurm, ausser zwei

über dem Thore angebrachten, sehr hohen und sthninlen Sehusslöchern nichts besonderes.

Der zweite Burghof C ist nur eine schmale , dem Hochschlosse vorgelagerte Felsenstufe

ungefähr 60 Schritte lang, 25 breit, und schliesst sich nördlich an einen abgerundeten Vorsprung

des Hochschlosses; westlich wird er von einer an den Rand der Terrasse gerückten Mauer begrenzt,

die in der Nähe des Thores eine grosse halbmondförmige und kasemattirte Bastion / bildet, und

sowohl den ersten Hof als auch den Eingang /.um /.weiten Thore vollständig beherrscht, lui

zweiten Burghofe ist noch eine in den Felsen gehauene, einige Fuss tiefe Höhlung zu bemerken,

die der gewöhnlichen Meinung nach als Pulverkammer gedient hat. Südlich wird der Hof von

den Resten einer Quermauer geschlossen, jenseits welcher eine gerävimige Plattform mit den

unbestimmbaren Trümmern verschiedener Baulichkeiten liegt. Dieser Platz wird links von der

Fronte des Hochschlosses, gerade vorn aber von einer Mauer geschlossen, die westlich in eine

hohe, unresfelmässig; abgerundete Bastei übergeht. Auf diese Weise wurde niclir nur die Südwest-

ecke des Hochschlosses geschützt, sondern auch eine Deckung des zweiten Burgthores gewonnen,

indem dieses und der zu ihm führende Weg von dem Wehrgano-e der Plattform und von der Bastei

bestrichen w^erden konnte. Der Aufffang' zum Hochschlosse ist sein- steil, und war es ehedem noch

mehr, da das Erdreich unter den Ecksteinen des Thores gesunken ist, und nach unten I\Iassen

von Schutt aufgeschichtet liegen. Es ist denniach nicht mehr zu unterscheiden, wie der Zuti-itt

zum Thore des Hochschlosses vermittelt wurde, ob mittelst steinerner oder hölzerner Stufen,

wiewohl das letztere, wenigstens für die frühere Zeit, wahi-scheinlicher ist. Das Thor /; selbst hat

eine einfache in neuerem Style gehaltene Portaleinfassung aus Sandstein, und stammt daher offen-

l)ar aus dem XVL oder XYH. Jahrhunderte; das ebenfalls moderne Gewölbe des Thorweges ist

eingestürzt.

Der Hof des Hochschlosses D (Fig. 2) hat bei der bedeutenden Länge von 122 Schritten

eine geringe Breite, weil die Gebäude der westlichen Seite verschieden vorspringen; er erweitert

sich gegen Norden, und hat die Form eines unregelmässigen Viereckes. Man übersieht gleich beim

Eintritte zwei Reihen von Gebäuden; die westliche war zur Wohnung des Burgherrn oder des

Ik'fehlshabers, die östliche hinoeoen wahrscheinlich für die Dienerschaft und die Besatzunof

bestimmt. Die letztere Reihe h bildet gegen den Hof eine gerade Fronte , die äusseren Mauern

aber bewegen sich nach den Umrissen der Schlossfelsen in den verschiedensten aus- und ein-

gebogenen Linien; die Tiefe der inneren Räume beträgt an einigen Stellen nur zwei oder drei

Schritte, und erweitert sich an anderen zu geräumigen, nach aussen abgerundeten Gemächern.

Ausser einem Erdgeschosse bestand nur noch ein oberes Stockwerk; die meist modernisirten Fenster

sind verhältnissmässig sehr klein; von älteren Stücken ist mit Ausnahme einiger behauener ein-

facher Fensterstöcke und eines Kamines nichts mehr übrig, auch die innere Eintheilimg der

Räume ist nvir noch theilweise zu erkennen.

Mehr Interesse und Mannigfaltigkeit bietet der westliche Flügel. Er hängt mit dem öst-

lichen an der Südseite mittelst eines beinahe ganz zerstörten Querbaues, dessen Südfronte auf das

erste Burgtlior hinabsieht, zusammen. Gleich über dem Thore beginnt ein geräumiger Bau,

welcher im oberen Stockwerke den südlichen Thell der Herrenwohnung, und im Erdgeschosse

zAvei gegen den Hof oifene rundgewölbte Arcaden enthält. Hart neben diesen, theilweise in die

Gebäudemasse eingreifend, steht der stattliche Rundthurm, dessen Höhe auf ungefähr 60 Fuss
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geschätzt werden kann'. Seine Muiieiii sind sehr stark geböseht, und haben wie gewöhnlich keinen

ebenerdio-en Eino-ang, aber ungefähr in der Höhe des ersten Stockwerkes zwei grosse fenster-

ähnliche Öffnungen, deren eine zu der in der Mauerdicke angebrachten Wendeltreppe führt.

Das Innere des Thurmes ist zerstört und dachlos; der obere Rand hat einige schmale Schiess-

scharten. Beiläufig in gleicher Flucht mit dem Gebäude vor dem Tliurme, steht hinter dem-

selben ein Bau mit geräumigen Corridoren in der unteren und oberen Etage k^ die mittelst je

drei elliptisch gewölbter Bögen sich gegen den Hof öffnen. Die ebenerdige Abtheilung hat noch

ihre, zwischen starke Gurten gespannten Kuppelgewölbe; die obere ist so wie die hinter ihr

lieo-euden Gemächer verwüstet; die behauenen Fenster- und Thürstöcke sind entfernt, die Decken

eingestürzt, so dass es schwer wird, sich die ehemalige Anordnung dieser Herrschaftswohnung zu

yero-eo-enwärtigen. In einem dieser Räume, dessen gekuppeltes Fenster noch seine schön gemeis-

selte Einfassung besitzt, soll der bekaimte Johann ZApolya das Licht der Welt erblickt haben.

Im Ganzen sind die Gemächer räumlich besclu'änkt, und möchten heut zu Tage den Ansprüchen auf

herrschaftlichen Comfort kaum entsprechen. An das nördliche Ende dieses Gebäudes lehnt sich

die in den Hofraum gerückte, imd mit dem Chore gegen Osten gekehrte Schloss-Capelle l. Iln-e

Lano-seiten sind 33 Fuss, jede der drei Seiten des Chorschlusses 12 Fuss lang; der Bau hat keine

Strebepfeiler. Das Innere wurde nur auf der Südseite von zwei Spitzbogenfenstern erleuchtet,

deren Mittelpfosten und Masswerk jedoch herausgebrochen sind. Die Decke bestand, das Chor-

polygon abgerechnet, aus drei gothischen Gewölbejochen, gestützt von halbrunden scliwachen

Wandpfeilern mit gekehlten Basen; die Gewölberippen mit einem feinen, aus zwei Hohlkehlen

und Plättchen gebildeten Profil, entwickeln sich, ohne Vermittelung von Capitälen , unmittelbar

aus dem Körper der Pfeiler. Die noch übrige Steinmetzarbeit ist sehr sauber und genau. Die

Verbindung mit dem oberen Corridor war mittelst eines breiten, gewölbten Fensterbogens her-

gestellt.

Nördlich von der Capelle, und nur durch einen schmalen Zwischenbau mit der Burg zusam-

menhängend, liegt auf dem äusersten nördlichen Felsenvorsprunge ein ansehnliches Gebäude in

Fonn eines länglichen Viereckes mit abgestumpften zwei Ecken m. Die rnndbogigen Kreuzgewölbe

des sehr niedrigen Erdgeschosses ruhen in der Mitte auf einer Reihe von vier massenhaften cpia-

dratischen Pfeilern. Der obere dmcli kehie Quermauern abgetheilte Raum zeigt keine Spur eiurr

Wölbunor, sondern nur hie und da steinerne Tragsteine, welclie wahrscheinlich eine hölzerne Decke

trugen, mittelst der der Raum in zwei Stockwerke abgetheilt war. Der untere hat rundherum eine

Reihe kleiner Fenster mit geradem Sturze; die Fenster des oberen Stockwerkes waren grösser,

eines derselben hat seine hübsclie Einfassung bis jetzt belialten. Hielier wird von der Sage der

Rittersaal, der selbstverständlicli in keiner Burg fehlen darf, verlegt, obgleich keine Anzeichen

einer reicheren Ausstattung, iliirdi welche si(;li in grösseren Burgen solche Gemächer meistens

auszuzeichnen pflegten, waliriidimbar slml. Als eine Besomh rlult köinite man höchstens den Rest

einer einfachen Vorkragung betrachten, welche eliemals wahrscheiidich ein grosses Erkerfenster

trug, dessen Öffnung aber gegenwärtig vermauert ist'. Eine hohe lAlauer mit Weln-gang und

Schusslöchern schliesst längs des Randes des Burgfelsens den Zwis(;henrauni bis zum östliclien

Gebäudeflügel.

' Er wird vielen nvmtr rijtlilic.hon Farl)p gowölinlicli der rntbe Tlmiin gnnanut, unil int nacli dor gaiif^barrn Aiiiialniic rhcn

derselbe, den der l'ro|).tt Mattliia» (irbimtc. — - Iii da» erste StockwcM'k dieses (ieliiiudes führt gogcnwiirtiff eine an der südlichen

.Stirnwund anjjebrachto fjernauerto .Stiefr(!, in das ICrdf,'e8(;lii)HH eine niedrijfe Thüre mit .Steinpfoxton aus dem XV. .lalirlmnderte. liei

der ganz isolirtcn La;,'»; (V:a Baues dürfte die Verniuthuiig nielil unstatthal"t sein, das« dersrll)e ursprüiif^licli /,ur letzten Zullueht-

stätte im Falle d(!r Eroberunjf der Burg bestimmt gewesen, und er.st später zu einem anderen fiel)rauchp eingerichtet worden sei.

Die Vertheidigung war leicht; im Westen, Norden, und zum Tlieil auch im Osten, schützte ein schwindelerregender Abgrund, gegen

den Hof sind in den unteren Ktagen keine Fenster, »o dass, sobald das Eindringi-n durch den Eingang unmöglich gemacht wurde,

da» geräumige Innere vollständig abgeschlossen war.
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Zwisclien der Capclle und dem Tliiirine liegt ein in die Krdc ver.senktes liehältniss, dessen

Oberbau gänzlich fehlt, n. Die Anlage ist kreisrund, mit einem starken runden Pfeiler in der

Mitte; es wird dadurch ein, Avie eine Doppelwendeltrcppe in die Tiefe hinabführender, mit einem

Tonnengewölbe gedeckter Gang gebildet, der aber gegenwärtig Ins auf einen geringen Rest

verschüttet ist. Die Construction ist sehr solid; das Mauerwerk besteht aus kleinen Steinen in

reichlichem Mörtel, die Oberfläche aus festem Cement ist sorgfältig- geglättet. Nach einer Sage

konnte man in dem Rundgange bis zu einem Reservoir gelangen, welches die Burg mit dem

nöthigen Wasser versehen musste. Ausser diesem angeblichen Wasserbehälter ist im ganzen

Rayon der Burg kein Merkmal eines Brunnens, es besteht auch keine Tradition liierüber. Der

beschriebene Bau sieht in der That einer Cisterne nicht unähnlich, die Sage kann demnach als

begründet gelten. Auch über die unterirdischen Räume der Burg, an denen es ihr nicht gefehlt

haben kann, sind wir im Dunkeln; ihr Dasein wird zwar durch die am Hauptgebäude und an

mehreren Basteien von aussen sichtbaren Luftlöcher, so wie durch Senkungen des Bodens im

Innern verrathen; allein hohe Schutthaufen, welche die Zugänge längst verschüttet haben, hindern

jede nähere Untersuchung.

Die bisher angeführten Bestandtheile der Burg müssen als ihrem engeren Bereiche angehörig

betrachtet werden ; diesen ist aus fortificatorischen Gründen an der Südseite ein grosser verschanz-

ter Raum hinzugefügt worden, der jedoch, bei dem Mangel an Gebäuden zu einem stabilen Auf-

enthalte , oä'enbar nur als ein vorgeschobenes Aussenwerk anzusehen ist. Ungefähr vierzig

Schritte vom ersten Thorthurme ist in der äusseren Mauer ein Durchgang geöffnet, man gelangt

durch denselben auf einen ringsum mit Mauern umgebenen, nach Süden und Südwesten stark

geneigten Platz £, dessen Ausdehnung von Nord nach Süd 257, die Breite von Ost nach West

100 Schritte beträgt; die Gesammtlänge der Mauern erreicht nach allen ihren Ausbiegungen im

Ganzen 643 Schritte. Die Anlage ist sehr unregelmässig, indem man als Stütz- und Ausgangs-

puncte die hie und da aus der Rasenfläche emporragenden Felsklippen, und soweit möglich auch

die verschiedenen Bodenwellen zum Vortheile der Befestigung benützte. Die Mauer schliesst sich

westlich an jene des ersten Hofes in der Nähe eines grossen Strebepfeilers und zieht dann, von einem

starken viereckigen Basteithurme vertheidigt, in verschiedenen Biegungen bis zur Südspitze. Nicht

weit von der letzteren ist in einem Winkel ein grosses Thorhaus o, dessen Eingang im Spitzbogen

überwölbt und in eine ebenfalls spitzbogige hohe Blende eingelassen ist, die zur Aufnahme star-

ker Bohlen mit Einschnitten versehen wurde. Ein Graben vor dem Thore war nie vorhanden.

Von der Südspitze steigt die Mauer zu einem auf der Schneide des Bergkammes stehenden vier-

eckigen Thurme, und jenseits desselben, in einer gekrümmten Linie, hart am östliclien Abhänge

die Anhöhe hinauf, wo sie die Aussenmauer des ersten Burghofes einige Schritte vom ersten Burg-

thore erreicht. Auf dem grossen inneren Räume sind, mit Ausnahme einiger Pfeiler nalie der west-

lichen Mauer, keine Überbleibsel von Gebäuden zu sehen.

Sämmtliches Mauerwerk der Veste besteht aus rohem Bruchstein, dessen man in den Kalk-

steinbrüchen des nahen Drevenyk und am Schlossberge selbst im Überflusse hatte. Auch zum

Wölben wurde nur der bei allen alten Bauten der Gegend zu diesem Zwecke benützte leichte

Kalkstein g-enonunen, wesshalb die Gewölbe die bedeutende Stärke von mehr als 1 Fuss haben.

Bios zu den Ecken der beiden Thorthurme, zum Wölben der Thorbögen, zu Thür- und Fenster-

stöcken wurde Sandstein verarbeitet; an einigen Stellen, z. B. dem Rundbogen des zweiten Thores

und am Tliore des Aussenwerkes findet man auch behauene Kalksteine. Die Wohngebäude und

Thürme erhielten einen sehr soliden Mörtelverputz, der aber mehrmals erneuert zu sein scheint,

hie und da kommen auch in den Kalk geritzte Quadern vor. Die durchschnittlich wenigstens 6 Fuss

dicken Vertheidigungsmauern sind bis auf den oberen Wehrgang roli gelassen.

X. 22
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Schon eine flüchtige Untersuchung des Zipserhauses kann überzeugen, dass diese grosse

Burg, deren Umfang und Materiale beinahe einer kleinen Stadt genügen möchte , das Werk ver-

schiedener Zeiten sein muss, und manche beträchtHche Umänderungen erfahren hat. Aber es ist

schwierig, ja unmöglich, die ursprüngliche Anlage in den noch vorhandenen Resten nachzuweisen,

und die späteren Änderungen oder Zusätze nach ihrer Zeitfolge mit befriedigender Sicherheit zu

ordnen ; es mangelt hiefür an beglaubigten Nachrichten , und die Burg Ist kein in solchem Grade

künstlerisch ausgestatteter Bau, dass ihre stylistischen Eigenthümlichkeiten uns zur Bestimmung

aller einzelnen Bauperioden behülflich sein könnten. Die Veste trägt alle Kennzeichen des Hoch-

burgbaues, wie er sich in Deutschland und im westlichen Europa überhaupt seit dem XI. und

XTT. Jahrhunderte ausgebildet hatte, und es ist daraus zu schliessen, die Burg habe erst nach die-

ser Zeit im Wesentlichen ihre Gestalt imd Ausdehnung erhalten; dabei ist aber der Eindruck, den

der gewaltige Bau in manchen Pai-tien, z. B. vom ersten Burghofe aus, oder von der Ostseite ge-

sehen, in uns zurücklässt, so eigenthümlich , dass wir unwillkürlich eine bei weitem ältere Anlage

vor uns sehen, deren Grundzüge in manchen Resten noch jetzt verfolgt werden könnten. Man

bemerkt nämlich schon an den Rondellen neben dem zweiten Thorthurme, und an den nach dieser

Seite gekehrten Mauern des Hochschlosses, eine über dem Felsenboden laufende Mauerschichte

von einigen Fuss Höhe, welche sich durch ihre Behandlung so wie die ungleich stärkere Verwittervmg

von den aufgesetzten Wänden deutlich unterscheidet; dazu ist die äussere Umrisslinie hier und

an der östlichen Seite des Hochschlosses überaus roh und unregelmäsig, kaum auf wenige Schritte

in gerader Flucht, und es drängt sich die Wahrscheinlichkeit auf, dass diese Fundamente das

Werk des unbeholfensten primitiven Handwerkes, die ältesten, in eine unvordenkliche Zeit rei-

chenden Theile der Burg seien, die man bei einer späteren Wiederherstellung, vielleicht nach dem

Mongolenkriege, stehen Hess und als Grundlage benützte. Wie weit sich dieser muthmassliche

Umbau erstreckt habe, und was von ihm bis heute etwa übriggeblieben, ist nicht mehr zu bestim-

men; die späteren Änderungen und Neubauten haben die älteren Theile verdeckt. Altes und

Neues zu einem Ganzen vereinigt, so dass es schlechterdings unmöglich ist, beides von einander

zu trennen. Es kommen zwar Rundbögen am ersten und zweiten ßurgthore vor, die man beim er-

sten Anblicke als romanische Überreste hinzunehmen geneigt sein könnte; aber man kann sie

auch mit demselben Rechte dem XVI. Jahrhunderte zuschreiben, dem sie namentlich wegen der

diagonalen, in jener Epoche gebräuchlichen Abschrägung der Kanten anzugehören scheinen.

Ähnliches gilt von den ehemaligen Kreuzgewölben der Thürme und den noch bestehenden Wöl-

bungen des Erdgeschosses unter dem Rittersaale, und es ist jedenfalls gerathener, sie einer spä-

teren Herstellung /.uzuweisen. Zu den äkesten Theilen der Burg gehört unstreitig der grosse

Wartthurm. Ohne einen solchen hat man die Burg schwerlich gelassen; ob aber der noch beste-

hende als der ursprüngliche, oder als der von dem Propste Matthias nach 1249 erbaute anzusehen

ist, l)leibt zwciielhaft, weil mit dem von König Bela IV. bewilligten Thurmbau, nicht eben ein

selbständiger Berclifrit, sondern auch nur ein Basteithurm gemeint sein muss.

Die umfassendsten Änderungen wui-den in unserer Burg iui XV. und XVI. Jahrhunderte vor-

genommen, nachdem sie in Privatbesitz gekommen war. Das Innere des lloclisclilosses wurde

damals wahrscheinlich gegen den Hof erweitert und in seinem oberen Stockwerke ganz umgebaut,

wie die Reste der Fensterstöcke mit ihren leichten, iiic^lit l)is an das untere Ende fortgeführten,

sondern über demselben im Rechteck umbreclienden Leisten ohne Abfassung andeuten. Die Capelle

wurde um dieselbe Zeit ganz neu gebaut, oder wenigstens grossentheils umgestaltet. Die seichten

I'rolile der liippenkebliu und die (ixrreste des Fenstermasswerks weisen ;iuf eine ziendich späte

Buuperiode, \ ii lliidit auf dii' Herrschaft des Emericli oder ,St(i)li:Mi Zäpolya In'ii; die Rippen

uiul Waudsäulcii luilxii iuslx^soudcrs eine unleugbare Verwandtscliafl mit den gleichen Arbeiten
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im Souterrain der Donnersmarker Capelle, deren Bau gegen das Ende des XV. Jahrlnindert« fällt.

Mit diesen Herstellungen war jedoch die Reihe der Bauten nicht geschlossen; manches musste

noch im XVI. und XVII. Jahrhunderte geschehen sein. Zu den letzten Unternehmungen gehören

allem Ansehen nach das Portal des Hochschlosses, die gedrückten Schwiblxigen und Kuppelwöl-

bungen der Corridore. Das Zipserhaus scheint im Laufe des XV. Jalulimiderts sein äusseres

Aussehen ganz geändert zu haben, denn auch die weitläuligen Ringmauern des äusseren Vorhofes,

des ersten Burgplatzes und des grossen Aussenwerkes sind, nach dem Zustande ihrer Erhaltung

zu urtheilen, ungefähr in derselben Zeit entweder ganz neu, oder an der Stelle älterer, nicht mein-

genügender Werke errichtet worden. Nachträgliclie Änderungen und Nachhülfen sind indessen auch

hier sichtbar, z. 13. die Erhöhungen in dem kleinen Vorhofe, an der westliclien Mauer des ersten

Burghofes, wo die älteren Zinnen tief unter dem gegenwärtigen Wehrgange noch wohl zu bemer-

ken sind. Es ist auch möglich, dass bei allen übrigen Mauern eine Umwandlung der früheren

offenen Schussscharten in gedeckte , von einander weit abstehende Schussspalten stattfand, weil

noch hie und da einige Stücke einer anscheinend älterer Zinnenbekrönung vorkommen, obgleich

sich hierüber nichts Bestimmtes angeben lässt, da an der Aussenseite keine deuthche Spur einer

solchen Umänderung zu entdecken ist. Alle diese weitläufigen W^erke verrathen nirgends so er-

hebliche Unterschiede, dass man daraus auf eine bedeutende Unterbrechung des Baues schliessen

könnte ; sie erscheinen vielmehr wie aus einem Gusse, als ein solides, aber mit möglichster Be-

schleunio-unff betriebenes Unternehmen, errichtet zu einer Zeit, wo man einen besonderen Werth

auf eine erhöhte Sicherung der Burg legte, und dieselbe nicht lang verschieben wollte. Solche Ver-

hältnisse traten wirklich im XV. Jahrhunderte ein, und wir werden kaum irren, wenn wir die eben

erwähnten grossartigen Befestigungsarbeiten in die Zeit des Jiskra von Brandeis oder der beiden

ersten ZApolya's verlegen. Der erstere stützte seine Unternehmungen, wie es scheint, vornemlich

auf eine Reihe fester Puncte in der Zips; er hielt Kesmark, die von ihm zum Castell umgeschaf-

fene Kirche zu Donnersmark, die Burg Richno und unsere Veste besetzt, und dass er die Bedeu-

tung der letzteren besonders hoch anschlug, zeigte ihre hartnäckige Vertheidigung und das eben

so beharrliche Streben des Königs Matthias Corvinus, ihn aus ihrem Besitze zu verdi-ängeu.

Eine ähnliche Wichtigkeit mochte das Zipserhaus für das hochsti-ebende Greschlecht der Zäpolya's

haben, Avelches, wie die Folge lehrte, weitaussehende Plane hegte. Es musste ihm in der Voraus-

sicht künftiger Kämpfe daran liegen, für die Zeiten der That einen starken Hinterhalt zu schaffen,

abgesehen von dem stolzen leicht begreiflichen Streben, eben jene Burg nach den damaligen Be-

griffen entsprechend auszustatten, deren Besitz ihm durch die auf ihr haftende Erbgrafenwürde

den Rang- unter den Ersten des Reiches sicherte.

Die in der vorliegenden Skizze zerstreuten Notizen dürften uns schlüsslich in den Stand

setzen, von der Beschaffenheit der Lage , dem Befestigungs-Systeme und der auf beiden beruhen-

den Widerstandsfähigkeit des Zipscrhauses ein leichtes übersichtliches Bild zusammen zu stellen.

Die Örtlichkeit war, im Sinne des Mittelalters, einer festen Anlage überaus günstig ; ein isolirter

hoher Standpunct mit weitreichender, nur im Süden etwas besclu-änkter Rundsicht, gestattete keine

verdächtige Annäherung ohne rechtzeitige Entdeckung; in der Nähe ist nii-gends ein zur Deckung

des Feindes geeignetes Terrain; der Kern der Burg, das Felsenplateau, ist nur mit Ausnahme einer

kurzen Strecke absolut unzugänglich, und dabei gross genug, und selbst nach Verlust aller übri-

gen Nebenwerke als unabhängiger fester Platz sich halten zu können. Im Vergleiche zu diesen

von der Natur dargebotenen Vortheilen, erschienen mit ihnen verbundenen Unzvikömmlichkeiten

von weit minderer Bedeutung. Eines der gewöhnlichsten Mittel der alten Befestigungskunst , die

Zerlee-uno- des Zuaauffes in eine Reihe durch Gräben und Thore vereinzelter Abschnitte, war bei

unserer Burg gar nicht anwendbar ; im Süden und Südwesten machte das stufenweise Abfallen
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der Felseil den Zutritt zu der eigeiitliclieii Burg-, Ayeniig-leieli unter grossen Scliwierigkeiten,

doch nicht unmöglich, auf derselben Seite erweitert sich überdies der Scheitel des Berges zu einem

ziemlich ausgedehnten, nur im Osten steil abfallenden Rücken; hier war also die schwache Seite

der Burg, liieher wandte sich auch die Fürsorge der Erbauer, um die drohende Gefahr durch die

Mittel der Kunst zu beseitigen oder wenigstens zu vermindern. An der Südspitze des Hochschlos-

ses wurde der äussere kleine Vorhof angelegt, durch Graben und Mauern die gefährdete Stelle

geschützt; es wurden ferner die zwei Felsenklippen neben dem ersten Thore mit zwei Basteien

besetzt, welche überwunden werden mussten, ehe man an den Fuss des Hochschlosses gelangen

konnte, man umgab endlich die unterste Felsenstufe auch im ersten Burghöfe mit einer hohen Mauer,

und erreichte damit den doppelten Zweck, dass der eben angeführte Complex von Schanzen zu

einem selbständigen, der Vertheidigung des Hochschlosses dienenden, di-eifach abgetheilten Vor-

werke wurde, wenn der Feind durch das Thor bis in den Hof vorgedrungen wäre, und dass man
andererseits aber auch den Übergang dahin sehr erschweren konnte, wenn man den einzigen Ein-

gang vom Hofe aus absperrte. Der erste Burghof wird von den Mauern des zweiten und zum Theile

auch vom Hochschlosse nach allen Richtungen dominirt; das Ersteigen dieses zweiten Hofes war

kaum zu besorgen. Wenn ein solches Wagestück wieder Erwarten gelungen wäre, dann standen

noch die, nur hoch oben von Fenstern durchbrochenen Mauern des Hochschlosses jedem weiteren

Vordringen im Wege, und der Raum des Platzes ist so beschränkt und überdies von rechts und links

vortretenden Basteien so beherrscht, dass der Feind, wie in eine Falle eingezwängt, den Geschos-

sen der Belagerten gegenüber in die schlimmste Lage gerieth. Die Aufgabe, den Haupttheil der

Veste, das Hochschloss genügend zu decken, war also nach Allem so weit gelöst, dass nur bei dem
Hinzutreten ausserordentlicher Vorkommnisse der Fall desselben zu fürchten war; es handelte sich

nur noch darum, eine gefälirliche Annäherung und Festsetzung der Belagerer auf dem südwest-

lichen, durch kein natürliches Hinderniss geschützten Abhänge fern zu halten, weil diese für den

ersten Burghof bedenklich werden konnte. Es wurde demnach die westliche Ringmauer dieses

Hofes an den äussersten Rand seiner ebenen Fläche gerückt, und der gesammte übrige Raum des

Bergscheitels, bis an die sich steiler senkenden Stellen in ein grosses Aussenwerk eingeschlossen,

dessen Mauern und 'riiürme überdies, wo es thunlich war, Felsen zur Unterlage erhielten.

Bei der unleugbar mit grosser Absicht geleiteten Befestigung der Burg und dem grossen

diesem Zwecke gewidmeten Aufwände, niuss es in der That unex-klärlich erscheinen, dass man mit

Ausnahme des kleiiujn Grajjens vor dem östlichen Burgthore, von Gräben nirgends Gebrauch

machte, selbst da nicht, wo sie entschieden gute Dienste geleistet hätten, z. B. bei dem zweiten

Thorthurme, vor dem Thore des Aussenwerkes, oder innerhall) des letzteren längs der Mauer des

ersten Hofes, wo insbesondere ein Graben den Thunii auf dieser gefährdeten Seite vollständig

gesell iit/.t liiittc. Auch von den secundären Hülfsmitteln der mittelalterlichen Befestigung, den auf

Vorkragungen hi)iausgerückten Umgängen, Erkern, Ausgüssen u. s. w. ist in der ganzen Burg

keine Spur zu entdecken; ob zu diesem Zwecke dienende IIolz])autcn dem Mauerwerk ehedem auf-

gesetzt gewesen, Übst sich, da alle Gebäude längst ihrer Bedacluing beraubt sind, nicht mehr

nachweisen.

Das Zipserhaus wurde l)is ins XVHI. Jahrhundert als V^ste angesehen, es hat aber kein

Werk des neuen Festungsbaues aufzuweisen. Nui- dii' li;ill)iiiiide Bastion iinmittelbar an dvr Süd-

spitze des Schlosses scheint, ihrer Form und Bauart nach, für schweres Geschütz geeignet, auch (li(^

kaseraattirte l>)astei neben dem zweiten Tliore konnte im Notlifalle leichtere CJeschiitzstücke auf-

nehmen, uml die nerstelhnifi- gedeckter Schusssj)alten hat ihren Grund ohne Zweifel in (k-r Uück-

sicht auf den Gebniucli dc^ Sc luessgewehrcs. Die Werke unserer Burg wurden zu einer Zeit er-

riclitet, wedeln: das neue Fortihcationssystein imcli iiiclit kannte; denn dieses wurde erst seit
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Beginn des XVI. Jaln-liunderts , vornemlicli dureli italienische Krieg-sbaumeister in Aufnaliiue

gebraclit , und erhielt nur allmälig allii-emeine Anwendung, wesshalb oft Festvmgsbauten neue-

rer und älterer Art neben einander vorkonunen. Für das Zipserhaus war trotzdem, dass es noch

ein fester Platz war, dennoch mit dem XVI. Jahrhunderte ein Wendepunct eingetreten. Als Lan-

desveste hatte es nicht mehr in dem Grade wie friUur zu gelten, wohl aber als der Sitz eines edlen

Greschlechtes, dessen Verhältnissen es genügte, wenn seine Burg vor unvorgesehenen Umfallen,

gegen die Angriffe kühner Abenteuerer und Parteigänger gesichert war. Für eine solche Bestim-

numg war mehr als hinreichend gesorgt ; man hatte also blos die Burg in gutem Stande zu erhal-

ten, ohne den an sich schon sehr bedeutenden Aufwand der Erhaltung durch Anlage neuer üljer-

flüssiger Festungswerke erhöhen zu müssen, und dass die Wehrkraft der Burg auch ohne Beiiiülfe

der neuen Fortification nocli inuuer nicht zu verachten war, bewies die letzte Belagerung und

Capitulation im Jahre 1710, indem die Belagerer den Wt'g der Unterhandlung einer gewaltsamen

Erstürmung vorzuziehen für gut fanden.
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Die feierliche

Doppelvermähliing der Enkel Kaiser Maxiniiliaiis I.

und das Turnier in Wien im Jahre 1515, wie auch Siginund's von Dietrichstein festliches Beilager mit Barbara

von Eotlal, nebst dessen Gedächtnisstafel in Wiener-Neustadt und seiner Ruhestätte zu Villach.

Von De. Joseph .Bergmann.

I. Kaiser Maximilian I. feiert die Doppelvermählung seiner Enkel

in Wien am 22. Juli 1515.

Tu feUx Austria mibe!

J.Jem Kai.ser Maximilian I. wai' es gelungen durch seine Vermählung mit der Herzogin Maria

von Burgund die reichen Niederlande seinem Solnie Philipp, und durch die Heirath dieses,

seines einzigen Sohnes Pliili])p mit der Prinzessin Johanna von Castilien , Tochter und Erbin der

Königin Isabclla von Castilien und Ferdinand's des Katholischen, ganz Spanien als vereintes

Reich mit Neapel, Sicilien und Sardinien und den neu entdeckten Landen jenseits des Weltmeers,

seinem älteren Enkel Karl zu erwerben.

Näher und wichtiger zur Erhaltung seiner Hauptmacht in Osterreicli und zu Schutz und

Schimi o-eeren den mehr und mehr drohenden Erl^feind der Christenheit, waren dem Kaiser die

Kronen von Ungarn und Böhmen mit ihren Nebenlandcn. Diese Reiche seinem Hause zu

erwerben und zu sichern, war einer seiner Lieblingsgedanken, (Uli er stets festhielt und verfolgte.

Schon sein Vater Kaiser l-'riidricli III. fülirtc Ivrat't des Friedensschlusses mit König Matthias Cor-

vinus ddo. Ödenburg am l'.l. .Iiili ll()c5 den 'J'itel eines Königs von Ungarn. Als nacli des

Königs Matthias Tode (f 6. Ajiril 1 l'JO zu Wien) der polnische Prinz Wladislaw, durch seine

Mutter di(; Erzlierzogin Elisatxtli seit 1471 König von Böliinen, nun auch König von Ungarn

geworden und der römische König Maximilian über das am 1!>. November 1490 erstürmte Stulil-

weissenburg gegen Ofen siegreich vorgedrungen war, kam ciKllicIi zwischen Ixidcii an (4eld und

Mannschaft erscliö])ft(ii ilcrrsclicni zu i'i-csslxirg am 7. Novemlicr 1 UM ein Vertrag zu Stande, l<raft

dessen bcideFricdc niid l-"iiiiiiils(linfifc, ;iuch wechselseitige Hilfe gegen die Tiii-l<(ii sicli zusiclierten.

König Wladishiw und soiiic luiinidiclieii Leibeserben Idieben im Besitze des ungarisclien 'J'lirones.

Nach der Letzteren Alisterben sollte die Nachfolge in Ungarn ganz liestimmt an das Haus Öster-

reich übergehen. I)cr Kaiser und nach ihm sein Sohn Maximilian beliiclten den Titel eines Königs

von Ungarn, l'» im Jl<i(listagsschlusse am 24. April 11 'J2 naliimn die geistlichen und weltlichen
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Magnaten, (Innintcr aucli der Reiclispalntin .Steplian Zäpolya, dim-li eideskräftig ausgestellte Ur-

kunden die Friedenspuncte an und gelobten dadurch, das l'^rljreclit des österreichischen Hauses in

Ungarn aufrecht zu erhalten.

KönigWladislaw war bis 29. September 1502 unverehelicht, an welchem Tage er sich mit Anna
de Foix vermählte. Sie gebar ilun am 23. Juli 1503 eine Tocliter gleiches Namens. Die anti-

österreichische Partei, besonders der mindere Adel, in der Furcht, bei dem sohnlosen Hinscheiden

des Königs vertragsmässig an Osterreich zu gelangen, fasste ohne dessen Wissen auf dem Reichs-

tage zu Rakos am 13. und 14. October 1505 den Beschluss, dass nach des Königs Tode ohne

mänidiche Nachkonmien, kein ausländischer Fürst zum Könige gewählt werden sollte. Sie

war gewillt, die kleine Prinzessin mit des Grafen Stephan Zapolya (f 1499) Sohne, dem jungen

und ehrgeizigen Johann Grafen von der Zips , zu vermählen. Maximilian hievon in Kenntniss

gesetzt, eilte seine Ansprüche durchzusetzen und schloss mit König Wladislaw am 20. März 1506

einen geheimen Vertrag, welcher die Vermählung der Prinzessin Anna mit des Kaisers jüngerem

Enkel Ferdinand, und falls die Königin einen Sohn gebären würde, die Verehelichung desselben

mit Max's lllnkelin, der Erzherzogin Maria, festsetzte und der Prinzessin nach ihres Vaters und

etwaigen Bruders unbeerbtem Tode die Erbfolge in Ungai-n und Böhmen dem Hause Habsburg

zusicherte.

Als die ungarischen Stände dieses Erbrecht zu bestätigen verweigerten, rückte er ver-

heerend in die angrenzenden Comitate vor und nahm am 9. Juni Pressburg und die Insel

Schutt, wie auch Üdenburg ein. Man verglich sich zu einem Waffenstillstand, lun die nahende

Niederkunft der Königin Anna abzuwarten.

Sie gebar am 1. Juli 1506 den Erbprinzen, ein unreifes, schwaches Kind, dem man den

Namen vom König Ludwig XII., einem Verwandten der Mutter, gab, die an den Folgen der Ent-

bindung am 26. Juli starb.

Nun bequemten sich die ungarischen Stände zu Wien am 19. JuH zum Frieden, in welchem

Maximilian ausdrücklich sich sein Erbrecht auf Ungarn vorbehielt. Am 5. August ratificirte ihn

König- Wladislaw zu Ofen.

Im Jahre 1512 vermählte sich des übermächtigen und übermüthigen Grafen Johann von der

Zips Schwester Barbara Zäpolya mit des Königs Wladislaw jüngerem Bruder, dem Könige

Sigismund I. von Polen. Es suchte daher staatsklug Kaiser Maximilian diesen König von Norden

und Osten her zu scliwächen, indem er den deutschen Orden in Preussen gegen ihn vertheidigte,

seine Enkelin, die Erzherzogin Isabella, zu ihrem Unglücke mit dem grausamen Christian IL,

König von Dänemark und Norwegen, der später auch die Krone Schwedens sich auf das Haupt setzte,

am 29. April 1514 verlobte, ja sogar am 4. August 1514 mit dem Grossfürsten Wasilei Iwanowicz

ein Büudniss zum Angriff auf Polen schloss.

Zum Zwecke der Aussöhnung ward eine Zusammenkunft angebahnt. König Wladislaw

schickte an seinen königlichen Bruder nach Krakau, ihn nach Pressburg zu erbitten, daselbst des

Kaisers Ankunft zu erwarten und die zu verhandelnden Angelegenheiten mit dem kaiserlichen

Legaten vorzuberathen. Der Ungarnkönig kam am 18. März 1515 von Ofen nach Pressbm'g, am
24. langte auch König Sigmund, mit grossem Geleite vom polnischen Adel, dort an, am 28.

der geschäftsgewandte Cai'dinal-Bischof von Gurk und Coadjutor von Salzburg, Matthäus Lang
von Wellenburg, am 29. Thomas Bakäcs, Cardinal-Erzbischof von Gran und Primas von Ungarn,

Der Cardinal von Gurk übergab das kaiserliche Creditiv und hielt vor der grossen Rathsversamm-

lung eine lange Rede, die der Cardinal von Gran beantwortete. Nun ward ein engerer Ausschuss

zur Bcrathung der vorgeschlagenen Puncte gebildet, deren Resultat den Königen hinterbracht

werden sollte, was mehrere Tage erforderte.
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Als am 12. April etliche Puncte, besonders wie es bei des Königs Wladislaw Leihen und

auf den Fall seines Ablebens mit den beiden Heiraten sollte gehalten werden, beschlossen

waren, reiste der Cardinal nach Wien zurück, entsandte "Wilhelm von Rogendorf und den Vicedom

Lorenz Saiu-er zum Kaiser nach Avigsburg, um seiner Majestät Bericht zu erstatten und wegen der

Fortsetzung der Geschäfte anzufragen. Auf des Kaisers Antwort, die angefangene Handlung fortzu-

setzen, fuhr am 11. Mai der Cardinal wieder stromab nach Pressburg, um wegen der Heirat, des

Bündnisses und Vertrages mit den beiden Königen einen Schluss zu fassen. Nach mehrtägigen

Berathungen gedieh am 20. Mai die Verhandlung endlich zum Schlüsse mit dem Vorbehalt der

kaiserlichen Sanction.

Allsogleich begab der Cardinal Lang sich nach Wien und am 23. zum Kaiser nach Augsburg,

wo derselbe weilte. Hier versanmielte dieser 600 der schönsten und stärksten Fussknechte, die

vom Reiche und von dem schwäbischen Bunde gegen Augsbiirg gestellt wurden. Geistliche und

weltliche Fürsten, Grafen und Edelleute, dessgleichen viele Patrizier der süddeutschen Reichs-

städte zogen auf eigene Kosten zur Verherrlichung dieser Versammlung. Hiedurch wurde die

Zusammenkunft in Wien bis Juli verschoben, was die seit zehn Wochen harrenden beiden

Könige nicht mit Unrecht missstimmte.

Vor dem Kaiser zogen gen Wien der Markgraf Casimir von Brandenburg -Baireut, Graf

Berthold von Henneberg mit 100 Reisigen, am 8. Juli kamen mit dem Cardinal von Gurk der Erz-

bischof Clu-istopli von Bremen, ein geborner Herzog von Braunschweig, die Herzoge Wilhelm und

Ludwig von Bayern, des Kaisers Neffen, Herzog Alljrecht von Mecklenburg, Herzog Ulricli von

Württemberg, nebst vielen Edelleuten an. Am 10. Juli Abends gelangte der Kaiser nach dem
Schlosse Hacking, wo er durch zwei Tage ausruhte. Hier gab er den folgenden Morgen den

Abgesandten der beiden Könige Audienz, die beschenkt am 13. wieder abgefertigt wurden. Am
selben Tage ordnete er an beide Könige Gesandte ab, sie nach Wien einzuladen, und zwar

an König Wladislaw den Erzbischof von Bremen, den Markgrafen Casimir von Branden-

burg, Wilhelm von Rogendorf und seinen gelehrten Leibarzt l)r. Cuspinian nach Kittsee,

an den König Sigmund den Herzog Wilhelm von Bayern, Christoph Rauber, Bischof zu

Laibach, Balthasar Merklin, Pröpsten zu Waldkirch im Breisgau, tind Johann Mrax Ritter nacli

H a im 1) u r g.

Am 15. Juli zog der Kaiser mit herrlichem Gefolge in die Veste Trautmannsdorf und
übornaclitete daselbst, König Wladislaw war zu Brück und König Sipnuund in Haimburg. Am 10.

mit Tagesanbruch rückte des Kaisers Zug auf einen Waldliügel, Hart genannt, wo ein holier

Baum errichtet war, vom Hauptmann zii Wiener-Neustadt, Melcliior Äfasmünster, der einst des Kai-

sers Edelknabe gewesen, geführt'. Hierauf ritten die voi-iiehmsten hohen Herren geistlichen und

weltlichen Standes mit ilirem zahlreichen Gefolge, endlich kam der Kaiser in einer Sänfte getragen

und von dem Adel seiner Elrblande, der in scliwarzen Sammet gekleidet war, zu Fuss auf beiden

Seiten begleitet. Ihm folgten der Cardinal von Gurk, die Gesandten von Spanien und England,

der Überstliofmeister Wilhelm von Rapoltstein, der Kanzler Cy])rian von Sarnthcin, der Scliatz-

meister Jakob Villinger, Jakob Fugger, Propst Balthasar Merklin, die Gebrüder I\relchior und
Ulrich I'finzing aus Nürnberg sammt andern kaiserlichen Räthen und dem ganzen Hofstaate, alle

in Seide gekleidet und mit goldenen Ketten behangen. Im Nachzuge ritt Markgraf Casimir, Graf

von Ilciniebf Tg in Scharlach, dann des Markgrafen erlesene Reiterei in rother Kleidung und der

I Mi'lchior Masmünster, aucli Mansiiuiiistcr, walirsclicinlicli :111s ilciii Klsass, crseliciiit in l-'i-ciilal'n id. i. Kaiser Älaximilian's;

Tiirnierbuch Nr. 8 in einem Mumnicnuclianz mit Erliart von l'ollieim, Wilhelm Scluirl' und Nr. 63 im Fusäkampfo mit dem Kaiser. Wir
finden ilin 1458 in Briiffffc in doHsen rni^'clmris und im .lalire l.VM als k. IJatli, Käniiiierer und Truelisess wie aueli als .Stadtliauiit-

mann zu Wicner-Nciisladf, er ward 1501) im veiietianiaclien Krieg mit dem Coiiiuiaiidanteii von I'adiia, Doetor von Firmian, gelaufen.
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übrige fränkische Adel. Hernach ritten die Grafen, jeder mit seiner Livree, als : Graf Georg von

Montfort, Herr zu Pfonnberg in Steiermark, Graf Georg von Schaumberg, Graf Hoyer von Mans-

feld , ein Graf von Westerbmg (Leiningen) , Graf Johann von Hardeck und zum Schlüsse der

obderennsische Adel\

Nun folgte die Zugordnung der beiden Könige. Voran eine grosse Anzalil Husaren mit zwei-

getheilten rothen und weissen Fähnlein, darauf ein Haufe Moskowiter in blauer Kleidung, dann

wieder Husaren, unter diesen der Markgraf Georg von Brandenburg als Husar, nach ihm ritt sein

Vetter der Kronprinz Ludwig" in rothem von Gold durchwirkten Scharlach mit schwarzsamm-

tenem Barette, ihm folgte seine Schwester die königliche Prinzessin Anna, herrlich geschmückt,

auf einem breiten vergoldeten Wagen , den wie den reitenden Bruder viele Herren vom Adel zu

Fuss begleiteten. Nach ihr ritt ihr Oheim König Sigmund in rothem Scharlach, mit einem seidenen

Hute das Haupt bedeckt und von vielen polnischen Herren zu Fuss umgeben. Endlich kam Kö-

nig Wladislaw, gleich dem Kaiser in einer Sänfte getragen, welche sammt den Knaben und

Knechten, die die Pferde leiteten, mit rothem Sammet bekleidet war. Diese Sänfte sammt den Pfer-

den und dem Gezeuge war ein kaiserUches Geschenk. Um ihn befand sich eine grosse Anzahl

ungarischer Prälaten und Magnaten. Hierauf folgte der Cai'dinal-Primas Thomas Bakäcs, der

Erzbischof von Kalocza und viele ungai-ische Bischöfe, denen sich die polnischen Bischöfe, Reichs-

räthe, Palatine, Woiwoden anschlössen. Alks in der herrlichsten Pracht.

Als der Kaiser bei dem Baume angelangt war, nahten ihm die beiden Könige und die könig-

lichen Kinder. Wegen des Königs Wladislaw Köqjerschwäche verblieben der Verabredung

gemäss alle wie sie ankamen, Wladislaw in seiner Sänfte, König Sigmuiid und der Kronprinz zu

Pferde und die Prinzessin Anna in ihr^m Wagen. Der Kaiser reichte jedem derselben seine Rechte

und begrüsste sie lateinisch, worauf König Sigmund in derselben Sprache antwortete. König Wla-

dislaw wiederholte unter Thränen die gleichen Worte, und die beiden königlichen Kinder gi'üssteu

demüthiglich sich verneigend den Kaiser als ilii-en Vater. Hierauf ward eine kleine Jagd mit den

beiden Königen angestellt, wobei der Kaiser einen Hirschen fing. Wladislaw übernachtete zu

Trautmanns dorf, der König Sigmund zu Enzersdorf an der Fischa, und ihr Gefolge in deren

Nähe, der Kaiser aber und der Caj'dinal von Gurk zu Laxenburg.

Am 17. Juli folgte trotz des die allgemeine Freude verdei'benden , erst schwächern dann

stärkeren Regens der glänzende Einzug von der Schwechat in die Stadt. Wenn auch wegen dieses

Regens viele dem langsamen Einzüge nicht beiwohnten, so zogen doch an 1500 Bürger und Bür-

gerssöhne in rother Kleidung, denen 6 Rathsherren im Harnische voranritten, aus der Stadt eine

Viertelmeile den kaiserlichen und königlichen Majestäten entgegen und bewillkonnnten sie auf freiem

Felde. Diesen folgten 600 Mann Avohlgerüstetes Reichsvolk, mit langen Spiessen und Hanifrohren be-

wehrt, die Schuljugend, die Priesterschaft, die Studenten und Universität mit dem Rector Christoph

Kulber, endlich etwa 60 Zünfte mit ihi-en Fahnen. Nach ihnen ritten polnische Reiter, ungai'ische

Husaren, hieraufdie Erzbischöfe und Bischöfe, Herzoge und Gesandte, beide Cai'dinäle in ihi-en rothen

Habiten, die Magnaten beider Königreiche, nach diesen König Sigmund mit seinem königlichen

Neffen Ludwig zu Pferde, Kaiser Max und König Wladislaw in ihren Sänften, dann fuhr die

Prinzessin Ann a in ihrem Wagen, und hinter derselben ein Sechsgespann mit ihren Hofdamen. Den

' C'asimir's Mutter Sophie (f 1512) war die Tochter des Königs Casimir III. von Polen (daher sein Name) und Schwester

der Könige Wladislaw und Sigismund. Ihr jüngerer Sohn Markgraf G e o r g zu Ansbach war bei ihrem k. Bruder Wladislaw am un-

garischen Hofe erzogen. Er war seit 1506 vermählt mit Beatrix, der schönen Tochter des Grafen Bernhard von Frangipan und

Witwe des Johann Corvinus, natürlichen Sohnes (f 12. October 1504) des Königs Matthias. Er sollte nach seines Oheims Tode den

König Ludwig IL erziehen, den er aber von allem vernünftigen Lernen abhielt. Dessen Schwester Mar gar et ha war mit Johann

Grafen von Zapolya versprochen, starb aber unvermiihlt 1531. — - Ludwig, noch nicht zwei Jahre alt, war am 4. Juni 1508 als un-

garischer König gekrönt.

X. 23
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Naclizuff führte Markgraf Greorg- mit !S()0 Reitern. Der Einzug dauerte zwei Stunden. Der Zug

o-iu"- nach St. Stephan, wo Greorg Slatkonia (aus Laibach), Bischof zu Wien, das Te deura lauda-

mus anstimmte. Der Kaiser nahm den König von Ungarn mit dessen beiden Kindern mit sich in

die Bm'g und König Sigmund ward in's sogenannte Hasenhans zur Herberge eingeleitet.

Den 18. Juli war Rasttag und am 19. grosse Raths Versammlung, zusammen bei 100 Per-

sonen in der Burg. Der Kaiser eröffnete dieselbe mit einer Rede, entschuldigte sein langes Ver-

weilen in Augsburg und sprach: Er wünsche ein mächtiges Ki'iegsheer gegen die Türken zu führen,

sei aber durch die Könige von Frankreich, die Dogen von Venedig, den Herzog von Geldern und

andere Reichsfeinde an der Aiisführung seines Vorhabens gehindert worden, sprach, avif welche

Weise man dem Erbfeinde viele Lande abgewinnen und ihm grossen Abbruch thun könne, sprach

von der Zwietracht in der Christenheit und wie sie aufzuheben sei, und ermahnte die Könige, nach

ilirer Heimkehr nach Mitteln und Wegen zu einem langersehnten Kj-iegszuge zii trachten. Die

treffliche Rede, die gegen eine Stunde dauerte , weckte bei manchem Hörer Thränen , mancher

Gegner wandte seine üble Gesinnung in Wohlneigung und Verehrung. Der Cardinal-Primas von

Ungarn dankte im Namen beider Könige und der gesammten Christenheit.

Auf den Abend G Uhr liess der Kaiser beide Könige (mit je 50 Personen, wovon die eine

Hälfte mittanzen, die andere nur zuschauen sollte) mit den beiden königlichen Kindern in die

Burg zu einem Tanze einladen, damit seine Enkelin, dieLifantin Maria' von Spanien, sie — da

sie sich bisher noch nicht gesehen hatten — begrüssen und empfangen möge. Als die Könige mit

dem Prinzen und der Prinzessin Anna zur bestimmten Stunde sich eingefunden und ihre Sitze

eingenommen hatten, holten die blutsverwandten Herzoge von Bayern" sammt anderen Fürsten

und Gi-afen die noch nicht zehnjährige Infantin Maria aus^'dem, von den Grafen von Cilli her

genannten Hause, das sie bewohnte, unter dem Vortritte ihres Hofmeisters Georg von Rottal

und von ihrem Frauenzinxmer gefolgt, ab und führten sie in den Saal hinein. Hier grüsste und

empfing sie mit adeliger Verneigung und holdseliger Geberde erst den Kaiser und Ahnherrn,

dann die beiden Könige , ferner den Prinzen Ludwig und zuletzt die Prinzessin Anna iind setzte

sich dann auf kaiserliehen Befehl neben diese beiden. Nun ward getanzt. Den ersten Reigen

führte der Prinz Ludwig mit seiner Schwester, den zweiten Tanz Herzog Wilhelm von Bayern mit

der Infantin Maria, den dritten wieder der Prinz Ludwig mit Frau Margar ctlia von Rottal, der

Obersthofmeisterin seiner Braut, worauf andere anwesende Fürsten, Grafen und Herren bis Nachts

zehn Ulir tanzten.

Den 20. und 21. Juli waren bis zwei Uhr andauernde Berathungen, so dass man vor 3 Uhr

niemals zur l'afel gesessen. Der Adel übte sich unterdessen in Ritterschaft, insonderheit hielt

der Mai-kgraf Georg von Brandenburg mit dem Grafen von Heuneberg, und sonst noch zwei Rit-

ter in der kaiserlichen Burg ein Stechen.

Die Vermählung. — Sonntags am 22. Juli, dem Feste der lieiligen Maria Magdalena,

ward die verabredete Doppelverm üb 1 ung feierlich gehalten.

Der Kaiser rief am Morgen die Prinzessin Anna in den grossen Saal und setzte ihr vor der

ganzen Versammlung eine goldene Krone auf, mit der er sie besclienktc, wogegen sie dem

Kaiser ciiiMi kostl)aren Kranz von Pcrhii und IvU'lsteincm verelu'te. Um 9 Uln- zog man nach

St. Stepli;in, (h;r Kaiser, KönigSignjinid und Prinz Ludwig zu Pferde, König Wladishiw (09 Jahr

alt) in der Sänfte und beide Prinzessinnen in vergoldeten und das Frauenzimmer in anderen Wagen.

Diese Majestäten und königlichen Personen wurden von Fürsten, Grafen und I hi reu zuFuss begleitet.

' Die EizlK'rzoKin-lnriintiii iMaria war am 17. .Scptcmlter ].")()."> zu ]5riiMH(!l fjoborcii und am lt. .Juni l.'iU aus diin Niederlan-

den nach Wien (jekoniinun. — '^ Der llerzoffe Willielni und Ludwig? von iiayern Mutter war die Kr/.horz((f,'in Kunigunde, Kaiser Maxi-

milian'» .Schwester, weldie danjalM als Witwf> in einiir] KloMlir in Miinclicn Iclili' unil am (I. August 1520 »Unh.



Des Kaisers Maximilian I. ritterliches Turnier. 173

Der Kaiser hatte mitten in dem mit niederländischen Tapeten und «zohlenen l)raperien

prachtvoll ausgeschlag'enen Chore des Domes zwei neue Stülde zum sitzen für beide bräutliche

Prinzessinnen errichten und mit goldenen Stucken (Stoffen) bedecken lassen. Der Kaiser mit dem
goldenen Vliesse, in rothsammtener Schaube und mit gleichem Barette, das ein kostbares Kleinod

schmückte, und die Könige nahmen im Chore rechts ihre Stelle ein; neben diesen stand der Prinz

Ludwig, zunächst dieGesandten dcsKünigs von England (Herford) und des Prinzen Karl's (V.)

von Castilien, der Herzog Wilhelm von Bayern, der Markgraf Cashnir, die Herzoge von Mecklen-

burg und Württemberg u. s. w. Zur linken Seite im Chore hatten ihren Stand die <> eist liehen
Fürsten, zu oberst der Cardinal-Primas von Ungarn als päpstlicher Legat, der Cardinal von

Gurk und die anderen Erzbischöfe und Bischöfe, Prälaten nnd Pröpste.

Der Bischof von Wien celebrirte das Hochamt, hierauf begann des Cardinais von Gurk
Caplan, Richard Bartolini aus Perugia (der als Augenzeuge diese Feierlichkeiten aufgezeichnet

hat) eine Anrede zn halten, die er aber wegen des übergrossen Geräusches in ihrer Mitte abbre-

chen musste. Inzwischen ging der Kaiser in die Sacristei, kleidete sich in den kaiserlichen

Ornat und trat mit der Krone auf dem Haupte , unter Voi-tragung des Reichsapfels, des Schwertes

und Scepters, mitten in den Chor auf den mittlem Stuhl und wurde dm'ch den Cardinal-Primas

mit der königlichen Prinzessin Anna von Ungarn, die ihm auf ihres Vaters Befehl einen Traurino-

zustellte, öffentlich vermählt, welchen feierlichen Act die kaiserlichen Notare in ihr Protokoll

eintrugen.

Diese Handlung geschah — wie der Kaiser mit lauter Stimme zur Prinzessin sprach — im

Namen eines seiner beiden Elnkel, er nannte sie eine Koni "-in und setzte ihr als solcher eine erol-

dene KJi-one aufs Haupt. Nach dieser Vermählung trat der ungarische Kronprinz Ludwig auf

den Stuhl und ihm ward dui'ch denselben Cardinal-Primas von Gran, die Lifantin Maria
angetraut.

Als der Kaiser und der Prinz zu ihren Sitzen im Chore zurückgekelu-t waren, reichte man
jedem so wne auch den beiden Königen ein Schwert, womit sie mehr als 2ÜÜ Hen-en aus allen

Nationen zu Rittern schlugen.

Hierauf sprach derselbe Cardinal vor dem Hochaltar den Segen, alle Trompeten ertönten

und ein Te Deum laudamus ward ang-estimmt. Als um 1 Uhr diese Feieidichkeit beendet war,

kehrte jeder in sein Einlager zurück den Mittagsimbiss einzunehmen.

Nach demselben ritt und fuhr man auf den neuen Markt, dem Renn- und Stechspiel zuzu-

sehen. Hiemit war diese Feier am 22. Juli zu Ende.

IL Des Kaisers Maximilian I. ritterliches Turnier

in Wien im Jahre 1515.

Die Photographie dieses Blattes (1 Fuss 8 Zoll 2 Linien breit und 9 Znll (i Linien hoch),

führt die Aufschrift, die ich gleichfalls nach ihren Reimen abtheile

:

^li^at iJurnicrt bcr ^txixt ^inpffr Hlavimilian,

mit fei
|

neu /ür|lfii Xirrni unb a^fl luoliiftljaii,

aud) aii^cr lUtter
{

5bill l)at er oclricbeii mit llleis,

j3amit er offt Erlanget
|
l)att jjrof? Uul)m vnt pxdf}.

M- 1515."

Man gewahrt auf diesem Blatte ein ritterliches Turnier unter dem Schmettern der Trompeten

und dem Lärm der Trommel, dem vom hohen Balcone einige Damen und Herren, hinter denen

23*
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der Hofnarr^ mit der Schellenkappe steht, und unteia andere Personen als Zuschauer Antheil

nehmen.

Dieses Tiunier begannen die Fiü-sten und Herren geharnischt zu Pferde, zwanzig an der

Zahl, deren Namen die Liste am Rande aiigibt, mit ihren Lanzen und griffen wahrscheinlich erst,

als dieselben gebrochen waren (was die Trümmer und Federbüsche auf dem Boden zeigen), zum

Schwerte.

Die Turnirenden gruppiren sich in zwei Hälften, zu je zehn Rittern nach beiden Seiten.

Vorne rechts (vom Bilde aus gesehen) sind zwei Paare Ritter mit ihren Lanzen, und zwar

der vorderste mit dem einfachen Adler an der Seite des gepanzerten Pferdes, wahrscheinlich das

Zeichen des römischen Königs, da Maximilian im kaiserlichen Schmucke wohl nicht turniren

wollte. Ihm gegenüber sieht man einen Ritter, dessen Pferd nach einem Lanzenstosse in die Knie

gesunken ist und auf seiner Decke eine unbestimmte Figur trägt, die an Frau Venus (Minne) oder

Fortuna erinnert. Dürfte dieser Gegner des Kaisers nicht Prinz Heinrich von Braun schweig,

der jüngere, gewesen sein? Er war ein jüngerer Bruder des erst 28 Jahre alten Erzbischofs

Clu'istoph von Bremen, der wegen der feierlichen Doppelvermählung der kaiserlichen Enkel nach

Wien gekommen wai*.

Nachdem der Kaiser seinen ersten Gegner besiegt hatte, wendete er sich mit seiner Lanze

gegen dessen Nebenmann, den Freiherrn von Dietrichstein (kenntlich an dessen Winzer-

messern), dessen Widerpart zu Boden gestreckt liegt. Hinter dem Kaiser gewahrt man einen

Ritter, dessen Pferdedecke mehrmal den Buchstaben W., d. i. Wilhelm IV. von Bayern trägt.

In der Gruppe auf der linken Hälfte ist aus dem mehrmaligen A. auf der Pferdedecke nur

der Fürst von Anhalt erkennbar. Einer der Kämpfenden führt die feurig strahlende Sonne als

Emblem, da keinem der zwanzig Fürsten und Edelleute die Sonne als Wappen angehört.

Die zwanzig Fürsten, Grafen und Herren waren:

I. fiai). ^HajritniUä — geboren 22. März 1459, ward zum römischen König gewählt 16. Fe-

bruar 1486 und zu Aachen den 9. April gekrönt, römischer Kaiser 10. Februar 1508, f zu Wels

12. Jänner 1519, und ruht zu Wiener-Neustadt.

II. Pn\}. n. IJraunfdjnictg — Heinrich der jüngere, geb. 1489, ein Feind der Protestanten,

verjagt 1542 und vom Landgrafen Philipp von Hessen 1545 gefangen, 1547 losgelassen,

t 1568.

III. If^frUog 11. |3cirii — Wilhelm IV., Sohn des Herzogs Albert IV. und der Erzherzogin

Kunigunde, einzigen Schwester des Kaisers Maximilian, geb. 1493, succedirt seinem Vater 1508

und stirbt 1550.

IV. 3^ar0: «. ?3ranl)cb. urg — Casimir, Markgraf zu Biandenburg-Cuhiibach oder Baireut,

geb. 1481, f 1527. Gemahlin: Susanna, Tochter des Herzogs Albert IV. von Bayern und der

Erzherzogin Kunigunde, vermählt am 14. August 1518, f 1543.

V. Xjcrli: D. BlfdicUiur. g — A11)crt der Schöne, geb. 1487, f 1547. Ein ungenannter

„Hertzog zu MegkUjurg" erscheint Nr. 122 in Freidal's Turnierbucli.

VI. /flrß ü. ^iil)alt — entweder der am 15. Juni 1516 verstorbene Fürst p]rnst, älterer

Bruihr de.s l'ür.stcn Rudolf, des grossen Helden, der am 10. September 1513 in Verona starb und

im Kloster Stams in Tirol ruht, oder dessen junger Neffe Wolfgang, der 1566 unverehelicht

starb.

VII. (5raff 0. lUrrbcbu. rg. — Es gab keine Grafen von Wertenburg, entweder muss der

Name Werden b er g oder Wester bürg heissen. Meines Urtheils turnirte hier ein Graf von

Leiningen-Westerburg, indem man in Ricardi liartholini Hodoeporicon, bei Freheri Scriptor.

' WabrBcbcinlich der treu« Kunz von dor Kos en aus Kaufbcurcii, dur bald iiacb dorn Ksiscr im August lijl!) starb.



Des Kaisers Maximilian I. hittkui.ioiies Tuunieu. i io

Rerum Gerninnicarum . Argentoiati 1717. Toni. II. pag. 653 in der Liste der damals in Wien

anwesenden Grafen liest: „N. Comes de Westerburg". — üie Anwesenheit eines Grafen von

Werdenberg muss ich sehr bezweifeln, da Graf Felix, der am 11. Mai 1511 bei Riedlingen

den ganz unbewaffneten Andi-eas von Truchsess-Waldburg, und letzten Grafen von Sonnenberg

(im vorarlbergischen Oberlande) ermordet hatte, in des Kaisers Ungnade war und nicht an dessen

Hofe erscheinen konnte; auch war dessen Bruder Christoph, der Letzte dieses uralten rhehi-

halisch- oberschwäbischen Geschlechts von der Linie mit der weissen Kirchenfahne (f 1534),

damals nicht hier anwesend.

VIII. ©raff u. JWanffflli — Graf Hoyer von Mansfeld erscheint auch in Freidal's, das

ist Kaiser Maximilian's Turnierbuche , Bl. 21, in einem Rennen mit demselben und erhielt

vom Erzherzog Karl (V.) am 26. October 1516 den Orden des goldenen Vliesses, starb ehe-

los 1540.

IX. Q^raf U. Illan^fort. — Wir kennen zwei damals hier anwesende Grafen dieses uralten

Hauses mit der rothen Kirchenfahne; a) Georg von der Linie Montfort-Bregenz-Pfannberg

(bei Peckau unweit Grätz), der mit seiner Gemahlin Katharina von Polen, einer uneheliclien

Tochter Kaiser Sigmund's I., der Stammvater der jüngeren, im Jahre 1789 erloschenen Montfort-

Tettnanger-Linie wurde. Georg erscheint in Frei dal Bl. 35, 81, 236 und 248 und starb 1544.

— b) Wolfgang von der Linie Montfort-Tettnang zu Rothenfels, der sich im September 1532

gegen die, wieder in Österreich verheerend einbrechenden Türken bei Leobersdorf etc. auszeich-

nete, und als Statthalter in Tirol kinderlos in seiner Ehe mit Eleonora Freiin von Wolkenstein-

Rodeneck am 21. März 1540 starb.

X. CIraflf 11. y^aag. — Kaiser Maximilian erhob Sigmund von Frauenberg, seinen Ge-

sandten in England, später Reichskammerrichter zu Speyer, laut der Acten des Reichsadels-

Archivs am 17. Juli 1509 zum Grafen von Haag in Oberbayern, der 1522 starb. Sein Enkel mit

dem ungarischen Vornamen Ladislaus schloss diese Linie der Frauenberger im Jalire 1567,

worauf die Grafschaft Haag an Bayern gekommen ist.

XI. ©raff D. <Borrn — d. i. Zollern. — Wahrscheinlich Eitel Friedrich V. (Sohn Eitel

Friedrich's IV., der als Obersthofmeister des Kaisers Maximilian und Reichskammerrichter im

Jahre 1512 gestorben ist), ein grosser Feldherr und desselben Kaisers Minister, f 1525.

Xn. %txx DOn jDictrid)(lrtn. — Freiherr Sigmund von Dietrichstein erscheint im Freidal

Bl. 12 in einem Mummenschanz mit Eberhart Hürnhaimer, Volkenstorf und Traun; dessgleichen

dessen Vetter Wolf Nr. 60 imd Erhart Nr. 64. — Sigmund starb am 20. Mai 1533 zu Fiiiken-

stein und ruht in Villach, worüber wir weiter unten das Nähere darlegen wollen.

XIII. %ixx ron (Sörtjccki). — Da wir in Cuspinian's Diarium dieser Festlichkeiten bei Freher

Script, rerum German. IL 609 N. de Geroltzeck lesen, so ist kein Zweifel, dass dieser Herr

von Görtzeckh diesem uralten und mächtigen Geschlechte, das auf Hohen-Geroldseck in der

Ortenau sass, die Stadt Lahr erbaute und die Grafschaft Mahlberg innehatte, angehöre. So fand ich

in dem noch ungedruckten Schenkbuch der Stadt Augsburg vom Jahre 1504, dass „Graf gang olf

von geretzek" (d. i. Geroldseck) mit vier Kannen auf suntig nach Galle (20. October) beehrt wor-

den sei. Entweder nahm an diesem Turnier Theil Gangolf der ältere, der am 20. Juni 1481 mit

Kunigunde Gräfin von Montfort-Tettnang sich vermählt hatte, oder vielmehr Gangolf der jün-

gere, der mit seinem Vetter, dem vorerwähnten Grafen Wolfgang von Montfox't, nach Wien gekom-

men sein dürfte. Dies Geschlecht erlosch 1634 im Mannsstamme.

XIV. '^txx »Ott ftcr lllcitmül. — Von Cuspinian am angeführten Orte S. 609, wird er Seba-

stian genannt, ein böhmischer Edelmann. Ein Sebastian Weitmül (böhmisch Weitmile), vielleicht

derselbe, war in den Jahren 1542 und 1543 oberster Münzmeister in Böhmen.
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XV. i3cr uon <3clltiiig. — Nach Bai-tholinus bei Freher IL 653 erscheint bei dieser Feierlich-

keit unter dem Adel Wilhelm de Zerling (sie) d. i. Zelking, der mit den österreichischen Hilfs-

völkem gegen die Venetianer gezogen war. Karl V. schlug bei seiner Krönung zu Aachen 1521

ihn zum Ritter. Am St. Emeretiana-Tag, d. i. am 23. Januar 1511, hatte er sich mit der achtzehn-

jährigen Margaretha von Sandizell vermählt und starb 1541.

XVI. ,5cr Bon ^Itcnljoufj. — Dieses Geschlecht zählt zu dem innerösterreichischen Adel.

Balthasar Altenhauser erhielt im Jahi-e 1507 das Incolat in Krain, lebte noch 1515 und war

im Jahre 1525 Pfleger zu Heimburg in Kärnten. Feter A., der 1499 Kaiser Maximilian's Stall-

meister war, erscheint in Freidal Nr. 56 bei einem Mummenschanz. Hanns von Altenhaus führte

als Hauptmann unter Leonhard Freiherrn von Vels ein Fähnlein Fussknechte bei der ersten

Belagerung Wiens, während welcher Ulrich von Altenhaus von einem Stück Mauer erschlagen

wurde. Deren Wappen ist in dem überaus seltenen Steyermärkischen Wappenbuch — Gedruckt

zu Grätz durch Zachariam Bartsch Formscheider 1567 — Bl. 83 abgebildet, nämlich zwei weisse

Flüge im rothen Felde.

XVII. JJcr Don Jraiitl'pcrg. — Ist wohl der allbekannte und berühmte Georg von Frundts-

perg (Freundspei-g) aus alttyrolischem Geschlechte, Vater der Landsknechte etc., geb. 24. Septem-

ber 1473, gestorben am 20. August 1528 zu Mindelheim, seiner Herrschaft in Schwaben, wo er

ruht. (Über ihn und sein Geschlechts s. meine Medaillen. Bd. I. 65 ff.)

XVHI. jDcr Don (Embs. — Marcus Sitticus von Ems in Vorarlberg, ein tapferer Kriegs-

mann, der unter andern auch die Schlacht bei Favia am 24. Februar 1525 als Oberster mitfocht,

wai- später Commandant der österreichischen Vesten zu Bregenz und Hoheneck. Er starb im

Jahre 1533 und ruht zu Hohenems. Seine wie andere Rüstungen dieses waffenberühmten Ge-

schlechtes, dessgleichen von Georg von Freundsberg, verwahrt die k. k. Ambraser-Sammlung.

Sein Sohn Wolf Dietrich (f 1538) ehelichte Clara von Medicis, eine Schwester des Papstes

Pius rV. Deren ältester Sohn, Jacob Hannibal L, Grand von Spanien, Generalissimus der päpst-

lichen Truppen, der berühmteste Kriegsmann seines Namens, ward von Kaiser Ferdinand I. am

27. April 1560 in den Reichsgrafenstand erhoben. Dies uralte rhätische Geschlecht erlosch im

Mannsstamme mit dem Grafen Franz Wilhelm, k. k. General und Commandanten zu Grätz am

5./6. November 1759.

XIX. i0er Don !llin^ird)^rälj. — Oswald Windischgretzer, Sigmund von Liechtenstein,

Erhart von Dietrichstein finden wir in einem Munmienschanz bei Freidal Nr. 64.

XX. 2:nigfcs non 5tcin^. — Da Herr Dr. Seh mit Ritter von Tavera, gewesener provisori-

scher steyrisch-stänilischer Archivar, weder in Leopold's Freiherrn von Stadl liandschriftlicliem

Ehrenspiegel des Herzogthums Steyer und in andern Hilfswerken, noch in den Verzeichnissen des

Archivs irgend eine Notiz über die Truchsesse von Stein z oder Stainz finden kann, so ist dieser

mitturnirende Edelmann wohl ein Truchsess von Stätz, Staaz oder Staats in Niederösterreich,

welcher Name im XII. Jalirliunderte Stevze, Steucz, Stouze, Stanz etc. geschrieben wurde. Mehrere

dieses ritterlichen Gesclilechtes ruhen bei den Scliotten in Wien, so auch Hanns Truclisess von

Statz, mit dem am 1. August 1545 dasselbe erloschen ist.

III. Sigmund's Freiherrn v. Dietrichstein festliches Beilager mit Barbara Freiin v. Rottal

in Wien am 22. Juli 1515.

Sigmund, der dritte und jüngste Sohn Pankrazens von Dietriclistein, im Jahre 1480

geboren und von Jugend ;nif dem kaiserlichen Hofe dienend, hatte in Heercszügen und Staats-

geschäften sich ausgezeieliiiet und ganz besonders des Kaisers Maximilian 1. Gunst erworben.
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Dieser verlieh, ddo. Gmünd S. Juli 1515, ihm den Freiherrnstand, ernannte ihn zu seinem

geheimen Rathe, Landeshauptmann in Steiermark und Statthalter der fünf innerösterreichischen

Lande. Auch war er ein reicher Edelmann, Inhaber vieler Herrschaften und kaiserlichen Pfand-

schaften,

Freiherr Sigmund war mit dem Fräulein Barbara, einzigen Tochter Georg's von

Rottal (auch Rotal), Freiherrn von Talberg, Obersthofmeisters der Erzherzogin-Infantin Maria,

und der Frau Margaretha, gebornen Herrin von Rappach, Obersthofmeisterin derselben

Prinzessin, verlobt. Aus besonderer Gnade, wie es scheint, sowohl für den Bräutigam, als auch

flu* die Braut und ihi-e Altern, wollte Seine kaiserliche Majestät noch am Abend der Doppel-
vermählung seiner Enkel in Gegenwart sämmtlicher hohen Gäste das Bei lag er dieses

Brautpaares feiern.

Den Bräutigam, der damals 3-4 Jahre zählte, führte der Kaiser und König Wladislaw von

Ungarn zui* Trauung. Die höchsten und hohen Herrschaften, welche die glänzende Tafel zierten,

überliefert uns ein Gemälde jener Zeit, das sich im fürstlich Dietrichstein'schen, nun grätlich von

Mensdorft''sclien Schlosse zu Nikolsburg befindet.

Der photographische Abdruck desselben, nach welchem die folgende Beschreibung gemacht

ist, ist 1 Fuss 4 Zoll und 9 Linien breit und 1 Fuss 4 Linien hoch. Oben an der Wand des

grossen, schönen Saales liest man in drei Zeilen, die ich aber nach ihren Reimen eiutheile, die

Worte :

jQcr ^Ikr jDurdilaudjtig %^Ux ^tarimilian

\}ü $iroft streit \m\s (L-I)rlid) fadjfii oftljan,

^animb il)m (5ott tiab ju loljn unli jLlei^cr grlt (Entgelt),

l^ciiif ^iinbs Jünticr waren blc (5rö|kn J^)tm\ bfr lUflt.

In diesem schönen Saale mit hohen Fensterbogen gewahrt der Beschauer im Vordergrunde

zwei Helebardiere , Truchsesse, Mundschenk, Stabelmeister, welche alle in ihrer Dienstestracht

stehen, und zur rechten Seite unten die Credenz mit Trinkgefässen von verschiedenen Formen,

bei derselben etliche Personen.

Im Hintergrunde näher der Wand steht eine lange gedeckte Tafel , an der in einer Reihe

die sechs hochfiü-stlichen Personen und die Braut bei ihren Speisen sitzen, welche Personen theils

durch ihre Porträte, Costüme und besonders durch das Wappenschildchen, das an der Wand über

dem Haupte eines Jeden angebracht ist, leicht kenntlich sind.

Oben an sitzt auf einem Lehnsessel unbedeckten Hauptes und mit dem Orden des goldenen

Vliesses geschmückt, König Wladislaw von Ungarn. Hinter ihm zur Rechten steht in reich

durchwirkter Schaube und bedeckten Hauptes der Bräutigam, leicht erkennbar durch die beiden

von Dietrichstein'schen Winzermesser oben an der Wand, mit seiner rechten Hand des Königs

Sessel, als Hausherr die Honneurs machend, fassend, hinter ihm einige Hen-en.

Zur Linken des Königs sitzt die zarte, fünfzehnjälu-ige Braut, über ihr das von Rottal'sche

Wappenschildchen, nämlich das rothe Ki-euz im weissen Felde '.

Links neben der Braut sitzt der Kaiser mit dem Schmucke des goldenen Vliesses, das Haupt

mit einem grossen Hute, den ein Kleinod ziert, bedeckt, über ihm der Doppeladler mit der Kaiser-

krone als Wappen.

Den vierten Sitz hat die königliche Prinzessin Anna von Ungarn in weissem Kleide und

dem bräutlichen Kranze auf dem Haupte.

1 Ahnlich mit Savo yen, das ein weisses Kreuz im rothen Felde führt.
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Den fünften Sitz hat ihr väterlicher Olieini, König Sigmund von Polen, mit dem goldenen

Vliesse, einer turbanähnlichen Kopfbedeckung, über ihm das gekrönte Wappenschild mit einem

Briistbilde, walu-scheinlich dem Obertheile des lithauischen Reiters.

Den sechsten Sitz hat die Erzherzogin -Infantin Maria in schwarzem Gewände; über ihr

der viergetheilte geki'önte Wappenschild von Osterreich, Castilien, Leon und Aragonien.

Den siebenten und letzten Sitz hat der ungarische Kronprinz Ludwig mit dem Orden des

goldenen Vliesses ; über ihm der gekrönte Wappenschild der Königreiche Ungarn und Böhmen.

Neben ihm steht sein Obersthofmeister.

An der zweiten, im rechten Winkel gestellten Tafel sitzt gleichfalls (wie an der Haupttafel

König Wladislaw) auf einem Lehnsessel oben an der Cardinal-Bischof von Gurk und seit 1514

Coadjutor des Erzstiftes Salzburg, Matthäus Lang von Wellenburg, kennbar an seinem Wappen.

Den zweiten Sitz hat wieder eine weiss gekleidete Dame mit einem Barette, deren Wappen-

schild verblichen ist. Baron von Hormayr nennt auf der Copie des Gemäldes, das ihm zu Gebote

gestanden, sie „Königin aus Dänemark", wahrscheinlich dessen eigene Erfindung, indem die

Infantin Isabella, die seit 29. April 1514 mit König Clu"istian IL von Dänemark vei'lobt war,

wenn sie in Wien anwesend gewesen wäre, ohne Zweifel als Erzherzogin und des Kaisers Enkelin

wie ihi'e jüngere Schwester Maria an der ersten hochzeitlichen Tafel ihren Sitz gehabt hätte ; ferner

hätten Cuspinian, Riccardo Bartolini, des genannten Cardinais Caplan, und andere ihren Namen

sicherlich aufgezeichnet.

Ihr zur Linken sitzt Herzog Wilhelm IV. von Bayern mit den Insignien des Ordens des

goldenen Vliesses, an seinem Wappenschilde, dessen Wecken aber nicht richtig gezeichnet sind,

erkennbar.

Neben diesem sitzt noch eine kleine, junge Dame, gleichfalls mit einem erblassten Wappen

-

Schilde. Baron von H o r m a y r setzt auf ihren Schild das Wappen des Fürstenhauses Zollern mit

der Aufschrift „l^fqotjin auoa Pcijcrn". Wenn diese Worte wirklich über dem Wappenschilde stehen,

so ist diese junge Dame des Kaisers Nichte und des Herzogs Wilhelm jüngste Schwester Susanna,

die sich aber erst am 14. August 1518 mit dem Markgrafen Casimir von Brandenburg-Culmbach

oder Baireuth vermählte und 1543 starb.

Wenn eine Conjectur erlaubt ist, so möchte ich die Dame an des Herzogs Wilhelm rechter

Seite für dessen ältere Schwester Sabina halten, welche schon seit dem 2. März 1511 an Herzog

Ulrich von Württemberg vermählt war, der auch diesen Festlichkeiten beiwohnte.

Hinter denselben sieht man ein paar männliche und ein paar weibliche Zuschauer.

Nach diesem abendlichen Hochzeitmahle ward das Fest mit einem frölilichen Tanze be-

schlossen.

Die Verfertigung dieses Gemäldes fällt sicherlich später als ins Jahr 1515, indem der ungari-

sche Kronprinz den Toisonurden trägt und die bayerische Prinzessin Susanna erst nach ihrer

Vennählung, d. i. tiiUiestens 1518, das ZoUern'sche Wappen führen konnte.

Ferner hatte von allen diesen Fürsten damals (1515) nur Kaiser Maximilian allein den Orden

des goldenen Vliesses. Pliilip)) der Schöne, des Ordens crl)licher Grossmeister, verlieh denselben

zu Brüssel ;ini 10. .liinner 1501 seinem Sohne Karl (V.), der noch nicht ein Jahr alt war. Das

letzte Capitcl liiell er im November 1505 in der Abtei zu Middelburg vor seiner Abfahrt nach

Spanien, wo er am 25. September 1506 starb. Durch fast eilf Jahre ward keine Ordensversamm-

lung gehalten, da (U-r Erzherzog-Infant Karl noch minderjährig war. In dem ersten von ihm ge-

haltenen Ca])it(l zu IJriissel am 26. October 1516 verlieh er diesen Orden unter Andern dem

König Franz I. von Frniikreich , seinem Bruder dem Erzherzog Ferdinand ]., dem Grafen Hoyer

von Mansfelil, d;)iiii <l(iii Küiii<,'- Ludwig II. von Ungarn, seinem Schwager, dessen Vater König
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Wladislaw am 3. März desselben Jahres f>-cstorl)eii war. Weder diesen Künio;- noch den llerzuj^-

Wilhelm von Bayern finden wir in iro-en<I einem Verzeichnisse der Vliessritter. — Man inuss der

Unkenntniss der Maler jener wie auch uft unserer Zeit Vieles zu gute halten

!

IV. Sigmund's Freiherrn von Dietrichstein Gedächtnisstafel und Ruhestätte,

wie auch seiner Witwe Wiedervermählung.

Seit drei Jahrhunderten <;ilt nicht nur im Munde der Ikw oluicr von \\'iener-Keustadt, wo
iu der Sanct Georgscapelle unter dem Fitssboden des Hochaltars der Leichnam des Kaisers Maxi-

milian I. (t 1519) beigesetzt ist, sondern aucdi in österreichischen Geschichtswerkcn die irrige

]\[einung, dass dessen treuer Diener und Liebling, Sigmund Frcilierr von Dietr i c h s tein . an

dessen Seite ruhe.

Zu diesem Irrthume führte die Inschrift auf der Marmortafel , die in der genamiten Burg-

capelle an der Wand der Evangelienseite des Hochaltars angebracht ist. Sie zählt 28 Zeilen mit

Üncialschrift in lateinischer Sprache und ist an einer Stelle nicht in erforderlicher Klarheit stvlisirt.

Mit Weglassung alki- Titulaturen wollen wir die wesentlichen Worte, der Inschriftform entkleidet,

hier dem Leser zu klarer Einsicht vorlegen: Ad perpetuam rei memoriam. Maximilianus Caesar

Augustus vivus juxta locum suum, quem pro monumento (sc. suo) legit Domino Sigismuudo
Libero Baroni a Dietr ich stein — et Majoribus suis ob fidem singularem et res Austriacas

beue gestas, etPosteris eorum poni mandavit\ Diesem poni fehlt das grammatische und sach-

liche Object, quid poni mandavit — lapidem memorialem, inscriptionem s. aliquid simile? —
daher das Unklare der Inschrift.

Der Sinn ist unbestreitbar, er wollte nicht allein seinem Liebling Sigmund, sondern der

ganzen v. Dietrichsteinischen Familie, sowohl deren Ahnen als auch Nachkommen, einen Denkstein,

eine Gedächtnisstafel gesetzt wissen. Es konnte nicht des Kaisers Wille sein, dass (abgesehen von

den Ahnen) all' die Nachkommen des zu hohen Ehren und Würden emporblüheiulen Geschlech-

tes neben ihm beigesetzt werden!

Die Meinung, dass Freiherr Sigmund neben dem Kaiser Maximilian I. ruhe , erhärtete die

Grabschrift, welche Kaiser Rudolf IL dessen jüngerem Sohne Adam, der zu den Füssen des

Kaiser Maximilian IL (f 1576), dessen Oberstkämmerer er gewesen, im l'rager Dome ruht, setzen

Hess und deren Worte lauten: Rudolphus II. Roman. Imperator etc. exemplo Maximiliani

Imperatoris, qui Sigismundum a Dietrichstein — juxta Monumentum suum tes tarnen to

habere voluit, Adanmm iilium , nominis et dignitatis paternae aemuhnu. hie poni mandavit.

Anno MDLXXXX. (Vgl. Fugger S. 1333, v. Arneth S. 312.)

Die Ehre, diesen so lange fortwuchernden Irrthum beseitigt zu haben, gebülirt dem um die

vaterländische Geschichte vielfach verdienten Gelehrten Herrn Matthias Koch, der obiere Inschrift

in der Bui-gcapelle zu Wiener-Neustadt zuerst richtig deutete^.

Beim Ordnen des fürstlich Dietrichstein'schcn Archivs zu Nikolsburg, welche Herrschaft Frei-

herr Adam im Jahre 1575 von seinem kaiserlichen Herrn erhalten hatte, fand in demselben Herr

Koch daselbst Adam's eigenhändige Aufzeichnung, laut welclier in Folge eines Vertrages mit Erz-

herzog Ferdinand L, dessen Bestätigungs-Urkunde noch vorhanden ist, Sigmund selbst das Denk-

' Die ganze Inschrift ist zu lesen in Fug-ger's Spiegel der Khren des Erzlianses Usterreieh S. l;?32, in Köhler's Histori-

schen Münz-Belustigungen, Bd. IV. 95 und iu Joseph von Arneth's Beschreibung der Medaillen und Münzen der Fürsten und Grafen

von Dietrichstein iu den Sitzungsberichten der philosophiseh-historischen (lasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaft en

IS.M, lid. VI, 313. Auch .abgedruckt in Dr. Karl Lind's gehaltreicher Abh.iudlung „Die .St. Gecng'skirche in der ehemaligen Burg

zu Wiener-Neustadt" in den Mittheilungen des Alterthums-Vereines zu Wien IStiö, S. 3ö. — - Im Arohiv für vaterländische Ge-

schichte unil Topograpliie. Herausgegeben von dem iiistorisehen Vereine für Kärute u; Klageufurt 18")G, 5>. 1— (>.
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mal errichten Hess und die Auslag-e dafür von der landfUrstlichen Kammer erstattet bekam. Der

Schluss von obigem „ Maximilianiis — poni mandavit" lautet nun klar und verständlich: Haec

(sc. mandata) deinde — Carolus Caesar Augustus etc. et Ferdinandus Princeps et Infans Hi-

spaniae fratres, eiusdem Caesaris nepotes, rata habuerunt et approbarunt anno salutis MDXXIII.^

Es kann hier im Jahre 1523 weder von dem Hinscheiden noch von der Beisetzimg der Leiche

Sigmund's die Rede sein.

Nach Herrn Dr. Beda Dudik" verwahrt die königliche Bibliothek zu Stockholm ein, wahr-

scheinlich mit anderen Schätzen aus Nikolsburg entführtes „Verzeichnus Herrn, Herrn Gabrieln

Freiherrn von Dietrichstein^ Ehelich leibs Erben und derselben Geburtstage, in welchem Manu-

scripte fol. 71 und 72, einige Notizen über unscrn Freiherrn Sigmund enthalten sind, laut welchen

er 1533 zu Finkenstein in Kärnten den 20. Mai seines Alters im 54. Jahre gestorben ist, welche

Altersangabe, wenn er ja, wie der gelehrte Herr Dudik auf derselben Seite mittheilt, 1484 geboren

ist, herabgesetzt werden müsste. Demnach ist AVissgrill's Angabe in seinem Schauplatz des land-

sässio-en niederösterreichischen Adels, Bd. H. 230, nach welcher Sigmund an einem hitzigen Fieber

in Grätz 20. Mai 1540 gestorben ist, nicht richtig.

Die wahren und richtigen Angaben über den Tag und den Ort des Ablebens, wie auch übfer

das von der Familie gesetzte Denkmal Sigmund's v. Dietrichstein verdanken wir dem allzu früh

dahin geschiedenen Alois Primisser in seinen Reiseberichten nach Kärnten in des Freiherrn

von Hormayr Archiv für Geographie, Historie 1822, N. 89, S. 478, wo es heisst: „Hier (in der

Pfarrkirche zu Villach) ist ein Verzeichniss der vorzüglichsten Denksteine, unter welchen vor

allen der erste, das Cenotaph jenes treuen und geliebtesten Freundes des Kaisers Maximilian I.,

Sigmund's von Dietrichstein, ehrwürdig ist, der zwar in Neustadt begraben, aber hier von

seinen Kindern mit einem Denkmale geehrt ist" Dort rechts in der ersten Seitennische steht aus

rothem Marmor erhaben gehauen dessen lebensgrosses Bildniss mit dem schönen, offenen, geraden

Gesichte, seinem kaiserlichen Freunde nicht unähnlich, in voller Rüstung, zu seinen Füssen die beiden

Dietrichstein'schen Winzermesser, oberhalb ein Schild, der (wegen Finkenstein's) eine gewundene

Scldange zeigt, von der Hand eines unbekannten Künstlers. An der Wand daneben ist ein Denk-

mal mit langer lateinischer Inschrift, laut welcher Sigismund in seinem Schlosse Vinkenstein

(nicht weit von Villach) am 19. Mai 1533 gestorben ist, nachdem er 53 Jahre, 3 Monate und 6 Tage

gelebthat: er ist demnach um den 14.Februar 1480 geboren und im 54. Jahre seines Alters gestorben.

Diese Gedächtnisstafel setzten ihm seine drei Söhne Sigmund, Stifter der altern HoUenburgischen,

Adam, Stifter der Nikolsburger oder fürstlichen Linie, und Karl, der 1562 kinderlos verstorben,

und dii' bfidcu Töchter Esther und Anna, wie auch dessen Witwe Barbara von Rottal.

Barbara, verwitwete Freiin von Dietrichstein, und ihr zweiter Gemahl.

Die verwitwete Barbara, die in ihrem 15. Lebensjahre zum ersten Male sich verehelicht

hatte, bot nun nach Wissgrill H. 233 ihre Hand Ulrichen von C zettritz, von dem sie wieder

Witwe geworden. Dieser Herr von Czettritz, aus einem uralten und ansehnlichen Geschlechte

Schlesiens, P^rbherr auf Lorzendorf, Ludwig's IL Königs von Ungarn Kaumierjunker, war mit

demselben in der unglücklichen Schlacht bei Mohäcz am 29. August 1526 und zwar unmittelbar

in dessen Rücken. Er iinil .Joli;uin Trcpka eutfülirtcn den Rettung suchenden eiligst aus dem

1 Somit Bind die Angaben anno Salutis MUXXXIII. von FufjK-Pr S. l.'l.'li, utnl iiacli ilmi viui llcnii v. A iii i' t li :i. ii. Orte

S. 313 uml MDXXX.X von WIrtHffrill 11, •^^:l (l'ncliaus iinriclitif,'. — - Fdi-.scliiiiiKi'ii in Scliwcdfii für Miilirona (ii'McliicIitü. liriinii,

18.j:i, S. 2')<; t. — ' (iat) licl Frcilinrr von I)i et ricli h t ei n von der Wei(:lini,'lHtättiMi;li-Kal)cnHt('iniHolii'n Linie war Kaioer Feriii-

nand'» II. Katli und oberster Kainniergraf in den un^^ariselien 15erg«tiitten in Schcmnitz, dujin lü.58 Hauptmann der Festung und ISiuf?

zu Grätz etc.,
-f-

21 .Jidi l()04, dessen Medaille verwahrt das k. k. .Münz- und Antikencahinet.
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mürdcrisclien Gefechte. Der König spreng-te in die seiclite.ste Furtli des Csellie-Baclie.s', eine halbe

Meile oberhalb ^Mohäcz, um das jenseitige Ufer zu gewinnen, stürzte rücklings in den tiefen

Schlamm vom Pferde, das sich überschlug und ilni erdrückte. Ulrich von Czettritz voraus, war

an anderer Fürth glücklich dnrcligeki)iinnen und sah seinen Herrn versinken. Rettung war un-

möglich, aber er merkte sich die Stelle. Sj^äter wurden er und Franz Sarffy, Befehlshaber von

Raab, von der Königin Marie nach Moliäcz abgeschickt, den Leichnam aufzusuclien, den sie auch

fanden und im October nach Stuldweissenburg brachten, wo er später feierlich beigesetzt wurde'.

Ulrich starb kinderlos im Jahre 1541 zu Adelsbach und seine Güter fielen an seinen Bruder

Georg von Czettritz ^

Es sei uns erlaubt, nach den Aufzeichnungen eines ungarischen Caplans , Namens Georg

Szerömi, eine Variante über König Ludwig IL Tod und über diesen Herrn Ulrich von Czett-

ritz mitzutheilen. Szerömi war der Könige Ludwig H. und Johann's von ZApolya Hauscaplan,

der in einem ganz barbai-ischen Latein eine Denkschrift über die Zerrüttung Ungarns in den Jah-

ren 1484— 1543 hinterlassen hat\

Das Capitel XL. S. 133 f. und S. 403 ff. unter der Aufsclirift „de Morte Ludovici regis"

eiithalteu zwei Angaben über dieses Königs Tod. Nach S. 133 begleiteten den aus dem blutigen

Gemetzel seine Rettung versuchenden König Ludwig ausser dem Oberbefehlshaber Georg Grafen

von Zips (Sepusiensis) , Bruder Johann's von Zäpolya, des nachherigen Gegenkönigs Ferdi-

nand's L, welcher w'ohlbedacht an der Schlacht keinen Antheil nahm, Paul Tömori, Erzbischof

von Kalocsa, auch Cytrich, der S. 134 Citrich Bohemus'' und S. 4ÜG ausdrücklich Kämmerer
des Königs genannt wird.

Nacli der Aussage eines ungarischen Soldaten, die er erst nach König Johann's Tode

(t 1540) zu machen wagte, rieth Graf Georg dem fliehenden Könige, um von seiner Ermattung

auszuruhen, vom Pferd zu steigen, den Harnisch abzulegen (de metallo exuere) und einige Labung

zu sich zu nehmen. Der arme König folgte diesem Rathe. Während Tomori mit königlicher

Erlaubniss in seinem Quartiere war, fiel der Graf— nun mit dem arglosen König allein — ihn

als Reichsverderber in magyarischer Sprache verfluchend an und hieb ihn mit drei Hieben eines

böhmischen Schwertes nieder. Als dies Tömori erfahren, tödtete er (der selbst in frühern Jahren

ein tapferer Krieger gewesen) den Mörder und ward von des ermordeten Grafen ungenanntem

Unterfeldherrn niederg-estossen". So vier Leichen an dieser Mordstätte! Hierauf waixl der könig-

liehe Leichnam am Rande eines Sumpfes eingegraben und verlassen.

Czettritz stieg sogleich zu Pferd, ritt von zweien seiner Leute begleitet, die ganze Nacht

hindurch gen Stuhlweissenburg und als er daselbst erfuhr, dass die Königin nach Wien abgereist

sei , ritt er ihr dahin nach , wo er sie auch traf, und ihr Alles (cuncta) meldete. Die Königin Hess

ihn gefangen setzen, indem man ihm den Vorwurf machte: „Wenn du den König nicht verlassen

hättest, wäre er nicht so grausamen Todes ermordet worden. " Und wenn er in der Schlacht ver-

blieben wäre, wäre er höchst wahrscheinlich in derselben gefallen oder gefangen -worden. Nach

der weiteren Angabe dieses Caplans ward Czettritz von den Deutschen in die andere Welt geschickt.

Da Czettritz, der zur Zeit der Missethat an demselben Orte weilte, vor allen geeignet war,

jene Stelle am oder im Sumpfe, wo der königliche Leichnam lag, anzugeben, dürfte auch wohl er

1 Siehe k. k. Generalstabskarte von Ungarn , Blatt XIV., wo wir üher Moliaes Cselle finden. — - Isthuanffy (f IGl.j)

Regni Hungarici historia. Colouiao Agrippinae, 168ä pag. 57, «nd Ür. Fessler's Geschichte der Ungarn, Leipzig iS>3, Bd. VI.

S. 320, 335 f. und 330. — 3 Vergleiche Johann Sinapii Schlesische Curiositäten. Leipzig 1720. Bd. I. S. 1078, und genauer II.

S. 1129 f. — * In llonumenta Hungariae historica. Scriptores, I. Mit Titel, Vorwort und Anmerkungen in magyarischer Sprache,

herausgegeben vom Professor Gustav Wenzel, Pest 1857. — * Da Schlesien ein von der Krone Böhmen abhängiges Land war und

die Schlesier mit dem böhmischen Kriegsvolke unter dem Grafen Stephan Schlick nach Ungarn zogen, galt Czettritz dem Caplan Szeremi

als ein Böhme. — i^ Nach F e s s 1 e r, Bd. VI, 324 und 327, Anmerkung a. siud Paul Tömori und Georg Zapolya in der Schlacht gefallen.
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dahin ocscliickt worden sein, ihn aufzufinden, und sollte er nicht nach erwiesener Scliuldlüsii;keit

am Könift'smorde wieder entlassen worden sein? Ungarische Gelehrte mögen die Richtigkeit dieser

Ano-abe noch durch andere Belege bekräftigen und Czettritz's Hinrichtung auf der Königin-Witwe

Geheiss erweisen.

Nach Köhlers Historischen Münz-Belustigungen, Thl. IV., in dem S. 89 des Freiherrn Sig-

mund von Dietrichstein und seiner Gemaldin schöne Medaille abgebildet und beschrieben ist, vermählte

sich laut S. 96 Barbara abermal an einen von Schweinitz, wovon aber in Sinapii Curiositäten,

Bd. I. 84:6—861 und H. 436 bei dieser gleichfalls Schlesischen Familie keine Spur zu finden ist.

Barbara von Rottal starb nach Herrn Dndik a. a. Orte S. 257 zu Wien im Jahre 1556, und

nach des Freiherrn von Hormayr Archiv 1822, S. 479, Anmerkung ***) den 3. März 1550.

Ihre Ruhestätte ist unbekannt, wohl aber ruht sie eben so wenig als ihr erster Gemahl in der Burg-

capelle zu Wiener-Neustadt, und des Herrn Matthias Koch Worte über den Inhalt der dortigen

Inschrift, welche nach ihm am angeführten Orte S. 1 nicht mein* und nicht minder als: „der

Kaiser habe verordnet, dass nächst seiner Ruhestätte in der Geoi-gscapelle zu Wiener-Neustadt

dem Freiherrn Sigismund von Dietrichstein und seiner Gemahlin Barbara Rottal eine Gedächtniss-

tafel errichtet werde", gelten nicht allein für Sigismund und seine Gemahlin Barbara, die in AA-

selben gar nicht genannt ist, sondern diese Ehrentafel ist nach ilu-em klaren Wortlaute, wie oben

gesagt, dem ganzen berühmten Geschlechte gewidmet.

Nun aber veröfientlicht Herr Dr. Lind in der oben S. 179, Anmerkung' erwähnten Al)-

handlung über die Wiener-Neustädter St. Georgskirche S. 32 eine zwa^ite Inschrift, welche unter-

halb der mehr genannten Gedächtnisstafel angebraclit ist, mit den Worten: NOBILIS ET
GENEROSA DOMINA BARBARA A ROTAL BARO IN TALBERG NOBILIS ET MAGNI-

FICI D. SIGISMUNDI A DIETRICHSTAIN BARON. IN HOLLENBURG ET FINKENSTEIN
CONIUNX ZU.

Von wem und wann diese Inschrift gesetzt w^orden ist, lässt sich nicht bestimmen. Wäre sie

nach ihrem Hinscheiden zu ihrem Gedjk-htniss an dieser Stelle, was nicht wohl anzunehmen ist,

gewidmet wordeii, so wäre diese Widnmng in Dativ oder im einer andern Form, etwa in Mcmo-

riam oder dergleichen ausgedrückt worden.

Im alten Schlosse Thalberg bei Friedberg in Steiermark, das dcrmals dem Herrn Motli-

wurf, Seidenzeug-Fabrikanten in Wien, gehört, ist unter dem Thore rechts ein Basrelief in

rotlif 111 Miirmor ein<>'emauert. Dasselbe zQvj-t dem Beschauer zwei Brustbilder in der Form von

Mechülions, rechts die kräftia-en Gesichtszüyo S i " m un d's von Dietrichstein mit grossem Hute

auf dem Haupte, und links, ihm gegenübergestellt, das Brustbild seiner GemahUn Barbara mit

Baret und goldener Kette und anhangendem Kleinode. Oben am halbbogenförmigem Rande des

Steines liest man : BARBARA . VON . ROTAL . FREYIN . ZU . TALBERG . — f SIGMUND . V .

Dri'7ri{I('llSTAIX . F . F?, der weitere Rand ist zerstört'. Nach einem photographischen Abdruck,

den icli der Gefälligkeit des Herrn Anton W idter verdanke.

Einen kurzen Abriss über das iiralte, um Kirche, Hof und Staat vielfach liochvei-diente

IIjiiis des Fürsten und (irafen von Dietrichsteiu s. in Wurzbach's biographiscliem Lexikon 185S

Bd. HL, und Ije.sonders üljer die zwei letzten Generationen S. 297. U\t dem edeln (irafen Moriz,

der im 90. Jahre seines Alters am 27. August 1864 zu Wien starb und nach seinem Wunsche zu

illcf/.ing Ixi Srliöiil.niiin .^i'iiir l.'iilicstJitte liat, crid.^cli der letzte männliclie Sprosse Signuiiid's Frei-

liciTii \i)ii 1 )ictrlcli-^f(in und dri- Üji rl):ir;i, \i>n iJultal.

I Alit ol)i;,'era f dürfte, wie »o häiitif,' auf Med.iillcti, der ,\nt:in;,' der Insclirift bezciclinct »ein. Die üiielistaliiii F. F? mficlite

iili mit I'. ii'ii F. eircruiit, oder wenn »ie iiiil' Sigmund iillein zu liezielien sind, mit V. icri i". ecit crklürun.
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Die räliseli-ctriiskisehen Gräbei* bei Slfullliof

nächst Kaltern in Tyrol.

(Nach einem Berichte des Herrn Cyprian Pescosta.;

Von Dit. Eduard Fueiheukn von Sackkn.

(Mit 15 Holzschnitten.)

£a\xx Aufhe'ilang der noch ungelösten und für die vaterländisclie Alterthumskunde höchst wich-

tigen Frage über den Ursprung und das Vaterhvnd der in allen österreichischen Ländern, gleicli

wie in ganz Mitteleuropa so zahlreich vortindigen Alterthümer des Bronzealters erscheint es

besonders nothwendig, die Mittelglieder zwischen den südlichen Culturvölkern und den Bewoh-

nern des Nordens aufzufinden, und die Denkmale jener Stämme kennen zu lernen, die hier verbin-

dend eintreten. Hierzu sind die südlichen Abhänge der Alpen, wo einerseits directere Berüli-

runo-en mit den italischen Völkern stattfanden, andererseits Stammverwandtschaften mit diesen

leichter zu ermitteln und nachzuweisen sind, vorzugsweise berufen.

In der That haben Untersteiermark, Kärnten und Südtyrol eine Eeihe von Denkmalen ge-

liefert, welche nicht nur durch den eigenthümlichen Charakter der Arbeit, sondern durch darauf

befindliche Schrift eine nähere Beziehung mit den Etruskern bekunden. Dahin gehören die zwanzig

bei Negau in Steiermark gefundenen Bronzehelme', die 1828 in Val di Cembra bei Trient gefun-

dene Situla-, die Alterthümer von Schloss Sonnenburg, eine bei Calliano gefundene, im Ferdinan-

deum zu Innsbruck befindliche Fibula und die Kriegerstatuette von St. Zeno im Val di Non^

Gegen Norden schliesseii sich hieran die rein etruskischen Funde von Matrai*, gegen Süden die

zahlreichen eugancischen Schriftdenkmale Oberitaliens ^ so dass die Kette ziemlich vollständig

erscheint. Es ist ein sehr beaclitenswerther Umstand, dass alle diese Inschriften zwar mit dem

etruskischen Alphabete verwandt uiul von gleicher Wurzel sind, aber nicht rein etruskisch,

sondern in vielen wesentlichen Puucten abweichend, so dass sie sich als eigene Special-Paläogra-

phie und besondere Dialekte darstellen. Sie gehören einem Alphabete an, welches durch dieApen-

1 Steinbiichl in der steiermärkischen Zeitschrift, VII. Heft (1826), S. 48. Micali, Monuiii. ined. pag. 331, Tav. 53. —
-' Giovanelli, Dei Kozj, dcH'oiigine de' popoli d'Italia e d'una isciizioiie Kezio-Ktnisca. Trcnto 1844. Sit' befindet sicli gegen-

wärtig im Museum zu 'J'rient. — 3 Sulz er, Dell' origine c della natura dei di.aletti ehiaraati romanici, p. 307, Tab. X. — ^ Giova-

nelli, Le antichita rezio-etrusche scoperte presso Matrai 1845. — ^ Furlaue tto, Antiche lapidi Patavine, p.XLII,Tav.LXXVIll.

— Da Schio, SuUe iscrizioni cd altri monumeuti Keto-Euganei, p. 48.
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ninen von den mittel -italischen geschieden erscheint und wahrscheinlioli nicht von den Cisapen.

ninern zu den nördlicheren Stämmen kam\
Obwohl die Annahme nahe liegt, dass die mit solchen, den Bewohnern der südlichen Alpen-

länder eigenthümlichen Charakteren versehenen Objecte auch von diesen gefertigt wurden, so

gestatten doch einzelne, leicht transportable Gegenstände keinen sicheren Schluss und es bleibt,

da die Inschriften nicht mitgegossen sind, noch immer die Möglichkeit, dass auf die anderwäi-ts

gefertigten Gegenstände später die Inschriften eingegraben wurden oder dass selbst diese einer andern

Gegend, als wo sie gefunden werden, angehören. Es ist daher der Fund von Inschriften undAlter-

thümem, welche mit den ehemaligen Einwohnern in directer Verbindung stehen und allen Um-
ständen nach nur von ihrer Hand herrühren können, von besonderem Interesse; dies sind beson-

ders grössere Steininschriften und Gräber.

Ein in dieser Beziehung sehr wichtiger Fund sind die Urnengräber bei Kaltem in SüdtyroP.

Am rechten Ufer der Etsch, ungefähr eine Meile südlich von Botzen, zieht sich an der östlichen

Abdachung des Mittelberges, an dessen Westseite Kaltem mit seinem schönen tiefblauen See liegt,

das sumpfige Thal von Pfaten (Vadena) hin (Fig. 1); zwischen

h zwei mächtigen Felshügeln, auf denen die alte Leuchtenburg und

«, die Ruine Laimburg thronen, liegt am Fusse der Porphyi--Wände

des letzteren der Hof Stadler, ein Besitzthum der Gräfin Therese

Thun von Castel-Brughiero. Eine kleine Strecke, etwa 300 Klaf-

ter von demselben gegen Nordosten am Fusse des Mittelberges, an

dessen Abfällen gegen die Etsch hin, fiel schon vor längerer Zeit

beim Ackern die schwarze mit Kohlen und Scherben vermengte

Erde auf, in welcher liie und da Bruchstücke von Eisen, Bronze u.

s. w. vorkamen. Dies erregte die Aufiiierksamkeit der Landleute

die, wie gewöhnlich, edlere Metalle oder wohl gar einen verbor-

genen Schatz vermutheten, und anfingen nachzugraben, wobei sie

ganze Aschenkrüge, mit Erde und calcinirten Gebeinen gefüllt fan-

den, in und neben den Urnen allerlei Gerätlie und Schmucksachen.

Die Fimdstelle ist ganz im Niveau derThalsohle, wo auch Spuren

von einer gepflasterten Strasse zum Vorschein kamen. Die Iloft-

nungen der Finder waren bnld enttäuscht, da ilmen nichts von

Gold und Sill)er aufstiess. Das Grundstück ist P^igenthum der
'°'

' Gcl)rüder Waldtlialer zu Kreit bei Kaltem; diese gaben den Be-

sitzern desStadlliofes gerne die Erlaubniss zu weiteren Nacligrabungen, die aucli ganz interessante

Tvesultate ergaben.

An dem erwähnten Platze erhebt sich ein kleiner Hügel von ungefähr (50 Fuss Durchmesser

an der Basis und einer mittleren Höhe von 24 Fuss; dieser wurde durchgraben, wobei sieh heraus-

stellte, dass derselbe in seinemunteren Theile ans rutlierErde besteht, überdeckt mit einer durcli-

sclmittlidi 2 Fuss mäclitigen Schichte schwärzliclier Erde, welche eine Menge von Graburnen und

Gefässen enthielt; diese Lage war mit natürlicher Erde undSteingcröllc bedeckt und mitGebüsch

überwachsen. Die Gräber sind von ganz einfaclier Anlage. Die Aschenurne nebst einigen andern

Gefässen wurden in eine zu diesem Zwecke gemachte Vertiefung eingesenkt und mit einer Por-

' .M (> in III H f II , (li(! nord-etruskischcn Alphabete in ilon MiitliiMl. il. niitiiiiiMr. (icseüscli. in Ziiiii'li, V'll, 8. lieft, H. :i27. —
- Eine kurze Anzeige diese» Funde« gibt die Zeitschrift de» Fcrdinandeunm, IX. Heft, lö(iO, .S. JOl (von ]>!iiliirner), du» (iymnasiiil-

prog-ramm von Meran 1802, und .Sulzer, Diaictti romanici p. 3(17, wo »ich Rueh ein Kärtchen uud eine Abliildung (Ich In.'ichriftstcines

findet. Tav.VIII, IX. AuMt'ilhrliclier behandelt ist der Fund von G iancarlo Con estabilo in den Monuinenti cd Aiinuli pubbl.

diili' Iiistituto di corriMpondcDza archeolugica I8üG, p. 74.
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phyi'platte, welche die nahen Felsen lieferten, bedcekt, darüber dann Erde geworfen. Bisweilen

stellte man die Urnen, um sie vor dem Drucke der Steinplatte zu bewahren, zwischen zwei Blöcke,

welche die Deckplatte tragen (Fig. 2). Ein einziges Grab gegen die Mitte des Hügels zeig-te eine

bessere Construction ; drei Aschenurnen von verschiedener Form und Grösse nebst einem Kruge

erwiesen sich mit schwarzer Erde in Form eines runden Hügels überdeckt, der gewölbartig mit

luiregelmässigen Bruchsteinen, ohne Anwendung von Mörtel, belegt war (als Gewöll)e, freischwebend

würde der Bau nicht gehalten haben), so dass das Ganze die Gestalt einer kleinen Ku})pel oder eines

Feld-Backofens erhielt, an der Basis 4 F. im Durch-

messer, 2'/^, F. hoch, mit einer Mündung gegen Osten

(Fig. 3). Es scheint dies ein Familiengrab gewesen

zu sein. Die gegen die Basis des Hügels zu gelegenen

Gräber waren besser erhalten, als die höheren, deren

Urnen durch darüber liegende Steinmassen häufig

zerdrückt worden waren. Es mögen viele Gräber der

beschriebenen Art auf dem Hügel gewesen sein, der

nur zur Hälfte durchsucht wurde; vermuthlich wäre

auch unter der gegenwärtigen, im Lauf der Zeit

::^m?

offenbar höher gewordenen Thalsohle noch manches
Fi-. 2.

zu finden. Mitten auf dem höchsten Puncte des

Hügels fand sich ein grosser Steinblock von mehr als zwei Kubikklaftern , oben wohl zubehauen;

unter demselben standen keine Urnen, wohl aber lagen viele Scherben von Krügen, kleine Messer,

Thoncylinder u. s. w. herum; es ist nicht unwahrscheinlich, dass es ein Opferaltar war.

In jedem Grabe befanden sich gewöhnlich mehi'ere Gefässe beisammen: eine grosse Urne mit

Ornamenten, eine zweite einfachere, däneben Wasserkrüge und kleinere Töpfe. Die Gefässe

Fig. 3.

bestehen aus gut, meist rotli, gebranntem Thon, seltener sind schwai-zc unverzierte von bedeuten-

der Grösse, noch seltener grauliche, mit grobem weissem Sand gemischte, die sehr hart sind; sie

scheinen auf der Scheibe gedreht zu sein. Die Ki-üge haben durch Einbiegen hervorgebrachte

Ausgussschnäbel; die Anordnung und Stellung der Henkel ist sehr verschieden, indem manche einen,

andere zwei aufstehende, seltener horizontale eigentliche Henkel besitzen, andere nur kleine Öhre
zum Durchziehen einer Schnur oder eines Drahtes. Überhaupt herrscht eine so grosse Manigfaltig-

keit in Form, Grösse und Verzierung, dass unter der grossen Anzahl von Gefässen nicht zwei
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vüllio- gleiche vorkamen. Die Aschenurnen liaben in der Regel keine Henkel, die Mündung dersel-

ben ist mit einem Deckel, noch liäufiger aber mit einem schalenförmigen kleineren Gefässe (der

Opferschale?) überdeckt, welches darüber gestürzt wurde (Fig. 2, 3); die Krüge sind deckellos.

Die Grösse der ersteren beträgt 6— 18 Zoll, bei 3— 9 Zoll Durchmesser. Die Verzierungen beste-

hen in eingegrabenen meist geraden Strichen und Punetreihen; vorherrschend erscheinen Zick-

zackbänder, die sowohl um [Mündung und Ausbauchung hoiüzontal herumlaufen, als in regelmäs-

sigen Zwischenräumen der Länge nach herab geführt sind. Die Deckel stellen sich bisweilen als

recht zierlich gerippte Näpfchen dar. Die grösseren Urnen enthalten Knochen, jedoch nur die

schöneren, mit Ornamenten versehenen menschliche Überreste, bei denen sich auch der Sfhmuck

des Verstorbenen, in Nadeln, Fibeln, Kettchen, Armringen und dgl. bestehend, beiludet, A\ä]u-end

in den grossen uuAerzierten Gefässen Pferdezämiie, Riemenbeschläge u. s. w. vorgefunden wui-den.

Die Beigaben liegen theils in den Aschenkrügen, theils, besonders die grösseren, neben

denselben; es sind meist einfache Geräthe und Schmuckgegenstände aus Bronze, Eisen und Bein.

Die wichticsten sind folgende

:

«^ Von Bronze:

Halbmondförmige Messer (Fig. 4), die Klingen 3'/» Zoll lang, 1"ai Zoll breit, mit stark

convexer Schneide, sind sehr flach
,
gegen den Rücken bisweilen mit Strichelchen im Zickzack

Fi-. 4. Fig. 5. V\g. ü. Fig. 7. Fi«. 8.

verziert; der nur '/. Zoll lange Griff mit einem Ringe am Ende ist zum Ergreifen mit der vollen

Hand viel zu kurz; das nur zum Schaben geeignete Instrument niusste daher auf eine besondere

Weise gehandhabt werden. Ganz ähnliche wurden in einem etru.skischen Grabe bei Bologna

gefunden'. Der Gebrauch dieser Werkzeuge ist unbekannt; man hält sie für Rasirmesser, der

Novacula «hr luiinfi' iilmlich, die als ferrum lunatum bezeichnet wird. Die Sitte des Bartscheerens

bestand nicht um- In i den Römern von 290 v. ('li. bis auf Hadrian, sondern seit sehr früher Zeit

auch bei den Etruskern nnd (hii gallischen Völkei-n, von denen sich einige Jiach Diodor's (V, 18)

und (Jäsiir's (li. G. V, 14.) Zeugniss den Bart ganz, andere nur theilweise schoren. In den Gräbern

beim Stadlliofe kamen nur einige vor, neben oder oberhalb der Urnen liegend, in Begleitung einer

gebogenen, in Windungen gefeilten Spitze, von 5 Zoll Eänge, die am obern Ende elxnfalls einen

Ring oder eine Schneckenwindung hat (Fig. 5), so, dass beide Instrumente zusauniieii /u gelKMcn

scheinen. Fibeln, theils schlangenförmig, theils mit einein hingen l'xigen zur Aufhalnne derGewaml-

falte, der einerseits in eine (|uerstangenartige Spirille ühergelit, die in den Dom endet, andei-erscits

' (ioz/, adi 11 i, L)i iin.<tvi)iilcretu ctrusco 8c<>p< rti) |)ri;.s«oBol<ign;i. I'.iv. VI, 10, 1(1. — Dcih. Intoiim uil iiltre settautii toinlic:, p. I I.
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in die Nutli zum Einlogen desselben (Fig. 6). Sie sind glatt, oder mit Ringen verziert; auf dem

.Bügel finden sich bisweilen eingravirte Buchstaben: VI (U I), XI (T P), MI (S I); ihi-e Länge

beträgt 2—4 Zoll'. Andere ahmen Thicrgestalten nach, Pferde, Schlangen u. s. w. in roher

Zeichnung, oder sie sind mit Knüpfchcn von weisser uud schwarzer Pasta verziert. Sie kommen
in den Urnen vor.

Haarnadeln sind sehr häufig, von 4— G Zoll Länge mit verschiedenartig geformten

Köpfen, meist kugeligen, die runde Vertiefungen haben, w-elche mit Bein ausgelegt sind (Fig. 7)-,

oder sie bestehen aus Bein, mit Bronzeblech überzogen. Von grösseren Nadeln ist es zweifelhaft

ob sie zur Zierde des Hauptes oder zum Zusammenhalten des Gewandes auf der Brust dienten ; sie

haben eine oder zwei Scheiben neben einander als Kopf, die mit Ki-eisen, Strichen und Puneten

in eingravirter Arbeit verziert sind oder einen Ring bilden, der ein Klreuz enthält (Fig. 8). Jeden-

falls als Brustschmuck zu betrachten sind die oft complicirten Kettengehänge, die gewöhnlich

mitten in den Urnen oder unmittelbar über ihnen liegen und Agraffen gebildet zu haben scheinen.

An zwei durch einen Bügel verbundenen brillenförmigen Spiralscheiben sind vielfach verschlun-

gene, oft sehr fein gearbeitete Bronzekettchen angebracht; sie befinden sich in runden oder ovalen

Blechbüchsen von 3—4 Zoll Durchmesser und y^ Zoll Höhe, deren Deckel und Randi-eif die ge-

wöhnliche Ornamentik von Kreisen, kleinen erhobenen Buckeln und Strichen zeigen. Am Bügel

der Spiraldisken ist ein Haken zum Anheften des Zierstückes an das Gewand angebracht^.

Die Vorliebe der Völker, welche sich bronzener Werkzeuge und Schmucksachen von den

beschriebenen Formen bedienten, für allerlei Anhängsel und Flitter ist bekannt ; zahl-

reiche Funde legen dafür Zeugenschaft ab, am auffallendsten die von Hallstatt in

Oberösterreich, die ein wahres Sortiment der mannigfaltigsten Zierstücke dieser Art

ergaben. '

So finden wir aucli in den Urnen bei Stadlhof kleine Klapperbleche und

schellenähnliche Kapseln mit Ohren und Ringeln zum Umhängen, pincettenartige,

in breite Lappen übergehende, mit Stricheln und kleinen Buckeln verziert. Sie wur-

den bisweilen, wie es scheint, an ein wagbalkenartiges, in der Mitte eiförmiges, durch- j.j„ „

brochenes Querstück befestigt. Auch Ringe mit kleinen Kreuzchen (Fig. 9) kommen vor.

Die Armring-e, für den Ober- und Unterarm (vielleicht auch Fussringe), in den Urnen auf-

bewahrt, sind theils bandartig, nicht ganz geschlossen, mit schrägen Streifen von pai-allelen Li-

nien verziert, theils in Form eines einfachen Reifes, mit eingravirten Strichelchen in zwei Reihen

oder cylindrisch, etwas mehr als einmal herumgehend. Sehr häufig sind Spiralringe von 3—

5

Windungen, '/g bis 3 Zoll im Durchmesser; sie dürften je nach der Grösse in verschiedener Weise

als Finger-, Arrm-inge, vielleicht auch zum Schmuck das Haares verwendet worden sein.

Noch sind unter den Bronzegegenständen zu erwähnen oft vorkommende Röhrchen von
2—2'/^ Zoll Länge, 3—4 Linien Durchmesser, an den Enden verziert, von räthsclhafter Bestim-

mung, ebenfalls in den Urnen befindlich. Ferner verschiedene Beschlägbleche mit Nietlöchern;

eines besteht aus einer Hülse von y^ Zoll Durchmesser mit zwei länglichen Seitenlöchern, an deren

oberem Ende, rechtwinklig dagegen eine zweite, etwas sich verengende Tülle angebracht ist, wie

für zwei im rechten Winkel gegen einander gestellte Stangen.

Von Pferdezäumen wurden zwei Trensen gefunden (Fig. 1 0) mit Riemenstangen und ange-

gossenen Ringen zum Durchziehen der Zügel; einige radförmige Ringe mit Schlupfen für

1 Ganz ähnliche von Silber, im Saioser Comitate Siebenbürgens gefunden, befinden sich im k. k. Antiken-Cabinete. —
- Derartige sind nicht selten in den Pfahlbanten des Genfer, Bieler und Neuenburger Sees. Keller in den Mitth. d. antiquar. Ge-

sellschaft in Zürich, XII, Heft 3, Taf II, 50—58. — Eben so im Grube von Bologna (Gozzadini, Tav. VU, 15). — ^ Verschiedene

ähnliche befinden sich im Museum zu Trient.

X. 25
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Eiemen (Fig. 11) gehörten zum Zaumzeug. Die Bronze ist theils schön gelb, theils aber auch

auffallend roth, und es sind sonach zweierlei Mischungen zu unterscheiden.

b) Von Eisen:

Messer, emschneidig, die Klingen 3— 11 Zoll lang, y^— 1 Zoll breit, haben einen eingebo-

genen Rücken und eine gegen die Spitze convexe, unten eingezogene Schneide, die sonach eine ange-

nehme Schweifung erhält; eine nach unten sich verjüngende Angel diente zur Befestigung des Instru-

mentes in ein Heft. Die'S ä g e n , nacli Art unserer Fuchsschwänze, sind gerade, mit breiterem Rücken,

gezähnter Schneide, gegen das Ende schmäler, ebenfiills mit einer Griffangel, welche zwei Nietlöcher

hat. BeideArten von Instrumenten kommen zahlreich vor, in der Erde ausserhalb der Gefässe liegend.

Nähnadeln und Stifte mit länglichem Ohr, 3—4 Zoll lang sind nicht häufig; eine von

besonders schöner Erhaltung zeigt noch die blaue Stahlfarbe. Es scheint überhaupt, dass man

die Stahlbereitung, freilich nicht nach unserer gegenwärtiger Methode, oder doch das Härten des

Eisens kannte (wahrscheinlich durch Glühen mit Kohle), weil die Klingen sonst wenig brauchbar

gewesen wären und keinesfalls bronzenen vorzuziehen.

Aus Eisen finden sich ausserdem noch verschiedene Ringe, Beschlägbleche, Nägel und Ha-

ken, auch Kleiderhaken, endlich Röhrchen.

c) Aus Bein sind die Hefte von Messern und Sägen, meistens kleine, längliche Platten, mit

denen die Holzgriffe überkleidet wurden ; kleinere Griffe sind massiv. Ein oblonges Stück von ly^Zoll

Fig. 11.

Fig. 10. Fig. 12. Fi;?. i;i.

Länge, 1 Linien Breite, in der Mitte etwas lirciter und 2'/.. Linien l)icke, mit aclit l>urchbo]n-un-

gen regelmässig neben einander (Fig. 1 2) dürfte zum Durchziehen der Fäden beim Weben gedient

haben: es ist mit eingravirten concentrischen Ringen ninl Iviiiitcn verziert.

tl) Glas von weisslich grüner Farbe findet sich in kleinen Spuren als Tropfen an Fibeln

und Niiihln.

<) Aus T li on konniien ausser den Gefässen aucli, gcwijlndicli paarweise, spulenartige an

den Enden dickere, in der Mitte eingezogene Gerätlie vor (Fig. 13), 3 Zoll lang, tlieils gedreht,

theils roll geformt. Vielleiclit wurden sie auch beim Spiunen oder Weben gebraucht'. Ahnliche

wurden aucli aus Stein gefertigt.

f) Niclit selten sind 6—8 Zoll lange Wetzsteine aus Sandstein oder scliwar/.cni Schiefer,

an den Enden etwas verjüngt.

Der wichtig.ste Fund war w(dd der einer In schrift auf der P(ii'pliyri)liitte, mit welcher ein

reicli ausgestattetes, fast in der Glitte des Hügels l)efindHches Grab bech'ckt war; sie ist um so wich-

tiger als bisher in Tyrol nocli keine etruskische Sepulcral Tnsclirift vorkam.

• (n ItHÜMi koninifin «io liiiiifiK in Gräbern vor, licsondfrs in 'J'oscjin.'i, in cinrni (iratii» hn Vnlci l)ci oinoni ]ir;iolitvollen

Üronzcgofii.'iHi; i)!ii] Irt t i n d ilcH' iiibtituto di corrisp. arciieol. 1«43, p. 111;, in doni von liologna (Uozzadiui, Tav. VII, 3)

und in aiidurcn.
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Die Platte, welche auf zwei aufo-estellten Stcinon nilit (Fig. 2) hat eine Länge von 3 Fuss
10 Zoll, bei nur 9 Zoll Breite, und ist 5 Zoll dick; die auf der sorgfältig zubehauenen Oberseite

eingemeisselte Inschrift mit 3 Zoll hohen Charakteren (Fig. 14) zeigt Buchstaben des etruskischeu

Alphabetes und ist jedenfalls retrograd, von der Rechten zur Linken zu lesen':

PXAKE FITAMV — LATIIES

Der erste Buchstabe (rechts) erscheint zweifelhaft, es befindet sieli an demselben ein nach
rechts gezogener Winkelstrich , der aber nur unvollkonnnen mit dem Läno-enstriche zusammen-
hängt; es könnte also auch ein I sein, wobei freilich der erwähnte Strich unerklärt ]deil)t, denn um
ihn für einen Spiritus zu nehmen, fehlt die Analogie; wahrscheinlicher aber ist es ein P, wie es auch
auf etruskischeu Spiegeln und zwei Male in der Inschrift auf der bei St. Zeno im Val di Non ge-

fundenen Bronzestatuette vorkonnnt'. Die übrigen Buchstaben sind klar. Die Form des A mit dem bis

zum Fuss des ersten Striches reichenden von links nach rechts gezogenen Querstriche ist bei etrus-

kischeu Inschriften nicht gewöhnlich, wo derselbe von livdcs nach rechts aufsteigt, und gehört den
oberitalischen specifisch au; ähnlich finden wir sie auf der Situla von ('euibra, den Helmen von
Negau und der erwähnten Bronzestatuette, nur stösst der Querstrich nicht mit dem rechten Win-
kelstriche zusammen, wie es hier bei allen drei A der Fall ist. Die Buchstaben M und N sind von
der ältesten Form, wie sie auf alt-dorischen Inschriften und auf bemalten Vasen des alten Styles vor-

kommen; K, E des ersten Wortes bieten an und für sich nichts besonderes, aber an dem letzten be-

merken wir fast in der Mitte des Längenstriches einen kleinen nach rechts gezogenen Strich, über

den es schwer ist Rechenschaft zu geben , da Parallelen dafür fehlen; man könnte eine subscri-

birten Yocal vermuthen; jedenfalls ist er

^UA^i
Fi-. 14. Fi- ib.

das Werk des Meisseis, nicht ein natürlicher

Eindruck des Steines, was seine Schärfe und

völlig gleiche Dicke mit den Buchstaben

bezeugt. Auffallend ist die der Form des

lateinischen X fast gleiche des T; ähnlich

findet sie sich auf der Situla von Cembra

und der Figur von S. Zeno; Sulzer liest den Buchstaben auf letzterer für CH, nimmt ilni also

für ein griechisches X. Im dritten Worte begegnen wir wieder einem seltsamen Buchstaben,

nämlich dem dritten, der wie ein T, aber mit cLachartigem Oberstriche aussieht; derselbe

kommt auf einem der Bronzelielme vor; Mommsen bezeichnet ihn als &, setzt aber ein Fragezei-

chen darüber^; mit kleineren Oberstrichen findet er sich auch auf Inschriften von Falerii*. Der

letzte Buchstabe mit seinen drei p'leich langen, oben rund verbundenen Parallelstricheu kann als S oder

auch als M genommen werden, ist aber von roher Form und unterscheidet sich eben durch die Ab-

runduno- der Verbindung-en von allen ähnlichen. Noch unförmlicher erscheint er auf der Unter-

Seite der Platte, wo blos die zwei Buchstaben ME oder SE (Fig. 15) flüchtig eingemeisselt sind.

Im Ganzen müssen wir die Inschrift wieder als einen jener Ableger des etruskischen Alphabetes

ansehen, wie sie den besonderen Dialekten der nördlicheren Mischvölker zukamen und an mehreren

Orten Tyrols und Steiermarks gefunden wurden, von denen aber fast jede, wie auch die in Rede

stehende, gewisse Eigenthümlichkeiten aufweist.

Dunkel ist der Sinn dieser und verwandter Inschriften, mid jeder Versuch einer Deutung

gehörte in den Bereich der Hypothese; zu vermuthen ist wühl, dass die ersten Worte Namen

geben.

1 Fubretti, Glossar, it.alic, Inscript. Italiae snperioiis, Tab. II, 24. — Sulzer, Dialetti, Tav. IX. — Conestabile a.

a. 0. linst: pnakevichamu Lachern. — - Sulzor, a. a. 0. Tav. X. — 3 Mittheil. d. antiq. Ges. in Zürich, VII, S. Heft, S. 208. —
^ i\ o ü 1 des Vcrg'er:*, L'Etrurie et les Etrusciues, pl. XL.

2.5*
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Die culturo-eschlchtliclie Stellung der Gräber wird durcli die Natur der Beigaben bezeichnet

;

die Form und Ornamentik der Bronzegegenstände ist noch völlig die des sogenannten Bronzealters

und o-ehört dem eigenthümlichen Style an, dessen Ursprung wohl bei den Phöniziern oder Etruskern

zu suchen sein dürfte; dabei kommt bei diesem so wie bei verwandten Funden schon reichlich

Eisen zu Klingen verwendet vor, wir sind sonach berechtigt, die Gräber in eine schon vorgerücktere

Zeit der erwähnten Periode zu setzen, die vielleicht der römischen Eroberung nicht lange voran-

o-ehen maf. Wie wir gesehen haben, ist die Ähnlichkeit vieler Gegenstände mit denen etruskiseher

Gräber in Mittelitalien eine schlagende \

Die Gräber sind nach allem als vor-römische anzusehen, von den Rätiern htrriiln-cnd,

einem Volke, welches zweifellos mit den Etruskern in Zusammenhang steht; nur über die Art der

Zusammeno-ehörio-keit herrschen verschiedene Ansichten. Nach Niebuhr, Giovanelli und Ferret'^

wären die Etrusker und Rätier ein Volk, von dem bei seiner Wanderung von Norden nach Süden

(die auch Mommsen^ für wahrscheinlich hält) die letzteren zurückblieben; die gemeinsamen Züge

in der Gesittuno- und Sprache beider würden sonach auf einen sehr alten Ursprung zurück zu

füln-en sein*. Nach einer anderen Ansicht wurden die in Ober -Italien ansässigen Tusker von den

einwandernden Kelten in die Gebirge zurückgedrängt, womit auch die Angaben des Plinius (H.

N. ni, 24), Justinus (XX, 5) und anderer römischer Schriftsteller übereinstimmen. Allerdings ist

der Erzählung, dass die Tusker unter ihrem Führer Rhaetus nach Tyrol geflohen seien und von

diesem das Land den Namen Rhaetia erhielt, kein unbedingter Glauben beizumessen, denn es ist

nicht zu bezweifeln, dass dieser Name von dem keltischen Worte Rait, d. i. Gebirgsgegend, her-

zuleiten sei^, aber ein derartiges Zurückziehen einer sesshaften Bevölkerung in die unzugängliche-

ren Gebiro-so-eo-enden bei der Einwanderung fremder Stämme ist nicht nur wahrscheinlich, sondern

hat auch vielfache Analogien. Nach der Ansicht Conestabile's hätten die Etrusker zur Zeit ihrer

Macht und Blüthe in den Alpen Colonien angelegt, welcher Ansiclit aber die Abweichung der

Schrift zu widersprechen scheint. Jedenfalls mischten sich mit den Tuskern Südtyrols später auch

keltische Stämme ^ so dass die Rätier, welche als ein räuberisches Volk dargestellt werden,

welches den Römern erst im zweiten Jahrhundert vor Ch. Geb. bekannt und unter Augustus unter-

worfen wurde, als kein einheitliclies , sondern als ein Mischvolk, aus keltischen und tuskischen

Elementen zusammengesetzt, anzusehen ist'.

Hiermit stimmen nun sowohl die verschiedenen Funde mit ilii-cn nicht rein- ctruskischen,

aber duch iialie verwandten Insclii'iften , insl)cs()ndei-e al)cr die (ii-;il)cr luim Stadlhofe überein.

Älmliclic snll( 11 iiucli Ixi St. ririili im Grödnerthalc am Hofe Cul de FLim vorgekommen sein;

man faii<l ebeiifiills Aschciiunuii , Äxte, Fibeln, Speerspitzen, Messer und zwei Schwertklingen

ohne Griff, in den Formen mit denen vom Stadihofe übereinstimmend. Die kleine Samndung der

Fundstücke befindet sich Ijci dem Ilandelsmanne Herrn J. B. l'urger daselbst. Auch zwei Gefässe

mit Tragreifen (Situlae), vollkommen der von Giovanelli publicirten, die in Cembra gefiiiuUn wurde,

ähnlich, aber ohne Inschrift, wurden neuester Zeit im Walde auf dem Wege nach Laiml)urg und

Kaltem ausgegraben; das kleinen' derselben entliielt Streitmeissel mit Sigloi oder buchstuben-

älirdichen, eingegrabenen Marken iiml i^anzenspitzen von Erz; daneben lagen zwr>ir Buekeln von

4—5 Zoll Iiiirelimesser, mit einini Knopfe auf der Spitze \-erselien.

' .Si. mit den Fuiulon von C'astcl-Vctro Ix'i Modciiii (Cavedoiii in den Ann.ili dell' instit. di cornNp. iii-cliooloff. 1842,

p. (17;. Vgl. Uullctino dell' instit. J84I, 75, iin<l denen von jMiii/.abotto (Miciili, Mon. incd. p. 1 11, üozziidi ni, Intinno ad altn;

70 tombe dcl sepolc. etnisco scop. prcsso Bologna). — '' Ilistoirc de l'Acad. 'J'. XVIII. — » üöm. GcBcliiclite, I, S. 82. — > Alpinis,

qucxpic oa fbcil. tusca; gontihus liand diilnc origo est, maxime KaotiH, Liv. V, ;i3. — ^ Rüli» zu Tacit denn., 8. (iC. — « Zeus»,

Die Oeutselicn und ihre Nachliaistiininie, S. 22«. - Dicfcnbach, Ccltica, II, 1, S. 133, ICO. - Mannert, alte Gcogr. III, S. (iüö.

— ' Vgl. M. Küch, die AlpeD-Etru»kcr. Leipzig, tÖ.J3.
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über eiiiii>'(' Kirohon in Sleiorinark.

Reisebericht mit "io Illu&Irati<>iH>n vom Diöcesan-Artliitekten

Hanns Petschnii;.

Wenn man auf der Bahn von Brnck an der Mur abwärts fälirt, so wird man, eine kurze Strecke

unterhalb des Bahnhofes am jenseitigen Ufer der Mur, eines eigenthündichen Baues gewahr, der

von Fachkundigen sogleich als ein mittelalterliches Gebäude erkannt wird; freilich gegenwärtig

Fi!'. I.

durch seine Adaptirung 7.u einem stockhohen Strassenvvirthslinuse umgewandelt, nur noch die

Hauptmasse des ursprünglichen Baues zeigt. Es ist dies die gewesene Allerheiligen-Capelle

(Fig. 1). Die Anlage ist eigentliündicli und kommt selbst im Mittelalter selten in dieser Weise vor.

X. 2(i
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Der Grundriss ist ein regelmässiges Dreieck, dessen Ecken jodocli abgestumpft sind, und

zwar, was eben die Eigenthümlichkeit des Ganzen ausmacht, sind die abgestumpften Flächen

durch das Dach derart durchgeführt, dass sich oben drei Giebel bilden, welche auf dem Haupt-

gesimse aufsitzen.

Der beigegebene Grundriss und Durchschnitt (Fig. 2 und 3) zeigen, dass im Innern des

Gebäudes das regelmässige Sechseck durch gegliederte Gurtbögen , von denen nur melir die

oberen Theile bestehen, aus der dreieckigen Hauptanlage vermittelt ist und den Hauptraum bildet,

während die in den abgestumpften Ecken erhaltenen trapetzförmigen Nischen zur Aufnahme

der Altäre bestimmt waren.

Unzweifelhaft haben an drei Seiten des

Sechseckes Fenster mit Masswerk bestanden,

unterhalb welchen sich Eingangsthüren befun-

den haben mögen '.

Die beig-esrebene Ansicht dürfte annähernd

das Bild , welches die Capelle ursprünglich ge-

boten, wiedergeben.

Das schöne Sterngewölbe ist gegenwärtig

durch die Zimmerdecken der Wohnräume ver-

J-U_
J NK.

Vh Vvj;. 3.

Steckt, aber noch ziemlich erhalten; man kann es sehr gut sehen, wenn man über eine Leiter in

den jetzt als offenen l'xirlcinniiui bciiiitzfen oberen Theil des Gebäudes steigt. Die birnförmig

pi-nlilirt(ii li'ipjxii sind, wie es im Charakter di'r Spätgotliik liegt, mager; dieselben bestehen aus

Stiickclicu v(^n grbranntem Thon. Das Gewölbe hat einen aus dem regelmässigen Sechseck con-

' Jcilr <lfr ilri-i AiiHsoiiMfitcn inisHt in der IIöIk! v(im Sookcl im ,'!</' Khil'tcr und in der LiinRi^ O'/o Kliit'tci-, jt'(l<'r der id)t,'('-

«tiiinpftfn Kcl<cn ist I Klafter 3 Sctiuli hirit. .Jcdi- .Seite des inneren se(•l]^'e(•l^i^'ell ('iipellenr:inine» ist .'( Kiiit'ter lanfj, die Hippen

de!« .SteniffcwDJtie.i laufen in einer Ilfdie von .'i Kliiffer 1 Helinli lieiali, und verlieren Hieli unvermittelt in der Mauer. Die NiaclKwi

liiiben 4 Klafter 2 Scliuli Ilidie. Im (iewölheHctieitol misut di(^ Cjipelle (i Klafter 2 .Scliuli und die Tiefe der Capelle, von einer lireit-

»eite bis zu der f^e{,'eniili('r li(!;,'enden Nische buträ;^t U Klafter 2 Scliuli; die Fenster «ind iliriiheilig, sind 2-/8 Khiftcr hoch. (Nitch

den Messungen de.i lleirn I)r. K. I.iiid.^
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struirten Schlussstein. In den FlUclien, welche ober den Gurtbögen bis zu dem Gewölbskappen-

Anschluss gebildet werden, sind noch Spuren von Inschriften mit bürgerlichen Wappen in Farbe

zu sehen. Ein Wappenschild mit roth und weiss getheiltem Feld, in welchem eine Mondsichel

gemalt ist, trägt den Namen „Pongratz Ko ", das Übrige ist verwischt. Ein anderer Schild,

schräge getheilt, trägt drei Kugeln, mit den Namen „Michael Holzapfel" und die Anfangswoi-te

einer Inschrift „An Freuden reiche göttliche ".Ein dritter Scliild mit einem Sechspasse führt

den Namen „Albrecht Dyoni . . . ." und die Jahreszahl „1497".

Es scheint, dass dieses trotz seiner Einfachheit für den Kunstforscher niclit uninteressante

Bauwerk eine von einzelnen bürgerlichen Familien erbaute Votivcapelle war'. Nälieres hierüber

ist leider niclit zu ermitteln , da die Profanbenützung

dieses Gebäudes schon von langer Zeit datirt.

Brück a. d. Mur bietet überhaupt manches von

Interesse : z. B. die gothische Pfarrkirche mit prachtvoller

Eisenarbeit an der Sacristeithüre, das gothische Gebäude

am Platz mit den offenen Arcaden und den Brunnen da-

selbst mit sehr schön gearbeitetem Eisenwerk aus der

Früh-Renaissance.

An der Strasse nach Leoben liegt die kleine Spi-

talskirche, in welcher sich noch zwei Messgewänder mit

Stoffen aus dem XV. Jahrhundert befinden, welche jetzt

freilich nur als Futter der modernen Messgewänder be-

nützt werden.

Ferner befindet sich eine Viertelstunde ausser der

Stadt auf derselben Strasse die zweischiffige Ruprechts-

kirche (Fig. 4), welche inmitten des Friedhofes steht.

Der älteste Theil dieser Kirche ist der Thurm, welcher

der romanischen Periode angehört, w'ie es nicht nur das

einfache, mit Platte und Schmiege profilirte Kämpfer-

gesims und die beiden kleinen
,

jetzt vermauerten

Rundbogenfenster im Innern zeigen , sondern beson-

ders das in der ersten Etage befindliche romanische

Fenster mit breitem Sattelcapitäle avisser allen Zweifel

stellt.

In dieselbe Bauzeit fällt auch die kleine Rund-

capelle (Fig. 5 und 6), welche über einem Gruftgewölbe

erbaut ist, imd am Friedhofe nahe der Kirche steht. Die-

selbe ist einfach und schmucklos. Im Innern rinden sich

unter der Tünche noch Spuren von figuralischer und orna-

mentaler Malerei. Das Äussere in seiner jetzigen Erschei-

nung macht den Eindruck des Bizarren, da auf den

ursprünglichen Bau in der gothischen Periode ein Sechs-

eck aufgesetzt wurde, welches mit einem sehr steilen Dache geschlossen ist; aucli die Renaissance

hat an diesem Baue gesündigt und so ist nur noch der Grundgedanke von dieser Rundcapelle

geblieben.

ij Friiliorp urcliäologi.^ohe 'rnuiistcii i^l.niliti'ii aiiuli in dieser Ciipelle, wie in so vielen anderen mittelalterlichen Denk-
malen, einen Bau der Templer erblicken zu müssen! —

20*

Fi.^'. 4.
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Auf diese Banperiode wird sich auch ein ansgeorabener Denkstein beziehen, welcher sagt:

„Hier am Sonntag Exaudi nach Urbani das würdige Gotteshaus geweiht am Himmelfahrtstag und

Maitag 29. im Jahre des Heils 1063."

Um nun zur Kirche selbst ziu'ückzukehren, so glaube ich anführen zu müssen, dass dieselbe

zwei Zeitabschnitten angehört, die jedoch nicht weit aus einander liegen dürften und jedenfalls in

die zweite Hälfte des XV. und in den Anfang des XVI. Jahrhunderts gezählt werden müssen.

Der zweischifüge Theil, welcher sich an den Thurm anlehnt, hat auf der einen Seite einen

polvgonen Chorabschluss. Der Orgelchor an der Westseite ist sehr niedrig und mit Segmentbögen

eingewölbt, er nimmt nur die Breite des einen Schiffes ein, \md hat an der Brüstung einen einfa-

chen consolenartigen Aufbau, welcher seiner Zeit zur Aufstellung eines kleinen Altars bestimmt

war. — Die einfach profilirten Diagonah-ippen setzen sich ohne Capitäle an die achteckigen Pfeiler

an; die Gurtbögen jedoch laufen bis an den Pfeilersockel herunter, während im kleinen Chorab-

schluss, so wie in der angebauten Capelle die Rippen auf ganz einfach gegliederten Consoleu ohne

Blattwerk aufsitzen. Haupt- und Seitenthor sind im offenen Spitz-

bogen geschlossen und haben theilweise noch das alte Beschläge.

Eine birnförmig profilirte Thüre zur Wendeltreppe hat den

geraden Sturz mit kleinen Bogen-Ansätzen und gekreuzten Stäben.

Die Seitencapelle ist gegen die Kirchenschiffe offen und hat noch

den alten Altarstein. Auch am letzten Pfeiler der beiden Schiffe

ist eine alte Mensa vor-

handen.

Der späteste Theil

des Baues ist ohne

Zweifel der an den

Thurm angebaute Chor,

so wie die rechtseitig

gelegene, mit der Ca-

pelle eine Flucht bil-

dende Sacristei. Dieser

Chor, in welchem jetzt

der Hauptaltar steht,

*'"'"• ''• liat ein sternförmiges

Gewölbe, dessen Rippen theils auf Diensten, theils auf Consolen ansetzen. Die Schlusssteine

sind mit Wappen geziert.

Vier Fenster mit gut erhaltenem Masswerk, im Spitzbogen mit einem Vierpasse ausgefüHt,

erleuchten den Raum. Ein an die Wand gelehntes Sacramentshäuschen neben dem Altar, mit

einer Wimberge geschlossen, ist eine spätgothische Arbeit, und hat nocli das alte Eisenthürchen

mit Spuren von ehemaliger Polychroiiiic.

Noch muss irli einer alten Glasmalerei erwähnen, welche Christus am Kreuze darstellt; das

Kreuz ist aus Baumstämmen geformt. Dic^selbe ist in einem Sacristeifcnster vollkonunen gut erhal-

ten, die P^irben sind sehr leljliaft, die Zeichnung jedocli in der Weise der Spätgothik numierirt

und derb.

Nocli eine andere vollkonunen durchgebildete zweischifhge Kirche , welche der bei-

liegende Grundriss veranschauliclit , Ixiindet sicli in I\;ininiern (Fig. 7) nntcrluill) Mautern an

der Salzstrasse. Die Erbauungszeit derselben füllt mit jener der Kirche von St. Ruprecht

zusammen.

o>̂
-

Fisr. r,.
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Vier achteckige Pfeiler trag-en ein Netzgewölbe, welches auch im Ohore durchgeführt ist;

der Thurm ist dem Baue v^orgelegt; sonst ist die Kirche einfach uml in den Formen der Spät-

gotliik, älnilicli der Rnprechtskirclie, erbaut. Die Rippenträger in den LangschiH'en haben stumpfe

Birnprcjüle mit Hohlkehlen, am Chor jedoch Dreiviertel-Rundstä])e.

Mein Weg führte mich wieder /uriick uacli Hruck, dann über Gratz nach Untersteiermark.

In einem o-anz abseits aelegrenen cnffen Thale, kaum eine Stunde von der Eisenbahn-Station

M-

Fi{ Fig. 8.

Pöltschach entfernt, liegen zwei P)auobjecte, welclie die volle Beachtung des Forschers verdienen;

es sind dies die Pfarrkirche in Spitalitsch und die in nächster Nähe befindliche Ruine des ehemali-

gen Karthäuser-Klosters Seitz.

Die Kirche in Spitalitsch (Fig. 8) ist klein, hat ein nur einmal durch einen Gurtbogen

getheiltes Langschiff mit einem geradlinig abgeschlossenen Cliore, wie es der Grundriss zeigt.

Die architektonischen Formen gehören der ersten Hälfte des XHI. Jahrhunderts an.
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Bemerkenswerth ist eine Doppelnisclie im Chore (Fig. 9). Die stumpfen Spitzbogen sind ge-

tragen durch kurze Dreiviertel-Säulen mit quadratischem Abacus, dessen Ecken durch Blattwerk ver-

mitteh werden; am mittleren Zusammenstoss der Bogen ist ein eigentliümliches Blattwerk angebracht.

Der Triumphbogen (Fig. 10) zwischen Langschiff und Chor ist durch Dreiviertel-Säulen

gegliedert, die viereckig geschlossenen Capitäle sind lang gestreckt mit den in jener Bauperiode

beliebten Blättern, die an ihrem oberen Ausgange an die Voluten der antiken Capitäle erinnern.

Fi-. 9. Fig. 10.

Stark profilirte Ringe sind in der Mitte der Säulenschäfte angebracht; die Sockel sind reich pro-

lilirt mit starken Au.sladungen.

Die Rippen im Chor sind scliarfkantig mit rechteckigem Querschnitt, jene im LangschifY

jedoch wul.stförmig mit kleinen Hohlkehlen und Platten und sitzen auf einem sockelartigen Mit-

telgliede auf (Fig. 11).

I)Ic Rippenträger sind in dieser Kirche

abgebrochen und nur die obere Platte ist noch

vorhanden. Hehr reich ist das rundbogig abgeschlossene Portal. Im Tympanon befnidet sich ein

Relief, das Gotteslamni mit dem Kreuze darstellend, von ornamentaler Behandlung (Fig. 12). Die

linksseitigen Capitiile der iJreivlertel-Säulen sind reich oniamentirt und von wechselnder Form

;

die rechtsseitigen jedoch von gleicher Form, und zwar mit lang gezogenen Blättern, welche am
Rande des Kelches iimg(^stiil])t sind.

Dir SiiulinfiiSH besteht aus stui-k vorti'ctcuiliii ^Viilstl•n, iluiili ilohlkrhlcu v( rliundcn, und

sitzt auf dem eckigen Sockel auf.
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Recht Interessant ist das Seltenj^ortal , trotz seiner einfaclien Anordnung. Kurze Drei-

viertel - Säulen mit dem wulstigen Fuss tragen auf den einlacli ornanientirten Capitälen die

Bogengliederung der Thüre ; darüber ist eine Art Verdachung angebracht, welche zu beiden Seiten

durch eine Wiederkehr des Profils geschlossen ist. Das Beschläge der Thüi-e ist noch das m'sprüng-

liche. Das um die Kirche laufende Sockelgesimse ist sehr reich gegliedert.

Was die Kirche interessant macht, ist vornehmlich der in Südsteiermark nur noch selten

vorkonnnende Baustyl der so schönen Zeit des XIU. Jahrhunderts, ferner die reiche und schöne

Gliederung und die klare Ornamentik an den Säulencapitälen.

In früherer Zeit stand auf dem alten Schieferdache ein sechseckiger hölzerner Dachreiter,

welcher ebenfalls mit Schiefer bekleidet war, und gab dem Baue jenes eigenthümliche Gepräge

alter Zeit.

In der letzten Zeit wurde ein massiver Thurm, mit dem beliebten Barock-Dache, der Kii'che

vorgebaut und der charakteristische Daclu-citer abgerissen. Älit dem für diesen ganz unpassenden

Zubau ausgegebenen Gelde hätte man leicht die Kirche in ursprünglicher Weise restauriren,

fiirbige Glasfenster einsetzen, Altar und Kanzel stylgemäss herstellen und das Innere polychro-

miren können, womit der christlichen Kunst ein ungleich besserer Dienst geleistet worden wäre,

als durch diesen, unter den Händen der Landesbauorgane der Ai'chitektur vollkommen entrückten

massiven Thurm mit seinem Blechdache.

Es wäre wohl zu wünschen, dass die Geistlichkeit sich mit dem Studium christlicher Archäo-

logie eifrig beschäftigen möchte, damit derlei Neuerungen nicht mehr Platz greifen; denn der

Zahn der Zeit Helltet nicht solchen Schaden an, als wie der Mensch, Avelcher von dem Werthe

des Bestehenden keine Ahnung hat und im guten Glauben, es recht zu machen, das gute Alte

beseitigt, vmi es durch unpassendes Neues zu ersetzen.

Von Spitalitsch fülirt ein Fahrweg im Thale weiter bei einem Wegkreuze vorüber, an das

sich eine Sage knüpft: hier soll Mai'kgraf Otakar während einer Jagd eingeschlafen sein, wobei

es geschah, dass ein Hase, von der Meute aufgescheucht, sich unter den I\Iantel des Schläfers

flüchtete. Otakar beschloss, in Folge dieses Vorfalles in dieser Gegend ein Kloster zu bauen und

es Kloster Seitz (Hase, slav. zajicj zu nennen. Indess scheint es, dass der Bau erst in späterer

Zeit ausgefühi-t wurde ; denn die Formen desselben gehören dem XV. Jahrhundert an.

Die Karthause Seitz , dieser romantische Häusercomplex mit seinen Thürmen , befestigten

Mauern, der gothischen Kirche und der Palast-FaQade im Barockstyl ist in einen Zwickel der

sich kreuzenden Thalschluchten eingezwängt und wird von einem kleinen Gebirgsbache mit

krystallklarem Wasser bespült, welcher, an der grossen Fa9ade auch als Welirgraben benützt, in

einem gemauerten Bette fortfliesst.

Man wird diese Bauten erst gewahr, wenn man in deren unmittelbare Nähe gelangt ist, und
jeder Reisende muss überrascht sein, in dieser abgelegenen Thalschlucht so ausgedehnte Bau-

lichkeiten zu finden.

An der Biegung des Gebirgsweges steht ein stockhohes Gebäude, das „Stöckl", dessen

ebenerdiges Geschoss mit seiner einfachen Architektur, seinen geradlinigen Fensterstürzen,

seiner Stube und den Räumlichkeiten für das Vieh, ein klares Bild eines mittelalterlichen Wirths-

hauses gibt. Dieses Gebäude stellt ausser Verband mit den Klosterbaulichkeiten, dürfte also für

die Reisenden erbaut Avorden sein. Der obere Stock ist ein Zubau aus späterer Zeit.

Das Kloster selbst ist von einer Mauer, welche Schiessscharteii hat und an welcher Wehr-
gänge angebracht waren, umgeben. Diese Mauer zieht sich an dem aufsteigenden Terrain hinan,

und war durch die Thürme mit vorkragenden hölzernen Wehrsjäno'en noch mehr befestiirt. Die

Thürme sind von verschiedener Form, rund, polygen, viereckig und mit Schieferdächern,
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welche zeltartig endigen odei- auch spitz zulaufen, gedeckt und mit Wetterfahnen oder Kugeln

geschmückt.

Die Kirche ist einschiffig, mit hochaufstrebendem Innenraiim, mit Kreuzgewölben geschlos-

sen, und lehnt sich an ein Gebäude, welches ein Obergeschoss hatte, zu dem man mittelst einer

steinernen Wendeltreppe gelangte, und das wahrscheinlich für Kirchenzwecke bestimmt war. Die

Kellerräume neben der Kirche, alle mit profilirten Steinrippen auf starken Mittelschäften ruhend,

gehören ebenfalls in die erste Periode des Bavies, so wie eine kleine freistehende Polygon-Capelle

mit einem Netzgewölbe im Hofe.

An der vorderen Seite ist ein weitläufiges stockhohes Gebäude im Barockstyl erbaut; das

Einfahrtsthor hat Heiligenstatuen, die Säle haben Holzplafonds. Die Thüren sind von feinerer

Ai-beit aus der Barockzeit.

Von alledem bestehen aber nur mehr Trümmer und Ruinen. Hier hat der verwerflichste

Yandalismus gewirthschaftet.

Aus meiner Studienzeit erinnere ich mich noch des mächtigen Eindruckes, den diese Gebäude

jedes Mal auf mich ausübten; freilich stand damals noch das steile Schieferdach der Kirche mit

einem Dachreiter geschmückt; zu jener Zeit war der Fussboden noch mit schwarzen und weissen

Marmorplatten belegt, noch waren ChorstUhle in der Kirche, das Gewölbe bestand und die Fresken

in den Gewölbskappen waren noch wohl erhalten.

Mit geringen Mitteln hätte die Kirche in Stand gehalten werden können, aber die Guts Ver-

waltung brach das Marmorportal aus, riss das Pflaster auf, um es für ein Spottgeld zu vei-kaufen,

und an die Ausbesserung des Daches wurde, inmitten von holzreichen Waldungen, gar nicht

gedacht. Und doch wurde in der neuesten Zeit die Zerstörung noch viel systematischer betrieben:

die steinernen Rippen sind mit allem möglichen Kraftaufwand herausgeschlagen worden, so dass

das Gewölbe einstürzen musste, die Quadern wurden und werden noch ausgebrochen, und so

stürzt Mauer um Mauer ein.

Wie wehe wird dem Besucher zu Muthe, wenn er die schön gemeisselten Schlusssteine,

welche die symbolischen Thiere der Evangelisten darstellen, zertrümmert, oder in irgend einer

Stützmauer verwendet sieht!! —
Auch das weitläufige, mit einer gewissen Eleganz im Innern und Aussei-n durchgeführte

Gebäude aus der Barockzeit, in welchem vor nicht so langer Zeit noch die Guts-Kanzleien sich

befanden, ist verfallen. Die einzige kleine, freistehende Polygoncapellc mit einem Sterngewölbe, die

durch längere Zeit als Dörr-Ofen benützt wurde, ist Dank der Bemühung des würdigen Herrn Pfar-

rers von Spitalitsch, wieder in Stand gesetzt und eingeweiht.

Die Kirche von Seitz war früher Pfarrkirche, und erst nach Aufhebung des Klostei's, 1783,

wurde die Pfarre nach Spitalitsch übertragen.

Ein analoges Object ist die Karthause Gairach, in einer sehr einsamen, wildromantischen

Gegend in Untersteiermark gelegen. Bei weitem nicht so interessant als das Seitzkloster, ist der Bau

doch in gutem Stande erhalten und birgt Kirche, Pfarrerswohnung und Schule, so wie das ärari-

sche Anitshjcale der Verwaltinig in seinen Räumen. Eben so versteckt wie das Kloster Seitz, wird

man den ziemlich ausgedehnten Bau erst bei einer Biegung des Weges in unmittelbarer Nähe

ansichtig, und gewiss sehr angenehm überrascht durch den kleinen achteckigen Dachreiter

(Fig. 13) aus Haustein, der über das Kirchendach emporragt. Glücklicherweise hat vor einigen

Jahren das Finanzministerium die Restaurirung dieses schon schadhaft gewesenen Dachreiters

bewilligt.

Die Kirche selbst dürfte seiner Zeit mit einer llolzdecke versehen gewesen sein, imd auf

dem Dachboden sieht man noch ein zuircuuiuertes rouianisches Fenster mit einfacher Malerei.
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Fig. 14.

(Fi;^-. 14). Die spätere Einwölbung- der Kirclic ist primitiver Art uml hat unprofilirte Rippen mit

einfachen Consoh/n.

Ein Org-elchor ist später einj^ebaut, segnientfürmi«^ eing'ewölbt und mit einer spätyothischen

l^rüstung aus Haustein versehen; auch sind ein paar Thürgevvänder aus dieser Zeit vorlian-

(U'ii, der übrige Theil des Klosters ist aus der Zeit der Renaissance; nur an der Ecke der

Gartenmauer steht ein kleines thunnartiges Gebäude, das noch dem Mittelalter angehört. Auch

wird ein schön gesticktes, altes Messgewand aufbewahrt.

Eine Inschrift sagt: Anno 1208, unter Leopold, Herzog in Osterreich und Steiermark ist

dieses Kloster gestiftet worden zur Ehre des heiligen Mauritius und seiner Genossen unter der

Regel des heiligen Ordens der Karthäuser.

Überhaupt wurde in der Zeit Leopold des Glorreichen manche Kirche in Untersteiermark

erbaut: so die Kirche St. Helena in Lack, welche mit der Erbauung der Kai'thause Gairach

zusammenfällt inid ebenfalls die Jahrzahl

1208 aufweist. Auch hier sieht man unter

dem Dache noch primitiv gemalte Muster

und Spuren der Holzdecke. Der Chor ist

geradlinig geschlossen mit sehr einfachen

Gewölbrippen; der übrige Theil ist im Re-

naissancestyl umgeändert.

Aus der Zeit des XIH. Jahrhunderts

stammt auch der Thurm der Pfarrkirche

von Tüfer. Die Durchgangsbogen (Fig. 1 5)

des Thurmes sitzen auf einem Kämpfer-

gesims mit Platte, Hohlkehle und Rund-

stab; in den Ecken sind kurze Dienste an-

geordnet, welche von ornamentirten Con-

so en getragen werden. Als Mittelglied ist

zwischen Bogen und Capital ein Kämpfer

eingeschoben.

An diesen Thurm lehnt sich einer-

seits der Chor, anderseits das Langschiff in

spätgothischer Weise , sie sind aber ohne

besondern Kunstwerth. Die Portale sind

spitzbogig, und ein paar Weihwasser-
becken mit Köpfen und Wappen von
primitiver Arbeit geziert.

Obwohl diese Kirche nur zu den ein-

facheren Erzeugnissen der Spätgothik gehört, so hätte dieselbe durch eine zweckmässige und
correcte Restaurirung dennoch sehr viel gewinnen können: so aber war hier blos der gute Wille

thätig, dem das eigentliche Können leider abging. Die reiche Vergoldung und sogenannte

gothische Malerei im Innern, die bei der erst in den letztern Jahren vorgenommenen Restaurirung

angewendet wurden, hat den lunenbau herausgeputzt, ihm aber nicht die Weihe der christlichen

Kunst gegeben.

Ich kann nicht umhin , des schönen antiken Löwen aus weissem Marmor zu erwähnen,
welcher in einer Nische an der Aussenseite der Kirche aufgestellt ist. Derselbe ist 1720
ausgegraben worden, gleichzeitig mit vielen andern römischen Bildwerken, welche allenthalben

X.

Fig. 13. Tis:. 15.
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an den Hänsern des Ortes eing-emanert zu sehen sind. —• Auch ein Grabstein, an der Caplanei

einö-emanert, ist der gut gearbeiteten Costünie wegen nicht ohne Interesse. Neben den beiden

Ficruren sind die Wappen der FamiHen und oben eine Rehefdarstelkmg der Auferstehung ange-

bracht. Nebst mehreren Bibelsprüchen sagt auch eine Inschrift, dass hier „Der edl und ehrenveste

Herr Johann Baptista Vavasor (sie!), Inhaber der Herrschaft Tüfer" — mit der Jahrzahl 1582 —
und „seine Frau Emerentiana, geborne Kislin" begraben sind. Es zeigen die Figuren derselben

Costüme eines angesehenen adeligen Gutsbesitzers und seiner Frau aus dem XVI. Jahrhundert,

und sind in sofern gewiss beachtungswerth,. als selbe eine getreue Darstellung der damaligen

Tracht der höheren Stände geben.

Das nächste Object meines Besuches war die schmuckreiche Capelle an der Stadtpfarr-

kirche zu Cilli, allein ich will mit der Besprechung hierüber den Schluss machen und vorerst

eine Kirche obW in d i s c h-

Grätz vornehmen, zumal

dieselbe Anlass zu illusori-

schen Erläuterungen gege-

ben hat.

Diese Kirche liegt auf

einem Hügel in unmittel-

barer Nähe von Windisch-

Grätz. Sie hat einen quadra-

tischen Grundriss (Fig. 16)

und das Kreuzgewölbe wird

durch eine freistehende

Säule gestützt. Es wurde

mir gesagt, dass diese Säule

wahrscheinlich ein antiker

Überrest sei, da, wie es ge-

schichtlich nachgewiesen,

hier eine Station der Römer

gewesen war.

Ich nuiss gestehen,

dass beim Eintritt in die

Kirche diese Saide von

nahe "22 Fuss Höhe mit dem

f V
''"'

antikisirenden weit ausla-

denden Capitäle (Fig. 17),

auf wek'liem alle Rippen

liclicii liciViindeiulcii Eindruck macht. Allein jeder Fach-

mann, (\<r mit den Fonnen des Mittelalters vertraut ist, wird augenblicklicli bei Betrachtung des

Säulenfusses CFig. 18) sehen, dass er hierein Product des XIV. Jalirhunderts vor sich hat. Anders

ist es mit dem Capitäle: die Formen sind l)arock ; aber in der Spätzeit der römischen Kunst-

periode kommen Sculpturen vor, die ganz l)arock avissehtin, eine V<;rwechslung ist daher nicht

unmöglicli. Bei näherer Besichtigung fällt die IVoliürung des Halsgesimses auf, welche wohl

mit der Zeit des Fu.sses stimmt, a})er in der Antike niemals angewendet wurde.

Von (lern erliöhten Standpunkte der Kanzel sieht man das nai'h unten (hireli die stark

vorstehenih' IMatte völHg verdeckte pojygune Abschlnssgesims eines CapitJlls, welches mit ileni

MH+H= ^h

Fiir. Ii;.

zusammen laufen , einen eigenthüml
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Il.ilsj^-eslinse und dem Fnsse, so wie dem Scliafte zusammen «ioliürt und somit ein Ganzes bildet.

Es wurde mir klar, dass hier das sogenannte antike Capital blos eine Schale um das ursprüngliche

Capital bildet, und vollkommen überzeugte ich mich hievon, als ich auf der Brüstung des Orgel-

chores in gleicher Höhe mit dem Capitäle stand. Von hier aus sieht man deutlich die Stuccolagen,

welche nicht einmal gut verstrichen sind. Indess war ich über die Technik nicht ganz im Klaren,

nahm eine Leiter zu Hülfe, klopfte au einer Stelle mit einem Spitzhammer sorgsam die Stucco-

schichte ab und kam so auf Holzsplitter. Nun wusste ich, dass das sichtbare Capital eine

hölzerne Umliüllung des alten nur versteckten Capitäls sei, und die Details aus Stucco in der

Bai'ockzeit ausgeführt wurden, und zwar, nach der Zeichnung zu schliessen, von einem Italiener.

Noch ein anderer Umstand ist in dieser Kirche auffällig: die mageren einfachen Rippen

mit den consolenartiören Ansätzen stimmen nämlich nicht recht mit der Mittelsäule, deren Fuss so

schön entwickelt ist. Auch ist das Aufsetzen der Rippen auf die Säule nicht organisch durch-

Fig. 17. Fig. 18.

gebildet; kurz das Gewölbe gehört entschieden einer späteren Zeit und wurde in einer wenig

künstlerischen Weise behandelt.

Es dürfte nicht ganz ohne Interesse sein, wenn ich ein Rösiime meiner Anschauungen über

diesen Bau gebe: Die jetzige Kirche nebst dem freistehenden Tliurme sind Überbleibsel einer

Burg; der quadratische Bau der Kirche diü-fte ein Saalbau gewesen sein; in dessen Mitte die

Säule aus Marmor, der Schaft aus einem Stück gearbeitet, aufgestellt war, um die Hauptbalken

der Holzdecke zu tragen. Später, und zwar zu Ende des XV. Jahrhunderts, oder Anfang des XVI.

Jahrhunderts dürfte die Einwölbung vorgenommen worden sein, wobei jedoch schon auf den

offenen Bogen einer Chornische Rücksicht g-enommen wurde.

Das Presbyterium selbst dürfte indess im voi-igen Jahrhundert vergrössert worden sein,

wobei auch der Orgelchor eingebaut wurde, und bei dieser Gelegenheit dürfte das Stuccocapitäl

über das m-sprüngliche gesetzt worden sein. Möglich dass das alte schadhaft geworden war,

möglich aber, dass die Macht des neuen Geschmacks den Ausschlag dabei gab. Zur Annahme,

dass die Kirche ursprünglich nicht eingewölbt war, bestimmt mich auch ihre Anlage, welche zwar

starke Mauern, aber keine Pfeileranlage hat.
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Es wäre interessant zu untersuchen, ob nicht das ursprüngliche Capital sich unter dieser

octrovirten Holzbekleidung noch unversehrt erlialten hat.

Ein Kleinod spätgothisclier Architektur ist die Capelle der schmerzhaften Mutter -Gottes,

ein Anbau der Stadtpfarrkirche zu Cilli.

Der Grundriss (Fig. 19) hat eine oblonge Form mit polygonem Abschluss. Das einfache

Kreuzo-ewölbe wird durch gleich starke mit Rundstab, Hohlkehle und Platte profilirte steinerne

Rippen o-eo-Hedert, Wappenschilder zieren die Schlusssteine, darunter die drei goldenen Sterne im

blauen Felde, das Wappen von Cilli.

Zwanzig Baldachine von zierlicher langgestreckter Form mit wechselnder Detailbildung

l-ig. 1'.). Fi-. .'().

sIimI üher ( licii so \ id I Iciligen-Statuen (späteren Datums) aiigel)racht und vcrlcilien der kleiuci\

( 'a|)elle einen i'ciclien Schimick.

•Tciie Hahlachine, wclclic in den Ziisaiiiiiienhuit'cU r Ripi>en fallen, dienen zughicli als Träger

und -iiid oroanix'h mit der Gliederunjr der Ripj)en verbunden. Höchst interessant sind die Con-

solen, zur AMrii;iliiii<- iler Statuen bestimmt: sie geben einen ganzen ("ykhis ynw 'i'liiei-s\ udidlik

der christlichen Kiin>t. I )a ist der Lilwe, dei- die,Innren aidianelil, der Pelikan mit den .lungeii, der

Strauss, das Meerweiblein, ein weil)lieher Centaur, der IMiTniix, ein Klosterbruder als I'alinenträger,

Engel mit Spiiielddindern, Kiipie mit Blattwerk n. s. w., jede (Jonsole ist in aiulerer Weise aiifgefasst,

und wenr' aiieli liie und ila seliadliaf't, so dneli ^ut kenntli(di durch die eliarakteristischen l"'ormen.
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Drei Tafeln, deren Text hier beigegeben ist, enthalten Stellen aus ciiicui alten I'liysiolcjgus

und bezichen sieh auf die Darstellungen an den Consolen.

I. Tafel.

der strauzz legt sein aier jiei (Vin (e)r i den

Siuif vu v^^^ist ir da/, er darc/.v iiiclit cliiiiuiit

vli di aier pruete sich vo d" liiez d" sun

also di vn(r tan des saiuiiigen prelacz des

(1. derj wiert v'gezz es sei daü daz seu di

SV» gotleicher.

II. Tafel,

haizzet Scilla das liat aiilein luerwnd

di guertel e

vu daz and"

grozcen vng

auf der ist alz

die cliiel vnd

valscU werlt

schon iuuchvrauen gestalt

tail gar fraizsam i dem gar

witer rechet is den czagcl

ein segel vnd heht sich an

trcnchet den dem tuet die

Kcleich die trencht luanige.

III. Tafeh

St. Johannes ewangeliste mit lihen tugent

gecziert ist im hat got gemachet wazzer

czo wein an de abetessen grozzew weizzheit

schein an de chreucz enpfalch di mueter

sein gift vn haizzes ole chvnd im nicht scha-

den er ward auzz d" wuest gelade mit leib

vnd sei gen liiuiel tragen.

Ausserdem befinden sich zwei Nischen (Fig. 20) an jeder Seite des polygonen Absehlusses

von reichster Architektur, ein wahres Spitzengewebe der S})ätgothik. Die grosse Älannigfaltigkeit

der Bogenfüllungen, ihre feine Arbeit und die kleinen mit mannigfaltigen Blattformen gezierten

Capitäle zeigen eine Technik, die bewunderungswürdig ist.

Trotz der reichen spielenden Formen, trotz de^ grossen Wechsels der Details und ihrer

Mannigfaltigkeit, ist doch das Ganze massvoll und macht den Eindruck der schönsten Harmonie.

Wie wirksam ist das stark unterschnittene und ä jour gearbeitete Ranken-Ornament in der Hohl-

kehle , welches als Rahmen den oberen Tlieil der Nische abschliesst!

Wie schön ist der Abschluss durch die kleinen mit Baldachinen und Consolen geschmückten

Nischen! Fleissig und sorgsam ist alles bis zum kleinsten Detail geai'beitet, und in der Kück-

wand und den versteckten Kreuzgewölben sind Ornamente und Gliederungen mit derselben

Kunstliebe behandelt, wie an der Vorderseite.

Die eine der Nischen ist nur zur IliUfte offen. Der untere Tlieil ist mit kleinen Thürelien

verschlossen und dürfte als Sacrarium und zur Aufbewahrung von Reliquien-Gefslssen bestimmt

gewesen sein, während der obere offene Theil zur Schaustellung der Reliquien - Behälter mit

plastischen Dai'stellungen bestinnnt war.

Die gegenüber angebrachte Nische macht den Eindruck eines offenen steinernen Schreines.

Der Zweck dieser Nische ist nicht mit Bestimmtheit anzugeben, jedoch wurden ganz gewiss, wie es
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noch heut zu Tage geschieht, die zum Messopfer benöthigtenGefässe während des Gottesdienstes nuf

die Platte gestellt. Noch zieren mehrere polychromirte und vergoldete Wappen diese Capelle.

Der Reichthum der Architectm-beigaben übt einen überraschenden Eindruck aus, und würde

es in noch grösserem Masse thun, wenn die ganze Capelle in den fehlenden und beschädigten

Theilen correct restaurirt, mit guten farbigen Fenstern versehen und durchweg polychromisch

behandelt worden wäre.

Der neu aufgestellte gothische Altar, so wie die in Eichenholz geschnitzte rückwärts ange-

brachte Balustrade und die hölzernen Fenstermasswerke sind verunglückte Schöpfungen eines

Naturalisten , welche leider bei der Geistlichkeit willkommene Gäste sind und denen sich diese

weit eher anvertraut als einem Fachmanne.

Die in letzter Zeit wieder hergestellten Baldachine machen eine rühmliche Ausnahme, da

dieselben nach den vorhandenen alten mit grosser Aufmerksamkeit restaurirt wurden.

Trotzdem dass Untersteiermark gleichsam besäet ist mit Kirchen und Kirchlein, hat der

Archäologe doch nur eine geringe Ausbeute; die meisten stammen aus dem vorigen Jahrhundert

und entsprechen als Bedürfnissbauten eben nur dem nächsten Zweck. So sehr aucli die Landschaft

durch diese Kirchen mit rothen oder glänzenden Thurmdächern belebt wird — so ist der Forscher,

der reisende Ai'chitekt doch sehr bald enttäuscht, indem in diesen Bauten die Formlosigkeit und

der Mangel jeder Architectur typisch eingehalten worden zu sein scheint.

Zum Schlüsse glaube ich daher noch der dreischiftigen Hallenkirche zu Neustift, auf einer

Bergabdachung vor Pettau, erwähnen zu müssen; sie verdiente ihrer schlanken Verliältnisse wiegen,

die an Strassengel erinnern, eigens aufgenommen und plublicirt zu werden, so wie die geschnitzten

o-othischen C'horstühle in der Pfarrkirche zu Pettau.

Deckeiiöfcwölbe der Kirche St. Mareiii bei Seckau.

(Mit einer Doppeltafel.)

Die „Mittheilungen" gedenken im künftigen Jalire eine eingehende Beschreibung der Kirche

St. Marein bei Seckau, eines in mehrfacher Hinsicht interessanten Baudenkmales, zu bringen und

haben für diesen Zweck die Zusage eines der bewährtesten Schriftsteller auf dem Gebiete der

steierischen Geschichte gewonnen.

Vorläufig bringen wir auf der beiliegenden, in Farbendruck ausgeführten Doppeltafel (X .) die

Abbildung von dem ober dem Presbyterium befindlichen 'J'heile des Deckengewölbes der genannten

Kirche. Die Malereien dieses Plafonds gehören der Zeit kurz nacli Vollendung des Baues der

Kirche ül)erliaupt an; diese fand Statt 1445 durcli den Baumeister Niclas von Admont, und die

nachfolgenden Jahrzehente benützte man, die Kirche nach und nacli mehr zu schmücken; so ent-

st.nndcn 14().3 die Deckcngerniihlc im Presbyterium und 1490 — zclm Jahre nach Plünderung

der Kirche durch die Tüiken — die weit einfacher gehaltenen auf den Plafonds der zwei Schiffe.

Das Verdienst der Aufnulnne dieser Malereien gebührt dem Herrn J. Tendier, Realitäten-

besitzer zu LcoImii, wch'hcr seine Aufgal)c Im .l;ilire IS")!) zu Strunk' braclitc. Die Abbildung

wurde von ihrem Verfertiger dem liistorisclieu Vereine für Steiermark abgetreten, kam von dort

;in das Joanneum nml wurde durcli N'ermittlung des Correspondentcn der k. k. Ccntralconnnission

für Biiudenkui;d(; llerni Arcliivars Joseph Z;iliu der licdaction der „Mittheilungen" zum Zwecke

der Nadibildung bereitgestellt.
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Über das Herkomnieii verschiedener fieniälde

in der k. k. Gemäldegallerie im Belvedere.

Von A. K. v. Pekgee.

Jjie Kunstforsclninsr hat seit läng-erer Zeit eine ernstere, gründlichere Richtuno^ g-enommen. und

die Tage des Ästhetisirens oder der Berufung auf Encyklopädien und Handbücher sind ghickhclier

Weise vorüber! Darum dürfte es auch am Ort sein, der k. k. Bihlergallerie im Btlvederc wieder

einen „historischen" BHck zuzuwenden und naclizusehen, durch wen oder aufweiche Weise die

dortigen Meisterwerke in diese wahrhaft kaiserliche Sammhmg gelangten. Albrecht Kr äfft

eröfthete mit seinem „kritischen Katalog" (s. u.) diese Art Forschung, er behandelte aber haupt-

sächlich nur die venetianische Schule und die Gemälde Raphaels, und sein früher Tod mag die

volle Ausführung seines Planes gehindert haben. — Was nun hier geboten wird, ist freilich aber-

mals nur eine Anlage, allein sie muss ins Leben treten, damit Andere angeregt werden zu

ergänzen und zu verbessern, auf dass man endlich dahin komme, eine gründliche Geschichte

dieser vortreft'lichen Gemäldesammlung schreiben zu können. — Um jede Weitschweifigkeit zu

vermeiden, und die betreffenden Gemälde leichter aufzufinden, sind in den folgenden Blättern die

Meister alphabetisch gereiht. Die vorzüglichsten Quellen, aus denen geschöpft wurde, sind folgende:

INVENTAR des kais. Schlosses zu Prag. Handselirift der k. k. Hdfbibliothek Nr. 8196 faus dem XVI. Jahrhundert).

INVENTAKIUM üher die Contrafaict vnd gemähl so aus beueleh des Hoch- vnd Erz: Für: Dt: Signiuudi Franeisci. Erzherzogen zu

Österreich etc von Ynnsprugg in das Erzturstliche Schloss Ambras Anno lÜGU sind transferiert worden. Handschrift

der k. k. Hofbibliothek. Nr. 8014.

VERZEICIINISS der in der Burg zu Prag befindliehen lülder und Kostbarkeiten, vom J. 17:!2. Handschrift der k.k. Ilufbildiothek.

Supplem. Nr. 1426.

(RUBENSj Pompa introitus Serenissimi Principis Ferdinandi, Hispaniarnm Infantis etc. etc. Antverpiae 1641. Fol.

TENIERS, David. Theatrum pietorium. in quo exhibintur ipsius manu deliueatae, ejusque cura in aes incisae archetypae italicae quae

ipse Serenissimus Archidux in pinacothecam suam Bruxeliis coUegit. Bruxellae 1660. Fol.

STORFFER, Ferdinand von. Inventar der k. k. Gemäldegallerie. In Miniaturgemälden. Fol. III Bände, von 1720-1783. Im Besitz

der k. k. llofbibliothek.

BOSCHIXl. La carta de navegar pitoresco. Venetia 1660. 4".

BRIAN-FAIRFAX. Catalogue of the courions collection of Pictures by Villars Duke of Buckingham, in wich is included the veritable

coUection of Sir P. P. Rubens. London 1785. 4'^

(VERTUE) A. Catalogue of the collection of pictures etc. belonging to King J.imes II. etc. and a catalogue of the pictures in tlio

Closet of the late Queen Caroline etc. London 1758. 4".

MENSAERT. Le peintre amateur. Bruxelles 1763. 8".

STAMPART und BRENNER. Prodromus oder Vorlicht des erötlneten Schau- und Wunder-Prachtcs etc. Wien 1733. Fol.

DESCAMPS. Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant. Paris 1769. 8«.

FIURILLO. Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland und den Niederlanden. Hannover 1815—20. 8". 4 \ ol.
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DE.SCRIPTION des prineipeaux ouvrages de peinture etc. daus les Eg-lises, C'onvens et lieux pulilics de la Villc d'Anv(>rs. Aiivors

1774. 8». 4*°"= Edit.

PATIN. Relations etc. Basle 167.3 und Strassbourg 1C72. 8". 2 Vol.

TOLNEK. Kurze lesenswiirdige Erinnerungen der Seltenheiten in und um Wien. Wien 1702. 8°.

BL'CHAXAN. Jlemoirs of Painting. London 1824. 8".

FUHRMANN. P. Matth. Histor. Beschreibung etc. der Residenzstadt Wien. Wien 1770. 8". 3 Vol.

SC'HOTTKY. Beschreibung von Prag. Prag 1 830—32. 8". 2 Vol.

dto. Journal für Böhmen, von Böhmen. Prag 1793. 8".

fHILCHENBACH) Kurze Nachricht von der k. k. Bildergallerie zu Wien. Frankfurt a. M. 1781. 8«.

WEISSKERN. Beschreibung der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien. Wien 1770. 8".

MECHEL. Verzeichniss der Gemälde der k. k. Bildergallerie in Wien. Wien 1783. 8".

VERSUCH einer Beschreibung der k. k. Schatzkammer zu Wien. Nürnberg 1771. 8".

ROSA. Gemälde der k. k. Gallerie. Wien 1796. 8». 2 Vol.

SIGMUND V. PERGER. Schriftliche Aufzeichnungen und Noten in dessen Handexemplar von Mechel's Katalog.

PASSAVANT. Kunstreise durch England und Belgien. Frankfurt a. M. 1833. 8".

HÜBNER. Katalog der Dresdener Gallerie. Dresden, s. a. 0. 8".

KRAFFT, Albrecht. Historisch-kritischer Katalog der k. k. Gemäldegallerie im Belvedere zu Wien. Wien IS-jI. 8". I.Band.

PELZEL. Kaiser Karl IV. etc. Prag 1780. 8». 2 Theile.

MEUSEL. Miscellaneen. Erfurt 1779—1787. 8». .50 Hefte.

(RITTERSHAUSEN.) Betrachtungen Über die k. k. Bildergallerie zu Wien. Bregenz 178."). 8».

ENGERT, Erasmus. Katalog der k. k. Gemäldegallerie im k. k. Belvedere zu Wien. Wien 1858. 8".

Aachen, Hans van. — 1. Ein Mädchen, das sich in einem Spiegel besieht. (Mech. S. 271,

Nr. 28. j Wahrscheinhch dasselbe Bild, welches im Prager Inventar aus dem XVI. Jahrhundert,

Folio ii a, unter J. v. Ach. „ein Weib, das im Spiegel schaut", angeführt wird. — 2. David und

Bethsabe (Mech. S. 275, Nr. 47) war 1771 in der weltlichen Schatzkammer unter Nr. 87, und

die Bethsabe galt damals als das Porträt von Aachen's Frau. (Beschreib, der weltl. Schatzkammer

S. 19.) — 3. Ein sclilafender Amor. (Mech. S. 276, Nr. 48.) 17 71 in der weltl. Schatzkammer

Nr. r>0. (S. Beschreib, der Schatzkammer S. 29.) — 4. Bacchus und Ceres (Mech. S. 276, Nr. 49)

in dem oben genannten Inventar ist Fol. 36 a „eine Jausen von Cerere und Bacho" angeführt. Das

Bild geliörte also wahrsclieinlich sclion in die Sammlung Rudolph's IL zu Prag. — In dieser Samm-

lung befanden sich, obigem Inventar zu Folge, 27 Bilder von H. v. Aachen. Bei Mechel sind liin-

gegen nur 16 Stücke angeführt, die, ausser den beiden angeführten, ganz andere Gegenstände

darstellen. Die übrigen mögen in die Hände der Sachsen und der Schweden gefallen sein.

Aertsens, l'ieter, gen. de lange Pieter oder Peer, — Ein Bauer und eine Bäuerin mit Geflügel

u. s. w. (Mech. S. 165, Nr. 65.) Das Bild kam im J. 1723 auf allerh. Befehl von Prag nach Wien

(Schottky, Prag IT. I IS, Xi-. :".
I 0) und l)ef;uid sich 1733 in der k. k. Stallburg. Bei Storfler abge-

bildet 1\ TU, Nr. '.16.

Aldegrefer, Heinrich (Aldegraf). — 1. l^ie Beschneidung Christi. (Mech. S. 255, Nr. 7 7.)

Befand sich Im .1. 17 70 in der geistlichen Schatzkammer. S. Fuhrman, Beschreib, der Schatz-

kammer Nr. 10. — 2. Der Apostel Lucas. Befiind sicli im J. 1730 im schwarzen Cabinet in der

Stallburg. Bei Storffer IL Nr. 156.

Allegri, Antonio da Cornggio. — 1. Ganymedes. (Mech. S. 60, Nr. 7.) War im J. 1702

in der weltliciien Schatzkammer, bei dem Schrank 2, Nr. 11 aufgestellt (s. Tolner, S. 204) und

daselbst noch im J. 1771 zu sehen. (Jk'schreib. der weltl. Schatzkammer, S. 17.) — 2. jo. (Mech.

S. 60, Nr. 8.) Für den Herzog Friedrich IL von Maiitua gemalt. Als General Colalto im J. 1630

Mantu;i einnahin, schaffte er diese beiden lüldei- nneli Biihmen. (Fiorillo IL 279—282.) Geoffroy,

Notices etc., \>. 1
|s, \\ ii|ei>])riclit dieser Angabe, indem er sagt, dass Friedi'ich von Mantua die

Jo dem Kaiser Knrl \'. zum (IcscIm nk machte, als sich dieser im J. 1530 in Bologna krönen Hess.

Von Karl V. gelangte das 1)IM ;iii Uiidol])h IL Im .1. 1702 in der weltlicluMi Sclnitzkammer.

(Tolner 208, Nr. 5 „ein kunstlieli nackendes IVauen I'IM welche .Jupiter in Gestalt einer Wolken
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bescliläffet".) War wie der Gcanymed noch im J. 1771 in dieser Scluitzkanimer aufbewalirt. —
3. Christus treibt die Käufer und Verkäufer aus dem Tempel. (Mceh. S. (31, Nr. 9.) Das Bild

befand sich im J. 1730 im schwarzen Cabinet in der ötailburo-. Abgeb. bei Storfier II. Nr. 181.

— 4. Der heilige Sebastian. Brustbild. (Mech. S. 61, Nr. 11; als Bart. Schidone.) Befand sich

1770 in der g-eistl. Schatzkammer und galt schon damals als Correggio. (Fuhrm. geistl. Schatz-

kammer Nr. 41.) — Correggio's Schule. Das Brustbild eines Jünglings, auf eine gewölbte Scheibe

gemalt. Es befand sich 1771 in der Schatzkammer und wird auf folgende Weise beschrieben

:

„Im letzten Cabinet ist ein seltenes Stück von Correggio, auf welchem sich eine sein- grosse Hand

befindet. Vor diesem war ein Glas davor, dass man dieselbe in der rechten Proportion sehe".

(Beschr. d. Schatzkammer von 1771, S. 69.)

Amberger, Christoph. — 1. Ein Ordensritter mit einem Todtenkopf und einer Sanduhr.

(Mech. S. 258, Nr. 87.) Befand sich im J. 1733 in der k. k. Stallburg. Abgeb. bei Stortfer III.

Nr. 76. — 2. Herodias. (Mech. S. 256, Nr. 79.) Befand sich im ,1. 1720 in der Stallburg. Abgeb.

bei Storffer I. D. 42.

Anguisciola, Sophonisba. — Ihr eigenes Bildniss. (Mech. 146, Nr. 24.) Befand sich 17 70

in der weltl. Schatzkannner. (S. Fuhrm. Beschr. der weltl. Schatzkammer Nr. 154.)

Arcimboldo, Francesco Milanese. — Im Prager Inventar vom XVI. Jahrhundert, Fol. 38 b,

„ein Kopff von Kräuterwerk. — Fol. 39 b ein Angesicht von Kuben — Fol. 93 b ein Angesicht

von allerlei Gebratenes und ein Angesicht von allerlei Obst". — Fol. 44b „die vier Elemeuta"

(in vier Bildern).— Sonst sind in diesem Inventar noch von Ai'cimboldo, der trotz seinen Wunder-

lichkeiten in grosser Gunst bei Rudloph IL stand, angeführt: P"'ol. 34a, „Die vier Jahrszeitten.

Zweymal von allerlei Vögelen, Plümlein und Früchten, wie auch Angesichter. — Fol. 34a. Ein

Kuchen wie eine Katz Fisch frisst. — Fol. 43 a. Ein Conterfect von Büchern — und Fol. 44 a

ein Conterfect von Flügelwerk. '' — In der Schatzkammer waren 1771 folgende Bilder von Arcim-

boldo aufgestellt: Nr. 76 und 80, zwei Stücke, deren eines allerlei Fische, das andere ausWm'zeln

und Früchte zusammengesetzte Köpfe vorstellet. — Nr. 59 und 63, zwei artige Stücke, deren

eines von allerlei Früchten den Sommer und das andere von Feuer und feiiermachendcn Instru-

menten den Winter in förmlichen Gesichtern voi-stellet. (S. Bcsch. dei- Schatzkannner von 1771,

S. 25 und S. 29.)

Arpino, s. Cesari, Giuseppe.

Artois, Jacques d'. — Zwei grosse Landschaften, die eine mit deni h. Stanislaus Kostka

(Mech. S. 123, Nr. 1) und die andere mit dem h. Franciscus Borgia (Mech. 131, Nr. 33) als

Staffage. Die Figuren sollen von Gerhard Zegers gemalt sein. — Es wäi-e allenfalls anzunehmen,

dass diese beiden Landschaften dieselben sind, welche sich zu Brüssel in der Eglise du grand

Begguinage befanden. Mensaert (p. 104) sagt u. a. : „les deux paysages places sous les croisees,

sout deux bons tableaux, largement peints par J. v. Ai-tois'-. Descamps (p. 78) schreibt ihm Wort

füi- Wort nach, ohne jedoch einen erläuternden Zusatz zu machen. — Es war in den Niederlanden

damals überhaupt Sitte, auch Landschaften, und zwar meist mit religiösen Staffagen in den Kii-chen

aufzuhängen. In Notre - Dame de la Chapelle zu Brüssel hingen fünf Landschaften . welche

von Artois und Asselijn gemalt waren (Descamps p. 46), in der Kirche des Keligieuses de Ste.

Elisabetli ou de Sion (Descamps p. 80) befanden sich sechs Landscliaften von Ai-tois, und in der

Collegialkirche von Ste. Gudule acht Landschaften von demselben Kleister (Descamps p. 57).

Asselijn, Jan, gen. Crabetje. — Diese Landschaft wurde im ,1. 1811 unter Director Heinr.

Füger aus der v. Reith'schen Sammlung angekauft.

Backhuijsen, Ludolf. — Im J. 1811 wm-den zwei Seestücke von diesem Meister unter

Dh'ector Füger aus der v. Reith'schen Sammlung angekauft.

X. 28
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Barbarelli, Giorgio, gen. Giorglone. — 1. Cajus Luscius und Cajus Plotius. (Mecli. S. 9,

Nr. 31.) \'on Erzli. Leopold Wilhelm angekauft und auf dem Gemälde im k. k. Belvedere von

D. Teniers, welches die Gallerie des Erzherzogs darstellt, abgebildet. Gestochen imTeniei-s'schen

Galleriewerk. (S. Ridolfi: Vita di Giorgione. Maraviglie I. p. 83.) — Boschini besingt es in der

Carta da navegar pitoresco. Venezia 1060, pag. 38. Das Bild befand sich 1733 in der k. k.

Stallburg. Abgeb. bei Storffer III. Nr. 131. — 2. Die drei Mathematiker oder Feldmesser (Mech.

S. 10, Nr. 36 „die drei Weisen'-). Das Bild war 1525 im Besitz des Senators Taddeo Contarini

(Morelli Notizia d'opere etc. 1800, S. 64) und wurde 1660 von Erzh. Leopold Wilhelm zu Brüssel,

wahrscheinlich aus Contarini's Nachlass angekauft. In Teniers' Galleriebild im k. k. Belvedere

abgebildet und in seinem Galleriewerk gestochen. — 3. Ein Krieger mit einem Epheukranz. (Mech.

S. 11, Nr. 41). Aus der Sammlung des Herzogs von Buckingham. (S. Vertue Catal. p. 6: a lady

aud a .soldier) Im Jahre 1648 kaufte es Erzherzog Leopold Wilhelm. Die Frau, welche auf dem

Stiche in Teniers' Galleriewerk und bei Männel noch zu sehen ist, wurde später (vielleicht unter

Mechel?) übertüncht. (S. Kraflft's Cat. S. 20.)— 4. Magdalena vor Christus. (Mech. S. 75, Nr. 31.)

Von Erzh. Leopold Wilhelm angekauft. In Teniers' Galleriewerk und bei Storffer IL Nr. 208,

abgebildet. Im J. 1730 befand sich das Bild im schwarzen Cabinet in der Stallburg und war

längere Zeit als Cariani bezeichnet. (S. Krafft Cat. S. 21.) — 5. Bildniss eines Mannes, der ein

Saiteninstrument stimmt. TMech. S. 79, Nr. 50.) Gestochen in Stampart's Prodrom. 18. Vor 1730

in der Stallburg. Abgeb. von Storffer IL Nr. 284. (S. Krafft Cat. S. 23.) — 6. David. Brustbild,

über Lebensgrösse. Von Erzh. Leopold Wilhelm angekauft. Es war ursprünglich überhcdit und

halbe Figur. In Teniers' Galleriewerk hat es noch die alte Form. (S. Krafft, Cat. S. 22.) —
7. St. Johannes, gleichfalls von Erzh. Leopold Wilhelm erworben und in Teniers' Galleriewerk

gestochen. (S. Krafft, Cat. S. 19.) — 8. Die Auferstehung Christi. Angekauft von Erzh. Leopold

Wilhelm, und im Galleriewerk des Teniers gestochen. Unter Mechel und Rosa galt das Bild für

Tiziano. (S. Krafft Cat. S. 21.) — 9. Ein Kreuzritter und sein Knappe. Neuere Erwerbung, wird

von J. Rosa in seinem Catalog 1804 zuerst angeführt. (S. Krafft Cat. S. 24.)'

Barbieri, Giovanni Francesco, gen. Guercino. — 1 . Der verlorene Sohn. (Mech. S. 52, Nr. 4.)

(S. Cod. Man. 1426, Verzcichniss Nr. 347.) Im J. 1720 in der k.k. Stallburg. Bei Storffer I. AA.

247 al>gebildet. — 2. Johannes der Täufer. (Mech. S. 52, Nr. 3). Das Bild soll nach Angabe

Baldinucci's von Kaiser Ferdinand III. bei Quercino bestellt worden sein.

Baroccio, Frederico. — Die Geburt Christi. (Mech. 37, Nr. 29.) War ll',\0 im schwarzen

Cabinet in der Stallburg aufgestellt. Bei Storffer II. Nr. 185 abgeluldet.

Bartolomeo, Fra. s. Porta.

Basaiti, .Marco (Baxaiti). — Christus beruft Johannes und Jakob zum Apostelamte. Von

Erzh. Leopold W'illielm, wahrscheinlich in Venedig angekauft. In 'i'eniers' Galleriewerk gestochen,

fln der Academia flelle belle Arti zu Venedig findet sich dasselbe Bild, aber mit lebensgrossen

Figuren.)

Batoni, Pompeo. — Joseph 11. miil Leopold IL, gemalt zu Rom 1769. Batoni machte selbst

eine Zeichimng davon und Hess den Andrea Rossi von Venedig nach Rdiu komimii, um sir in

Kupfer zu .stechen und zahlte diesem 500 Zechinen dafür. In Wien wurden Zeichnung und Ab-

flrücke so günstig aufgenonunen, dass Maria Theresia dem Batoni durch Kaunitz eine ansehnliche

Summe und folgendes Ilainllullet zusandte: „Caro Batoni! Ilo ricevuto con piacere il disegno

originale de! (piadro da voi colorifo (>(jn i ritratti dell' Imperadore e dell' Arciduca-Granduca, miei

figli, a.s8iemc agli duodcci esemphiri (lill;i stampa, cJU' ne avette fatto incidere, per soddisfazione

' Diw BildniH» des (JatKiiiiiiliita und »eines iSolitirs AiitDiiio iMocli. .S. .^, Ni-. lOi i«l iIhk li .Id.s. Udhh im .J. \H>1 .m lUii Hol

von Florenz gcbriiclit worden.
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del pubblieo. Nel darvi questo attestato clel Reale mio gradimento, mi referisco a quanto il Principe

(li Kaiinitz vi significhera in mio nonic: e vi confermo la grazia e costante la mia propensione.

Vienna, 11. Setfcembre 1775. Maria Teresa." (Mnrr, Journal f. Knnstgescli. TU. Th. 1776, S, 25.)

(Das bei Mechel, S. 34, Nr. 16 angeführte Bild: Cleopatra zeigt dem Antonius das Brustbild des

Cäsar, kam nach Frankrcicli und wurde nicht wieder zurück gebracht.)

Sega, Cornelis. — Fuhrmann, Beschr. d. weltl. Schatzkanmior, 177(1, erwähnt unter Nr. 125

ein Stück von Bega, es ist aber aus seiner Angabe nicht zu ersehen, ob es das bei Mech. S. 181,

Nr. 48 angegebene sei.

Belliuo. Giovanni. — 1. Ein nacktes Frauenzimmer mit einem Spiegel in der Hand. (Mech.

S. 13, Nr. 46.) Vom Erzli. Leopold Williehn ervvorbcn, beiTeniers, Prcnner und Stampart gestochen.

(Krafft, Cat. S. 7.) — 2. Maria mit dem Christuskinde. St. Joachim, St. Joseph, die li. ^fagda-

lena etc. (Mecli. S. 13, Nr. 47.) Tolner in seiner Beschreibung der kais. Kunstkammer, 17U2, führt

S. 237, Nr. 8 eine Mutter Gottes von Giov. Bellino an , es lässt sicli aber nicht bestimmen, ob es

dasselbe Bild sei, da die Angabe zu luisiclier ist. — 3. Die Darstellung Christi im Tempel. Kam
im J. 1780 aus dem Schloss Pressburg nach Wien. (S. Krafft, Cat. S. 6.) Aus Bellino's Schule.

a) Votivgemälde. Halbe Figuren. Abgebildet 1730 bei Storffer II. Nr. 69. — b) Brustbild einer

Frau mit rothem Kleide. Kam 1780 mit Inindert andern Bildern aus dem Schloss zu Pressburg

nach Wien. fKratft, Cat. S. 9.)

Semmel, Wilhelm. — Zwei Landschaften mit Ruinen. Als Staffagen Soldaten u. s. w. (Mech.

S. 289, Nr. 9 und 10.) Fuhrmann führt 17 70 in seinem Verzeichniss der weltl. Schatzkammer

zwei Landschaften von Bemmel an, und zwar Nr. 87: ..Eine Landschaft mit stürmenden Türken",

\\m\ Nr. 89: „Eine Landschaft mit Soldaten".

Serettino , Pietro da Cortona. —
• 1. St. Martin erweckt einen todten Knaben. (Mech.

S. 44, Kr. 14.) Das Bild war, nach Tolner's Angabe, im J. 1702 in der kais. Kunstkammer, im

I. Saal, 2. Kammer Nr. 6. — 2. Annanias und Saul. (Mech. S. 45, Nr. 18.) Skizze zu einem

Altarbild in Rom. Sie war 1720 schon in der kais. Stallburg und ist bei Storffer abgebildet I.

E. 49. — 3. Die Verstossung der Hagar. Das Bild befand sich früher in der grossberzoglichen

Sammlung zu Florenz. (C. Faucci stach es im J. 1766 in Kupfer.)

Sloemaert, Abraham. — Die Anbetung der heiligen drei Könige. (Mech. S. 86, Nr. 7.)

Befand sich in der Jesuiteidiirche zu Brüssel (auf dem Hochaltar, s. Dcscamps' Reise, S. 70), war

1770 (s. Fuln-raann Nr. 58) in der geistlichen Schatzkammer, kam dann (vgl. Rosa's Cat. U.

S. 17) in die k. k. Gallerie, wurde in den napoleonischen Kriegen nach Frankreich geführt,

und kam iiiclit wieder zurück.

Sordone, Paris. — 1. Venus und Adonis. (Mech. S. 9, Nr. 27.) Von Erzh. Leopold Wilhelm

von Stainer in Augsbm-g erworben. Im k. k. Haus- und Hof-Ai-chiv befindet sich die: Lista de

diverse pitture che sono in casa del Sign. Stainer in Augusta, 1643. Es waren 66 Bilder an Zahl

und Nr. 5 bis Nr. 10 galten als Arbeiten des Bordone, sie wurden im Werth von 180u fi. angesetzt.

Das Bild Venus und Adonis ist in Teniers Galleriewerk gestochen und wai* im J. 1730 im

schwai-zen Cabinet in der kais. Stallburg, von Storffer copirt II. Nr. 115. Es kam 1809 als Beute

nach Frankreich in das Musee fi-an9ais und wurde 1814 wieder zurück gefordert. (S. Krafft, Cat.

S. 117.) — 2. Ein antikes Frauenbad. (Mech. S. 68, Nr. 5.) Erscheint im alten Inventar, und

ist bei Stampart gestochen. (Krafft, Cat. S. 116.) — 3. und 4. Zwei Frauenporträte. (Mech.

S. 77, Nr. 40 und 41.) Bei Nr. 41 wurde die ganze Nische, wo auch ein Spiegel zu sehen

war, überstrichen. Das Bild ähnelt jener herrlichen Violante, der Tochter des älteren Palma,

welches ein Herr Steinmann in den J. 1828 bis 30 im Palais des Baron Puthon aufgestellt hatte \

1 Boschini p. 41 erwähnt in seiner Galeria del Arch. Leop. Ginglielmo :uich ein: retrato de un Doctor.

28*
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Bos, HieromTüUS (Bosch), eio-entlich Hieron. Agnen von Herzogenbuscli. — 1. nnd 2. Die

Versuchung des h. Anton und Orpheus in der Hölle. (Mech. S. 158, Nr. 36 und 37.) „St. Antoni

Tentation" von diesem Meister erscheinen schon im Prager Inventar aus dem XVI. Jahrli. Fol. 40a,

Fol. 44b und Fol. 47 a; drei Bilder, und eines derselben dürfte also das obige sein. Tolner führt

1702 in seiner Beschreibung der kais. Kunstkammer: Änderte Gallerie Nr. 12, Bos's Bild „die

Hölle", und Fuhrmann, Besclu-. d. weltl. Schatzkanuuer 1770, unter Nr. 64 „ein Gespensterstück",

und unter Nr. 201 „die Hölle" an. Im genannten Prager Inventar kommen drei Aufzeichnungen

vor, welche auf diesen Orpheus in der Hölle Bezug haben könnten, nämlich Fol. 44b „eine

seltzame Ausfiierung", Fol. 47a „ein ablengiges Stück von allerley Gespenster" und „ein Stück

mit Gespenster".

Bourguignon, s. Court ois, Jacques.

Bronzino, Angelo. — Brustbild des Cosmus von Medicis. (Mech. S. 146, Nr. 23.) Das Bild

wurde im Oetober 1825 oben und auf den Seiten durch Leisten vergrössert, weil es früher gar

zu klein zugeschnitten worden war.

Brügge, Marcus Gerard van. — Zwei Bildnisse. Ein junger Mann mit einem flachen Hut,

in der Linken die Handschuhe, und eine junge Frau mit einem Rosenkranz. (Mech. 162, Nr. 52

und 53.) Waren 1720 schon in der Stallburg und sind von Storffer I. BB. 253 und 254 abgebildet.

Brueghel, Pieter, der alte. — 1. 2. Eine üorfkirchweih und ein Fastnachtspiel. (Mech.

S. 184, Nr. 59 und 60.) Im Prager Inventar aus dem XVI. Jahrh. kommt Fol. 35 a „eine seltsambe

maskarada" von Brueghel zwei Mal vor, vielleicht sind das die beiden betreffenden Bilder. —
3. 4. 5. 6. Die vier Jahrszeiten. (Mech. S. 184, Nr. 61 bis 64.) Fuhrmann gibt in seiner Be-

schreibung der weltl. Schatzkammer 1770 an: Nr. 114 bis 116 die vier Jahreszeiten vcm Brueghel;

wahrsclieinlich sind es diesell)en mei-kwürdigen Bilder. — 7. Eine Dorfkirmess. (Mech. S. 185,

Nr. 66.) Im Prager Inventar aus dem XVI. Jahrh. kommt Fol. 39 b ein „Pawern Tantz" vor, wird

aber dem „jungen Peter Prügel" zugeschrieben. — 8. Der babylonische Thurm. (Mech. S. 185,

Nr. 67.) Befand sich, nach Tolner, schon 1702 in der kais. Kunstkammer, dritte Gallerie Nr. 2, und

1720 in der Stallburg, abgeb. bei Storffer L C. Nr. 28.

Brueghel, Peter der jüngere. — 1. Aeneas und die Sibylle von Cumii. (Mech. S. 185, Nr. 69.)

Kam 1737 von Prag nach Wien. (S. Cod. Man. 1426, Nr. 74.)

Brun, Charles le. — Christi Himmelfahrt, unter Director Füger aus der v. Reitli'sclien

Sammlung angekauft.

(V) Burgmayr, Hans (Burgkmayr). — Die Evangelien auf 85 zu beiden Seiten genudten

Täfelchen, auf drei Paar Flügeln. (Mech. S. 250, Nr. 57 „aus Alb. Dih-er's Scliule".) Bei Tolner

„Ph'iiiiicnnig" etc. 1702, S. 203 wird dieses Werk, als in der geistl. Schatzkammer befindlicli, mit

folgenden Worten angegeben: „Unseres Heylandes Christi, auss den vier PiVangelisten genonnnen,

mit Sclirifton und Eml)lematibus entworffen gantzer Lebens -Lautf, in Form eines Altars mit

drcyfuch über einander gehängten Flügeln, wie auch alle Evangelia das gantze Jahr hindurch

beschrieben". Im J. 1770 befand es sich noch in der geistl. Schatzkammer, da es Fuhrmann

(a. a. ().) unter Nr. 13 anführt.

Cagliari, l'^iolo, gen. Vcronese. — 1. Magdalena trocknet dem Heiland die Füsse. (Medi.

S. 4, Nr. 2.) Kam 1773 aus der Ambrasersammlung in die kais. Galleric. (Krafft, (Jat. S. 137 ff.)

— 2. Venus und Adonis. (Mech. S. 4, Nr. 3.) Erscheint im Prager Inventar vom XVI. Jahrli.

Fol. 42 b. — 3. Mars und Venus. (Mech. S. 4, Nr. 6.) Erscheint in demsellx'U Inventar Fol. I I a.

— 4. Die Verniäldiing der lj. Ka.tliarina. (Mech. S. 7, Nr. 15.) Stammt waJn-sclicinlicli von l*hzli.

Leopold Wilhelm her. und ist in Teniers' Gallcriewerk gestochen. — 5. Maria mit dem Kinde,

St. Barliara. Sf. K;itli;iiiii;i und zwii Xonnin. (Mech. S. 7, Nr. 17.) Erzli. ]ieo])old Wilhelm i rliicU
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(las l)il(l wie «las vorige, walirsclieinlicli ans der Sammlung-, welche Viseount Basil Fielding, Ge-

sandter Englands bei der venetianischen Republik, zusammen braelite, um sie mit nach seiner

Heimat zu nehmen. Es finden sich nämlich die naeisten Bilder, welche Ridolfi im: Leben der ersten

venetianischen Künstler, als in dieser Samndung erwähnt, in dem Galleriewerk des Teniers, und

so auch dieses. (Krafft, Cat. S. 143.) Im J. 1720 war es in der Stallburg. Abgeb. bei Storfter I.

S, 179. — 6. Herkules mid Nessus. (Mech. S. 7, Nr. 18.) In Teniers' Galleriewerk gestochen, und

daher wahrscheinlich auch von Erzh. Leopold Wilhelm stammend. — 7. Die Anbetung der hei-

ligen drei Könige. (Mech. S. 8, Nr. 19.) Befand sich auf der Insel Torcello bei Venedig in der

Kirclip des h. Anton, neben der Orgel. Da die Kirche aufgehoben wurtle, 1)etrachtete man das

Bild als Staatseigenthum und liess es 1816 durch Jos. Rosa in die kais. Gallerie bringen. (S. Krafft,

Cat. S. 141.) Auch bei Teniers 105 ist eine Anbetung der heiligen drei Könige gestochen. 7 a, 10 1.

— 8. Die Auferstehung Christi. (Mech. S. 10, Nr. 33.) Wahrscheinlich auch von Erzh. Leopold

Wilhelm herstammend. Bei Teniers gestochen. War später eine Zeit lang in Prag. (Schottky IL

120.) — 9. St. Sebastian. (Mech. S. 11, Nr. 39.) Bei Teniers gestochen. — 10. Catarina Cornaro.

(Mech. S. 12, Nr. 42.) Zuerst im Inventare von 1730, dann bei Stampart. (Krafft, Cat. S. 147.)

— 11. Judith. (Mech. S. 15, Nr. 49.) Aus der Sammlung des Erzh. Leopold Willielm. Gestochen

in Teniers Galleriewerk. Boschini, p. 41, sagt von dem Bilde:

„Paulo per grazia la Giudit ebrea

Porgi inanzi la vista a chi m' ascolta,

Fata con arte, e coii dotrina niolta

De trabucante, e singular moiiea."

— 12. Christus heilt die Kranke. (Mech. S. 14, Nr. 50.) Erworben durch Erzherzog Leopold

Wilhelm, und auf dem Galleriebilde des Teniers im k. k. Belvedere copirt. Es ist auch in Teniers

Galleriewerk gestochen, und war 1720 in der kais. Stallburg. Abgeb. bei Storffer I. W. 208. —
13. Lucretia. (Mech. S. 14, Nr. 51.) Auch im Inventar Erzh. Sigmund's von 1663, Fol. 20, Nr. 242,

ist eine „Lucretia Romana, Original von Paulo Veronese" aufgezählt. —-14. Ein Knabe mit einem

Hund. (Mech. S. 79, Nr. 51.) Im J. 1720 in der kais. Stallburg. Abgeb. bei Storffer I. FF. 296.

— 15. Curtius. (Mech. S. 80, Nr. 54.) Nach Tolner's Angabe 1702 in der kais. Kunstkanuuer,

I. Saal, 2. Kammer Nr. 4. Im J. 1 730 im schwarzen Cabinet in der Stallburg. Abgeb. bei Stortier U.

Nr. 216. — 16. Die Samariterin. (Mech. S. 9, Nr. 28.) Aus der Sammlung Buckingham. (Vertue

p. 7, Nr. 6.) Von Erzh. Leopold Wilhelm 1648 angekauft. Später in Prag (Schottky, Pi-ag IL 118)

und 1723 nach Wien gesendet. (Krafft, Cat. S. 141.) — 17. Die Ehebrecherin. (Mech. S. 9, Nr. 29.)

Ebenfalls aus der Sammlung Buckingham (Vertue, p. 7, Nr. 6) und 1648 von Erzli. Leopold

Wilhelm angekauft, kam wie das vorige Bild später nach Prag und von da 1723 nach Wien.

(Schottky, Prag IL 119.) Abgeb. bei Storffer 1733 III. Nr. 80. — 18. Die Anbetung der Hirten.

(Eins von den zwölf Bildern, welche Jos. Rosa 1816 aus dem Deposito della Connnenda auf" allerh.

Befehl in die kais. Gallerie brachte. (Krafft, Cat. 148.) — 19. Eine Dame und ihr Kind als Venus

und Amor. Erscheint in Rosa's Cat. 1804, Bd. IH, S. 65, Nr. 11. Kam 1809 als Beute nach Paris

und 1816 wieder zurück. (Ki-afft, Cat. S. 148.)

Calcar, Giovanni. — 1. Bildniss eines Mannes mit einem Brief. (Mech. S. 23, Nr. 25.) Von

Erzh. Leopold Wilhelm angekauft und auf dem hiesigen Gallei'iebilde des Teniers, so wie auf einem

in Schieissheim dargestellt. In des Teniers Galleriewerk 1660 gestochen. (S. KraflFt's Cat. S. 124.)

— 2. Ein braunbärtiger Manu, ein Mal von vorne und zwei Mal von der Seite gemalt. (Mech.

S. 25, Nr. 36.) Ein ähnliches oder vielleicht dasselbe Bild befand sich in der Sanmüung Karl I.

von England (als Tizian Nr. 18); „drei Köpfe, einer von vorn und zwei von der Seite, sie halten
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alle ein Eingfutteral und stellen dieselbe Person, einen Juwelier, vor". (S. Passavant, Kunstreise,

S. 261.)

Caldara, Paolo, gen. da Caravaggio , im Mailäudisclien. — Oeplialus und Prokris. Wahr-

scheinlich auch von Erzli. Leopold Wilhelm erworben. Bei Teniers 1660 in Kupfer jjestochen.

Canlassi, Guido, gen. Cagnacci. — 1. Die h. Magdalena. (Mech. S. 56, Nr. 23.) Im J. 1702

in der k. k. Stallburg. Abgebildet bei Stortfer I. V. 199. — 2. Cleopatra. (Mech. S. 64,

Nr. 24.) Befand .sich 1730 in dem schwarzen Cabinet in der Stallburg. Abgebildet bei Storffer

II. Nr. 242.

Cariaui, Giovanni. — Der Triumph der Liebe (3t> Figurenj und der Triumph über die Liebe

(31 Figuren). Erscheinen im Ambraser-Iuveutar von Anton Roschmann 1730, Fol. 123: Nr. 57:

„Ein stuckli darinen die Keuschheit triumphiert und der Cupido auf einem Karren an eine Sauleu

gebunden mit 2 Ainkhürn herunibgetiehrt wird". — Nr. 58: ,,Ain Stuckli wie Cupido auf einem

Wagen mit 4 weissen Pferden triumphierend herumbgefiehrt wird". — Die Bilder wurden 17 73

mit mehreren anderen in Ambras ausgewählten nach Wien gebracht, aber nicht von Mecliel,

sondern erst von Jos. Rosa aufgestellt. (S. Krafft, Cat. S. 107.)

Carracci, Agostino. — Der h. Franciscus. (Mech. 8. 51, Nr. 2.) Der untere Theil des Bildes

ist angestückt, vermuthlich wegen der Formatisirung, und von mittelmässiger Hand ergänzt.

Carracci, Annibale. — 1. Maria mit dem Leichnam Christi. (Mech. S. 61, Nr. 10.) Wahr-

scheinlich Erwerbung des Erzh. Leopold Wilhelm. In Teniers Gallcriewerk 1660 gestochen.

Das Bild befand sich, wie Toluer angibt, 1702 in der kais. Kunstkammer IL Saal, 3. Kammer

]S[r. 10. — 2. Cliristus und die Samariterin. (Mech. S. 61, Nr. 12.) Ebenfalls eine Erwerbung des

F^rzh. Leopold Willielm, da es in Teniers Galleriewerk gestochen ist. Das Gemälde war 1720 in der

kais. Stallbm-g und wurde von Storfier abgebildet. I. Q. 156. — 3. Venus und Adonis. Das Bild

befand sich früher im Schlosse Ambras. Anton Maron sah Rafael's „Jungfrau im Grünen" inid

dieses Bild des Carracci auf seiner Durchreise, als er nach Wien ging um die Kaiserin Maria

Theresia zu malen. Er machte die Kaiserin darauf aufmerksam , dass diese beiden Gemälde von

ganz besonderem Werth wären, worauf sie dann nach Wien gebracht wurden. (Aufzeichnung des

( 'ustos Sigm. V. Perger.)

Cateua, Vincenzo. — Bildniss eines Mannes in violetter Kleidung mit einem Buch. (Mech.

S. 10, Xr. 34.) Wahrscheinlich eine Erwerbung des Erzh. Leopold Wilhelm, da das Bild in dem

Galleriewerk des Teniers (223) gestochen ist.

Champaigne, Philipp de. — Der todte Abel. (Mech. S. 83, Nr. 1.) Das Gemälde befand

sich 1702 nach Tolner's Angabe in der kais. Kunstkannner, wurde aber im J. 1732 mit 34 anderen

Bildern auf Befehl nach Prag zurück gebracht. (S. Schottky, Prag II. S. 120.)

Cima da Conegliano, Giov. Battista. — Die Madonna, St. llieronymus und Sta. Lucia. Das

Bild wurde (s. Ridolfi, Maraviglie 164ö, I. 59) für die Kirclie Stn. Cliiara auf der Insel Murano

gemalt. Als diese Kirche aufgehoben wurde, Avard das \V\\d an das Deposito del Conimendo

abgegeben und im J. 1816 mit eilf anderen Gemälden auf nllcrli. P)efi]d nach Wien gebracht.

(Krafft, Cat. S. 10.)

Clef, Martin van. — Bauernhaushaltung. (Mech. 173, Nr. 1.) War 1720 in der kais. Stall-

burg. Abgel)ild(t bei Storffer L M. 117.

Clerck, Hendrik de. — Das Urtluil (hs Paris. (Mecli. S. ISO, Nr. 38.) Im Prager Inventar

aus dem XVI. Jahrli., Fol. 45b, konniit ein „Juditium Paris" von Heinrich de Klerchen vor.

Vielleicht ist es dasselbe Mild.

Coninxloe, Aegidiua. — Eine Landschaft. (Mec^h. 17 1, Nr. 3.) Im Prager Inventar vom
XVI. Jahrh. wird Fol. 38 b eine kleine Landschaft von „Königssloer" angeführt.
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Cornelissen, Cornelius. — Cadmiis. (Mecli. S. 178, Nr. 27.j Im Prag-er Inventar aus dem
XVI. Jalirh. ist Fol. 34a eine Tafel von Oornelio Coriielli angeführt, „mit nackenden Mennern
die einander erschlagen". Da aber diese Angabe so unbestimmt, und die Grösse des Bildes nicht

angegeljen ist, liisst sich schwer entscheiden, ob hier dasselbe Bild gemeint sei.

Cortona, Pictro da, s. Perettino.

Courtois, J;u[ues, gen. Pourgignon. — Zwei Reiterg'efechte. (Mech. S. 190, Nr. 7 und 8.) Im
Inventar des Erzh. Sigmund vom J. 1663 finden sich Fol. 16, Nr. 192 „Ain Landtschafft darinen

ein Scharmiczl zu Pferdt, von Borg-ignione-' und Nr. I!t4 „Aber ein Scharmiczl in einer Landt-

sclinft. zu Pferdt von Porgignione".

Craesbeke, Joseph van. — Zwei Bäuerinnen und drei Bauern. (Mech. S. 97, Nr. 17.) Das
Bild befand sich 1730 in der kais. Stallburg- im schwarzen Cabinet und ist bei Storfler 11. Nr. 161

abgebildet.

Cranach, Lucas (gen. Müller und Sunder). — 1. Ein alter Mann mit einem jungen Fi-auen-

zimmer. (Mech. S. 240, Nr. 31.) Wird in der Beschreibung der weltl. Schatzkammer vum ,1. 1771,

S. 33 unter Nr. 97 angeführt. Nr. 90 dieser Beschreibung gibt ein Gegenstück von demselben

Meister an, niimlich einen jungen Mann mit einer alten Frau. Es erscheint übrigens eine ,.Bul-

schaft" von (Jranach schon im Prager Inventar aus dem XVI. Jahi-h. Fol. 41 b. — 2. und 3. Luther

und Melanchtou. (Mech. S. 261, Nr. 98 und 99.) Diese beiden liildnisse sind in der angeführten

Beschreibung der weltl. Schatzkammer S. 10 unter den Xiii. 7 und 19 angegeben. — 4. Lucretia.

(Mech. S. 252, Nr. 66.) Im Prager Inventar aus dem XVI. Jahrh. erscheint Fol. 40 b eine Lu-

cretia. — 5. Das Bildniss Friedrich's III., Kurfürsten von Sachsen. (Mech. S. 249, Nr. 56.)

Befand sich, nach Tolner, im J. 1702 in der knis. Kunstkammer in der „anderen Gallerie Nr. 2".

Es wurde im J. 1564 gemalt. — 6. und 7. Herodias und Judith. (Mech. S. 251, Nr. 63 und 64.)

Ein Herodias wird schon im Prager Inventar aus dem XVI. Jahrh. Fol. 47 b ano-eführt, eine

Judith hingegen nicht. Tolner gibt an, dass Herodias und Judith im Jahre 1702 in der kais.

Kunstsammlung im I. Saal Nr. s aufgestellt waren, dagegen sagt Cod. Man. 1462, Verzeichniss

404 und 431, dass eine Herodias und eine Judith im J. 1737 von Prag nach Wien gebracht wur-

den , wns nur dadurch zu erklären wäre, dass die beiden Bilder, wie das bei mehreren anderen

der Fall war, aus der kais. Kunstkammer nach Prag geschickt und im J. 1737 wieder nach Wien
zurück geholt wurden. — s. Loth mit seineu Töchtern. (Mech. S. 252, Nr. ()7.) Wurde nach der

Angabe des Cod. M. 1426 der k. k. Hofbibliothek (Verzeichniss Nr. 461) im J. 1737 von Prag
nach Wien geschaft't. Fuhrmann erwähnt des Bildes 1770 in der geistl. Schatzkammer unter Nr. 29.

— 9. David und Bethsabe. (Mech. 252, Nr. 68.) Bei Fuhrmann 1770 in der geistl. Schatzkammer
unter Nr. 28 angeführt.

Crayer, ('aspar de. — Der englische Gruss. fMech. S. 93, Nr. 1.) Befand sich ursprünglich

in Brüssel bei den Jesuiten. Descamps sagt p. 63: ä la chapelle de la Congregation des Marias le

tableau d'autel est une annonciation, paint par G. de Crayer". Das Bild kam wohl nach der Auf-

hebung der Jesuiten nach Wien.

Cuyp, Aldert. — Kühe. Das Bild wurde im J. 1811 unter Director H. Füger aus der von
Reith'schen Sammlung angekauft.

Delen, Dirk van. — Architekturstück. (Mech. S. 212, Nr. 37.) Das Bild war 172(» in der

kais. Stallburg und ist bei Storfter I. G. 70 abgebildet.

Denner, Balthasar. — Die Brustbilder eines alten Mannes und einer alten Frau. (Mech.

S. 300, Nr. 76 und 77.) Im J. 1730 in der Stallburg. Sie werden von Kuchelbeker (Rom. Kays.

Hof u. s. w.), ohne dass er den Namen des Künstlers kennt, auf folgende Weise beschrieben:

„Zwei Köpfe, ein alter Mann und eine alte Frau. Man sieht gar keinen Pinselstrich imd den-
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noch sind alle Pori exprimiret. Es hat dieselbe ein gewisser Maler zu Hamburg erst vor Kurzem

verfertiget und kostet jeder lOUU Reichsthaler." (Denner starb 1749.)

Dijck, Anthony van. — 1. Samson. und Delila. (Mech. S. 103, Nr. 1.) Das Bild befand sich

im Schloss von Tervue (Mensaert I. p. 161), war aber schon im J. 1702 (s. Tolner) in der kais.

Kuustkammer, und zwar im ersten Saal Nr. 9. Im J. 1730 war es in der kais. Stallburg, wo es

Storffer III. Nr. 125 abbildete. — 2. Bildniss einer betagten Frau. (Mech. S. 103, Nr. 2.) War
im J. 1720 in der Stallburg, abgeb. bei Storffer I. BB. 256. — 3. Bildniss des Grafen v. Montfort.

(Mech. S. 104, Nr. 4.) Im J. 1720 in der Stallburg, abgeb. bei Storffer I. DI). 280. — 4. und 5.

Die Bildnisse des Prinzen Karl Ludwig und des Prinzen Ruprecht von der Pfalz. (Mech. S. 105,

Nr. 7 und 8.) Waren 1730 im schwarzen Cabinet in der kais. Stallburg, und sind bei Storffer IL

Nr. 129 und 132 abgebildet. — 6. Maria auf dem Thron. (Mech. S. 106, Nr. 10.) Das Bild wm-de

1629 für eine geistliche Brüderschaft zu Antwerpen gemalt. (S. Waagen, Handbuch der deutschen

und niederländischen Malerei, IL S. 35.) — 7. Der Leichnam Christi von der h. Maria, der

h. Magdalena und dem h. Johannes betrauert. (Mech. S. 106, Nr. 13.) Wahrscheinlich eine Skizze

zu dem grossen Bilde auf dem Hochaltar in der Kirche du Beguinage zu Antwerpen, welches

Mensaert (p. 212) auf folgende Weise beschreibt: „Notre Seigneur mort est 6tendu sur les genoux

de la Ste. Vierge. La Madelaine embrasse la main droits du Christ et St. Jean est derriere eile. —
Je crois que c'est un des derniers ouvrages qu'il a peint avant de partir pour 1' Angleterre". Im
J. 1730 war das Bild des k. k. Belvedere in der k. Stallburg und wurde von Storffer III. Nr. 108

als ein Werk von „Justus Eijckmann" abgebildet. — 8. Crucifix. (Mech. S. 107, Nr. 15.)

Stammt aus der Trösorerie von Brüssel. Kaiser Joseph II. sah es dort, und befahl, dass es nach

Wien gesendet werde. Auch in der Augustinerkirche zu Antwerpen befand sich ein Crucifix von

van Dijck. Descamps sagt „Voyage etc." p. 176: ,,on conserve dans l'int^rieur de lamaison Notre-

Seigneur attachö k la Croix, peint par Van Dyck. Le Christ est tres-beau, et sur-tout la tete qui est

pleine d'expression, le fond est mödiocre et a ete repeint". — 9. Bildniss der Infantin Clara

Eugenia. (Mech. S. 108, Nr. 20.) War 1720 in der kais. Stallburg. Abgeb. bei Storffer L BB. 258.

— 10. Karl I. von England. (Mech. S. 109, Nr. 21.) Stannnt aus der Sammlung Karl's I. von

England und wurde im J. 1()49 vom Erzh. Leopold Wilhelm angekauft. Später kam es nach

Prag, wo es der schwedische Reisende im J. 1688 sah. (Schottky, Prag IL 108 ff.) Im J. 1737

wurde es, dem Cod. M. 1426 der k. k. Hofbibliothek (Verzeichniss Nr. 503) zufolge, von Prag

nach Wien gebracht. Indessen hat es Storffer schon im J. 1 7 2(», wo es in der Stallburg war, I. M
118 abgebildet. — 11. jMarchese Moncada. (Mech. S. 109, Nr. 22.) Dieses Bildniss befand sich

1720 in der kais. Stallburg, und wurde von Storffer I. M. 1 Ki abgebildet. (Das jetzt am Hinter-

grunde sichtbare, vielleicht erst später darauf gemalte Wa})peii war ganz verstrichen und wurde

erst wieder bei dem Reinigen des Bildes sichtbar.) — 12. Magdalena. Brustbild. (Mech. S. 109,

Nr. 24.) Auf Papier gemalt und auf Holz aufgezogen. Das Bild befand sich im J. 1730 hn

schwarzen Cabinet in der Stallburg. Von Storffer abgebildet in IL Nr. lOS. — 1,"). Maria, und der

sei. Hermann. (Mech. S. I lU, Nr. 26.) Das CJemälde befand sich (v. Mensaert p. 221) zu Ant-

werpen in der Kirche de la Sodalite superieure, und wurde von l'aul Pontius gestochen. —
14. Infant Karl Ferdinand. (Bei Mech. S. 120, Nr. 14, als Rubens.) Das Porträt war 17;'.0 in der

kais. Stallburg und wurde von Storffer HL Nr. 185 abgelnldet.

Dosso Dossi, di Ferarra. — 1. St. Hicronynuis. (Mech. S. 78, Nr. 42.) Wahrscheinlich von

Erzh. Leopold Wilhelm angekauft. In Tenicrs Galleriewerk 193 gestochen. — 2. Alphons I. von

Ferrara und Modeiia. (In älteren Katalogen als Alpho)is H. angegeben.) Dieses Bildniss wurde

an beiden Seiten vergrüssert. Ober dem Kopf auf den Vorhang schrieb man „Rudolphus IL Rom.

Imp." und auf den P"'ussboden den Namens-, Geburts- und 'i'odestag dieses Kaisers. Beide Auf-
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scliriftcn wurden, als eben so luirichtij:- wie störend, wieder iil)ernialt. f Aufzeieliii. des Ciistos

Sioni. V. Pero-er.)

Douw, Gerard (L)oii, Dov.) — 1. Ein Ilanidoctor. (Mecli. 8. 2J1, Nr. 78.) Das Bild befand
sich (nach Tolner's Angabe, im J. ITul' in der kais. Kunstkammer, im I. Saal, 2. Kammer Nr. 1.

— 2. Eine alte Frau, welche Blumen begiesst. (Douw's Tante.) Das Bild wurde im J. Isll unter

Dircctor H. Füger aus der v. Keith'schen Sammlung angekauft. (Der verwundete Officier, Mach.
S. 215, Nr. r)2, wurde in den Kriegsjaliren naeli Frankreich mitgeschleppt imd blieb leider im
Besitz des Vivant Denon zu Dijon.)

Duc, A. le. — Die Plünderer. (Mech. S. 219, Nr. 6«.) Befanden sich 172(i in der kais. Stall-

burg und wurden von Storffer I. C. 27 unter dem Namen „Bolemburg" abgebildet.

Dürer, Albrecht. — 1. Maximilian I. (Mech. S. 236, Nr. lU.) Das Bild befand sich 17 od in

der kais. Stallburg und wurde von Storffer III. Nr. 85 abgebildet. — 2. Die h. Di-eifaltio-ktit.

(iVrech. S. 2;17, Nr. 22.) Das Bild wurde im J. 1511 im Auftrage des reichen Rothgiessers Lan-
dauer gemalt. (Waagen, Haudb. f Mal. I. 2Uit.) Dieser Landauer stiftete 1501 die Capelle des

Zwölfbrüderhauses. Das Bild, nach welchem Kaiser Rudolph II. grosses Verlangen trno- \vurde

diesem nach der einen Version von dem Magistrat zu Nürnberg geschenkt, nach einer anderen An-
gabe soll es der Kaiser um (JOO Ducaten gekauft haben. (S. Kunstblatt von 1823, Nr. 47.) Fuhr-

mann erwähnt, dass es 1770 in der geistl. Schatzkammer unter Nr. 32 aufgestellt war. Julie

Mihes, nachmals verehelichte Primisser, pauste das Gemälde auf Strohpapier und gab diese Um-
risse in mehreren lithographirten Blättern heraus. — In Lachsenburg ist eine alte Copie dieses

Bildes in gleicher Grösse, von Joh. Christian Rupert, ..civis Norimbergensis, A. D. 1654." (Mech.

S. 265, Nr. 1.) — 3. Die Christenmarter unter Sapor 11., Köilig von Persien. (Äfech. S. 238,
Nr. 23.) Das Bild wurde für Herzog Friedrich, nachmals Kurfürst von Sachsen, gemalt und im
J. 1508 gegen Ostern vollendet. Carel van Mander (Schilderboek Fol. I.'.l. B) liewunderte es in

der Sammlung Kaiser Rudolph's II., der es höchst wahrscheinlich vom Kurfürsten Christian zum
Geschenk erhielt. (Vgl. Waagen, Handb. d. Mal. I. 2t)7.) — Die Anbetung der W^^isen. (Mech.

S. 257, Nr. 83.) Im J. 1504 für Friedrich den Weisen gemah, 1603 von Kurfürst Christian 11.

dem Kaiser Rudolph IL geschenkt, kam durch Tausch nach Florenz, und ist jetzt dort in der

Tribuna aufgestellt. — Das Rosenkranzfest. (Copie. Mech. S. 234, Nr. 14.) Im Prager Inventar

vom XVI. Jahrh. Fol. 32b heisst es: „Ein gar schön Marien Bildt, wie sie Kaiser 3Iaximilianum

Primum einen Rosen-Krantz aufsetzt und Sanct Dominicus mit viel andern Bildern und Euoeln
Ein fürnemes Stück". Hinter dem Kaiser kniet, geharnischt und mit dem Orden des eoldenen

Vliesses geziert, Herzog Erich von Braunschweig. Das Original wurde von Dürer während seines

Aufenthaltes in Venedig für S. Bartolomeo, die Kirche der deutschen Kaufmannschaft, gemalt.

Kaiser Rudolph IL kaufte es von dieser Kaufmannschaft um hohen Preis und liess es nach Prao-

bringen, wo es bis zum J. 1782 blieb, worauf es auf Befehl Kaiser Joseph II. mit anderen Kunst-

werken versteigert und vom Kloster zu Strahof erstanden wurde. Ein EtKliu;nin soll es zu leihen

genommen haben, der es aber so vernachlässigte, dass stellenweise die Farbe abtiel. Es wm-de
durch schlechte Übersudelung ergänzt und im J. 1837 neuerdings restaurirt. (S.Waagen, Handb.
d. Mal. I. 205 u. Anmerk.) Eine Anfrage über dieses Bild iindet sich in Murr's Journal für Kunst-

geschichte T. 9, S. 54, und im deutschen Kunstblatt von 1854, S. 200 heisst es, dass die Copie

vom J. (beil.) 1600, mit starken Veränderungen, welche sich in Wien befand, nunmelu- im Museum
zu Lyon sei. — 4. Bildniss eines alten Mannes. (Mech. S. 242, Nr. 39.) Es befand sich (s. Tolner)

im J. 1702 in der weltl. Schatzkammer unil war im J. 1730 in der kais. Stallburg, wo es Storffer

III. Nr. 19 in sein gemaltes Inventariuni aufnahm. — Die Bildnisse Karfs des Grossen und
Kaiser Sigmund's, welche dem Dürer zugeschrieben wurden und l)eiläutig um 15 16 entstanden,

-^- 2-1
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waren im Landauer Brüderhause zii Nürnberof Nr. 43 und 44. (Waagen, Handb. f. Mal. I. 211

und Kunstw. in Deutschland I. 201 ff.)

Eckhoud, Gerbrandt van den. — Bildniss eines Mannes. (Mech. S. 92, Nr. 35.) Das Bild

ist oben und unten durch angesetzte Leisten vergrössert.

Ehrenberg, W. van. — Eine Kirche. (Mech. S. 95, Nr. 8.) War 1720 in der kais. Stallburg

und wurde von Storffer I. G. 72 copirt.

Eijck, Jan van. — Die Abnahme vom Kreuz. (Mech. S. 152, Nr. 8.) Soll nach Passavant'a

Ansicht (Kunstblatt 1841, S. 39) von Albert van Outwater sein, ein Ausspruch, der vielleicht

eben nm* gethan wui'de, um etwas Neues oder etwas anderes zu sagen, als das bisher Übliche,

indem das Bild von jelier für eine Arbeit Eijck's galt. Tolner sagt in der Beschreibung der kais.

Kunstkammer, das Bild Nr. 4 in der dritten Gallerie sei „das erste Stücke so auf Ölfarbe geniahlet",

leider gibt er aber weder den Meister, noch auch den Gegenstand an, indessen wäre diese Angabe

bis auf Weiteres auf ein Gemälde von van Eijck hinzudeuten.

Everdingen, Aldert van. — Landschaft mit einem Wasserfall. (Bei Mech. S. 212, Nr. 39 als

Ruijsdael.) Befand sich im J. 177(1 unter Nr. 52 in der weltl. Schatzkammer. (Fuhrmann, kais.

Hof etc.)

Fabritius, Karl. — Landschaft. (Mech. S. 225, Nr. 100.) P\ihrmann führt 1770 das Bild in

der Schatzkammer Nr. 102, als eine Landschaft von Fabrizi an, gibt aber leider keine nähere

Beschreibung davon.

Farinati, Paolo, gen. degli Uberti. Ein Opfer. (Mech. S. 12, Nr. 34.) War im J. 1730 in

der kais. Stallburg. Abgebildet bei Storffer III. Nr. 15(i.

Feti, Domenico, gen. Mantuano. — 1. Moses vor dem Dornbusch. (Mech. S. 31, Nr. 2.)

War im J. 1730 in der kais. Stallburg, abgebildet in Storffer's Inventar III. Nr. 141. — 2. Die

Flucht nach Äg}q)ten. (Mech. S. 32, Nr. 7.) Von Erzherzog Leopold Wilhelm angekauft und in

Teniers' Galleriewerk (205) gestochen. Im J. 1720 in der Stallburg und von Storffer I. B. Nr. 14

abgebildet. — 3. Die Vermählung der li. Katharina. (Mech. S. 34, Nr. 15.) Von Erzh. Leopold

Wilhelm eryvorben; bei Teniers (215) abgebildet. — 4. Die h. Margaretha. (Mech. S. 3(), Nr. 24.)

War 1720 in der kais. Stallburg. Abgebildet bei Storffer I. V. 198. Das Bild kam in den Kriegs-

jahren nach Frankreich und am 30. März 1833 wieder in die k. k. Gallerie zurück. — (i. Der

ertrunkene Leander. (Mech. S. 3G, Nr. 25.) Von Erzh. Leopold Wilhelm angekauft, bei Teniers

(207) gestochen, 1730 in der kais. Stallburg, abgebildet bei Storffer III. Nr. 55. — 5. Galathea.

(IVIech. S. 36, Nr. 26.) Von Erzh. Leopold Williolm mit dem vorigen Bilde angekauft. Bei Teniers

gestochen (216). Im J. 1730 in der kais. Stallburg. In Storffer's Inventar 111. Nr. 53 aljgebildet.

— 7. Ein Markt. (Mech. S. 36, Nr. 23.) War 1720 in der kais. Stallburg. Bei Storffer abgebildet

L D. 37.

Fijt, .Jan. — Zwei GeHügclstücke. (Mech. S. 195, Nr. :i9 und 40.) Diese beiden Bilder

kamen auf ulhrli. Befehl im .1. 1723 von Prag nach Wien. (Schottky, Prag, IL Verzcichniss

Nr. 35 1 unil 36S.)

Fijt und Wyllebort. — Diana. (Mech. S. 119, Nr. 25.) Befand sich nacli Tolner's Angabe

im .j. 1702 in der kais. Kunstkammer im III. Saal Nr. l.

Floris, Frans, eigentl. Frans de Vricnt. — 1. und 2. Adam und Eva und die Vertreibung

aus dem Paradiese. (Mech. S. 159, Nr. :'.'•• und
10. J Ini Präger Inventar vom XVI. Jahrli. ist

Fol. 36b ein l'.il«! mit Ad;iiii und \Wa angefülirt, einer Vertreil)ung aus dem Paradiese wird liin-

gegen iiidif, eruiiliut. Im .1. 17:'.:'> waren die heidiii lillder in der kais. Stallhurg und wurden von

Storffer III. Ni-. 12 und f,5 al)gebildet. - Das jüngste Gericht. Im Prager Inventar aus dem
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XVI. Jiihrh. wird Fol. 3Hb ein jiin<jr.stes Gericht von Floris anf^etiilirt. Das liild befand sich nach

Tohier's Anfjalje im J. 17U"2 in der kais. Kiinstkaniniur im I. Saal Xr. 1, und jjino- a\if' allerh. Hefohl

im J. 17;V_* von Wien nach Prajj-. (Schottky, Prag iL 1l'(), Verzeiclini.ss Nr. -iS.)

Franck, Frans d. ä. — Crösus. (Mech. S. 199, Nr. öö.) War 1720 in der kais. Stallburg.

Abgebildet von Storffer I. F. ü9.

Franck (wohl der jüngere). — Eine Hexenküche. (Mech. S. 202, Nr. ()7.) Wahrscheinlich

aus der Sammlung des Erzh. Sigmund, dtMiii in dessen Inventar vom J. 16G5, Fol. 17, Xr. 201

heisst es: „Ein Stickhl so die Hexen wie sie durch den Camin aussfahren, repraesentiret''. Das
Bild kam dann vermuthlich in die weltl. Schatzkammer, denn in der Beschreibung derselben vom
J. 1771, S. 10, Nr. 15 wird eine „Zauberei" von Sebastian Frank angeführt.

Frank, Frans d. j. — Christus zwischen den zwei Schachern. (Mech. S. 190, Nr. 9.) War
1770 (s. Fixhrmann) in der geistl. Schatzkammer; s. Nr. 7.

Füger, Heinrich. — Der todte Abel. Das Bild wurde im .1. isll aus der v. Reith'schen

Sammlung angekauft.

Furini, Francesco. — Tancreda. Bei Mech. S. 55, Nr. 1(), als h. Magdalena angeführt,

befand sich 1702 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer I. V. 197 eopirt, aber ebenfalls

für eine h. Magdalena gehalten.

Gentileschi, Oratio. — Die h. Magdalena. (Mech. S. 41, Nr. 2.) Wurde v(m Erzh. Leopold

Wilhelm aus der Sammlung des Herzogs von Buckingham erworben. Brian - Faii-fiix in seinem

Catalog, p. 14, führt das Bild mit folgenden Worten an: „A Magdalena lying at her length in a

grotto, leaning on a skull, L. 5 f. (i inch. english, br. G £"

Gerard, oder Geertken v. St. Jans, Gerard v. Haarlem. — 1. und 2. Der Leichnam Christi

am Fuss des Calvarienberges und die Geschichte der Gebeine des h. Johannes Baptista. (Mech.

S. 153, Nr. 15 und IG.) Die beiden Bilder, welche auf die Vor- und Rückseite einer und derselben

Tafel gemalt waren, die dann aus einander gesägt wurde, kaufte Erzh. Leopold Wilhelm im J. 1(')49

aus der Sammlung König Karl's I. von Phigland, der sie von den niederländischen Generalstaaten

mit noch drei anderen Gemälden zum Geschenk erhielt, was sich durch einen Zettel kund ^ab,

der auf die Rückseite eines der Bilder geklebt war, auf welchem man las: ..Marelie the SS"" 1GH5.

This is the 2 Feece beinge one of the 5 Pictures, wich was presented to the King at St. James by
the State theere Ambassadour. '' (S. Hilchenbach, Kurze Nachrichten etc. S. 29.)

Giordano, Luca, gen. „Fa presto". — 1. Abraham verstösst die Hagar. (Mech. S. 5G, Nr. 22.)

Das Bild war 1720 in der kais. Stall))urg und wurde dort von Storffer I. KE. 2X7 copirt. —
2. Der Engelsturz. Das Gemälde befand sich in der Minoritenkirche nächst der Währingergasse

inid war dm-ch die Familie Patalotti dahin gestiftet worden. Es war jedoch nicht auf dem
Hochaltar, sondern hing diesem zur Seite, und zwar in so beträchtlicher Höhe, dass man es nicht

genau besehen konnte, wesshalb es vielfach für eine Arbeit des Michel Angelo gehalten wiu'de.

Nach der Aufhebung der Klöster unter Joseph II. wurde das Bild in die k. k. Gallerie übertragen,

wo man bei näherer Untersuchung auch den Namen des Meisters auffand. (Aufz. S. v. Perger's.)

Von Luca Giordano kamen im J. 17.S7 zwei Bilder, die Geburt und den Tod der h. Maria vor-

stellend, aus der Capelle des Schlosses zu Hetzendorf in das k. k. Belvedere. Sie wurden desshalb

aus dieser Capelle entfernt, weil man fürchtete, dass sie dort durch die Feuchtigkeit der Wände
Schaden nehmen dürften. (Kirchl. Topographie III. Bd. S. 204.)

Guercino da Cento, s. Barbieri.

Hahn, H. van. — Gefiügclstüek. (Mech. S. 195, Nr. 3G.) Das Bild befand sieli 1720 in

der kais. Stallburg und wurde dort von Storffer für sein Inventai' I. G. G8 (und ein zweites

I. G. 70) copirt.

29*
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Hamilton, Pliilipp Ferdinand de. — Von diesem Malei* führt die Beschreibung der weltl.

Schatzkummer vom J. 1771 dreizehn Bilder an. Nr. 129. Ein Stück mit Hasen. — Nr. 133. Hühner

mit Tauben. — Nr. 134. Ein Jagdstüek. — Nr. 135. Ein Fuchs mit Hühnern. — Nr. 139. Ein

Teich mit wilden Enten. — Die Nummern 143, 147, 151, 164, 16(3, 103, 185 und 187 sind blos

mit den Worten „eine Schildere}^'' angegeben.

Hanneman, Adriaen. — Bildniss van Dijcks. (Mecli. S. 110, Nr. •27.) Das Bild befand sich

im J. 1702 in der kais. Stallburg und galt als eine Arbeit des v. Thulden (Dulten). Abgebildet

bei Storffer I. Q. 167.

Heem, Jan Davidzc de.— Blumenaltar. (Mccli. l!t2, Nr. 23.) Befand sich 1730 im scliwarzen

Cabinet in der kais. Stallburg und wurde von Storfter H. Nr. 37 copirt. (Die Beschreibung der

weltl. Schatzkammer vom J. 1771 führt S. 28 zwei Fruchtstücke von de Heem unter den Nummern

24 und 32 an.)

Heemskerken. s. Veen, Martin van.

Hemessen, Jan van. — Der h. Wilhelm. (Mech. 164, Nr. 64.) Im J. 1723 kam unter andern

Bildern auch eines von Hemessen von Prag nach Wien, welches „eine geharnischte Mannsperson"

vorstellt und vielleicht dasselbe Gemälde sein dürfte. (Schottky, Prag IL 118, Verzeichniss Nr. 11.)

Hobbema, Mindert. — Waldlandschaft. Im J. 1811 unter Director Füger aus der v. Reith'-

scheu Sammlung angekauft.

Hoecke, Jan van der. — Bildniss des Erzh. Leopold Willielm zu Pferde. Mech. S. XII,

damals im Marmorsaal des k. k. Belvedere aufgestellt, jetzt in der Sala terrena. (Engert, Cat. S. 194,

Nr. 8.) Das Bild befand sich hn J. 1730 im schwarzen Cabinet in der kais. Stallburg und wm-de

von Storffer H. Nr. 145 copirt.

Hoecke, Robert van. — 1. und 2. Zwei Soldatenstücke. (Mech. S. 206, Nr. 6 und 7.) Be-

fanden sich 1720 in der kais. Stalllmrg. Abgebildet bei Storffer I. B. Nr. 16 und 18.

Holbein, Hans d. j. — 1. Johanna Seymom-. (Mech. S. 25(), Nr. 80.) Das Prager Inventar

aus dem XVI. Jahrh. bringt Fol. 44 a „eines Weibess Conterfect von einer Königin in Spanien".

Vielleicht sollte es heissen: einer Königin von England, da Holbein nie in Spanien war. Im J. 1720

war das Bildniss der Seymour in der kais. Stalll)urg und wurde dort von Storffer I. X. 216 copirt.

— 2. Dr. Chambers. (Mecli. S. 256, Nr. 81.) Im J. 1720 in der kais. Stallburg und dort von

Storffer L X. 213 copirt. — 3. Erasmus v. Rotterdam. (Mech. S. 262, Nr. 100.) Dieses Bildniss

kam im J. 1723 auf allerh. Befehl von Prag nach Wien. (Schottky, Prag IL llS, Verzeichniss

Nr. 12S.) Im J. 1733 war es in der kais. Stallburg und wurde dort von StoillVr III. Nr. 98

abgebildet.

Hoogstraten, Sannud van. — Ein Alter, der zu einem Fenster heraus sieht. (Mech. S. 84,

Nr. 4.) Das Bild kam 1737 von Prag nach Wien. (S. Cod. Man. 1426, Verzeichniss Nr. 3;')0 „ein

Mann so durch das Schieberle aus dem Fenster den Kopf ausstecket''.) In Prag soll sicli noch

ein Bild von Hoogstraten befinden, welches ein Weib darstellt, wclclies zu einer Tliüre heraus sieht.

Jordaens, Jacob. — Der lioliiK iikönig. (Mecli. S. SS, Nr. 15.) Befand sich 17;'>3 in der kais.

Stallburg, und wurde von Storffer für sein Inventar 111. Nr. .'> copirt. Das Biid war ursprüiigli(;h

nur ein Kniestück auf feiner, scliöner Leinwainl. wurde aber rund licruni mit gröberer Leinwand

vergrössert und von Jordaens selbst ergänzt. (S. v. Perger.) S. auch Snyders, Frans und Jordaens.

Kay, Willielm. — Bildniss eines Mannes. (Mecli. S. 165, Nr. 67.) Im J. 1723 kam „eines

Mannsbihls (;onterfey" von Kay von Prag nach Wien. (Scliottky, I'rag IL 1 I s, Verz. Nr. 315.)

Kneller, Gottfried. — Zwei Frauenbildnisse. (Mech. S. 301, Nr. S| und 302, Nr. 86.)

Sie l)(t;nid<ii sich, nach l''iiliriiKiiiii
, iiu ,\. 1770 uiilcr Nr. 16S niid 172 iu der wclll. Schatz-

kammer.
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König, Joliüuii. — Die vier Jahreszeiten. (Mecli. S. 270, Nr. 20— 2:^.) Zwei dieser IJilder,

Winter und Frülilin^-, befanden sich, nuch Fulu-inann, im J. ITTu unter Nr. 107 iiml 111 in der

weltl. Seliatzkannner.

Kupetzky, Joliann. — Sein ei^x-nes Bildniss. (.Meeii. 8. 2'J'.i, Nr. 71.) Es wurde vuiu Fürsten

V. Kaunitz der Kaiserin Maria Theresia zum Gesclienke gemacht, fllilclienbach, S. 26.)

Lang- Jan, Remy. — Mercur und Herse. (Mech. S. HH, Nr. 10.) War im J. 1720 in der

kais, Stallburg. Abgeb. bei Storffer I. Z. 236, aber als die „drei Gratien" darstellend angegeben.

Lanzani, Polidoro. — Die h. Familie. (Mech. S. 16, Nr. 5S.) Von Erzli. Leopold Williehn

angekauft und in Teniers' Gallcriewerk 1660 (;)6) gestochen.

Lint, Pieter van. — Christus am Teicli von Betlisaida. (Mecli. S. .'^7, Nr. ll.J Uefand sieh

17o0 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer IL Nr. 160 abgebildet.

Lotto, Lorenzo. — 1. Maria im Schatten eines Baumes. (]\lech. S. 68, Nr. 1.) Von lioschini

in seiner „Carta del navegar etc." 1660 p. 303 besungen. — 2. Die Grablegung Cliristi. (Mech.

S. 70, Nr. 11.) Von Erzh. Leopold Wilhelm erworben, und in Teniers Galleriewerk gestoclien

(219). Im J. 1730 befand sich das Bild im scliwarzen Cabinet in der Stallburg „ober dem grossen

Vaso", und wurde von Storffer II. Nr. 131 copirt. — 3. Das Brustbild eines jungen rothbärtigen

3Iannes. (Krafft, Cat. S. 123.) Durch Erzh. Leopold Wilhelm erworben und auf einem der Teniers'-

schen Bilder in Schieissheim, welche die Gemäldegallerie des Erzherzogs darstellen, abgebildet.

Luini, Bernardo. — Herodias. (Bei Mech. S. 48, Nr. 30 als da Vinci.) Aus der Sammlung

des Erzh. Leopold Wilhelm, und in Teniers' Galleriewerk abgebildet. War im J. 17 21» in der kais.

Stallburg und wurde von Storffer I. V. 195 für sein Inventar copirt.

Mantegna, Andrea. — St. Sebastian. (Mech. S. 5, Nr. 7.) Von Erzh. Leopold Wilhelm

erworben und in Teniers' Galleriewerk 1660 (7) gestochen. Las Bild wurde früher (unter MechelVj

um eine Hand breit schmäler gemacht, damit es zwischen die anderen Bilder liineinpasste. Die

Luft und die Ferne, die jetzt hell sind, waren blau überstrichen. Als der Gustos Karl Russ das

Bild putzte, ging zum Erstaunen aller Anwesenden, unter denen aucli ich mieli befand, diese.

Übertünchung weg, imd es zeigte sich, sonderbarer Weise, eine weisse Reiterligur in den Wolken,

welche vielleicht die Seele des Heiligen darstellen soll.

Mazzuola, Francesco, gen. il Parmeggianino. — Der Bogenschnltzer. (^Meeh. S. 61), Nr. i.)

Das Bild wurde für Pierre de Terrail, Seigneur de Bayard gemalt. Buclianan (Memoirs of painting

I. p. 73) sagt, dass es im J. 1648 von den Schweden aus Prag weggeführt, von der schwedischen

Königin Christine nach Rom gebracht, und dort vom Herzog Philipp von Orleans gekauft und

im J. 1 792 vom Herzoo- von Bridsrewater um 700 Guineen erstanden worden sei. Das konnte aber

entweder nur eine Wiederholung von des Meisters eigener Hand, oder eine alte Copie sein, denn

das im k. k. Belvedere belindliche Original kam bald nach Rudolpli IL Tode nach Wien, und

befand sich im J. 1702 nebst der Copie von Heinz in der weltl. Schatzkannner (s. Tolner), wo es

als eine Arbeit des Correggio galt, und noch bis Mechel dafür gehalten wm-de. Original uiul Copie

waren noch im J. 1771 in der weltl. Schatzkammer. (S. Beschreibung derselben von 17 71, S. lö.j

Memmling (Mennnelinghe), Jan van. — Im J. 17s;i kam eine h. Familie von Mennueling

nach Wien, und zwar aus der Karthäuserkirche zu Brüssel. S. Henne et Wauters „llist. de

Bruxelles" T. IH. p. 495, 497, und Pincliart, „Arcliives des arts" I. p. 288.

Merigi, Michel Angelo da, gen. Carravaggio. — i. David. (Mech. S. 52, Nr. 6.; Das Bihl

befand sich 1730 in dem sogenannten scliwarzen Cabinet in der kais. Stallburg. Abgebildet bei

Storffer IL Nr. 113. — 2. Tobias. (Mech. S. 58, Nr. 28.) Das Gemälde war 1733 in (kr kais.

StalUnn-g. Storffer copirte es III. Nr. 158. — 3. Muttergottesbild. (Mech. S. 58, Nr. 30.) Ini

J. 1730 im schwarzen Cal)iuet in der k. Stallhurg aufgestellt und von Storffer abgebildet 11. Nr. '.I,
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.}-. Das Rosenlcranzfest. (Engert, Cat. S. 22, Nr. 27.) Befand sich noch 1763 zn Antwerpen

in der Dominikanerkirche. Mensaert I. p. 200 sagt darüber: „Sur Tautel du rosaire on voit un

tableau peiut par M. Angelo da Carravaggio, le quel repres^nte un sujet de la S. Vierge, St. Do-

minique et quelques autres. Ce tablau est fort bien dessin6, mais il a peu de brillant dans le

coloris, le fond qui est fort noir, fait que les objects, ne re^civent pas de r^verberation , ce qui

fait que ce tableau n'est pas fort gracieux. On dit que ces Peres qui n'en ötoient pas fort contens,

demanderent le sentiment de Rubens, qui pour lors travailloit un tableau du maitre-autel et qui

leur dit, que c' 6toit un tres bon morceau. II est de remarquer que Van Dijck a paint dans ce

meme tableau le portrait du donateur, le quel on voit sur la gauche." (Ob der Kopf des Stifters

wirklich von van Dijck gemalt sei, dürfte wohl noch erst genauer festgestellt werden.)

Messina, Antonello da. — Der Leichnam Christi. (Engert, S. äO, Nr. 60.) Das Bild befand

sich seit dem XYI. Jalirhundert im Dogenpalast zu Venedig, wo es auch Pansovino im J. 1581 in

seiner „Venezia descritta" p. 123 b anführt. Es wurde im J. 1808 bei dem Einrücken der Franzo-

.sen in Venedio- von dem kais. tlbero-abs-Commissär v. Rosetti nach Triest geschickt und von da

nach Wien überbracht. (Vgl. Krafft Cat. S. 2.)

Messijs, Quintin. — 1. Der ungerechte Haushälter. (Mech. S. 154, Nr. 17.) Das Bild kam

im J. 1 7 23 auf allerh. Befehl von Prag nach Wien. (Schottky, Prag II. 118, Verzeichniss Nr. 307.)—
2. und 3. St. Hieronymus, zweimal, einmal bei Tag-, das andere Mal bei Nachtbeleuchtung. (Mech.

S. 155, Nr. 20 und 21.) Beide Bilder waren im J. 1720 in der kais. Stallburg vmd wurden von

Storffer I. P. 150 und I. S. 178 in sein gemaltes Inventar aufgenommen. — 4. Der Kopf eines

alten Mannes. (Mech. S. 156, Nr. 27.) War 1733 in der kais. Stallbm-g, galt als Tizian und wurde von

Storffer III. Nr. 37 abgebildet. Gilt jetzt als von Eijck. (S. Engert's Cat. S. 133, Nr. 42.) — 5. Loth

mit seinen Töchtern. (Mech. S. 159, Nr. 38.) War, nach Tolner, im J. 1702 im dritten Saal der

kais. Kunstkammer unter Nr. 4 aufgestellt, und befand sich im J. 1730 im schwai'zen Cabinet in

der kais. Stallburg, wo es Storffer II. Nr. 1 1 6, copirte.

Metsu, Gabriel. — Die Spitzenklöpplerin. Wurde im J. 1811 unter Director Füger aus der

V. Reitli'sclien Samndung angekauft.

Mieris, Frans, d. Ä. — Die Scidenhändlerin. (Mech. S. 221, Nr. 79.) Das Bild wurde von

Erzherzog Leopold Wilhelm um das Jahr 1661 vom Künstler selbst um 2000 Gulden gekauft.

Im J. 1702 war, es wie Tolner angibt, in der kais. Kunstkammer im zweiten Saal, dritte

Kammer. Nr. 6.

Mirevelt, Micliiel Jansen. — Brustbild eines bärtigen Mannes. (Bei Mech. S. 92, Nr. 35,

als Gerbrandt v. d. Eckhoud.) War 17 20 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer I. P. 152

abgebildet.

Modena (Mutina), Tonuuaso da, eigentlich Tonun. Buzacarint). — Altarbild in drei Abtliei-

lungen. (Mech. S. 229, Nr. 1.) — Aus der Capella regia in der Burg Karlstein in ]}öhmen. Im

J. 1780 ging Prof. Ehcmant nach diesem Schloss, um alle dortigen aus der Zeit Karl's IV. stanunen-

den Gemälde zu imtersuchen, l)ei welclier Gelegenheit fast alle Bilder aus dem Tafelwerk lieraus-

genonnnen wurden. Obei- (hr Blende des lloclialtars fanden sich die drei betreffeiulen Bilder, welche

nach Wien geschafft winvlen. Man hielt sie für (Mgeinühle, da al)er docli mehrfaclie Zweifel dagegen

•rholjen wiu-den, ri(;f man eine (Jonmiissiun von Künstlern und (yliemikern zusammen, welche vor

dem Auge des Fürsten Kaunitz Untersuchungen voriuUniien, und — merkwiirdiger Weise — die

„unwidersprecliliclie Anwendung des (Jles" bestätigten. (S. Hilchenbacli, S. l'.l, und

vgl. .I:ilin, Archiv d. Gesch. und Stiitistik, insl). für Böhmen. 1792, 1. S. 9.)

Moretto, da, Brescia, eigeuthch Alessandro Buonvicino. — Die heil. Justina. (B. Medi.

S. 1«, Nr. (i, als Pordcnonc) War 17:;:') in der kais. Stallluu-g und wurde von Stord'cr III. Nr. 155
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abgebildet. Albert Kr;ifft glaubte (s. dessen Cat. S. 170), dass es aus Ambras stamme, allein in dem
Inventar des Erzherzogs Sigmund vom J. 1663, Fol. 20, Nr. 2-10 ist das Bild mit folgenden Worten

als eine Arbeit Tizian's angeführt : Ein grosses Stuckh, die JunckhfrauschaH't bedeutend, mit einem

weissen Ainkhirn auf Holcz gemalilen, Original von Titiano. — (Bei Stanipart

ist es sehr klein abgebildet und zeigt, wie willkürlich dieser bei seinem Werke die Grüssen

der Bilder annahm.)

Moor, Anthony. — 1. '2. Ein männliches und weibliches Bildniss. (Meeli. S. 16o.) Die Bilder

befanden sich im J. 1720 in der kais. Stallburg imd wurden von Storffer I. das Manns -Portrait

Kr. 125 und das Frauen-Portrait Nr. 127 abgebildet.

Murillo, Bartolonieo Estebano. — Der h. Johannes (Mech. S. 63, Nr. 22.) Im J. 1733 in

der kais. Stallburo:, abo-ebildet von Storffer III. Nr. 140.

Neefs, Pieter. — Das Innere einer Kirche (Mech. S. 102, Nr. 34.) War im J. 17 20 in der

kais. Stallburg und wurde von Storffer I. C. 30 abgebildet. — (In der Beschreibung der weltl.

Schatzkanmier vom J. 1771 wird S. 28 unter Nr. 35 auch ein Arcliitekturstück von Neefs

angeführt.)

Neer, Arthur van der. — Mondnacht. (Engert, S. 61, Nr. 16.) Wurde im ,1. Isll unter

Director Füger aus der v. Reith'schen Sammlung angekauft.

Ostade, Adriaen. — Eine Bauernstube. (Bei Engert, S. 195, Nr. 20, als eine Nachahmung

des Ostade.) Unter Director H. Füger aus der v. Reit'schen Sammlung angekauft.

Ostade, Isaak. — Ein Zalmbrecher. (Mech. S. 194, Nr. 33.) Wai- nach Fulirmann's Angabe

1770 unter Nr. 25 in der weltl. Schatzkammer.

Paduanino, s. Varotari, Alessandro.

Pagani, Francesco. — Eine heil. Familie mit dem h. Johannes imd Elisabeth. Kam imJ.1723

als da Vinci, auf allcrh. Befehl von Prag nach Wien. (Schottky, Prag II. 118, Verzeichuiss Nr. 2.)

Palma, Giacomo, il A-ecchio. — 1. Gaston de Foix. (Mech. S. 11, Nr. 37.) Von Erzh. Leopold

Wilhelm erworben und in dem Galleriewerk v. Teniers gestochen. War I7 2i) in der kais. Stallbm-g

und wurde von Storffer I. M. 114 abgebildet. — 2. Die Heimsuchung Maria. (Mech. S. 17, Nr. 2.)

Von Erzherzog Leopold Willielin angekaiift und sowohl auf dem Galleriebilde von Teniers im k.

k. Belvedere als in dieses [Meisters Galleriewerk dargestellt. Das Gemälde scheint schon früh in

einem bedauernswerthen Zustand gewesen zu sein, denn als es vom Gustos Karl Kuss gereinigt

wurde, gingen thalergrosse und grössere Restaurationsflecke weg. Im Jahre 1733 war es in der

kais. Stallbm-g aufgestellt und wurde von Storffer III. Nr. 160 copirt. — 3. Miuia mit dem Kinde,

St. Marcus u. d. h. Ursula. (Mech. S. 18, Nr. 7.) Von Erzh. Leopold Wilhelm aus Italien erworben,

im Galleriewerk von Teniers 1660 gestochen (189). War im J. 1733 in der kais. Stallburg

aufgestellt und von Storffer III. Nr. 157 abgebildet. — 4. Maria mit dem Kinde; Papst Cölestin,

St. Catharina und Johannes Baptista. (Mech. S. 18, Nr. 8.) Von Erzh. Leopold Wilhelm aus

Italien erwox'ben, im Galleriewerk von Teniers gestochen und auf seinem Galleriebilde im k. k.

Belvedere abgebildet; Avar im J. 1733 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer für sein

Inventar III. Nr. 8 copirt. — 5. Brustbild eines Frauenzimmers (Mech. S. 19, Nr. 9.) Von Erzh.

Leopold Wilhelm aus Italien erworben, auf Teniers' Galleriebild im k. k. Belvedere und auf einem

in Schleissheim abgebildet, und in Teniers' Galleriewerk gestochen. War 17 2i) in der kais.

Stallbm-g und wurde von Stoi-fter I. FF. 292 copirt. — 6. Brustbild eines Mädchens, vum Rücken.

(Mech. S. 19, Nr. 10.) Ist wahrscheinlich eine neuere Acquisition, da das Bild zuerst bei Mechel

erwähnt Avird. — 7. Violante. (Krafft, Cat. S. 99.) Erwerbung Flrzherzogs Leopold Wilhelm, auf

Teniers' Galleriebild und in dessen GallericAverk abgebildet. War 17 20 in der kais. Stallburg und

ist bei Stoi-ffer in der I. Abthlg. copirt. — 8. Brustbild eines bejahrten Mannes. (Mech. S. 79, Nr. 49.)
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Erwerbuno^ Erzherzogs Leopold Willielni, in Teniers' Galleriewerk (177) gestochen. — 9. Brust-

bild eines Fraiaenzinimers mit einem Federföcher. (Mech. S. 75, Nr. 29.) Ervverlinng des Erzherzogs

Leopold Wilhelm, in Teniers' Galleriewerk gestochen. — Lam-a. (Mech. S. Nr. 1.'').) Aus der

Sammlung des Erzh. Leopold Wilhelm und auf einem der vier Schleissheimer Galleriebilder von

Teniers abgebildet. Ist kein Palma, wie früher angenommen wurde, .sondern nur ein Bild aus der

venetianischen Schule.

Palma, Giacomo il giovine. — 1. Grablegung Christi. (Mech. S. 3, Nr. 1.) Von Erzh.

Leopold Wilhelm angekauft, in Teniers' Galleriewerk gestochen (188). War im J. 17o0 in der kais.

Stallbm-g und wurde dort von Storffer IL Nr. 25G copirt. — 2. Maria mit dem Leichnam ihres

Sohnes. (Mech. S. 8, Nr. 20.) Das Bild kam im J. 1737 als Palma il vecehio von Prag nach Wien.

(S. Cod. man. Nr. 1426, ^erzeichniss Nr. lOO.j — 3. und 4. Kain und Abel. (Mech. S. 70, Nr. 12

und Nr. 13.) Beide aus der Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm und in Teniers' Gallerie-

werk 1660 gestochen, Nr. 158 und 182. — 5. Herodias. (Bei Mech. S. 74, Nr. 26, als Paduanino.)

Aus der Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm und in Teniers' Galleriewerk abgebildet (l')7).

Panneggianino, s. Mazzuoli, Francesco.

Patenier, Joachim, gen. Dionatensis (aus Dinant). — Die Taufe Christi. (Mech. S. 169,

Nr. 87.) War im J. 1720 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer für sein Inventar I.

Q. 155 copirt.

Pauditz, Christoph. — Der h. Hieronymus. (Mech. S. 297, Nr. 65.) War im J. 1720 in der

kais. Stalll)urg und wiu-de dort von Styrffer L, kleine Bilder Nr. 316, abgebildet.

Perugino, s. Vanucci, Pietro.

Peeters, Bonaventura. — Zwei Seestücke. (Mech. S. 224, Nr. 95 und 96.) Die Bilder kamen

in den Kriegsjaliren nach Frankreich und gelangten erst im J. 1833 wieder nach Wien zurück.

Pijnacker, Adam. — Abendlandschaft. Im J. 1811 aus der v. Reith'schen Sammlung unter

Director Heinrich Füger angekauft. (Engert, Cat. S. 64, Nr. 43.)

Pipi, Giulio, genannt R<Mnano. — 1. Die Attribute der vier Evangelisten. (Mech. S. 39,

Nr. 36.) Das Bild wurde im J. 1737 von Prag nach Wien gebracht. (Cod. Ms. 1426, Verzeichniss

Nr. 63.) — 2. Ein grosser antiker Platz mit Kämpfern u. s. w. (Mech. S. 34, Nr. 13.) ^^'ar im

J. 1730 im schwarzen Cabinet in der Stall))urg und wurde daselbst von Storffer II. Nr. 211 copirt.

— 3. Phaeton. (Engert, Cat. S. 23, Nr. 37, als Pluto.) Von Erzh. Leopold Wilhelm erworben und

1660 in Teniers Galleriewerk gestochen.

Poelemburg, Cornelis. — Der englische Gruss. (Mech. S. 221, Nr. SO.) Befand sich nach

Fnlinuiiinrs Angal)c im J. 1770 in der geistl. Schatzkammer.

Polidoro di \'enezia, s. Liinzani.

Ponte, (iiacomo da, gen. Bassano. — 1. Die Thamar. (^Mecli. S. i)9, Nr. S.) Befand sich

im ,J. 17 20 in der kais. Stallburg, wurde aber von Storffer merkwürdiger Weise zwei Mal in

sein Inventar gemnlt, nämlich ein Mal im ,). 1720, I.\jC. 264, und im .). 1730 II. Nr. 207.

Das Bild wui-dc in jenen zehn .Jahren vielleicht translocirt, und Storffer mochte vergessen

haben, dnss er es schon ein Mal copirte. — 2. Dif Anbetung der Hirten. Nachtstück. (Mech.

S. 1)9, Ni-. '.).) \'on Erzlierzog Leopold Wilhelm erw(M-ljen, in Teniers' Galleriewerk gestochen

(140). Sclion im Präger Inventar aus dem XVL Jahrh. ist Fol. 35 1) „eine Geburt Christi"

von Paolo (V) Bassnno angeführt; da aber nichts näheres angegeben ist, lässt sich auch nicht bestim-

men, ob e« dasselbe Bild sei. Audi linseliini bespricht p. 41 eine NativitJi von Bnssjnio, im Besitze

Erzh. L(0|)()I(1 Williclju. — 3. Der Samaritan. (Mech. S. 69, Nr. 10.) Von Erzii. Leopold Wilhehn
erworben, auf 'i'eniers' Galleriebild und in seinem Galleriewerk (1 32) abgebildet. — 4. Die Marter

des h. Sebfistian. (Mech. 75. Nr. ;')0.) Erwerbung des Erzherzog Wilhelm, in Teniers' Galleriewerk
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gestochen (124). — '>. Ginc. Bassano's eig-enes Bililniss. (Mecli. S. 70, Xr. :>().) Im IVagcr Inventar

a. d. XVI. Jahrh. liest man Fol. 34 1): „Ein Conterfect von Jacob Bassan, von Leander Bassan

tremalilt" das Bild stammt also unzweifelhaft aus der Sannulunji' Kaiser Rudolph 11. — G. Die heil,

drei Könioe. (Meeli. R. 7 7 Nr. 38.) Von Erzh. Leopold Wilhelm erworben, und in Teniers Gallerie-

werk (139) g-estochen. Im .1. 17:i<) war das Bild in der kais. Stalll)urg und wurde von Storffer I.

AA. 24.") copirt. Boscliini, ]). 11, spricht auch von diesen tre re magi. — 7. Die Arche Noae.

Befand sieh, nach Fnhnnann's Angabi', im ,J. 1771 in der wcltl. Schatzkannner unter Nr. llfj. —
8. Eine kleine Landschaft. (Mech. S. 89, Nr. 53.) Befand sich im J. 17:')i) im schwarzen Cabinet

in der kais. Stnllburg, abgebildet bei Storffer II. Nr. 1^9.

Ponte, Francesco da, gen. Bassano. — 1. und 2. Der h. Franciscus und die li. Clara.

(Mech. S. 78, Nr. 43 und 44.) Von Erzh. Wilhelm erworben und im Galleriew^erk des Teniers

gestochen. — 3. Ein Knabe mit Weinlaub bekränzt. (Mech. S. 79. Nr. 52.) Von Erzh. Leopold

Wilhelm (•rw(n-l)en, und auf dem Schleissheimer Gallericbild des Teniers, so wie in dessen Gallerie-

werk (127) abgebildet.

Ponte, Leandro da, gen. Bassano. — Bildniss eines Geistlichen. (Mech. 8. 70, Nr. 35.) Von
Erzh. Leopold Wilhelm erworben und in Teniers' Galleriewerk (128) abgebildet. War im

J. 1730 in der kais. Stallburg im sogenannten schwarzen Calnnet und wurde von Storffer II.

Nr. 139, copirt.

Pordenone, s. Rcgillo, Antonio,

Porta, Baccio della, gen. Fra Bartolomeo. — Maria mit dem Jesukinde. (^lech. S. 45, Nr. 17.)

Erwerbung Erzh. Leopold Wilhelm und in Teniers Galleriewerk (199) gestochen. — Delhi,

Porta und Giulio Bucciardini. — Die Söhne Jacob's holen die Dina. (Mech. S. 50, Nr. 39.) Fra

Bartolomeo entwarf das l^ild und untertuschte dasselbe, starb aber darüber. Bucciardiiu sollte es

vollenden, nahm aber aus Achtung vor seinem Meister eine andere Tafel und l)egann das Bild auf's

Neue und dieses ist das Wiener Gemälde. Das angefangene Bild soll sich in Florenz lietinden.

(S. V. Perger's Aufzeichnung.)

Pourbus, Pieter, gen. der ältere. — 1. und 2. Die Bildnisse eines Mannes und einer Frau.

(Mech. S. 160, Nr. 44 und 45.) — Im J. 1723 kamen ein „Conterfei eines Weibsbildes- (Nr. 351)

und ein „Conterfei eines Mannsbildes" (Nr. 352) von Pourbus von Prag nach Wien (Schottkv.

Prag IL 118, Verzeiclmiss Nr. 318); da aber nichts näheres angegeben ist, lässt sich auch

nicht bestimmen, ob es dieselben Bilder sind, oder jene zwei vom jüngeren Pourbus (Mech.

S. 168, Nr. 82 imd 83), oder endlich jene von Frans Pourbus d. ä. (Mech. S. 159, Nr. 41

und 42.)

Poussin, Nicolas. ^ Petrus und Johannes heilen den Lahmen. (^lech. S. 32, Nr. 0.) Das

Bild befand sich im J. 1730 im sogenannten schwarzen Cabinet in der kais. Stallbnrg und wurde

von Storffer II. Nr. 214, für sein gemaltes Inventar copirt.

Prete, il Genovese, s. Strozzi, Bernardo.

Primaticcio, Francesco. — Moses schlägt Wasser aus dem Felsen. (Mech. S. 62, Nr. 15.)

Erwerbung Erzh. Leopold Wilhelm und dalier in Teniers' Galleriewerk (20) abgebildet. (Ist seit

längerer Zeit nicht aufgestellt und vielleicht im Depot des k. k. Belvedere.)

Quellinus, Joh. Erasnms. — St. Franciscus Xaver in Indien. (Mech. S. 140, Nr. 1.) — Es
sind zwei Gemälde von Qucllinus bekannt, welche die Wunder des heil. Franz Xaver darstellen,

das eine wurde 1703 von Mensaert p. 181 in der Jesuitenkirehe von Malincs gesehen, er sagt:

„En entrant dans cette eglise on voit sur la droite six tableaux, dont le premier et le troisieme

representent la predication et les miracles de St. FranQois Xavier aux Indes." — Das zweite war

in der Jesuitenkirche zu Brüssel. (S. Mensaert p. 41 und Descamps p. 64.) Welches dieser beiden

X. .30
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Bilder nach der Aufhebung der Jesuiten nach Wien kam, lässt sich nach diesen kurzen xVndeu-

tunsren nicht entscheiden.

Raphael, s. Santi, da Urbino.

Rembrandt, van Rhijn. — 1. Der Apostel Paulus. (Mech. S. 88, Nr. 17.) Kam im J. 1737

von Prag nach Wien. (Cod. Ms. 14-26, Verzeichniss Nr. 21G.) — 2. und :'.. Ein männliches und

ein weibliches Bildniss. (Mech. S. 89, Nr. 23 und 24.) Diese beiden Porträte wurden von Kaiser

Joseph II. jedes um 6000 Gulden angekauft. — 4. Renibrandt's eigenes Porträt. (Mech. S. 89,

Nr. 21.) Befand sich 1720 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer I. J. 93 copirt. —
5. Bildniss eines jungen Mannes mit einem Buch in der Hand. (Mech. S. 89, Nr. 22.) Befand sich

17 20 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer I. P. öü copirt. — 6. Das Bildniss eines jun-

gen Mannes in einen Blumenkranz. (Mech. S. 91, Nr. 32.) War 1739 in der kais. Stallburg und

wurde dort von Storffer IL Nr. 33 copirt.

Reni Guido. — 1. Die Taufe Christi. (Mech. S. .j4, Nr. 12.) Das Gemälde befand sich noch

im J. 1649 in der Sammlung des Herzogs von Buckiugham. (S. Brian Fairfax, Cat. p. 12 : „An other

large picture containing the baptism of our Saviour by St. John, there are five large figures in

this picture . . Lenght 8 f. 6 ink. br. 6 feet.") Wurde von Erzli. Leopold Wilhelm gekauft und

kam nach Prao-, wo es der ungenannte schwedische Reisende im J. 1688 noch sah. (Schottky, Prag

IL S. 108.) Im J. 1721 kam es von Prag nach Wien. (S. Piani's Verzeichniss bei Schottky a. a. O.)

2. Die vier Jahreszeiten. (Mech. S. 54, Nr. 14.) Das Bild befand sich im J. 1649 noch in der

Sammlung des Herzogs von Buckingham. (S. Brian Fairfax, Cat. p. 12: „A large piece wherein the

four seasons are represented under the form of four naked women and three angels. Large 6 f.

6 inch. b. 8 feet".) Wurde von Elrzh. Leopold Wilhelm angekauft. Es kam auf allerh. Befehl

im J. 1723 nach Wien (Schottky, Prag IL S. 118, Verzeichniss Nr. 1G9) und befand sich hn

J. 1733 in der kais. Stallburg, avo es von Storffer III. Nr. 128 copirt wurde. — 3. Die reuige Mag-

dalena. (Mech. S. 54, Nr. 15.) Von Erzh. Leopold Wilhelm erworben und in Teniers' Galleriewerk

(200) abo-ebildet. — 4. Der reuige Petrus. (Mech. S. 55, Nr. 17.) Von Erzh. Leopold Wilhelm

erworben und in Teniers' Galleriewerk (198) abgebildet. Das Bild war im J. 1720 in der kais.

Stallburf wo es Storffer I. P. 151 copirte, im J. 1730 befand es sich eben daselbst im sogenannten

schwarzen Cabinet, wo es Storffer IL Nr. 137 nochmals abbildete. — 5. Maria und das schlafende

Jesukind. (Mech. S. 55, Nr. 19.) In Fuhrmann's Beschreibung der geistl Schatzkammer vom J. 1770

wird unter Nr. 51 ein Frauenbild von Guido Reni angeführt, welches 1000 Ducaten gekostet

habe. Dieselbe Angabe findet sich auch in der Bescln-eibung der geistl. Schatzkannner vom

J. 1771, S. 102. — 6. Johannes der Täufer. Brust])ild. (Mech. S. 55, Nr. 20.) Von Erzh. Leopold

Wilhelm erworben und daher in Teniers' Galleriewerk abgebildet.

Ribera, Giuseppe, gen. lo Spagnoletto. — 1. Jesus unter den Schriftgelehrten. (Mech. S. 65,

Nr. 28.) Von Erzh. Leopold Willielm erworben und auf dem Galleriel)il(U' des Tiiiiers im k. k.

Belvedere so wie in «Kiu Galleriewerk desselben (F. 123) abgebildet. Im J. 1702 befand sich das

Bild, nach Tolucr's Angabe, in der kais. Kunstkammer im IL Saal, wälsclies Zimmer Nr. 5. —
2. Die Kreuztragung. (Mech. S. 65, Nr. 26.) — War im J. 1733 in der kais. Stallburg, wo es

Storffer HI. Nr. 126 copirte. — 3. St. Petrus. (Mech. S. «Ui, Nr. 32.) Aus der Sannnlung des Erzh.

Leopold Wilhelm urul in Teniers Galleriewerk (122) abgel)ildet. Das ]}ild war in der Sammlung

des Herzogs von Buckingham. (S. Brian Fairfax, Cat. 14.) — 4. und 5. Zwei Philosophen. (Mech.

S. 65, Nr. 29 und 30.) Befanden sich 1720 in der kais. Stallburg und wurden in Storffer's Inventar

L F. Nr. 64 und 1. K. Nr. Iii3 al)gebildet.

Rijckaert, David. ^ J.u.2. Kirchweih und Plünderung. (Meeh.S. I2S, Nr. 21 u. 22.) Die Bilder

befanden sich i 7 20 in der kais. StiilII)urg und wurden von Storffer 1. B. Nr. 1 7, und I). Nr. 40 copirt.
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Robusti, Giacomo, gen. Tintoretto. — 1. liiltlniss i'iius graiibärtigen Mannes. (Mech. S. 8,

Nr. 24.) Erscheint zuerst bei Mcchel und wurde bei der Einrichtung der kais. Gallcrie im Belvedere

aus irgend einem Schloss oder aus ^'enedig hergebraclit. — -2. Ein Greis in einem Pelz. (Mech.

S. 8, Nr. 2a.) Aus der Saniinhmjj;- des Erzli. Leopohl Wilhelm, auf dem Galleriehild von Teniers

und auch auf einem in Sdileissheim , so wie in Teniers' Galleriewerk abgeljildet. — '.'>. Ein

Doge. (Bei Mech. 8. In, Nr. 32 als Doge Pasquale Cicogiu\.) Aus der Sammlung des Erz-

herzogs Leopold Wilhelm, auf zwei Schleissheimer Galleriebildern von Teniers und in dessen

Galleriewerk abgebildet. (Krafft, Cat. S. 133.) — 4. Ein Greis mit einem Knaben. (Mech. S. 15,

Nr. 5G.) Aus der Sannnlung Erzh. Leopold W^ilhelm, auf einer der vier Schleissheimer Gallerie-

bilder von Teniers und in dessen Galleriewerk abgebildet. Im J. 1720 in der kais. Stallbur«-

und von Storffer copirt I. AA. Nr. 24<j. — .">. Bildniss eines jungen Mannes. (Mech. S. 11, Nr. 40.)

Erscheint zuerst in Mechel's Catalog. — G. Ein Greis in einem Lehnstuld. (Mech. S. 12, Nr. 45.)

War 1 730 in der Stallburg. — 7. Der Doge Nieolao da Ponte (Mech. S. 9, Nr. 30) und 8. Sebastiano

Veniero. (Meeh. S. 12, Nr. 44.) Waren in demselben Jahre in der Stallburg. — 9. Bildniss eines

Mannes in einem Pelz. (Mecli. S. 8, Nr. 24.) Aus der Sammlung des Erzh. Leopold Willielm und

in Tenier.s' Galleriewerk (als Tizian) abgebildet. Das Bild war frülier grösser als jetzt. — 10. Ein

Seeofticier in einer Rüstung. iMech. S. 14, Nr. 52.) Soll nach Krafft (Cat. S. 132) zuerst bei

Mecliel erscheinen, war aber sclion im J. 1720 in der kais. Stallburg und wurde von Stortfer I. G. 75

abgebildet. — 11. Der Parnass. (Mech. S. 75, Nr. 32.) Aus der Sannnlung des Erzh. Leopold

Wilhelm und in Teniers' Galleriewerk abgebildet. Krafft, Cat. S. 129 glaubt, dass das Bild aus dem

Hause Barbario-o stamme. Im J. 1720 war es in der kais. Stallburo- und wurde von Storffer I. CC.

202 copirt. Im Prager Inventar a. d. XVI. Jahrh. ist Fol. 38 a „eine Musica von Jungfrawen" ange-

führt. Tintoretto malte die Musen in einem Garten versannnelt inid musicirend für Rudol])h II.

(S. Maraviglie dell" arte. IL p. 41.) Die Figuren sind schwach lebensgross. Das Bild wui-de im

J. 1(332 vom Kurfürsten von Sachsen als Beute weggeführt und befindet sich jetzt zu Dresden.

— 15. Der Kreuzzug Christi. (Mech. S. 14, Nr. 5:').) War im J. 17 20 in der kais. Stallburg und

wurde von Storffer I. J. 89 für sein Inventar abgebildet.

Romano, Giulio, s. Pipi, Giulio.

Rosa, Salvatore. — 1. Der büssende h. Willu-lm. (Mecli. S. 36, Nr. 22.) — Befand sich im

Besitze des Erzherzogs Sigmund und ist in dessen Inventar v. J. 1663, Fol. l(i, Nr. 188 mit

folgenden Worten angeführt: ..Ain Mann im Harnisch so mit beeden banden am strickh am Paumb

hanget." — Das Bild befand sicli im J. 1720 in der der kais. Stallburg und wurde von Storffer

I. H. 78 und im J. 1733 zum zweiten Mal III. Nr. 18 copirt, vermuthlich weil das Bild inzwischen

translocirt wurde, was öfter vorgekonmien zu sein scheint.

Rubens, Bieter Paul. — 1. und 2. St. Ignatius heilt Besessene und St. Franciscus in Indien.

(Meeh. S. 111, Nr. 1 u. 2.) Diese beiden riesigen Bilder wurden von Rubens für die Jesuitenkirche

zu Antwerpen gemalt und es geht die Sage, dass sie in einem Monat vollendet worden seien. Nocli

soll sich ein Contract vorfinden, nacli welchem Rubens bei dieser Arbeit fiir jeden Tag hundert

Gulden erhielt. — Mensaert (p. 216) sah die Bilder im J. 1763 im Professhaus der Jesuiten zu Ant-

w^erpen, wo man vier Bilder zum Wechseln für den Hochaltar aufbewahrte, die Skizzen zu denselben,

sagt er, waren an den Säulen aufgehängt, welche die Mittelnische der Kirche (la niche du milieu)

bildeten. Descamps p. 64 u. p. 185 sah die Bilder im J. 1708 und gibt an, dass die Skizze zum h. Igna-

tius gegen den rechten und jene zum h. Franciseus gegen den linken Chori)feiler aufgehängt waren.

— Die Kaiserin Maria Theresia sandte im J. 1774 den damaligen Director Joseph Rosa nach Ant-

werpen, um diese beiden Gemälde nebst der Himmelfahrt der h. Maria anzukaufen, wozu er Carta

bianca erhielt, und nach mannigfiichen Unterhandlungen für jedes Bild 18.000 Gulden bezahlte.
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(S. V. Perg-. Avifzelclmung-.) — Merkwürdig ist, dass Mcnsaert (p. 41 ii. p. 216) im J. 1763
dieselben Darstellungen des li. Ignatius und des h. Franciscus in der Jesuitenkirclie zu Genes und
in der Jesuitenkirclie zu Brüssel sali. Sollten das vielleicht Copieu gewesen sein, die von den
Jesuiten veranstaltet wurden? — 3. Die Hininielfalirt der li. Maria. (Mecli. S. 111, Nr. 3.) —
Mensaert (T. I. p. 2 IS) sali im J. 17(i3 eine Himmelfahrt Mariae von Rubens im Professhause

der Jesuiten zu Antwerpen und sagt: „L'assomption de la 8te. Vierge, sur la gauche il y a

uu Apötre qui' leve avec son dos la pierre du sepulchre. la gloire des anges est tres graciense

et tres riebe." — Descamps beschreibt (S. 155) auch eine Himmelfahrt Mariae von Rubens,

die er im J. 1769 im Chor der Kathedrale zu Antwerpen sah, mit folgenden Worten: „La
assomption de la Vierge, eile est entour(!^e d'une cour Celeste et au bas sont une grand nonibre

de figures. Ce sujet est conipose en grand, Ics enfens daiis la gloire sont admirables .... Oii

assure que ce tableau a ete peint en seize jours. " — Descamps sah ferner (S. 97) m der Kirche

der unbeschuhten Carmeliter zu Brüssel auf dem Hochaltar eine Himmelfahrt der li. Maria, die

er mit folgenden Zeilen kennzeichnet: ,.La Vierge portee au ciel par des anges; au bas sont les

apötres et deux femmes qui tiennent le linceul sur le (piel sont repandues des fleurs" — 4. Der li.

Ambrosius. (Mech. S. 113, Nr. 8.) War im J. 1733 in der kais. Stallburg, wo es Storffer für sein

geraaltes Inventar HI. Nr. 159 copirte. — 5. Die Zusammenkunft der beiden Ferdinande im

J. 1634. (Mech. S. 113, Nr. 9.) In der „Pompa introitus" etc. Fol. Ha im Kleinen und Fol. 17

im Gi'ossen von Theodor v. Thulden radirt. Descamps (p. 211) sagt, dass man im Stadt-

hause zu Antwerpen ..trouve dans une chambre particuliere les trois esquisses peintes par

Rubens (T. I. p. 297), qui ont servi pour peindre d'apres les arcs de triomphe. eriges lors

de l'entree de ITnfant Cardinal dans la Ville d'Anvers." Das Gemälde war im J. 173Ü in der

kais. Stallburg und wurde von Storffer II. Nr. 150 copirt. — 6. Drei schlafende Nymphen.

(Mech. S. 113, Nr. lU.) Das Bild befand sich im J. 1730 in der kais. Stallburg und wurde

dort von Storffer III. Nr. 17 copirt. •— 7. Der h. Andreas. Brustbild. (Mech. S. 112, Nr. 5.)

W^ar hn J. 17:')(l in der kais. Stallburg und wurde von Storffer II. Nr. 142 abgebildet. —
8. und 9. Zwei männliche Bildnisse. (Mech. S. 112, Nr. 4 und S. 119 Nr. 11.) Es befanden

sich beide im J. 1730 im schwarzen Cabinet in der kais. Stallburg und wurden dort von Storffer

II. Nr. 147 und 149 copirt. — 10. Pipin und Bega. (Mech. S. 114, Nr. 12.) War im J. 1733

in der kais. Stallburg und wurde von Storffer III. Nr. 23 abgebildet. Im J. 1723 kamen auch

..ein Mann iniil ein AVeil)" von Rubens auf allerh. Befehl von Prag nach Wien. (Schottky^

Prag II. UH, Verzeichniss Nr. 383.) Vielleiclit dasselbe Bild? — 11. Rubens eigenes Bildniss.

(Mech. S. 114. Nr. 15.) Mensaert (T. I. p. 262) sagt bei seinem Aufenthalt in Antwerpen 1763:

„La Chanoine Parys, qui est de la famille de Rubens, du cote de sa troisieme femme.

poss(-de entr' autres tableaux rares, le portrait de Rulxns". (Vielleicht dasselbe, das mit

anderen Bildern aus Antwerpen nach Wien kam? Eis war im Jahre 1720 in der kais. Stallburg,

wo es Storffer I. (). HiG copirte. Es befand sich damals in einem ovalen Rahmen. — 12. Jacob

und Esau. (Mech. S. 112, Nr. (1.) — Das Gemälde befand sich im J. ]72n in der kais. Stidlburg

und wurde von Storffer I. Z. 232 abgebildet. — 1."). Der Garten der Liebe. (Mech. S. 115, Nr. 19.)

Vermuthlicli eine Copie von van l^aalen nach dem Original zu Dresden, \vclclies einst der Samm-

lung der Gräfin de la Vcrrue angehörte. — 11. Der todte Christus. (]\tech. S. 115, Nr. 20.) Ein

älinliches Gemälde war im J. 176:5 in der Kathedrale zu Antwerpen und I\rensaert sagt (I. ]). 243):

„Sortant de la chajielle de Nötre-Dame, on voit k la quatrieme colonnr une E])itaphe de la famille

de Michielsens, jk inte jnir Rubens. Le tableaux representc le ( 'In-ist nnirt, ou les figures, qui

Hont ä dcmi-corps, semlihiit se preparer ä renscvelir". Das Bild war im J. 1730 in der knis.

Stallburg im schunrzi n ( '^ilnnct, wo es Storffer II. Nr. 2S(t copirte. — 15. Die vier Welttheile.
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(Mech. S. 11, Nr. 21.) "War 1733 in der kais. Stallbiirfr und wurde von Storffer III. Nr. 22

copirt. Bei der Prarrcrscndunir vom ,1. 17 23 befand sich auch ein Bild von liubens ,.EtIiclie

Äleerg-ötter", das aber leider nicht näher bezeichnet ist, um einen Sclduss daran knüpfen zu können.

(Schüttky, Prag II. 118, Verzeiclmiss Nr. 421.) — 16. St. Ihhphonsus. (Mech. S. 117, Nr. 1.)

Das Bild wurde auf Antrag der Bruderschaft des h. Ildephonsus für die Kirclie auf dem Couden-

bergbei Brüssel gemalt. (Waagen. Handb. f. d. nieder]. Maler. 11. S. lU.) Mensaert (T. T. p. Kl tf.)

sa<>t im ,]. 1763 von dem Gemälde, dass er es in der Jacobskirclie y.n Brüssel sah. _A cöte de

l'autel (dans la Chapelle de Notre-Dame de Bois-lc-duc) on remartpie un tableau qui passe pour uii

des chef-d'oeuvres de Rubens, il represente la Ste. Vierge assise, qui revets d'une Chasuble le Car-

dinal Ihlephonse. Auf den beiden Flügeln sind Erzherzog Albert und der h. .Jacob und die Infanthi

Isabella Clara Eugenia mit der li. Elisabeth dargestellt. Descam})s ip. 43) sah im .1. 1760 das

Bild noch an derselben Stelle. Die Aussenseiten der Flügel stellten die h. Familie- \or (s. unten

Nr. 21.) — 17. Der enghsche Gruss. (Mech. S. 118, Nr. 2.) Das Gemälde befand sich 1769 im Con-

gregationssaal der Jesuiten zu Antwerpen. Descamps (p. 189) führt an, dass es auf dem Altar daselbst

stand. — 18. Helena Formann. (Mech. S. 118, Nr. 6.) War im J. 1700 im schwarzen Cabinet in der

kais. Stallburg und wurde von Storffer IL Nr. 101 dort copirt. — 19. Die deukalischcFluth. (Mech.

S. HS, Nr. 7.) Mensaert (T. I. p. 61) sah im J. 1763 zu Brüssel in der Sammlung des Mr. de Friek:

,.un paysage representent le deluge de Deucalion", von Rubens gemalt. Gewiss dasselbe Bild

welches in des Rubens Mortuarium die Nr. 137 trug, da dieser Gegenstand von Rubens nicht weiter

dargestellt wurde. — 20. St. Hieronymus. (Mech. S. 119, Nr. 12.) Befand sich im J. 1730 im schwar-

zen Cabinet in der Stallburg xind wurde von Storffer II. Nr. 98 copirt. — 21. Die Familie unter

einem Baum. (Mech. S. 120, Nr. 13.) Das Bild ist aus jenen zwei Stücken zusammengesetzt,

welche die äusseren Theile der beiden Flügelthüren des Bildes vom h. Ildephonsus ausmachten.

(Mech. S. 120. Hilchenbach S. 35.)— 22. Ferdinand als König von Ungarn. (Mech. S. 12(». Nr. 15.)

In der „Pompa introitus" p. 99a. War im J. 1733 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer

III. Nr. 181 abgebildet. — 23. Drei Kinder. (Mech. S. 121, Nr. 16.) War im J. 1720 in der kais.

Stallburg und wiirde von Storffer I. DD. 276 in sein gemaltes Inventar aufgenonmien. — 21. Eine

Schlafende. (Mech. S. 121, Nr. 19.) Stammt aus der Sammlung Buckingham 16-1:9. (S. Brian

Fairfax Cat. p. 16 „anaked woman w^ith an hermit". L. 1 feet, br. 2 feet 6 inches.) — 25. Ein nack-

tes Kind mit einer Flöte. (Mech. S. 119, Nr. 8.) War 1720 in der kais. Stallburg, abgebildet

bei StorÖer I. EF. Nr. 295. — 26. Meleager und Atalanta. (Mech. S. 112, Nr. 7.) Das Bild war im

J. 1730 im schwarzen Cabinet der kais. Stallbiu'g und wurde von Storfl'er II. Nr. 1 le copirt. —
27. Allegorie. (Mech. S. 121, Nr. 20.) Mensaert (I. p. 210) sah im J. 1763 im Stadthause zu Ant-

werpen ein höchst ähnliches oder vielleicht dasselbe Bild. Er sagt: „En ouvraut le rideau de

l'autre cote, je vis le tableau peint par Rubens, le quel represente le Dien Mars, triomphant et

foulant k ses pieds deux esclaves, ä cote est peint un Genie alle (jui le couronne". — 28. Die

Feier der Venus. (Mech. S. 127, Nr. 18.) Aus der Sammlung Karl's I. von England. S. Brian

Fairfax Cat. p. 15: ,.a large pieee wherein are several gods and godesses of the wood and little

Bacchus.-' — L. 5 feet 1 inches, br. 7 feet 6 inches. Der ungenannte schwedische Reisende sah

im J. 1688 noch ,. Bacchanalien" von Rubens zu Prag, wahrscheinlich dasselbe Bild, welches im

J. 1733 aber schon in der vStallburg war, wo es Storffer für sein Inventar III. Nr. 52 copirte. —
29. Die Kreuzigung Petri. Wurde im J. 1811 initer Director Füger aus der v. Reit'schen Samm-

lung angekauft. — 30. Schweinsjagd. (Sclmle Rubens, Engert, Cat. p. 109, Nr. 45.) Das Original

war in der Saimulung des Herzogs von Buckingham. (S. Brian Fairfax Catal. p. 15.) Wurde

oft copirt und wiederholt Ein derlei Bild ist im Besitz des Königs von Holland, eines ist im

Museum zu Marseille und ein drittes soll bei Brentano in Frankfurt sein. Das Dredener Bild wurde im
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J. 174S lim 800 fl. ans der Prag:er Sammhing angekanft. (S. Hnber's Catalog der Drosd. Gall.

S. 193.)

Ruysdael, Jacob. — Kleine Waldlandschaft. (Engert, Cat. p. 63, Nr. 36.) Im J. 1811 unter

Director Hein. Füger ans der von Reith'schen Sammlung angekauft.

Sacchi, Andrea, gen. Andreuccio. — 1. Noe. (Mech. S. 33, Nr. 12.) War im J. 1733 in der

kais. Stallburg und wurde von Storfter III. Nr. 129 copirt. —• 2. Die göttliche Vorsehung. (Mech.

S. 37, Nr. 28.) Kam im J. 172.". auf allerli. Befehl von Prag nach Wien. (Schottk)', Prag II. llS,

Verzeichniss Nr. 1.)

Sachtleben, Hermann. — Ein Holzsohlag. (Engert, Cat. p. 60, Nr. 7.) Im J. 1811 unter

Director Heinr. Füger aus der Sammlung v. Reith gekauft.

Salvi, Giovanni Batista, gen. Sassoferrato. — Maria mit dem Kinde. (Mech. S. 52, Nr. 7.)

— Soll in Mauerbach das Altarbild einer Capelle gewesen sein. (S. v. Perger's Aufzeichnung.)

Sandrart, Joachim von. — 1. Marienbild. (Mech. S. 277, Nr. 55.) — War im J. 1720 in

der kais. Stallburg und wurde von Storfter I. A. 7, Nr. 2 copirt. — 2. Die Abnahme vom Kreuz.

(Mech, S. 286, Nr. 93.) Wurde vom Stift Lanibach dem kais. Hofe zum Geschenk gemacht.

(S. Hilchenliach.)

Santi (Sanzio), Rafaello d'Urbino. — 1. Die Jungfrau im Grünen. (Mech. S. 40, Nr. 38.) —
Nach der Ang-abe des Vasari nebst noch einem andern Bilde im Jahre 1505 für Taddeo

Taddi gemalt, war das Bild noch im J. 15S4 im Hause der Taddi. (Borghini: il riposo. Firenze,

1584, p. 38G.) Bottari in seiner Ausgabe des Vasari gibt an, dass eines dieser Bilder von Erzherzog

Ferdinand Karl von Osterreich gekauft worden sei. Nach dessen Tode im J. 1662 soll es nach

Albert Krafft's Meinung (s. dessen Cat. S. 176 ft'.)in die Ambrasersammlung einverleibt worden sein.

Die Jungfrau im Grünen war jedoch im J. 1663 in dem Besitz des Erzherzogs Sigmund und ist

in dessen Inventar Fol. 18, Nr. 220, mit folgenden Worten angeführt: „Vnnser liebe Frau mit

dem nackenden steenden Christ-Kindl, vnnd vor Im St. Johannes knieend, beede das Creicz haltend

in einer vergulten Ramb, auf Holcz genialen. Original von Raphael de Vrbino." Das Bild erscheint

im Ambraser Inventar zum ersten Mal im J. 1730 Nr. 133. Es kam im J. 1773 nach Wien in die

Stallburg, nachdem Maron der Kaiserin Maria Tliercsia, den Rath gegeben hatte, es mit dem Bilde

von Amibale Caracci, ^'enus und Adonis aus Ambras nach der Kaiserstadt zu scliaften und

gelangte im J. 1777 in das k. k. Belvedcre. — 2. Die h. Familie unter dem Palmbaum. (Mech.

S. 40, Nr. 3'.).j — Das Bild bcsass zuerst Herzog Guibaldo 11. von rrl)ino, der es im J. 15(iO Ix'i

Verniiilihnig seiner 'i'ochter Virginia mit dem (irafen Friedrich Borromeo, dem Cardinal Borromeo

schenkte. Dieser brachte das Bild am 2.'>. Se])tember 1565 nach Mailand und \eTer])te es nach

seinem Tode (f ;'>. Noveml)er 15.S4J dem Ludovico Moneta, der es um ISOO Lire für den Fond

des grossen Stadthos])itals verkauft haben soll. — Es kam s])äter in die Kirche St. Maria

presso San Celso zu Mailand, wurtk' ober dem ambrosianischeii Marienaltar aufgehängt, von

den Kirchenvorftteheni um 300 Sciidi gekauft, und dann in der zweiten Sacristei der Kirclie

aufbewahrt, wo es I'üessly noch im Jahre I 763 sah. Als Joseph II. im J. 1769 nach Italien

reisti- und dus l'.ild eildickte, wünschte er, dass es f'üi- die kais. Gemiildesammlung' abgetreten wei(K'

und im .!. 1769 wurde es dem kais. Hofe wirkli(;h angel)oten. Maria Theresia stiftete dafür zwei

lieiratsausstattungen und .Joseph II. Hess im J. 1 7S0 eine ( 'Ojiic von Kneller und diese nebst sechs

prä(ditige)i Leuchtern, als Gegengeschenk nach Mailand seiulen. (S. A. Krafft's Cat. S. 186.) —
3. Die h.

j
Margaretha. (Mech. S. 3i», Nr. 32.) — Raphael soll das Bild für den Abt zu Sau

Benedetto in Venedig gefertigt ImWen, uelelier es dem Zuaiumtoiiio V'enier zum (ieselienk maclite,

in desHem HauHG es sich umli im J. 152S bdiMKl. liulessen selieini diese Nachricht nicht ganz

riclitig, denn dej- Anonymus , dei- es in jenem .l:ilne heschrieii, sagt, das Bild sei auf Leinwand
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gemalt. (S. Krafft's Cat. S. 200.) Boschini sagt S. 45 von diesem Bilde, welches sich im J. 1660

schon in der Sammlung des Erzherzogs Leopold Williolm befand u. a. : ,,Cent' anni in (ja Priuli,

in regia stanza, l'hä privilcgio de citadinanza." — Das Gemälde wurde von Erzherzog Leopold

AVilhelm erworben (vielleiclit aus England?) und ist auf Teniers' Galleriebild im k. k. Belvedere

und in dessen Galleriewerk ((f)) abgebildet. Das Bild musste dem obigem zu Folge aus dem

Hause Vcnier in das Hai;s Priuli gekommen sein. — Im Jahre \l:>[\ befand sicli das I^)ild in

der kais. Stallburg und wurde von Storffer in sein gemaltes Inventariuni III. Nr. 1.")] aufge-

nommen.

Raphael's Schule. 1. Die Kreuztragung. (Mcch. S. od, Nr. 8H.) Xach der Meinung mehrerer,

von Francesco Penni (il Fattore) in den J. löl.") und l.")16 gemalt. Wird bei Mecliel zuerst genannt

und Avar vielleicht auf einem der kais. Schlösser, von wo man es bei Übertragung der kais. Gallerie

in das Belvedere, diesem einverleibte. (S. Krafft's Cat. S. 208.) — Das Origiiud. fiii- die Kirche

Madonna dello spasimo zu Palermo gefertigt, kam nach Madrid und wurde isi:'> mit der Madonna

col pesce, einer heil. Familie, genannt 1' Agnus Dei, einer Heimsuchung Maria und einer zweiten

heil. Familie, genannt „la perla" nach Paris gebracht, um von Bonnemaison restaurirt zu werden.

Der Herzog von Wellington wünschte eine Copie davon zu haben , erhielt aber nur mit Mühe die

I^rlaubniss dazu. (S. v. Perger's Aufzeichnung.) — 2. Die Samariterin. (Mech. S. 39, Nr. 37.)

Aus der Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm, daher in Teniers' Galleriewerk abgebildet.

Im J. IToO war das Bild in der kais. Stallburg im schwarzen Cabinet und wurde doit von Storffer

in sein Inventar IL Nr. 201 aufgenommen. — Copie nach Raphael, angeblich von Annibalc Car-

racci: der Prophet Isaias. Das Bild befand sich im Stifte Heiligenkreuz, wo es Joseph Rosa auffand,

worauf es der dortige Abt Marian Reutter im J. 1798 dem Kaiser Franz I. für die kais. Galleric-

überreichte. (S. Krafft's Cat. S. 209.)

Sarazene, Carlo, gen. il Veneziano. — Judith. (Bei Mechel S. 6, Nr. 2 als Cju'letto Cegliari.)

Aus der Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm, und auf dem Galleriebilde von Teniers im

k. k. Belvedere, so wie auf einem der betreffenden Bilder in Schieissheim und in Teniers' Gallerie-

werk abgebildet. War im J. 1720 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer I. Y. Nr. 288

für sein Inventar copirt.

Sarto, Andrea del, S. Vannucchi.
Sassoferrato, S. Salvi, Giov. Battista.

Savery, Roelandt. — 1. Das Paradies. (Mech. S. 175, Nr. 10.) Befand sich nach P. Fuhr-

mann's Angabe im J. 17 70 in der weltl. Schatzkammer, Nr. 189. — 2. Landscliaft mit Thieren.

(Mech. S. 175, Nr. 11, oder S. 176, Nr. 15?) Fulu-mann erwälnit näudich in seiner Beschreibung

der welth Schatzkammer vom J. 17 70 unter Nr. 193 eine Landschaft mit Thieren von Savery.

— 3. Orpheus mit den Thieren. (Mech. S. 176, Nr. 1-4, oder S. 177, Nr. 19 ?j Fuhrmann gibt in

seiner Beschreibung der weltl. Schatzkammer vom J. 1770 unter Nr. 196 an: „Orpheus mit

Thieren." Auch im Prager Inventar vom XVI. Jahrh. ist Fol. 39a „Orpheus mitt den wilden

Thieren in einer Lantschaff't" angeführt, eines der obigen zwei Bilder dürfte daher aus der Samm-

lung Kaiser Rudolph's IL stammen. — 4. Die Versuchung Christi. (Mech. S. 17 7. Nr. 17.) In der

anonymen Beschreibung der weltl. Schatzkammer vom J. 1771 ist 8. 19 unter Nr. 83, eine Land-

schaft mit der Versuchung Clu-isti angeführt. — In dem Prager Inventar aus dem XVI. ,Jaln-h.

werden 17 Bilder dem Roelandt Savery zugeschrieben, aber die Angaben sind ausser dem ..Orpheus"

so unzuverlässig, dass sich nichts niUieres bestiumien lässt.

Schiavone , Andrea, gen. Meldolla. — 1. Die h. Familie mit der h. Catharina. (Mech. S. 67,

Nr. 1.) Aus der Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm imd in Teniers' Galleriewerk (120)

gestochen. — 2. Die Anbetung der Hirten. (Mech. S. 73, Nr. 23.) — Aus der Sammlung des
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Erzherzogs Leopold Wilhelm, im Galleriewerke des Teniers (119) abgehildet. — 3. Schiavone's

Bildniss. (Bei Mech. S. TU, Nr. 48 als Tintoretto. KrafFt Cut. S. 128.) War in der kals. Stallburg

und wurde von Storfter abgebildet.

Schoorel, Jan. — Bildniss eines alten Mannes und einer alten Frau. (Mech. S. 108, Nr. SO

nnd 81.) Angeblich Schoorel's eigenes Portrait und das seiner Frau. Die Bilder befonden sich im
J. 1733 in der kais. Stallburg, wo sie Htorffer III. Nr. 13 und 15 copirte.

Schubruck, Pieter. — Das brennende Troja. (Mech. S. 183, Nr. 57.) — Eine „Landtschafft

mit einem Brand-' von P. Schubruck; wird schon im Prager Inventar aus dem XVI. Jahrh. Fol. 93a
angeführt, da aber nach Mechers Angabe „Pet. Schubruck Ft. 1605« auf dem Bilde steht, kann es

natürlich nicht ein und dasselbe mit jenem in dem Inventare angeführten sein.

Schuijt, Cornelis. — 1. Der ertrunkene Leander. (Mech. S. 9t), Kr. 12.) War im J. 1730 im
schwarzen Cabinet in der kais. Stallburg. Abgebildet bei Storffer IL Nr. 118. — 2. Marienbild.

(Älech. S. 99, Nr. 23.) War im ,1. 17;'.o im schwarzen Cabinet in der kais. Stallbiu'g. Von Storffer

abgebildet in IL Nr. 2(1.

Snayers, Frans, und Jordaens. — Zwei Fischmärkte. (Mech. S. 290, Nr. 23. und 24, als van
Es. u. Jordaens, — Die Bilder Ijefanden sich im J. 1733 in der kais. Stallburg und wurden von
Storffer IIL Nr. 47 und Nr. GO aboebildet.

Solimena, Francesco. — 1. Die Auferstehung ('-hristi. (Mech. S. 50, in der Schlosscapelle.)

Von Fuhrmann S. 34, §. 8, 17 70 angeführt. — 2. Boreas entführt die Orithya. (Mech. S. 7 2,

Nr. 21.) In der Beschreibung der Schatzkammer v.J. 1771 S. 33 unter Nr. 98 angeführt. — 3. Die

Übergabe des Inventars der k. k. Gallerie vom J. 1728. (Mecli. p. XII) Das Bild wird auch von
Küchelbecker 1730 erw^ähnt, der dabei l)emerkt, dass dasselbe in Itahen gemalt sei und ()000

Reichsthaler gekostet habe.

Spranger, Bartholomeus. — ]. Pallas. (Mech. S. 2(i5, Nr. 2.) War im J. 1771 in der weltl.

Schatzkammer unter Nr. 20. (S. Bescln-. d. w. Schatzk. v. J. 1771, S. 10.) — 2. u. 3. Ceres, Bacchus
und Venus in zwei verschiedenen Vorstellungen. (Mech. S. 2()(;, Nr. :'. u. 4.) Im Prager Inventar

aus dem XVL Jahrhdt. kommt Fol. 34 b. Ceres, Venus und Bacchus und Fol. 3r.. b. Cer.'s uml
Bacchus vor. Vielleicht sind hier dieselben Bilder gemeint. Rudolph II. war ein grosser Freund von

Spranger' .s Arbeiten und das genannte Inventar zählt 27 Bilder von diesem Meister auf. — 4. u. 5.

Die Bildnisse Spranger's und seiner Frau. (Mech. S. 2()7, Nr. 10 und 11.) Sie waren im J. 17."..".

ui d(r kais. Stallburg, wo sie Storffer III. Nr. 5 u. 7 copirte. — (>. Allegorische Vorstell .mg auf

Kaiser Rudolph H. (Mech. S. 270, Nr. 25.) — Im Prager Inventar vom XVI. Jahi'h. steht

iol. 37 b „Kayser Rudolfs .Statua mit vielen i)oetischen Bedeutungen". — 7. Hercules und

Omphale. (Mech. S. 271, Nr. .iO.j Im l'rager Inventar vom XVI. Jahrh. Fol. 38. (i. „wie Hercules

spinnt", [ii der P.cs(>]iriabiiiig der weltl. Sehatzkanuner vom .1. 1771 S. 9 ist dasselbe Bild unter

Nr. i; aiiL!cfülirt.

Steenwijck, Ihndi-ik van, d. j. — Architeeturstüek. i^Älceh. S. 100, Nr. 20.) Aus der Saunu-

lung des Herzogs von iiukingham. Im Cat. v. Brian Fairfax von 1049, p. 28 steht: „The prospect

of ajailout o|' wicli St. Peter is taken nw.iy b\' an angel. There .-ire iu tliis pieee several ligures

of soldier.s slccping. Lenght 5 i'. l)r. 0. I' t', inelies. '

Strozzi, Bernardo, gen. Prete gcnovese. — 1. Ein Lautenschläger. (Mecli. S. 53, Nr. 9.)

War im J. 17.".3 in der kais. Stallburg, abgebildet von Storffer IH. Nr. 20. — 2. .lohannes der

Täufer. f.Mech. S. 05, Nr. 27.) Das IJild kam im J. 1723 auf hohen l'.efclil von Prag nach Wien.

CSchottky, Pragll. 1 1 s, Vcrzeichniss Nr. 178.)

Teniers, David, der jüngere. — 1. Al>raham's Opfer. (Mech. S. 123, Nr. 2.) Das Bild war, wie

'J''olnerV)eric,htct. ImJ. 1702 in dcikais. Kinislkaiiimcr ..im amh i rii< 'a))inct, erste Küuiiiier, Nr. 4''.
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lind im J. ITl'Uiii lUr kai.s. HtuUburg, wo es Stürli'er 1. BB. 257 abbildete. — 2. u. 3. Eine Bauern-

liochzeit und eine Plünderung. (Mech. S. 124, Nr. 5 u. 6.) Die Bilder waren im J. 1730 in der

kais. Stallburg- im schwarzen Cabinet und wurden von Stortter für des.sen Inventar II. Nr. lö.') und

158 copirt. — 4. Bildniss eines jungen Mannes. (Mech. S. 124, Nr. 4.) Es war 1730 im schwarzen

Cabinet in der Stallburg und wurde von Storffer II. 144 copirt. — .5. Ein Bauerntanz. (Mech.

S. 12(;, Nr. 13.) Kam im J. 1723 auf allerh. Befehl von Prag nach Wien. (Schottky, Prag II. 118.)

— G. Das Bildniss eines Greises. (Mech. S. 12S, Nr. 1!).; Kam im J. 1723 auf allerh. Befehl von

Prag nach Wien. (Schottky, Prag II. 118, Verzeichniss Nr. 347.) — 7. Drei Bursche und ein

Hund. (Mech. S. 129, Nr. 24.) War im J. 1733 in der kais. Stallburg. Abgebildet bei Storffer III.

Nr. 85. — 8. Das Vogelschiessen zu Brüssel. (Mech. S. 132, Nr. 34.) Für Erzherzog Leopold Wil-

helm im J. 1(152 gemalt. Warnach Tolner's Angabe im J. 1702 in der kais. Kunstkammer und

befand sich im J. 1730 in der kais. Stallbury, wo es Storffer II. Nr. 203 für sein tjemaltes Inventar

copirte. Es heisst, dass der Verkäufer der beiden schönen Portraite von Rembrandt für dieses

Vogelschiessen 15.000 fl. in Silber angeboten habe. (S. v. Perger's Aufzeichnung.) —
9. u. 10. Zwei Bauernhäuser von Innen. (Mech. S. 129, Nr. 25 und 2G.) Befanden sich im

J, 1720 in der kais. Stallburg, wo sie Storffer I. X. 214 und 215 für sein Inventar copirte. —
11. Teniers und Dan. Seghers. Ein Blumenstück; in der Mitte Grau in Grau die Krönung Christi.

(Mech. S. 133, Nr. 30.) Das Bild wurde auf allerh. Befeld im J. 1723 von Prag nach Wien
gefbracht.

Teoscopoli, Domenico, gen. il Greco. — Bildniss eines rothbärtigen Mannes. (B. Mech.

S. 22, Nr. 20 als Tizian.) Wird zuerst von Mechel angeführt und kam wahrscheinlich aus Spanien

in die k. k. Gallerie (S. Kraft't, Cat. S. 12(3.)

Theodorich, von Prag. — Zwei Kirchenlehrer. (Älech. S. 231, Nr. ',) u. 4.) Waren vermuth-

lich schon im J. 13G7 vollendet, Karl IV. soll so erfreut darüber gewesen sein, dass er dem Meister

den Hof in ]\Iorzina bei Karlstein schenkte. (Pelzel, Karl IV., II. B. S. 780.)

Thulden, Dirk van. — Die Huldigung der Provinzen. (Mech. S. 137, Nr. 12.) — Befand

sich in der Tresorerie zu Brüssel. P]s heisst Joseph IL begehrte dass es nach Wien gesendet werde.

Das ist aber nicht möglich, indem das Bild schon im J. 1730 in der kais. Stallburg im schwarzen

Cabinet war, wo es Storffer für sein Inventar H. Nr. 21 copirte.

Tibaldi, Pellegrino. — St. Caecilia mit zwei Engeln. (Engert. Cat. S. 37, Nr. 28.) Der

ungenaimte schwedische Reisende sah iiu ,7. IGSS das Bild zu Prag und hielt es für Correggio.

(Schottky, Prag II. lOS ff'.)

Tintoretto, v. Robusti, Giacomo.

Tiziano, s. Vecelli da Cadore.

Valentin, Mose.— Moses. (Mech. S. 35, Nr. 18.) Aus der Sammlung des Erzherzogs Leopold

Wilhelm, abgebildet in Teniers' Galleriewerk.

Valkemburg, Frederic van. — Ein Jahrmarkt. (Mech. S. 1S2, Nr. 50.) In der Beschreibung

der weltl. Schatzkammer vom J. 1771, S. 10 wird unter Nr. 14 ein Jahrmarkt mit vielen hundert

Figuren angeführt, dessgleichen S. 29 initer Nr. 42.

Vannucchi, Andrea, gen. del Sarto. — 1. Der Leichnam Christi. (Mech. S. 49, Nr. 36.) War

in der Sammlung des Herzogs von Buckingham. S. Brian Fairfax Cat. p. G. „A piece containhig

the corpse of our Saviour, lield u p by two angels and our Lady weeping. Lenglit 4 feet, br.

5feet".Erzh. Leopold Wilhelmkautte das Bild au sich. Im J. 1723 kam das Bild „ein Vesperbild"

auf allerh. Befehl von Prag nach Wien (Schottky, Prag H. 118, Verzeichniss Nr. 14) und w\ar im

J. 1733 in der kais. Stallburg, wo es Storffer III. Nr. 87 für sein Inventar copirte. — 2. Die

heilige Familie. (Mech. S. 46, Nr. 21.) Aus der Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm
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und in Teniers' Galleriewerk abgebildet. Fuhrmann erwähnt in seiner Beschreibung der geist-

lichen Schatzkammer Nr. 40 ein Frauenbild von Andrea del Sarto, welches vielleicht dasselbe

sein dürfte.

Vannucci. Pietro, gen. il Perugino. — Die Taufe Christi. (Mech. S. 39, Nr. 35.) Wahrschein-

lich einst im Besitz des Erzh. Sigmund, denn in dessen Inventar vom J. 1663, Fol. 19, Nr. 227

heisst es: „Ein Stieckhl, wie St. Johanes vnsern lieben Herrn taufft, auf Holcz genialen, in einem

vergulten Rämbl. " Aus Erzh. Sigmund's Hand ging es vielleicht nach Ambras, von wo es

(s. Primisser Cat. S. 23) um das J. 1776 nach "Wien kam.

Varotari, Alessandro, gen. il Paduanino. — 1. Die Ehebrecherin. (Mech. S. 71, Nr. 15.)

Von Erzh. Leopold Wilhelm vielleicht von dem Künstler selbst erworben und in Teniers' Gallerie-

werk abgebildet (f 192). — 2. Judith. (Rosa, Cat. I. S. 2U, Nr. 14.) Aus der Sammlung des

Erzh. Leopold Wilhelm, gestochen in Teniers' Galleriewerk. Im J. 1720 in der kais. Stallburg und

von Storfl'er I. DD. Nr. 27S abgebildet.

Vecchia, Pietro della. — 1. Bayard's Bildniss (augeblich). (Mech S. 72, Nr. 18.) Von Erzh.

Leopold Wilhelm vermuthlich vom Künstler selbst erkauft, in Teniers' Galleriewerk (213) gestochen

und von Boschini (p. 503) besvmgen. Es war im J. 1730 im schwarzen Cabinet in der Stallburg,

wo es Storffer für sein Inventar IL Nr. 15 copirte. — 2. Das Bildniss einer Dame mit einem

Knaben. (Mech. S. 72, Nr. 20.) Aus der Sammlung des Erzh. Leopold Wilhelm, und in des Teniers'

Galleriewerk gestochen (214). Es war im J, 1720 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer

I. AA. Nr. 248 copirt.

Vecelli, Tiziano da Cadore. — Ecee Homo. (Mech. S. 21, Nr. 17.) Tizian malte das Bild für

den Kaufmann Giovanni d'Anna oder de Hanna (bei Vasaari im Leben des Tizian wird er Giovanni

Danno o-enannt). Die Familie D'Anna bewahrte das Bild in ihrem Hause zu San Benedetto am

Canale o-rande, und Heinrich UI. von Frankreich wollte 8()<) Ducaten dafür geben, aber das Bild

verblieb dort bis zum J. 1580. Der Herzog Georg von Buckingham kaufte es um das J. 1620.

Im Catal. von Brian Fairfax p. 29 steht; „The Ecee Homo valued 500 L, being the figure of all thc

great persons in liis time. The Archiduke bought it (1650 oder 1651 zu Antwerpen) and it is

now in the Castle of Prague." Vermuthlich kaufte es Leopold Wilhelm für Ferdinand HL, sonst

hätte er das Bild bei sich behalten und nicht nach Prag gesendet. Es ist daher auch nicht bei

Teniers abgebildet. Auf dem Stich des Wenzel Hollar vom J. 1650 sagt die Unterschrift, dass das

Bild damals im Besitz des Frans llillwerve, Canonicus der Kathedrale zu Antwerpen, gewesen sei;

der Erzh. musste es also von diesem gekauft haben. Der ungenannte schwedische Reisende sah das

Gemälde im J. 1688 noch zu Prag, imgrossen Saal ober dem Kamin, und zeichnete auf, dass es

33.000 Gulden gekostet habe. Nach Schottky's Angabe (Prag 11. 1 18,) soll das Bild im J. 1723

auf allerh. Befehl von Prag nach Wien gekommen sein, allein es war schon im ,1. 1 7 20 in der kais.

Stallburg, wo es Storffer für sein gemaltes Inventar L F. 60 copirte. — 2. Ijandschaft mit dem

Traum Jacob's. (Mech. S. 4, Nr. 4.) Erscheint zuerst bei :\Iechel. (S. Krafft's Cat. S. 83.) — 3. Die

Ehebrecherin. (Mech. S. 17, Nr. 1.) Von Erzh. Leopold Wilhelm erworben, auf dem Galleriebilde

von Teniers im k. k. Bclvcdere und in desscm Galleriewerk (53) abgebildet. Das Gemälde war im

J. 1720 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer L Y. Nr. 227 copirt. — 4. Der Salvator,

Brustbild. (Mech. S. 1 7, Nr. 3.) Das Gemälde soll in di'r Sammlung Rubens gewesen sein

(V. Michel, Hist. d. Uuhcns p. 27:'), Nr. 2) und ka,m <lann in die kais. Schatzkammer.

(V.Liste (h-v Gemälde der k. k. Schatzkanuner im k. k. geli. Haus, Hof- und Staatsarchiv.) Es

soll nach Krafft's Ansicht (Cat. S. 32) erst zur Zeit Mechel's in das k. k. Belvederc gelangt sein,

doch war ein Salvator schon im J. 1720 in der kais. Stallburg, den Storffer I. T. Nr. 190 in seinem

Inventar abbildete. — 5. Der Apostel Jacobua. (Mech. S. 17, Nr. 4.) Aus der Sammlung des Erzh.
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Leopold Wilhelm und in Tt-niers Galleriewerk gestochen. Das Bild -war 17 20 in der kais. Stall-

burg, wo es Storffcr I. Y. Nr. 224 copirte. — 6. Die h. P^'amilie, Johannes bringt dem Christkind

Erdbeeren. Zur Seite St. Joseph und Zaeharias. (Mech. S. 22, Nr. 21.) Aus der Sammlung des

Erzh. Leopold Wilhelm, auf dem Wiener Gallcriebilde von Teniers abgebildet und im Galleriewerk

dieses Künstlers gestochen. Das Bild befand sich im J. 1730 im scliwarzen Cabinet in der kais.

Stallburg und wurde von Storffer II. Nr. 246 copirt. — 7. Zwei Allegorien. (Mech. S. 23, Nr. 26

u. 27.) Die eine, auf welcher eine junge weibliche Figur ein Gelass hält, soll nach Krafft's Angabe

(Cat. S. 52) im alten Inventar angegeben sein. Die zweite, mit einer weiblichen Figur mit Bogen

und Pfeil, kam im J. 1780 vom Schloss Pressburg nach Wien. (Krafft, Cat. S. 52.) — 8. ^ladonna.

(Mech. S. 24, Nr. 34.) Aus der Sammlung des Erzh. Leopold Wilhelm, in dem Galleriewerk von

Teniers abgebildet. — 9. Diana und Callisto. (Mech. S. 26, Nr. 43.) War in der Sammlung des

Erzh. Leopold Wilhelm. Krafft, gibt an, dass das Bild in Teniers' Galleriewerk abgebildet

sei, allein ich war nicht so glücklich es zu finden. Es wurde von Boschini S. 302 besungen

— 10. Danae. (Mech. S. 27, Nr. 44.) Befand sich in der Sammlung Kaiser Rudolph's II. zu Prag

(Ridolti, Maraviglie, p. 177) und kam auf allerh. Befehl im J. 1 723 von Prag nach Wien. (Schottky,

IL 118, Verzeichniss Nr. 202.) Eine andere Danae im Besitz des Erzh. Leopold Willuliu in Teniers"

Galleriewerk gestochen und von Boschini (p. 302) besungen, scheint nicht nach Wien gekommen

zusein. (Krafft Cat. S. 47.) — 11. Christus in Emaus. (Mech. S. 25, Nr. 37.) Der ungenannte

schwedische Reisende sah das Bild im J. 1688 noch zu Prag. (Schottky, Prag IL S. 108 ff.) Das Bild

war 1720 in der kais. Stallbiirg und wurde von Storffer I. H. 82 copirt. — 12. Lucrctia. (Mech.

S. 28, Nr. 52.) War in der Sammlung des Erzh. Leopold Wilhelm und wurde daher in Teniers'

Galleriewerk abgebildet. Eine Lucretia befand sich im J. 1730 im schwarzen Cabinet in der kais.

Stallburg und wurde von Stoi-ffer IL Nr. 17 copirt. — 13. Lucretia, neben ihr ein Mann. (Mech.

S. 29, Nr. 56.) War im BesitzKönig Karl's I. von England (Vertue, b. Passavant p. 260) und ist noch

im Verzeichniss der Bilder König Jacob's IL zu finden. S. 21, Nr. 235; ,,A piecc being Tarquin and

Lucretia to the waste". — 14. Ein nacktes Kind mit einem Tamburin. (Mech. S. 29, Nr. 57.) War

in der Sammlung des Erzh. Leopold Wilhelm und ist auf dem Galleriebild von Teniers so wie in

dessen Galleriewerk abgebildet. Es war im J. 1720 in der kais. Stallburg und wurde von Stoi-ffer

I. S. Nr. 187 copirt. — 15. Grablegung Christi. (Mech. S. 30, Nr. 58.) Befand sich in der Samm-

lung des Herzogs von Buckingham. Brian Fairfax Cat. p. 2, Nr. 4: sagt „OurSaviourlaidinhissepul-

chre by Joseph, our Lady and Magdalena. There are five figures in this piece. 4 f long, 3 f. 3 inch.

br." Erzh. Leopold Wilhelm brachte das Bild an sich, welches dann nach Prag und von da im

J. 1723 auf allerh. Befehl nach Wien kam. (Schottky, Prag IL 118, Verzeichniss Nr. 180.) Im J. 1733

war es in der kais. Stallburg und wurde von Storffer III. Nr. 86 copirt. — 16. Maria mit dem

Kinde, St. Hieronymus, St. Stephan und der h. Georg. (Mech. S. 30, Nr. 59.) War im Besitz des

Erzh. Leopold Wilhelm und ist auf Teniers' Galleriebild so wie in dessen Galleriewerk abgebildet.

Das Bild war im J. 1720 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer V. Nr. 266 copirt.

— 17. Karl V. in einem Sessel sitzend. (Mech. S. 146, Nr. 22.) Skizze zvi dem Münchener Bild

in Lebensgrösse und wahrscheinlich im J. 1548 entworfen, als Tizian von Karl V. nach Augsburg

berufen wurde. Das Bildchen tragt an der Rückseite eine Etikette mit dem kais. Adler und der

Chiffer C. VL Es kam auf allerh. Befehl im J. 1723 von Prag nach Wien. (Schottky, Prag IL 118,

Verzeichniss Nr. 23. (Im J. 17 70 war es nach Angabe P. Fuhrmann's unter Nr. 156 in der weltl.

Schatzkammer. — 18. Karl V. stehend und in Lebensgrösse. (Mech. S. 20, Nr. 16.) Das Bild kam
im J. 1780 aus dem kais. Schloss zu Innsbruck durch Mecliel nach Wien. — 19. Jacob Strada.

(Mech. S. 21, Nr. 18.) Aus der Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm, und auf Teniers'

Galleriebild im k. k. Belvedere, so wie auf einem der Schleissheimer Bilder und in dem Gallerie-
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werk dieses Meisters abgebildet, und wurde von Boschini p. 40 mit folo-enden Versen ange-

führt :

„Fa comparir qua tanti bei retrati,

Ma sora el tutto quel del' Antiquario

Perchö trä 1 bell de quel bei erario,

El porta el vanto, e reude stupefati!"

Das Bikl war, nacli Tolner'.s Angabe, im J. 1 702 in der kais. Kunstkammer, im 11. Saal, wälsches

Zimmer Nr. 4. — 20. Stanislaus Kostka. (Mech. S. 22, Nr. 22.) Aus der Sammlung des Erzh. Leopold

Wilhelm und inTeniers' Galleriewerk gestochen. — 21 . Bilduiss eines jungen Mannes im Profil. (Mech.

S. 24, Nr. 33.) War nach P. Fulirmann's Angabe (S. 24) unter Nr. 33 in der weltl. Schatzkammer

und gelangte unter Mechel in das k. k. Belvedere. — 22. Der Kopf eines Juden in drei Ansichten.

(Bei Mech. S. 2.0, Nr. 36; als Calcar.) War im Besitze Karl I. von England (Cat. Vertue), und wurde

nach dessen! Tod auf 100 Ducaten geschätzt und verkauft. (S. Passavant. Kunstreisen S. 2G1.)

Erzh. Leopold Wilhelm brachte das Bild an sich und es ist aufTeniers' Galleriebild (aber nicht in

dessen Galleriewerk dai-gestellt). Es war im J. 1720 in der kais. Stallburg und wurde von Storflfer L

X. 20 als Martin de Vos copirt. — 24. Benedetto Varchi. (Mech. S. 25, Nr. 38.) Aus der Sammlung

des Erzh. Leopold Wilhelm. Auf einem der Galleriebilder von Teniers in Schleissheim und in dessen

Galleriewerk abgebildet. — 25. Friedrich von Sachsen. (Mech. S. 25, Nr. 39.) Wahrscheinlich auf

Tizian's Reise von Innsbruck nach Augsburg- im J. 1550 gemalt. Das Bild kam dann nach Spanien,

wurde dort von Rubens copirt und wahrscheinlich von Karl VL aus Spanien mitgebracht.

(KrafFt, Cat. S. 70.) Im J. 1720 war es in der kais. Stallburg (in einem ovalen Rahmen) und Avurde

von Storfter I. CG. 269 copirt. — 2(5. Filippo Strozzi. (Mech. S. 26, Nr. 40.) Aus der Sammlung

des Erzh. Leopold Wilhelm, und von Teniers auf den Schleissheimer Galleriebildern so wie in

dessen Galleriewerk abgebildet. — 27. Fabrizio Salvaresio. (Mech. S. 26, Nr. 41.) Aus der Sanun-

lung des Erzh. Leopold Willielm und auf Teniers' Galleriebild im k. k. Belvedere so wie in dessem

Galleriewerk abgebildet. Das Gemälde war im J. 1720 in der kais. Stallburg und vviu'de von

Stoi-ffer I. CG. 265 copirt. — 28. Isabella d'Este. (Mech. S. 27, Nr. 45.) Wahrscheinlich für

Herzog Alfonso von Ferrara um d. J. 1515 gemalt, es Idieb hmgc in der Saniinlung- der Herzoge

von Mantua und wurde von Rubens auf seiner Reise nach Italien copirt. Karl I. von England

kaufte es im J. 1629 von Karl Gonzaga I. Nach dem Tode des Königs von England brachte Erzh.

Leopold das Bild nn sicli. (Krati't, Cat. S. 60.) Ist in Teniers' Galleriewerk gestochen. — 29. Ein

Frauenzimmer, luickt, mit einem Pelzmantel, angeldich Tizian's Geliebte. (Mech. S. 27, Nr. 46.)

War im Besitze Kiinig Karl I. von England. ,.An italian wonians picture holding with the both

her liands her furred gown u|)i'ii hci- naked shulders, bought by the King in Sp;iin". (Vertue's Cat.)

Ich k(uniti- iiiclit ermitteln, nl) dus liild mit mehreren inidci-cn aus der Sannidung König Karl's I.

von Erzli. LeopiiM Willudm angekauft wurde, es ist auch in dem Galleriewerk von Teniers nicht

abgebildet, sondern erst bei Stampart. — 30. Bilduiss eines Mannes, der in der Linken das Degen-

gefäss hält. (Mech. S. 27, Nr. 4.S.) Aus der Samndung des Erzli. Leopold Willielm und in 'l'eniers'

Galleriewerk gestochen. — 31. Tizian's eigenes Bilduiss. (Mech. S. 2S, Nr. 49.) Von Erzh. Leopold

Willielm wahrscheinlicli aus dem Nachlass des Rubens im ,1. Kill zu Antwerpen angekauft.

(Krafft, Cat. S. 81) und auf dem Gall(ri( bilde von Teniers im k. k. I'x-lvcMlcrc und in drsscni

Galleriewerk abgebi Mit. Es befand sich, mn'li Tolner's Angabe, im,). 1702 in der kais. Kuust-

kammer im IL Saal, wälsclies Zimmer Nr. 2. Im .1. 1720 war es in der kais. Stallburg und wurde

von Storffer I. S. 183 copirt. (Das Bild dürftt; früher gnisser gewesen sein.) — .')2. Ulysses Ahh-o-

vandi. (Mech. S. 29, Nr. 54.) Aus der Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm und in Teniers'

Galleriewerk abgebildet. — 33. Andrea Vesalio. Aus der Sammlung d<'S Phzli. Leopold Wilhelm,
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auf dem Galleriebilde von Teniers im k. k. Ik-lvedere und in dessen Galleriewerk abgebildet. —
34. II Parma, Tizian's Arzt, fl^ei Mechel S. 27, Nr. 47 als Boccaccio angegeben.) Aus der Samm-

lung des Erzlizogs Leopold Wilhldm, auf Teniers Galleriebild im k. k. Belvedere und in dessen

Galleriewerk abgel)ildet. Im J. 1720 war das Gemälde in der kais. Stallburg und wurde von

Storffer I. Y. 230 copirt. — 35. Bildniss eines Frauenzimmers, das mit derRecliten den Gürtel fasst,

und in der Linken die Handschuhe hält. (Kraut, Cat. S. 7S.) Aus der Sanunlung des Erzh. Leopold

Wilhelm, und in Teniers' Galleriewerk gestochen. — 36. Die h. Katharina. (Mech. S. 28, Nr. 51.)

Aus der Sammlung des Erzh. Leopold Wilhelm, und auf Teniers' Galleriebild imk. k. Belvedere, so

wie in dessen Galleriewerk abgebildet. Das Bild wnr im J. 1720 in der kais. Stallburg und wurde

von Storffer L W. 207 copirt.

Aus Tizian's Schule: 1. Bildniss ehies Mannes mit einem Brief (Mech. 8. 23, Nr. 25.)

(Wahrscheinlich Calcar?) Aus der Sanunlung des Erzh. Leopold Wilhelm. Im Galleriewerk des

Teniers als Tizian gestochen. Kommt in Stampart's Prodromus, Bl. 14 und 21, zwei Mal vor, und

zwar das eine Mal als Tizian und das andere Mal als Giorgione. — 2. Mars und Venus in einer

Landschaft. (Krafft, Cat. S. SO.) Bei Mechel, S. 4, Nr. G als Paul Veronese, bei Rosa (L Bd. S. H,

Nr. G.) als Andrea Schiavone, wodurch sich schon die Zweifelhaftigkeit des Bildes heraus stellt, welches

vernuithlich vom Prinz Eugen von Savoyen herstanunt. (Krafft a. a. 0.) — 3. Maria mit dem Kinde

und der h. Johannes mit einem Bande, worauf die Worte stehen: ,,Ecce agnus Dei". (Krafft, (Jat.

S. 80.) Bei Mechel leidend. Gestochen bei Prenner und Stampart. — Copien: 1. Die heiligen

drei Könige. (Ki-afft, Cat. S. 43.) Copie vom Altarbilde von San Stefano in Belluno. Aus der

Sammlung des Erzh. Leopold Wilhelm und in Teniers' Galleriewerk gestochen. — 2. Venus und

Adonis. (Krafft, Cat. S. 84, bei Mech. S. 4, Nr. 3 als Paul Veronese.) Copie nach dem Bilde des

Tizian um das J. 1554 für Philipp II. gemalt, welche sich im Museum zu Madi'id befindet. Diese

Copie stammt aus der Sanunlung des Prinzen Eugen von Savoyen, (V. Kleiner. Ruhmwürdiges

Siegs- und Kriegslager etc. 1731 bis 1740.) Erzh. Leopold Wilhelm besass ein ähnliches Bild von

Andrea Schiavone, welches für Teniers' Galleriewerk gestochen wurde, sich aber nicht im Belvedere

vorfindet. (Krafft a. a. 0.)

Veen, Martin van, gen. Heemskerk. — Triumph des Bacchus. (Mech. S. 161, Nr. 50, oder

S. 167, Nr. 73. (Zug des Silen.) War im J. 1733 in der kais. Stallburg, und wurde von Storffer

unter dem Namen Michel Angelo's III. Nr. 54 copirt.

Velde, Willem van der. — Ein Seestück. (Mech. S. 210, Nr. 29.) War nach Fuhrmann's

Angabe unter dem Namen Isaias v. d. Velde im J. 1770 unter Nr. 94 in der weltl. Schatzkaunner.

Veneziano , Bonifazio. — 1. und 2. St. Hieronymus und St. Johann der Täufer. —
St. Franciscus von Assisi und St. Andreas. Diese beiden Bilder wurden für den Magistrato di

Sussidio im Palazzo Rialto zu Venedig gemalt. Sie kamen nach Aufhebung der Republik als

Staatseigenthum in das Depot der Akademie zu Venedig und wurden im J. 1816 auf allerh. Befehl

von Jos. Rosa für das k. k. Belvedere ausgewählt. (Krafft, Cat. S. HO.) — 3. St. Hieronymus

und St. Jacob der ältere. Für den Magistrato del Säle zu Venedig gemalt. — 4. Die Verkün-

digung Mariae, in zwei Bildern. Gemalt für den Magistrato della casa del consiglio de' dieci.

Nach Aufliebung der Republik Venedig im deposito della commenda aufbewahrt und im J. 1816

wie die obigen von Jos. Rosa für die kais. Gallerie bestimmt. (Krafft, Cat. S. 112, 113.)

Venusti, Marco. — Christus am Ölberg. (Bei Mech. S. 47, Nr. 26, als Michel Angelo.) Das

Bild befand sich im J. 1720 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer I. unter den kleinen

Bildern Nr. 335, abgebildet.

Vernet, Joseph. — Die Engelsburg in Rom. (Engert, Cat. S. 64, Nr. 42.) Wurde im J. ISI 1

unter Director Heinr. Füger aus der von Reith'schen Sammlung angekauft.

:i 1
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Vinckebooms, David. — In Fulirmaiui's Beschreibung der geistl. Schatzkammer vom

J. 17 TU wird unter Nr. 17 ein „Frauenbild in einer Landschaft" und in der anonymen Beschrei-

buno- der weltl. Schatzkammer vom J. 17 71, S. 76 unter Nr. 17, eine Landschaft von Vinkebooms

ano-efülut, auf welcher „die Mutter Gottes mit dem Kindlein" sehr künstlich vorg-estellet ist. —
Vielleicht dieselben Bilder, die bei Mechel, S. 178, Nr. 23 und 24 angegeben sind?

Vivarini, Luigi d. j.— Maria mit dem schlafenden Kinde auf dem Schoss und zwei musicirende

Engelknaben. (Kraflft, Cat. S. 3.) Das Bild kam im J. ISO 2 durch den Hofcommissär Freiherrn

Carneo Steffaneo aus Pii'ano nach Wien. (AUg. Kunstzeitung 1803, S. 191.)

"Weeninx, Jan. — Ein todter Hase. (Engert, Cat. S. 80, Nr. 3.) Wurde im J. iSll unter

Dircctor Heim-. Füger aus der v. Reith'schen Sammlung angekauft.

Werflf, Adriaen van der. — Der Kopf eines jungen Mannes. (Engert, Cat. S. S2, Nr. 17).

Wurde im J. 1811 unter Director Heinr. P'üger aus der v. Reith'schen Sammlung angekauft.

Wijnants, Jan. — Zwei Waldlandschaften. (Engert, Cat. S. 64 und 65, Nr. 41 und ö5.

Wurden im J. isll vinter Director Heinr. Füger aus der v. Reith'schen Sammlung angekauft.

Willaerts, Adam. — Ein Seestück. (Mech. S. 212, Nr. 36.) War im J. 17 20 in der kais.

Stallburg und wurde von Stortfer I. Z. 233 copirt.

"Witte, Caspar de. — Landschaft mit Ruinen. (Mech. S. 225, Nr. 99.) War im J. 17 70

unter Nr. 102 in der w'eltl. Schatzkammer. (S. Fuhrmann, Beschr. der weltl. Schatzkammer.)

Wouters, Frans. — St. Joseph. (Mech. S. 136, Nr. 5.) Befand sich im J. 1730 in der kais.

Stallburg und wurde von Storffer IL Nr. 20 copirt.

"Wouvermanns, Philipp. — 1. Kleine Landschaft. (Engert, Cat. S. 63, Nr. 32.) Wurde im

J. 1811 unter Director Füger aus der v. Reith'schen Sammlung angekauft. — 2. Landschaft mit

Räubern. (Mech. S. 207, Nr. 10.) War 1720 in der kais. Stallburg und wurde von Storffer I. B.

Nr. 13 copirt.

Wurmser, Niclas. — Christus am Kreuze. (Mech. S. 230, Nr. 2.) Wurde durch Professor

Ehemant im J. 17.S0 in der Capeila regia auf dem Karlstein aufgefunden. (Jahn, Archiv der

Geschichte und Statistik von Böhmen I. S. 9.)

Von den hier erwähnten Gemälden des k. k. Belvedere stammen also:

48 aus dem königlichen Schloss zu Prag,

116 aus der Sammlung des Erzherzogs Leopohl Wilhelm,

57 aus der geistlichen und weltlichen Schatz- und Kunstkanuner zu Wien,

6 aus der Samndung des I^rzherzogs Siegmund,

4 aus dem Schloss zu Ambras,

211 befanden sich in den Jahren 1720 bis 1730 in der kais. Stallburg und wurden von Storffer

in sein gemaltes Inventar aufgenommen, und

20 will (1(11 unter Director Füger aus der v, Reith'schen Sammlung angekauft.



Kleinere Beiträge und Besprechungen.

Prunksättel im National-Museum zu Pestli.

[Mit 3 Holzschiiilten.)

Im WaftVusaalo dos Aruscmns dürften die drei nus-

j;estellteii rrunksättel für den Freund mittelalterlicher

Ellentieinselinitzerei einen besonderen Werth haben;

auch glaube ieh, dass sich nach der Aussage meiner

knndiiieu Gewährsmänner kaum irgendwo drei solche

I'rai-htstüeke zusammen finden'. Obwohl aus den ver-

schiedensten Gegenden zusammengebracht, ist es den-

noch autfallend, dass sie sowohl ihrer Gestalt, ihrem

Material, wie auch den Darstellungen nach, die wir

auf ihnen erblicken, nicht allein dieselbe Schule, son-

dern beinahe dieselbe Hand verrathen. Sowohl seiner

Grösse als der sch\\nuigvollen Ausführung und bei-

nalie unversehrten Erhaltung nach ist jener der erste,

der mit der Jankovitsischen Sammlung in das Kational-

Museum gekonmien ist und im Kataloge I. A. Jankovit.s-

(Tyüjtemeny, Fegyverek, unter No. 158 also beschrie-

ben wird:

,.Ephi])|)ium osseum ebore exoruatum, atque multo

encausto viridi et caeruleo profnndioribus in locis tine-

tum, latere sinistro ceteras inter hominum figuras pu-

gilcni equiteni cum draconepugnantem, dextrovero latere

rcgiuani (luamdani elegantis formae per leonem dcfeu-

sam exliibet. Frons ejdiijipii parte obturritam civitatem,

altera vero aquilam expansis alis virgini invigilantcm

rcfert; pars posterior sinistro latere leonem rugientem,

dextro griphuni alatum exhibet. Opus hoc niirae vetu-

statis ex cinicliis archiepiscopalis ccclesiae IJukarestensis,

]ier Agenten! Viennensem nationis Valachicae, Josephum
Salad, 50U floreuis ea cum declaratione obtentum, quod
occasione cladis Nieopolitanae una cum sonipedc impe-

ratoris et regis Hungariae Sigismundi a Valachis obten-

tum, et eidcm ccclesiae dono datuni fucrit, cotum tem-

poris auro copioso vestitum, quod tarnen actu deest.

Inscriptioneni habet ..bn pnrrm bominf' literis gothicis

maidrilius, tempore huius Imperatoris in dii)lüniatibus

usitatis.''

Zu jener Zeit, als Herr von Jankovits diesen Sattel

erstand, war nichts leichteres, als zu behaupten, derselbe

sei das Eigenthum des Kaisers und Königs Sigmund
gewesen, das man in der, im Jahre 1396 geschlagenen,

unglücklichen Schlacht bei Nikopolis dem, auf einem

' Dass der Bruder des Grafen G. v. Enzenberg 1S61 Adjutant Seiner
kaiserlichen Holieit des Erzherzogs Albert, k. k. Hauptmann, einen derartigen
S.xttel habe, ist mir im Museum erzahlt worden.

X.

Nachen flüchtig gewordenen Könige abnahm und nach
Bukarest als Opfer in den Kirchenschatz brachte.

Thuroczius sagt zwar im IV. Huche, 8. Cap. seiner Chro-

nica Hungarorum: ,,Franci . . . e castris prosilientes et

precipites ab equis, ut eorum moris est, pedites certatiiri

descendentes, contrarias irrucrunt in turnias. Diroitaipie

hello, hostes inter utrosquc vigcnte , cum Hungari s e 1-

latüs Francorum etpios, cursu transverso, regia petere

castra conspiciunt , nondum enim illorum bellandi usus

ipsis notus erat, illos omnino, hostilem per manum
exstinctos fore credentes

,
graves dissolnti in tunmltus,

castra pariter et bellica relinquentes ingenia , campo
undique fusi ... in fugam convertuntur. Et nisi ipse rex

navis ministerio, sibi adinvenisset salutem .... ibidem

obrutus fuisset".

Vom geschichtlichen Standpunkte aus ist wohl die

Möglichkeit vorhanden , dass in der Schlacht von Niko-
polis sowohl des Königs als auch der französischen Rit-

ter Sättel in die Hände der Walachen gekonmien seien

;

dass aber der Jankovitsische einer jener erbeuteten Sät-

tel sei, wage ich aus folgenden Gründen zu l)czweifeln.

Nicht nur aus ausländischen , sondern auch aus heimi-

schen Wandgemälden und Miniaturen der erwähnten
Epoche sind mir Sättel bekannt, die mit der Form der-

jenigen in unserem Museum nicht nur nicht übereinstim-

men, sondern sowohl im Kriege als bei festlichen Auf-

zügen gleich dem alten Turnirsattel mit hochaufsteigen-

dem Bauch und Hintertheile den Unterleib des Kitter.s

ganz einzwängten. Bei einigen dieser Sättel in den
Wandgemälden zu Turnische vom Ende des XIV. Jahr-

hunderts kommen die t)hren der senkrecht aufsteigen-

den Satteltheile sich so nahe, dass man glauben muss,

dass der hintere Theil des Sattels beweglich war und
mittelst Schnallen an den Vordertheil befestigt werden
musste. Es ist nicht unmöglich, dass der König, um es

denprachtlicliendcn französischen lüttern gleich zu thun,

auch nach Xiko])olis l'runksättcl mitgenommen habe ; aber
während der Schlacht wird er gewiss auf keinem dersel-

ben geritten sein. Das C'ostüm der zierlichen Elfenbein-

gcstalten, die Form des Sattels mit dem nach vorne ganz
ausgesprochenen Löftel und den in schwungvoller Linie

sich sanft erhellenden Sitztheilen, berechtigen uns, diesen

und die folgenden Sättel in die Mitte des XV. Jahrhun-

derts zu versetzen. Die Gestalt der Sättel ist die un-

garische, die nicht allein heute als eine der zweck-
mässigsten weit verlireitet ist, sondern auch im Mittel-

alter von Osten nach Westen sehr verbreitet war. Die
Sattelbäume selbst, die der Versicherung von Kennern
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iiac-li. eine ganz .ante Stellung- liaben , sind aufs Buehen-

holz und mit Birkenrinde überzogen. Auf dem vordem
Theile sind sie mit Leder ülierzogen, worauf die Elfen-

beinschnitzereien mittelst Elfenbeinstiften befestigt sind.

Am Sattel I ist der Schlitz für die 01)ergurten nur

angedeutet, dafür befinden sich an den etwas schräg

nach vorn stehenden Frontleisten zwei über einander

befestigte eiserne Klannnern, die bei nachberigem Ge-

brauche dem Pistolenhalfter zur Befestigung gedient

haben mögen. Es seheint also, dass dieser Sattel ur-

sprünglich nur als Schaustück gedient habe, und erst

später benützt worden sei. Auf die P^inzelheiten über-

gehend, werde ich, der klaren Übersicht wegen, jeden

der drei Sättel nach den Vorstellungen auf den Front-

leisten
, dem eigentlichen Sitze , dem vordem Löffel,

Maske), aus dessen Mundwinkeln gleich einem Schnurr-

barte je ein in fünf lanzettliche Lappen endendes Blatt

heiTorgeht; die Stirue und den Scheitel bedeckt ein

breiteres Blatt , das seitlieh drei und drei dergleichen

Lappen hat und mit einem l)reitern zurückgerollten

Lappen endet.

Die Frontleisten, welche die vordere Sattel

-

tasche bis herab theilen, sind nach dem Rande zu mit

einer 41inigen, nach Innen mit einer ölinigen flachen

Leiste eingefasst. Auf der rechten Seite ist auf dem ein-

gerissenen Grunde eine dunkellilauc Farbe ziemlich dick

aufgetragen. Oben sitzt auf einem wagrecht liegenden

Aste, von dem nach oben und unten ein lappig gerolltes

Laub ausläuft, ein nach i'echts schauender Aar, dessen
Schwingenden nach einwärts gerollt sind, was man

FiR.

der vordem Tasche, dem Sitzbackentheile, der hintern

Seite und der iiintcrn Sattclsitztasclic beschreiben.

An der Stirne des Sattels I' sitzt zwischen

den zwei Backen des vordem Löffels (KajaJ ein \\'ap-

penschild mit dem Kopfe eines bartlosen Mannes (einer

* Bisher ist mir oino cln7.igo Abbildung clnos unserer Sättel Im „Ma-
gazin PIttoresquc" 186.3, pag. 8, von D. l.ancolot zu Gesicht gekommen. Sie
fttellt die rcclife Seife de» Sattels 1 vor, trägt aber ganz den leichten Charak-
ter einer Zeichnung fiir ein Unterhaltungsblatl olinc irgend eineti Werlh für
die Archäologie, und scheint nach einer von den Sätteln abgenommenen Pho-
tographie entworfen worden zu sein. Das Laubwerk ist gro'fistenliieils Ideall.sirt,

fttatt des fltyllsirteii Üauen liinler der betenden Königstochter, tnlt bcinen drei
J.aubknollen . erscheinen drei Nymphenblättr-r , lilnter dem Jtaunie läuft ein

Schaf nach links, das hier gar nicht vorkömmt; der I.öwo scheint «Ich mit dein
Wilden zu spielen, während er im Schnitzwerke »Ich demselben widersetzt.
Auf den Hinterbarkentheilen Ist rechts ein geflügelter Greif, links ein Löwe
dargestellt, während hier das I.aubornanient den ganzen liaum' einnimmt. I>le

Scene atif der hintern Salteltnscho Ist zlernllcli getreu, I>lo IJoschrelbnng ent-
spricht ganz der Oberflächlichkeit des ItUdei, denn es helsst: „La collection
des armes du moyon fige et de la renalssance est rlche cn oeuvres d'orf^-vrerlo
et de Jnallleric la seile de Louis II, et cetto antro »eile d'ivoire
reprf^sentee par notro gravure, cjui a, dlt-on, appartenn h remporcur Siginmond
le Prodlgue, et a certaincment «ervl , si pen mmniode fiu'elle dfit etre , rar
ses desselns nieiitSs ont vt6 prcsque ontiorcmcnt eflac(^-s jiar le frottement.'*

beinahe durchaus bei allen Flügeln, sowohl der Vögel

als der JMigcl, auf den drei Sätteln gewahr wird und
vielleicht zur ücsliinmung der Zeit dieser Snilpturen

benützen kann.

Die untere liiiH'le iiimml eine nackte Fi'auengetalt

ein, die über eiiiein grün luiiialt gewesenen Laubwerke
stellt. Das kleiiigekriiiiseltc Haar ist an der Stirne mit-

telst einer l'erleiiscbiiiir beicstigt, der Schleier wird von

der linkiüi Hand über den Lnti;rleib gezogen und i-eicbt

bis an die Knöchel herab; die Hechte hält ein gefaltetes

Spruchband über dem Haupte. Der rechte Fnss ist hin-

ter den linken so gesclilagcii, dass die (lache Sdlile

sichtbar wird.

An dem rechten Schenkel- u ii il Si I zt lie 11 e

sind fdlgcnde Darstellungen. Das si<li unter dein

angi'deiiteten Schlitze emiKirwiiideiide LMiibiirnaniciit

scheint gicielisaiii das ganze Feld in zwei '{'heile zu
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tliciU'ii. Zuvörderst schreitet , im Zwiclvcl des 8itz-

tasciieiitheiles, ein Jüiij^ling mit frei geloci^fem langen

Haine nacli reclits. Kr liat einen t)is iilicr die Knie

reiciienden engen Mark an, und darliher einen zurüciv-

geseldagenen Mantel, der an der i5rust von zwei Lilien-

spangen zusaniinengelialten wird. In der llecliten hat er

einen lUnnienstrauss, mit dem Zeigefinger der Linken

deutet er nach unten.

Über dem llan]ile desselben spielen sich zwei

Hunde, ober diesen aber kniet eine gekrönte Dame in

betender .Stellung. Ihre Kleider sind faltenreich nach

unten ausgebreitet. Hinter derselben steht ein stylisirter

IJauni mit drei Lanbkrunen und verdeckt theilweise ein

nacii links laufendes Schaf. Ein Laubornament trennt

von dieser Seene einen nach links blickenden Engel,

der ein Spruchband hält, und die ganze Seite des Löf-

felkuaufes einnimmt. Gegen die Jungfrau stürmt ein

zottiger, mit einem Knüttel ausgerüsteter Wilder, der mit

der Linken einen ausgeschweiften Schild mit einem

Mensehengesichte dem sich widersetzenden Löwen
entgegenhält. Der Sitztheil ist ganz von einem geflü-

gelten Greife bedeckt, au dem noch Spuren blauer und

grüner Farbe zu sehen sind. Am Kücktheile des Gesäss-

theiles liegen, in einem glatten Rahmen, ein Hirsch und

ein Dammwild gegen einander gekehrt, hinter jedem be-

findet sich ein knolliger Baiun mit Perlenblättern. Der
erste Lappen unter dem Sitztheile oder vielleicht besser

die rechte Sattelsitztasche zeigt uns als Hauptfiguren ein

miuucudes Paar. Es sitzt vor einem gefransten Häuge-

teppich auf einem Langsessel. Rechts die Dame, das

Haupt ganz vom Schleier umgeben, im faltenreichen

Kleide und gesäumten Mantel, die Rechte des Jünglings

in der Hand haltend, dessen Haupt sorgfältig gekräu-

selt ist. Die kurzen Ärmel seines Überrockes sind ver-

brämt. Rückwärts nach links steht ein Männchen. Sein

Haupt ist mit einem Hute bedeckt, zwischen den Hän-
den hält er das gesenkte Schwert. Rechts schläft auf

einem Laubornamente eine, dem Minnenden ähnliche

Jünglingsgcstalt mit einem bis ans Knie zugeknöpften

Leibchen und enganliegendem Knierocke.

Nicht minder reich an bildlichen Darstellungen ist

die Linksseite (Fig. 1). An der Frontleiste nimmt
den obersten ausbiegenden Theil eine clmrakteristisch

geschnitzte Stadt ein. Hinter dem, auf schroffen Felsen

stehenden, gethürmten Burgthore ziehen sich die ge-

zinnten Bastionen hin; Häuser, Paläste, Kirchen mit

Thürmen, Eckthürmchen und Erker ragen über die

Mauern empor.

Den untersten Theil nimmt, auf l)lauem Grunde, ein

Blattornameut ein, darüber steht auf einem Fels en face

ein Ritter, nüt der Rechten den Dolch, mit der Linken

die Lanze fassend. Das Yisir ist geschlossen. Das am
Arme und über den Knieen hervorragende Ringpanzer-

hemd ist gezackt, die Füsse bedecken Sehnabel-

schuhe. Auch hier zieht sieh durch die ganze Länge
des Schenkel- und Vordersitz-Taschentheilos ein leicht-

geschwungenes Laubornament. Im unteren Zwickel

schwingt sich, auf seine Hellebarde gestützt, ein wilder

Mann auf einen Fels hinauf; über ihn läuft gegen die

über dem angedeuteten Gurtenschlitze sitzende und
sich mit dem rechten Arm darauf stützende Jungfrau

ein Einhorn. Der Dame Haui)t ist verschleiert. Viu'

ihr kniet der Ritter, ihr eine Rose bietend; die Dame
scheint, dem Geberdenspiele nach, zu zaudern, die-

selbe anzunehmen. Die Kleider der Minnenden sind

sehr faltenreich und bedecken einen grossen Theil des
übrigen üaumes. Über dem Ricmcnfhirchlass befindet

sich, gleichsam um die Scene ali/.uschliesscn, einaus drei

Kugeln, die federartig belaubt sind, geformter Baum.
Den übrigen Theil nimmt der hoch zu Ross sitzende

Ritter ein; er schwingt mit der licchten das Schwert,
indem er zugleich mit der Linken den Sjicer dem sicli

unter den Ilinterfiisscn des Rosscs windenden Drachen
in den Rachen sfösst. Den in der KnaufHäche Lauten
spielenden Engel trennt vom kämi)fenden Ritter ein

Spruchband mit dem angeführten: bu parrm bomiiir.

Den Sitztheil nimmt ein, ehedem blau und grün bemal-
ter Löwe ein, der gegen den die Rose bietenden Jüng-
ling anzustürmen scheint. Auf dem Rücken dieses Sitz-

backens befindet sich ein nach links gekehrter Basilisk.

Vom schuppigen Rücken desselben breiten sich Fleder-

mausflügel aus. Der von der rechten \'t>rdertatze gehaltene

Schwanz windet sich um den iiärtigen, langgecdirten, in

eine spitze Schnauze endigenden Schädel.

Die hintere Satteltasche enthält folgende

Darstellung: Den Mittelraum nimmt als Hauptperson die

Dame ein. Der Schleier zieht sich in kleinen Falten in

gerader Linie über die Stirne hin; die bauschigen, ziem-

lich geknitterten Falten des Kleides und des Mantels
nehmen den grösseren Theil der Fläche ein. Sie hält auf
dem rechten Knie eine Handorgel, auf der sie mit der

Linken spielt. Rechts von ihr steht ein Jüngling bar-

haupt, die Laute spielend. Links im llinterraume sitzt

derselbe Jüngling, das Haupt von einer Pelzmütze be-

deckt. Er stenmit den rechten Fuss auf die linke Wade
in einer eben so gezwungenen Art, wie der Musicirende

die Sohle des liidvcn gegen den Knöchel des rechten

Fusses hält. In der rechten Hand hält er einen Falken,

die drei ersten Finger der Linken führt er wie sinnend

gegen die Stirne. Der Grat besteht aus flachen Elfen-

beinleisten, die mit Nägeln aus demselben ]\Iaterial

befestigt sind.

Was die Erklärung dieser Darstellungen anbelangt,

glaubte ich beim ersten Anblick hier die Sage des hei-

ligen Ritters Georg, einen der liebsten Gegenstände der

blühenden Ritterzeit, vor mir zu sehen. Ich wähnte dazu

durch den Kampf mit dem Drachen, die betende gekrönte

Jungfrau und die dabei nie fehlende Stadt, in die der

Ritter mit der befreiten Jungfrau einzieht, berechtigt

zu sein. Freilich fehlen die Eltern der Königstochter,

welche stets auf dem SiUler dem Einzüge entgegensehen,

wie z. B. in deinA\'andgemiilde der St. (Tcorgs-Legende

zu Neuhaus i^siehe Denkschriften der k. Akad. der Wiss.

X. 860); auch die übrigen Theile der Legende passen zu

unserem Schnitzwerke nicht, wenn sich die Jlinni'scenen

nicht vielleicht auf die Worte des Baronius: ..leguntur lin

legendis Georgii) nonnulla indigna mar

t

vre, ut su-

spectum contubcrnium viduac', beziehen sollen.

Das in den Sehoss der Jungfrau sich flüchtende Einhorn,

die Hunde unter der gekrönten Dame, der mit dem Lö-
wenkänipfcnde wilde Mann, der (Ireif.deriiasilisklassen

jedenfalls eine symbolische Deutung zu; ob aber diese

einzelnen Darstellungen mit der Ilauptscenc in einer

organischen Beziehung stehen, wage ich nicht zu ent-

scheiden.

Eben so wenig befriedigend fiel die Forschung auf

dem Felde der ritterlichen Poesie aus. Zwar finde ich den

Kampf mit dem Lindwurm in den Nibelungen, in Tristan
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luul Isolde; der .Spiclmann kommt im Herzog Ernst und

König Rotber so wie im Tristan vor, auch der Kampf
des Löwen fehlt nicht; es scheint demnach, als wenn hier

hauptsiiehtlich Meister Gottfried'svon Strassbnrg berühr-

tes Gedicht vergegenwärtigt worden sei, ohwohi alle

die Details nicht genau passen wollen oder als symbo-

lische Beigaben zu nehmen sind. Dass sich vielleicht

auch die Darstellungen der übrigen zwei Sättel , die im

Wesentlichen mit denen des beschriebenen überein-

stimmen, auf diese Sache beziehen mögen, deuten die

Schachspieler au der linken Satteltasche von Nr. 3, die

Rolle, welche dem überall vorkommenden Spielmanne

zugetheilt ist, der nirgends fehlende Drache, der spä-

hende Zwerg, die vorherrschenden Liebesscenen u. s. w.

au. Jedenfalls sehen wir die flnu])tbeschäftigung des

Ritterthums dargestellt. Die Jagd, die Minne, die Fröm-

geneigten Frontleiste oben eine nackte Frauengestalt,

die in der gesenkten Rechten einen Strauss hält, die

Linke ist nach oben gekehrt. Sie schreitet rechts hinab-

schauend nach links. Unter ihr steht eine lockige

Mannsgestalt, die Rechte ist gesenkt, die Linke ruht

ü))er der Brust. Der Unterleib wird durch einen Beutel

oder Lappen, der Sitztheil durch einen Schurz bedeckt,

beide sind mittelst eines Riemens verbunden.

Dieses Blatt ist durch eine, mit Laub zierlich orna-

mentirte Leiste abgegrenzt , welche unten in ein Unge-
thüm mit otfeneni Rachen und weit heraus geschnellter

Zunge endet. Die Stirnleiste der linken Seite möge
wegen der Ähnlichkeit des dargestellten Gegenstandes
sogleich folgen. Die obere Gestalt sieht und schreitet

nach links, lüftet den über die Brüste geworfeneu
Schleier mit der Rechten ; mit der Linken hält sie den

niigkeit. Das Wunderbare, das häusliche Leben sind

durch Figuren angedeutet und .liiicrnianii einleuchtend.

Sattel Nr. IL

Zwisclien den ausciiiaiidcr stellenden Voluten des
Knaufes belindet sich eine liallikiiiecMde Gestalt. Nach
dem gelorkten Haupte greift von rückwärts eine Hand,
das Gesicht ist ganz abgewetzt, deriials offen, die Hände
sind stutzend nach hinten gekehrt, das faltige Kleid
bedeckt das rechte f^ehengte l'.eiii nur his :ilis Knie;
der linke; unter rceliteni Winkel nach rückwärts stehende
Fuss ist vveggcbrochen, war aber ganz vom Kleide
bedeckt. Diesem Figllrchen entspricht zwischen den
I'iacken des Sitzc-s nach hinten zu eine ebenfalls knie-

endc nackte Gestalt. Wenn wir die rechte Seite dieses

Sattels lietrachtcn, sehen wir an der etwas nach vorne

über den Lei!) und das linke Knie wallenden lüier-

wurf. Der unter ihr stehende Mann mit lockigem Haui)te

hält die R(!clite gesenkt, ilie andere hält er gegen die

reehteAclis(!l. Schanda])pen und Aflerschurz sind wie auf

der ^'cgeniiher stehenden Seite. Di(! übrigen Theile der

rechten Seite betrachtend, linden wir im vordem Lölfel-

theilc einen Engel mit eingerollten Schwingen. Diesem

zunächst sitzt eine D.nme in horchender Stellung; ihr

langwallendes Kleid bedeckt die Fiisse. Unter ihr steht

eiiu' Dame, in der Linken eine i\'ose enipurlialtend
;

die langen Arniellappen, die weit auf der Erde nachge-

zogen werden, hebt ein sich verbeugender Jüngling. Die

Dame hat einen Schleier. Unter ihr kniet eine Dame
mit der Kechteu nach oben wi^isend , di(! llaarlockc^n

sind mittelst einer Stirnliiiide hefcstigt. Das Haar und

der Gürtel war, wie bei den Übrigen, vergoldet. Über



dem Gurfcnsclilitzc sitzt nach reolits pckcbrt ein Jüng;-

lini;-, ein S])niciili;ni(l mit den Worten: hof mit. vielleieiit

mit Bezn^' anf die p'ei;'eniilier sitzende Dame — Zuver-
sicht! Unter tlem S(diiitze ivauert ein Lüwe mit gedreh-

tem Schwänze. Zunächst folgt eine Dame und ein JUng-

ling-, sie sitzen sicli gegenüber, er mit tibersehlagenem

reeilten Heine, mit der Rechten reielit er ihr eine liose, in

der Linken hält er einen Falken, mit einwärts gerollten

Flügeln, empor. Ein Afi'e, gegen die Dame gekehrt, be-

rührt ihre rechte Hand und zeigt nach der Dame, die,

anf'dem Sitztheilc abgelnldet, auf dem Rücken eines ge-

lockten bärtigen Mannes, der auf allen Vieren kriecht,

reitet. Diese hält in der Rechten ein Spruchband mit

den Worten: lud) lirb Ind) ; mit der Linken schwingt sie

eine dreischwänzige Geissei.

Die hintere Satteltasche enthält folgende Darstel-

lungen: vorne ist ein .Jüngling mit dreifedrigera Kopf-

putze, eine Dame hält einen rosenförmigen Radfäclicr:

die Rechte hält die Dame rückwärts gesenkt, die Linke

gegen den Jüngling, der ein Spruchband mit dem un-

deutlichen: li bu in der Rechten hält. Zwischen diesen

zwei Orni)pen sitzt unten ein Engel mit eingerollten Fit-

tigcn. Auf dem Hintertlieile des Gesässstückes ist ein

nach rechts kuicender Jüngling dargestellt, der mit der

Linken die langen Falten des Oberkleides emporhält;

diesem entspricht eine nach rechts gekehrte Dame mit

einem Stirnbande , die Hand nach dem Jünglinge aus-

gestreckt. Auch liier sind die Haare und der Gürtel

vergoldet.

Die Scene der linken Seite (Fig. 2) bietet noch

mehr Abwechslung. Im Zwickel der Vorsatteltasche

sitzt eine Gestalt mit langem Kleide, über dieser eine

nach links gekehrte Dame. Darauf folgt gegen den
Knauf zu der aufeinem Drachen stehende Ritter. Während
er demselben den Speer in den Rachen stösst, schlän-

gelt dieser seinen Schwanz um das linke Knie, wo
dieser wieder zum Vorschein kinmnt. Des Ritters Kopf-

putz bilden drei Federn, die mittelst eines Stirnbandes

Itefestigt sind und im Holzschnitte fehlen: Er ist voll-

ständig gewappnet, seine Füsse schirmen langsclinäblige

Krebsschuhe. Der noch höher sitzende Jüngling mit

überschlagenem rechten Beine schaut nach rechts, wäh-
rend er mit der Linken eine Börse gegen die Dame
hält. Den Raum des Knaufes nimmt ein liegender Engel
ein, dessen Flügel einwärts gekrümmt sind. Seitwärts

unter dem längeren Gurtenschlitze sitzt ein Jüngling,

densellien_ haltend und mit dem rechten Beine unter-

stützend. Über ihm kniet, beinahe hingestreckt, die nach

rechts gekehrte Dame, welche in der rechten Hand eine

langgestielte Blume oder den Eselskinnliacken{ der Falke

ist im Holzstiche fehlerhaft) trägt, mit der Linken hält

sie einen wagrechten Ast, auf dem ein Falke mit ausge-

spreizten, einwärts gebogenen Fittigcn sitzt; das Ende
des Astes hält der gegen seine Dame gekehrte Jüngling,

der mit der Linken ein Zeichen des Erstaunens oder

Verneinens macht. Sein linkes Bein ist übersehlagen

und ruht über dem kleineren Sehlitze.

Die Rechte der neben ihm sitzenden Dame liegt auf

seinem linken Schenkel, ihre linke Hand aber ruht in

ihrem Schosse. Unter ihren Füssen kauert ein dreithei-

lig geschweiftes Ungefhüm mit weit vorgestreckter Koll-

zunge. Zunächst der Dame liegt, nach links gekehrt, ein

Jüngling, der ein doppelt gebogenes Instrument bläst.

Auf dem Sitztheile ruht eine Dame mit verschleiertem

Kopfe und langen Ärmellappen; gegen sie schreitet

barhaupt ein Jüngling, mit beiden Händen nach al)-

wärts deutend. In <lcr Rechten hält sie ein Spruchband

mit den Worten: mit lieb. Zu ihren Füssen kauert ein

von beiden abgewendete Affe. Die hintere Sattelsitz-

tasche enthält wieder zwei l'aare und zwei Einzelfigu-

ren. Zuerst sehen wir eine Dame, mit der Linken auf

einem Aste einen Falken haltend. Der vor ihr geneigte

Ritter hebt den langen Ariiiellapiien der Linken empor.

Sein Haupt ist mit Federn geschmückt. Der unter seinen

Füssen knieendc Engel hat ein Stirnband mit dreifedri-

gein Kopfputze. Flügel wie bisher eingerollt. Ihm kehrt

ein knieender Pauker den Rücken. Dieser hat einen

nach vorne breit aufgekränipteii Hut, eine gefaltete

Halskrause und hält in beiden Händen die Schlägel,

deren linker, über der Pauke liegender, im Bilde fehlt.

Die letzte Scene bildet wieder das Liebespaar. Der

Jüngling hält in der gesenkten Rechten die Börse. Seine

Linke ruht auf ihrer linken Achsel ; die Dame greift ihm

mit der Rechten an die Brust, in der Linken hält sie ein

gebogenes Stäbchen. Über ihnen schwebt ein Spruch-

band mit den Worten : id) l)of. Sowohl der Grat des Sat-

z abgenützt ist, als auch die um-
B<'antels, der zwar

rahmenden Leisten, sind theils mit schön gewundenem
Laubornament, theils mit gerifftera Stabwerk geziert.

Es scheint, als wären durch dies reichliche Schnitz-

werk die Phasen einer Amasia, und zwar rechts die

falsche, links die echte Liebe, Antrag und Erfolg, Ver-

führung und Gewähren dargestellt.

Was die Geschichte dieses Sattels anbelangt, füge

ich alles, was über denselben in der Ciineliotheca Musei

nationalis zu finden ist, bei: ,, Aliud (ephippium) hun-

garicum, quäle liodie equitibus Hungaris esse solet, ex

ebore figuris et notis hierogiyphicis labore anaglyptico

tarn eleganter paratum, ut veneranda ha?c autiquitas

uon possit non animuin attentnm reddere. Videtur illud

neutiquam sellae loco, sed duntaxat oecasione festivita-

tum anlicarimi adhibitum fuisse, (piibus scilicet sonipe-

des phaleratos ab agazonibus per Ireuum ducere moris

etiamnum in Hungaria est. Si quid in defectu irrefraga-

bilis certitudinis probabile coniectare fas est, puto, la-

tere in hoc opere aliquam allusionem ad desponsatio-

nem Alberti Austriaei cum Elisalietlia filia Sigismundi

Imperatioris et Regis anno 1411 Buda solenni ritu ce-

lebratam. Repetuntur enim identidem lenocinantes sibi

inuicem utrius(pie sexus fignrae. nee aliud tVre loquitur

ejiiphonema orthographiaque: ird) lieh unll^ hotf, ifdit hoff

Dunb IIb, immo ipsum in Hungaria Draconis Ordiueni,

anno 1408 fundatiini, innuerc ceusetur formosus et

cristata galea munitus Eques, lancea Draconem transfi-

xurns, cuius signo s])onsum decoratiim fuisse addubi-

tari ne(init. Placet alJiis singulare huc raritatis specimen

ad tempora Ludovici H. coUocare-.

,,Huius generis ephippia (Prunk -Sattel) Germanis

nuUo non temi)ore in usu fuisse et bodiedum in illu-

striuni faniiliarum gazophylaciis asseruari, certissinium

est. Labor non vane putatnr augustanus. Augustae enim

Vindelicorum saeculis XIV, XV et XVI domicilium inue-

nerunt peritissiini artis pictoriae. plastiae, seulptoriae,

chalcograjjhicae, typographicae, fusoriae et encaustiscae

iMagistri. Forma ephippii est hungarica. characteres tamen

et fignrae gustum redolent theutonicum. Sive itaque

ad Sigismundi et Alberti siue ad Ludovici II. aevum

isthoc" antiquitatis domesticae monumentum referatur.
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nihilominus arctissimum Aiilac regiae Hungariac cum
Augusta domo Austriaca vinculum mmquam non in-

tercessis.se, ex hoc paradigmate iiuptiali quoque iiitelligi

potest. Protraxit illud diu ocultatum c latibuiis, Patriae-

que rursum reeuperavit Comes Ludov. Rliedei de Kis-

Khede"'. Cimeliotheca Mus. Nat. Hung. p. 65.

Dass alles, was nach dem Staudpuncte der Archäo-

logie vor so vielen Jahren über den Eigenthümer, die

Darstellungen, die Worte der Spruchbänder gesagt
wurde, heute nicht mehr stichhältig ist, brauche ich

nicht zu erwähnen; das einzige ist gewiss, dass

auch hier Scenen der glücldichen Miunezeit und des
blühenden Ritterthums, in Elfenbein verewigt, wegen der

Sinnigkeit der Zusammenstellung, der Zartheit in der

Ausfüliruiig, der Kigcnthünilichkeiten in Haltung, Kleid

und üewaftnung tür Kunstgeschichte und Costümkunde
einen werthvollen Beitrag liefern und die einstige

Verbreitung deutscher Kunst und der Formen deutschen
Rittcrtiiums über Ungarns C4efilden verkünden.

Sattel Nr. III.

Über die ältere Geschichte des dritten Sattels, der
erst vor einigen Jahren durch die Grossnnitli des
Herrn Grafen Joh, Nep. Zichy dem National-lMuseum
übergeben wurde, und den wir den Zichy'scheu nennen

Im Allgemeinen gleicht auch dieser Sattel den be-

reitsbeschriebenen ; nur ist sein Sitztheil noch mehr flach,

seine Erhaltung weniger sorgfältig, seine Felder durch

vielfache Durchbohrungen, die zum Behufe der Anwen-
dung neueren Riemzeuges gemacht wurden, mannigfal-

tig beschädigt. Die zwischen den Lappen des Sattel-

knaufes und des Sattelbuges sitzenden Figürcheu fehlen

hier gänzlich; die Leisten al)er bestehen abermals aus

elegantem Laul)ornament und aus schnurartij; gedreh-

Flg. .?.

wollen, herrscht ebenfalls ein undurclidringliclu's Dun-
kel. Nur eines ist gewiss, dass er vor dem crcigniss-

vollen 4Hger Jahre ein Eigenthum der Familie; l'iattlivany

war, b(;i der Versteigerung der llabscligkcilen des
GrafcnCasiiiiir liatlliyäiiy in Kis-IiiTuni um den geringen
l'reis von 4n fl. dnrcli die GriKin La^.ansky erstanden
lind trotzdem, dass aiisläiidisclic Zwischenhändler viel

bedeutendere Summen boten, von olien erwähnter Dame
um den Kaiifpri'is dem Grafen Zichy lilicrlasscii wurde.
Wieder ein iiaelialimiiiigswerlhes lieispiel unserer Mau-
naten , deren (Irossmiitli das Natiiin;il liisliliil -<m man
clien Schatz zu verdanken hat.

ten Elfenbeinstäbcheu.

Wenn wir wieder bei der Stirnleiste, die ebenfalls

etwas nach vorn geneigt ist, rechter Hand beginnen, fin-

den wir oben einen Lautenspieler mit überschlagenem
rechten Beine; die geschnitzte Rahmenleiste endet mit

einem Thierkopf, der untere Theil der Stirnleiste fehlt, und
eben dieser Abgang wurde, wie ich aus dem Munde der

Frau Gi"äfin Lazansky weiss, durch den Antiquar als

Kennzeichen des Sattels angegeben und ist vielleicht

als bedeutungsloses Bruchstück in irgend einer Samm-
lung vorhanden, oder befindet sich noch im Besitze

jenes Herrn, der den Sattel erstehen wollte. Trügt mich

meine Ansicht nicht, so rauss auf dem Stücke eine Figur

die Eva vorstellen, denn die entsprechende linke Front-

leiste zeigt uns an dieser Stelle die beim Sattel II be-

schriebene nackte Figur mit demSchandappen, vielleicht

Adam? Über diesem steht ein Ritter; sein Stirnband

ist mit Edelsteinen besetzt, sein Feder-

busch ist gerade, er hält mit der Rechten

den Griff seines Schwertes. Der herab-

fliegende Engel ist frei gehalten, die

Flügel sind ausnahmsweise nicht einge-

rollt. Die Rahmenleistc endet ebenfalls

in einen Thierkojjf Im rechten Knauf-

theile sitzt ein rechts scluuu'nder Engel,

mit einem offenen Buche, seine Flügel

sind eingerollt, das Spruchband ist ohne

Inschrift. Der Grund war ehedem dunkel-

grün, das Band lichtgrün bemalt.

Im Zwickel, zu uiiterst der vordem
Satteltasclie, befindet sich wieder das

minuende Paar. Der Jüngling bietet der

Dame eine dreiblüthige Kuse. Darüber

dieselben Figuren, aber in vi('l grösseren

Verhältnissen. Er hält mit der Rechten den

langen Arniellappen, sie seine linke Hand,

über ihrem K(q)fe sind zwei Figürcheu

sichtbar. Hber dem urspriiiiglieh angedeu-

teten, aber erst später durehgebroilienen

(iurtenschlitzc sitzt mit verschränkten

Armen nach links schauend, den Kupf

mit geraden Federn geschmückt, der

Ritter, vor ihm steht die D.inie mit einem

iline Schrift; unter dem Einseliiiitte zerrt

dem Laubornamente, auf dem die Dame
steht. Im Übergänge zum l)reitcn Lappen des Silzthei-

les ist ein Pauker dargestellt , darauf folgt das Liebes-

paar, beide sitzend, er erklärend, sie mit der (re-

berde des Abw(direns. Der rückwärtige Tlieil des Sitzes

ist beiderseits ohne bildliche Darstellung. Die rechte hin-

tere Satteltasche enthält wieder das Liebespaar. Fr fasst

die Dame um ilen Rücken, sie drückt mit der Linken

seine Linke. Darunter kauern zwei spielende nackte

Aiisliilfs-Figürclieii. Dann zeigen si(di wieder Jüngling

lind D.iiiie. Sie, rechts, hat einen Schleier iinil zc^igt mit

Spriiclib.'iiiih;

ein Mann a.ii
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der Reeliten empor, wiilirond die Linke im Sdinssc ruht.

Er, den Ko]if in eine i'ei/.miitze i;eiiiillt, zeifi't naeli der

Krone, welelic der Kn,i::el iilier ihrem Haupte liält, in der

Linivcn iiiilt er einen Kosenkranz. Ihre Kleider sind mit

Pelzwerk verbrämt. Die übrig'en Tlieilc flUlt sehwunj;'-

volles Lanhornament aus.

An der linken Seite des Sattels erseheint au der

Stirnleiste ein iierahliie;:;ender Hnj^el, dessen Fliig'el nicht

eingerollt sind; eine reelit zierliche Arbeit. Unter diesem
steht ein Ritter, an seiner Stiriie ist ein mit Edelsteinen

geziertes Band, aus dem sich ein gerader Federl)uscli

emporhebt. Mit der iveciiten hält er den Orifll' des

Schwertes. Nun folgt eine nackte Gestalt mit dem Scham-
lappen oder Beutel. Die Leiste selbst ist zierlich ge-

schnitzt und endet in einen Thierkopf. In der Krümmung
des Lötfels konnnt der conventioneile Engel mit einem
Spruchbande vor, seine Flügel sind eingerollt. Zunächst

steht der nüt demDracheu kämpfende Ritter, imCostüme
des Anfanges des XVI. Jahrhunderts. Er ist zu Fuss
und schwingt das Schwert gegen das Ungethüm; diese

interessante Gestalt, vielleicht die gelungenste an die-

sem Sattel, ninnnt den ganzen Vordertheil ein und
wird dadurch förmlich zur Hauptperson des Kunstwer-
kes gestempelt.

Über dem Gurtensehlitze , der hier seinen Rahmen
hat, sitzen zwei halbnackte Figuren , Dame und Ritter,

ein lauggewundenes Spruchband haltend. Darunter steht,

nach rechts schauend, ein Jäger mit einem Hüfthorne,

dem gegen ihn schreitenden Bären die Lanze durch

den Rachen stossend. Gegen den Sitztheil befindet sich

eine Dame mit einer Rose, dieser folgt ein Ritter, rechts

gehend, mit einem Vergissmeinnicht. Aufeinem Lauborna-
ment sitzt ein Falke, sich die eingerollten Flügel putzend.

Auf der Fläche des Sitztheiles selbst sitzt die Dame in

reichem Faltenwürfe, ihre Rechte ist gehoben. Der firund

ist grün, ihr Kleid roth gefärbt. Zu ihren Füssen ruht

das Symbol der Treue, der die Zunge streckende Hund.
Die hintere Satteltasche ist durch den herablaufenden

Spitz des Sitztheiles in zwei Theile getheilt; man sieht

im grössern vordem Theile unter dem hin- und her-

gebogenen Spruchband Dame und Ritter, sich die

Hände drückend. Darauf folgen nach unten zwei Dani-

brettspieler, über denen der herabHiegende gehörnte mit

Hauzähnen ausgerüstete Böse ein Gegenstück zu trcni

über der betenden Jungfrau schwebenden P^ngel bildet.

Von dieser Scene links nimmt eine schlafende Dame den
ganzen Raum ein.

Dieser Sattel wurde unter allen unstreitig am mei-

sten gebraucht: denn nicht allein, dass für den Gbergurt
ein 2 Zoll und 4 Linien langer und 3 Linien breiter Schlitz

vorhanden ist, der in dem Meisterstücke vom Beginne
an ausgeschuitten wurde, so finden wir noch in späterer

Zeit für verschiedene .ALuhängsel, ohne Rücksicht auf die

Elfenbeinschnitzerei, eingebohrte Löcher, und zwar zwei
über einander durch die Frontleiste für das Vorderzeug,
diesen zunächst vier an der Vordersatteltasche für den
Pistolenhalfter, zwei ganz unten für die Packtaschen,
vier an der Hintertasche, für die Untergurten, zwei und
zwei an derselben für das obere, zwei für das untere

Hinterzeug (Schweifriemen).

Stellen wir Menschen und Thiere, wie sie auf de

drei Sätteln vorkommen, nebeneinander, so finden sie

auf dem Sattel

:

I. Sattel

Der Ritter mit

dem Drachen,

Gekrönte Dame,
Zwei Engel im

Lötfel,

Zwei Engel an der

Satteldecke,

Ritter, stehend,

Der wilde Mann
zweimal,

Minnendes Paar

zweimal,

Jüngling mit der

P.lume,

Jüngling schla-

fend,

Jüngling mit dem
'

Falken,

Knappe,

Nackte Dame,

Musicirendes

Paar,

Zwei Löwen,
Ein Greif,

Ein Basilisk,

Zwei Hunde,

Zwei Hirschen,

Einhorn,

Schaf,

Adler,

Jüngling allein

zweimal,

nacktes Paar
zweimal,

Jungfrau allein

fünfmal,

Jungfrau auf dem
Manne reitend.

Ein Pauker, ein

Trompeter,

TL Sattel
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(lopiensamniluiif;- angesehen werden, .sowie er aucli tlic

liöt'Ii.st nierkwiu(lif;'en, schon durch so viele Hiinde ge-

wimderfcii Tvparien bedeutend vermehrte. Seine Hezie-

inmuen zu Caliineteu des Aushiu(h'.'^ waren .so niannig-

t'ach, das.s sich die Ausdehnung, weh'he seine Sannnhing

gewann, vollkoninien erklärt. So erliielt er viele italie-

nische Stücke ans dem vaticanischen Museum und den

Museen des f'ardinals Zelada, des Müiisign<n- Stell'ano

Borgia und des P. Athanasius Kircher zu Rom; dess-

gleichen aus dem Pisanischen Museum und jenem des

Nobile l'ietro (iradenigo zu Venedig. Hinsichtlich der

deutschen Spliragistik lieferte ihm der Arcliivar und

Capitular Don Mauritius Ribbele mehrere hundert Ab-
drücke aus dem St. lUasianischen Archiv im Sclnvarz-

walde, und der Graf Joseph Nikolaus Windiscligrätz,

seiner Zeit kaiserlicher Gesandter am Turiner Hofe,

überlicss ihm eine beträchtliche Anzahl von Abgüssen;
auch in London hatte Herr von Sniitmer Connexionen,

welche ilimniehrere ganz vorzügliche und seltene englische

l>xeni]»lare verschati'tcn. Nach dem Ableben dieses ge-

lehrten Domherrn und eifrigen Sannnlers, dessen Porträt,

nebenliei gesagt, sich auch unter den Sigillen vorfudet,

bekam die jetzt schon sehrangewachsene CoUection einen

neuen Heri-n in der Person des fürstlich Starb embergi-

schen^\'irthschatts-Directors Kovacs, welcher sie einem

Verwandten, dem Cabinets-Ofticialen Wenzel Löschner

überliess. Dieser war zwar gleichfalls auf die Pflege

der \orliandenen Siegel wie auf deren Vermehrung be-

dacht, cntschloss sieh aber im Jahre ISli seine Samm-
lung zu \eräussern, und es wurden zu diesem Zwecke
mit dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, welches

damals unter der Direction des Freih. von Hormayr
stand, Verhandlungen eingeleitet, die jedoch zu keinem
Aljschluss gelangten, indem die vom Cabinets-Üfticial

I-öschner gestellten Bedingungen als zu hoch für das

Arar befunden wurden. Nach seinem Tode aber wurden
die Unterhandlungen durch seine Witwe von neuem
aufgenommen, welche damit endeten, dass diePegierung

anno 1818 die CoUection um den Preis von 38U0 fi.

Conv. M. in Banknoten erstand und dem Staatsarchiv

übergab, wo sie sich noch gegenwärtig befindet.

Seither wurde einestheils die Stenipelsannnlung

durch die im Jahre 18.37 von der k. k. Staatskanzlei an

(lasllausarcliiv abgegebenen, über 200 Stücke zählenden

Stampiglien, und ferner durch 89 Stücke, welche das

Archiv von der k. k. Hofkanzlei anno 1846 übernahm,
vermehrt; andcresthcils hat sich, durch Ergänzungen
und Schenkungen, der kürzlieh verstorbene erste öster-

reichische Spliragistiker Herr Vice-Hofbuchhalter Karl

von Suva ein anerkennenswerthes Verdienst erworben,

und durch die Bestimmungen über Siegeleinlösung und
Anspruch auf Staats- und Iiegierungsstemi)el ist dem
Archiv ein iireiter Weg eröfthet, die Sammlung fortwäh-

rend zu erweitern und zu bereichern.

Um nun in Kürze jene Aufsätze zu erwähnen, in

welchen von der alten Orsatischen Stempelsannnlung,

demursi)rünglichsten Bestandtheile der heraldisch-sphra-

gistischen CoUection des Staatsarchivs die Bede ist,

muss erstlich Professor Gatterer genannt werden, Mel-

cherin seinen „Elementis Artis diplomaticae" pag. 269,

Nachrichten darüber gibt. Auch Georg Keyssler, der

die Stampiglien bei demKaufmanne Geisel zu Nürnberg

anno 17o0 sah, berichtet davon im 93. Briefe, parte II

pag. 1403. Der Altdorfer Professor Johann Heumann

X.

hat 03 Nummern auf (iKiipfertafeln stechen und, versehen

mit kurzen Noten, in seinem Werke „Opuscula quibus

varia Juris Germunici i(cm(|Ue Ilistorica et Philologica

explicantur. Norimliergae 1747-' in Quart erscheinen

lassen. Holrat b (Uafey wählte 10 Stücke aus, Hess sie

in Kupfer stechen, lügte eine weitläufige Erklärung hinzu

und veröffentlichte das Ganze untcrdem Titel: ..Specimeu

iJecadem sigilloiiiin complexiim (piibus Historiam Italiae

Galliae al(|ue (icrmaniae illusirjit Adam Fricdericus (Ua-

fey Juris Consultus etc. Eipsiae sumptibusJo.Christofori

Mcisneri, Bibliopolae Wolffenbüttel 1749-' in Quart.

Die Sphragidiothek desk. k.IIaus-, Hof- und Staats-

archivs, welche Sigillen vom IX. Jahrhundert bis auf die

neueste Zeit herauf enihält, und sonach gerade einen

Zeitraum von 10()0 Jahren umfasst, besteht gegenwärtig
nach einer beiläufigen Schätzung aus6iJ0Orginaltyparien,

theils dem Jlittelalter, theils der späteren Periode ange-

hörig, aus Silber, Stein, Stahl, Kupfer, Messing undBlei,

dann aus einer bedeutenden Zahl von Originalsiegeln.

welche von Urkunden abgelöst sind, und Abdrücken,

welche zusammen über 10.000 Nummern, die zahlreichen

Doubletten ungerechnet, ausmachen. Wenn man die

CoUection des als Sannuler und spliragistischen Schrift-

steller rühmlichst bekannten Herrn \o\\ Suva ausniimnt,

dessen Sphragidiothek sich durch die ununterbrochenen
vollständigen Serien, sowie durch die Parität, die künst-

lerische Vollendung und vorzügliche Conservirung ein-

zelner Stücke auszeichnete, so dürfte sich Mohl in den
Bereiche der Slonarchie kaum eine andere derartige

Samndung, besonders was Alterthum und Kunstwertli

anbelangt, mit jener des Staatsarchivs messen können.
Die Originalsiegel sind meistens von gefärbtem oder

ungefärbtem Wachs, einige Bullen mitunter von Blei; an

ihnen befinden sich gewöhnlich noch die Pergament streifen

oder Schnüre, vermittelst welcher sie an die betretfenden

Documente angehängt waren. Zu den Abdrücken oder

vielmehr Abgüssen, welche mit grosser Geschicklichkeit

angefertigt sind, lieferte feines Gyps das Material, und
die gewonnene Form ward sodann in Stearin gesotten,

wodurch das Siegel nicht nur ein elfenbeinartiges Aus-

sehen bekommt, sondern auch gegen die Einflüsse der

Feuchtigkeit, des Staiibes u. dgl. vollkommen geschützt

wird. Die Abgüsse siiul grossentheils von weisserFarbe,

oft auch von den verschiedensten Schattirungen uml
Nuancen. Die ersteren stammen hauptsächlich direct

vom Domherrn von Smitmer her, während die Abdrücke,

welche er aus Italien erhielt, durch ihre aschgraue, cisen-

färbige oder graugelbe l\lasse kenntlich sind und auf

der Rückseite nicht ausgegossen erscln'inen. Jene Exem-
plare endlich, welche sieh durch ihre besonders schöne

gelbliche Färbung auf der Vorderseite bemerkbar
macheu und minder massiv sind als die Smifmerischen.

rühren von Herrn Vice-Hofbuchhalter von Sava her.

AVenn wir die Art der Aufbewahrung ins Auge fas-

sen, so finden wir die Sannnlung in vier mannshohen
Eichenschränken eingelegt, von denen jeder 86 niedere

Laden enthält und durch eine Kreuzwand in vier

Quartiere eingetheilt ist. Die an der Aussenseite der

Lade befindlichen kleinen Streifen nnt dem Buchstaben
der Rubrik und der Ladennummer bezeichnet, erleich-

tern die Auffintiung einzelner Stücke. Die Eintheilungs-

gründc, nach welchen die CoUection geordnet wurde, sind

folgende: In der ersten Classe liegen die Siegel der

deutschen Kaiser und Könige und ihrer Gemahlinnen nach



derChronologieibrerEegierung'; in der zweiten dieSie-

gel der Könige von Böhmen, Ungarn, England, Frankreich

und anderer Eeiche , von denen wieder jede Serie ihre

eigene chronologische Folge hat. Die dritte Kategorie

enthält die Siegel nnd W'a]ipen der Markgrafen, Her-

zoge und Erzherzoge von Österreich; die vierte jene

der Kurfürsten, Herzoge und kleinerer souveräner

Fürsten nach der alphabetischen Ordnung. In der fünf-

ten, allein über 4Ci(iU IS^ummern zählenden Abtheilung

befinden sieh die Wappen der alten Fürsten, Grafen,

Freihen-eu, Ritter, Herren und Damen, welche keine Sou-

veränität Ijesassen, geordnet nach dem Alphabet; die

sechste umfasst die Siegel alter, ansehnlicher, bürger-

licher Geschlechter, von Doctoren, Notaren, und andern

unadeligeu Personen. Die sieb e n t e Ilubrik wird

durch die Siegel der Provinzen, Städte, Castelle, Graf-

schaften, Bezirke, Marktflecken u. s. w.; die achte
durch jene der Gerichte, Collegien, Universitäten, Aka-
demien imd Zünfte gebildet. Die neunte Reihe be-

greift die Sigillen der Päpste, woran sich in der zehn-
ten jene der Cardinäle und päpstlichen Legaten au-

schhessen. Der cilften Ordnung sind einige Siegel

von ökumenischen und Provinzialsynoden; der zwölf-

ten jene der Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe

zugethcilt. Die dreizehnte Stelle weist die Sigillen

der Dompröpste, Dechanten, Domherren, Pfarrer, dann

der Capitel-, Kathedral-, Collegiat- oder Pfarrkirchen, und

die vierzehnte die Siegel des Regular-Clcrus, nämlich

der Abte, Äbtissinnen, Blönchc und fronnnen Bruder-

schaften auf; den Schluss macht die fünfzehnte
Gattung mit den Wappen der geistlichen und weltlichen

Ritterorden. Ein kleiner Anhang besteht in einigen

Stücken alter griechischer, römischer, arabischer, tür-

kischer und indischer Siegel.

Zu dieser Sammlung ist nun ein doppelter Katalog

vorhanden. Der eine gibt einfach Rubrik, Zahl, Jahr

und Käme der verschiedenen Sigillen und Wappen an;

der andere aber bespricht ausserdem jede einzelne

Nummer, unter Angabe der Fcirm, (4rösse, Umschrift;

gibt eine genaue ]5cschreibung oder Blasonirung, und
zeigt an, woher das Stück stamme, und an welchem Do-

cuincnt und bei welcher Gelegenheit dasselbe vorgci'un-

den worden. Zu beiden Katalogen wurde bereits von

Herrn von Smitmer die eigentliche Grundlage gelegt.

Welch' eine grosse Bedeutung und Wichtigkeit die

Sammlung des k. k. Staatsarchivs für das Studium der

Dij)lomatik, Sphragistik und Heraldik, und ganz insbe-

sonders für diese beiden letzten Schwesterwissenschaf-

ten hat, ergiltt sich dem Keimer bei einer selbst olier-

flächhchen Besichtigung derselben. Die Geschichte von
Deutschland und specicll von Österreich, von Ungarn
und Böhmen ist auf die interessanteste Art gleichs.ini

ilhistrirt durch die betriiciiliche Reihe von Sigillen,

welche die erstcren Classen der Ctdlection ausmachen.
Für die Geschichte alter Geschlechter ist die mit E be-

zeichnete .Mitlieilung äusserst berücksichtigenawerth,

indem die iiäuti;; vorkonnru^nden ^\'a|)pe^serien von ein-

und derselben i'aniilie die ganze llistorii; und i'intwiek-

lung, so wie die niannigfachsten Veränderungen ihr(;r

Wappen auf das klarst(! und libersichtlichstc anschau-

lich machen. U'nd endlich lassen uns jen(! Kategorien,

welche geistliche Amts- und WürdcTisiegel, sowie jene

von Städten und ('iprjiiindionen entliaben, einen tiefen

Einblick in die Kunst der Ornamentik und die CostUm-

und Trachtenlehre des Mittelalters thun, um das gar
nicht besonders hervorzuheben, was eine aus so vielen

Ländern Europa's zusamniengcti-agene Sammlung für

prägnante Kennzeichen und vortreffliche Anhaltspunkte
hinsichtlich der Nationalcharakteristik der Heraldik und
Sphragistik darbieten muss.

Zuerst ist es die Lehre von der Waehssiegelung,
für welche die Sphragidiothek des k. k. Staatsarchivs

zahlreiche Belege gibt. Zu den Originalsigillcn ist ver-

schiedenfarbiges Wachs verwendet, und wir ersehen

daraus, dass das weisse anfänglich den ersten Rang
einnahm, dann dass rothes Wachs in besonderem An-
sehen stand und sich verhältnissmässig nur wenige
Grosse desselben bedienten ; es wurde auch die spe-

cielle Erlaubniss, sich bei der Siegelung des rothen

Wachses zu bedienen , als ein grosses Vorrecht angese-

hen und als eine ungewöhnliche Gunst ertheilt, wie aus

den betreffenden Begnadigungen hoher Geschlechter zu

entnehmen ist. Die grünen Bullen finden wir am zahl-

reichsten vertreten, indem der x\del sich meistentheils

dieser Farbe bediente. Doch dauerte die Beobachtung
jener Unterschiede nur bis zum XVI. und XVII. Jahr-

hundert, wo dann durch zahlreiche Privilegien, wohl
auch durch häufige Eigenmächtigkeiten die rothe Wachs-
siegelung immer allgemeiner vorkommt, bis im XVIII.

gar keine Bestimmung hierüber mehr aufrecht erhal-

ten wird.

Dann sind es häuptsächlich die Principien der guten

alten, christlich-mittelalterlichen Heraldik, welche in den
beiden berühmten Münchner Heraldikern Dr. Karl Ritter

von Mayer und Dr. Otto Titan von Hefner zuerst in

neuester Zeit so gelehrte als kräftige Anwälte gefunden

hat, Princi])ien, deren gründliche Erforschung und genaue
Kenntniss allein die Wappen- und Siegelkunde als eine

umfassende, ebenso nützliehe als angenehme Wissen-

schaft hinzustellen vermögen, und mit deren Ausscraeht-

lassung Heraldik und Sphragistik zu einem blossen

Spielwerk herabgewürdigt werden. Aus der in Rede
stehenden Samndnng lässt sich auf die anziehendste

Weise die heraldische Genesis der AVaffen- und Rüst-

stücke, der ritterlichen Costüme und Trachten, über

welche äusserst wichtige Punkte der Wa])pen- und Sie-

gellehre wir auch dem österreichischen G(dehrten Karl

von Sava vortreffliche Sclirilt(>n verdanken, kennen lernen.

Die Gollcction des Archivs bietet den besten Be-
weis, dass die neue, eigentlich ganz alte Richtung der

Heraldik wirklich die (einzig ricditige sach- und ver-

nunflgeniässe ist, und dass die ausgedehnten und um-
fangreichen .'Vrbeiteu eines Pcre Menestrier, Dr. Spener,

Prof. Gatterer etc. in der That, obgleich mit bewun-
derungswürdigem Fleiss, dennoch ohne alle Berücksich-

tigung der Entstehung, l'^orlbildung und (üeschichte der

Heraldik abgelasst wordcMi siiul. W'w beobachten in

diesen Wappen- und Siegelserien, wie im XI. und XII.

Jahrhundert noch die normannischen Schilde im Ge-
brauch waren, hieraus die alten dreieckigen hervorgin-

gen, diese sieh zum unten runden Schild ausbildeten

und die französische I''orni sich ;iiM'eiiit(;; wie dann die

Tartscheu aultauchcn, später im l'.egiuu des XVI. Sä-

culums der Renaissance- und im XVII. und XVIII. der

Rococoschild in die l\lode komud. Auf Damenwappen
treffen wir den Kauten- und ller/.scliild, in der ganzen

Sammlung aber inrgends den aus der Luft gegriffenen

fabelhaften Bannerschild.
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Dessc^leichcn erscheint auf den Si^'illen erst der

oben flaelie, dann runde To])ilielni, der sich nach und
nach an die Schultern ansciiliesst; erst das (Jesieht ganz
frei lässt, dann dasselbe durch das Nasal deckt, bis der

fiirndiche Kost- und Spang-enhchn einerseits, der Steeh-

und Visirlicini andererseits zum \'(irschein kontnit. Es
würde zu weit führen, wollte man auch nur in llüchtigen

linrissen amleuten, wie sich die ganze Aus- und \'er-

bildung der einzelnen heraldischen Bestandtheilc, des
Kleinodes, der llelmdecken, der PrachtstUcke in glei-

cher Weise in einer Reihe von eben so vielen Repräsen-
tanten ihrer Jahrhunderte vor unseren Augen entrollt.

Schlagend zeigt die S])iiragidiothek des Archivs,

wie wenig gerechtfertigt die beliebte Überladung mit

Nebenstücken ist, sowie die Manie, die Wappen dem
iieutigen Geschnuiek anpassen zu wollen, wodurch die

ältesten und gediegensten heraldischen l'roducte ent-

stellt und verschlechtert werden. In der nämlichen Art

berichtigt sie die ganz verkehrte Ansicht, als ob die

Wappenkunde dadurch vervollkommnet würde, wenn
man die heraldischen Formen der entlehnten Figuren
in möglichst natürliche umzuwandeln liemüht wäre, ein

Bestreben, das schon allgemein Platz gegriffen hat.

Aus den durch X Jahrhunderte fortlaufenden Wappen-
bildern und Gestalten lernen wir die ganze Entwicklung
derselben, von den schönen heraldischen Umrissen an

bis zur Iieutigen Natürlichkeit und heraldischen Unnatur
kennen. Neben der Modernisirung und Naturalisirung

entbehrt die Sanmdung auch noch einer dritten Acquisi-

tion der modernen Heraldik, der Minutiosität. Die klein-

lich strenge Genauigkeit im Festhalten an den unwe-
sentlichsten und willkürlichsten Dingen würde man bei

jenen Wappen vergebens suchen, dafür aber jene
geniale Ungebundeuheit und Freiheit der Anordnung
finden, welche, ohne die Integrität des heraldischen

Bildes zu gefährden, so viel Abwechshiug und Leben
in dieses bringt, und der Combination und Ordinirung

einen so weiten Spielraum gestattet. Nicht weniger als

auf die Trachten- uud Waffenlehre des christlichen Mittel-

alters wirft die Collection auch ein helles Licht auf
die Ornamentik und die zeichnende Kunst jener Periode.

Bezüglich der einen liefern viele Sigillen aus den ersten

Classcn, und die Thronsiegel nebst den Kategorien

geistlicher Siegel die schönsten Probestucke ; die andere
anlangend, gewährt die ganze Saunnlung einen vollstän-

digen Überblick über die Leistungen der \ersehiedeneu
JahrlMuidcrte.

Aus allem, was bereits angeführt w(n-den ist, ergibt

sieh demnach von selbst, dass die lieralilisch-s])hra-

gistisclie Saminlungdesk.k. Staatsarchivs als eine, wenn
ich den uneigentlichen .\usdruck gebmuchen darf, leben-

dige Wappen- und Siegellehre erscheint, und für das
Studium dieser Fächer als die completcste und zahl-

reichste einheimische Collection nicht nur von grossem
Interesse, sondern auch von besonderer Wichtigkeit ist,

indem sie der Theorie einschlägiger Werke die Praxis

ihrer Darstellungen hinzufügt.

Wenn hinsichtlich der Saunnlung, welche in diesen

Zeilen besprochen worden ist, noch etwas zu wünschen
übrig ldeit)t, so wäre es dies , dass einige in den Serien

vorkommende Lücken ergänzt uml der grösste Theil

der Sphragidiothek von einem geschickten heraldischen

Zeichner aufgenommen, und mit einem ganz kurzen,

erklärenden Text versehen, unter der Ägide des Staats-

archivs herausgegeben würde. Durch ein s(dches Unter-

nehmen, woran Wissenschaft und Kunst gleich bethei-

ligt wäre, würde nicht nur tur die beiden Fachdoctrinen

in Osterreich ein wesentlicher Nutzen geschaffen, son-

dern es würde durch ein derartiges Werk, welches die

Zierde einer jeden gelehrten oder artistischen Bibliothek

in ganz Europa wäre, der Sinn und die Liebe für mit-

telalterliehe Kunst, für Forschung auf dem Gebiete des

einstigen Lebens, der Sitten und Gebräuche, ja selbst

der historischen Vorgänge wach gerufen, uud die Kennt-
niss von unendlich vielem Schönen, Poetischen oder

Merkwürdigen, was in den rollenden Wogen der (Jegen-

wart unterzugehen droht, noch späteren Zeiten erhalten.

Ernst Edler v. Franzenshuld.

Besprechungen.

Dell' arte del vetro per musaico , tre trattareUi dei

secoli XIV e XV, ora per la prima volta publicati.

(liiilogna I8t;i, s».) •

Wer sich selbst je mit Kunsttechuik befasste und
nicht nur in den anmuthigen Gefilden der Ästhetik oder
in den feierlichen Sälen der Gelehrsamkeit erging, dem
können ältere knnsttechnische Werke gewiss mir sehr

willkommen sein. Greift ja doch selbst der abstracte

Antiquarius zuweilen nach seinem Theophilus Presbyter,

um einen Beleg aus demselben zu holen, und Cennino
Cennini, wie Armenino Armenini müssten — wenn man
überhaupt über ältere Jlalerei schreiben wollte — doch
wenig.stens einmal gelesen werden. Die Technik der

Mosaik hat sich in ItaHeu wohl bis auf die neueste Zeit

' S. d. LT. dispensa der „Srelta di ctiriositä letlerarit-"-

erhalteu, so dass man dort mit eigenen Augen sehen

kann, wie die Mosaikstäbchen (oder bei der Florentiner

Mosaik die Steinstücke) zusammengesetzt und verkittet

werden. Auch üiier die Glasflüsse kann man sich liathes

erholen, da, namentlich in Rom, noch heute für die Reisen-

den derlei Mosaiken gefertigt werden und zwar sowohl

in der Grösse mehrerer Palnii, bis herab zur Kleinheit

eines Chemisetteiiknöpfchcns. Berücksichtigt man nun,

wie zur Zeit, da die Kirche als jenes Gebäude galt, dem
man die höchste Ehre, den prachtvollsten Schmuck und
die reichsten Kosten spenden sollte, ganze Dome mit

Mosaiken geschmückt wurden, so können diese ..tratta-

reUi" nur um so mehr anem])fohlen werden.

Gaetano Milanesi, der Herausgelier derselben, er-

wähnt in seiner Vorrede desFraueiscanerbruders Jacopo,

welcher im XIII. Jahrhundert die Scarsella zu S. Gio-

vanni in Florenz mit Mosaiken schmückte, und hezeich-
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net Filippo Rossutti in Rom, Andrea Tati und Gaddo
Gaddi in Florenz und Ciniabue zu Pisa als Meister

in der ^[nsaik, an welche Künstler sich im folgenden

Jahrhundert: Giotto in Rom, Orcagua in Orvieto und
Lippo di Corso in Florenz anschlössen und führt dann
noch Baldonnetti, Botticelli, Gherardo und Monte del

Fora, Domenico und David del Ghirlandtijo als Ex-
perte dieser Kunsttechnik an. Über die Verfasser des

ersten und dritten Traetates konnte er nichts ermitteln,

der zweite stammt aber, seiner Annahme nach, von
BenedettoUbriacchi, dessen Name unter dem Capitcl

über die „vasi invetrati e dcpinti al modo di quelli di

niaiolica-' geschrieben steht'.

Der erste dieser Tractate enthält 33 Recepte zur ver-

schiedenartigen Färbung der Mosaiksteinchen (piastre),

wobei von chemischer Seite des Manganese (Mangan?),

Kupfer, Eisen, Grünspan, Kalk und ein sal alcali die

Hauptrollen spielen. Hierauf folgen aber, im Geschmack
jener Zeit, Recepte wunderlicher Art, z. B.:

..La siconda aqua de philosaphy c perleyux z. c.

yaviede del corpo per renes",

worauf wieder cosmetische Mittel, besonders zum Blond-

färben grauer Haare u. s. w. angeführt sind. Gegen den
Schluss erscheinen wieder chemische und auf Gold-

raalerei u. s. w. liczügliche Recepte. Im Ganzen enthält

der Tractat 87 Nummern.
Im zweiten Tractate gibt Ubriacchi in 48 Nummern

fast durchaus Recepte zur Bereitung des Schmelzes
(ismaltoj, und der Färbung desselben so wie des Glases.

tJm einen Begritf von der Art dieser Recepte zu geben,

sei hier nur die „tintura di balasci e di nibini-' (No.V,

pag. 74) angeführt :-

„Prendi lib. X di cristalio fatlo vetro, con l'alume

catino e collo sale dclia gronnna del vino, e dagli

lib. una di croco di ferro c oncie iij di battitura di

rame e oncia mezza di iinu)tura d' ottone e ancora

onc. ij di croco di ferro etc."'

Die hier zum Rotlifärbc^n des Glases verwendeten
Chcmicaiien sind also: Alaun, Weinsteinsalz, Eisen-

safran, Kupferliammerschlag und Messingfcilspäne. Das
Krystallglas wird zuerst geschmolzen und dann diese

Gegenstände, fein gepulvert, der Reihe nach hinein-

gegeben und mit einem eisernen Stal)e umgerührt, bis

die gewünschte Farl)e erreicht ist. Da man erst nocli in

neuerer Zeit Schwierigkeiten bei dem Uothfiirben des
Glases fand, kfinnte vielieiclit dieses Reccpt — freilich in

dem Kleide der Äquivalenten der heutigen Chemie —
irgend etwas aufschliessen, was, wie z. B. die volle

Reinigung des Zinnobers zum Gebrauch in der Ölmale-
rei u. a. gänzlich verloren ging. Im g. 40 ist die Weise
angegeben, wie m;in Schüsseln verglast, welche zu M;i-

jolica verwendet werden, zugleich nenni riiriaci'lii auch
drei seiner Vorgänger in diesem Fache, nämlich einen
Battistn, den Petruccio de Diamnnti und Nico-
lai o di Bertoldo.

Der dntte Tractat wurde im .lalire 1 U.'! geselHiei)en,

er enthält W Nummern der mannigfailigsti'n Art, die

sicli nicht nur auf die Reinigung und Färbung des Gla-

ses, sondern auch auf die Bereitung der GliemicMlien,

' nio l;bri.lrchl waren, nncli ilcn Miltlullmigcn des Liilgl PnsBcrinl,
eine «lle florcntlnlnlirlic Familie, halten llir Ilnti« (mit einem Thurm) In

der Vorstadt l'odoglloso (heute via de' barril) iitiil hielten zu den Ohibellinen. Sic
erlosrhcn J-IH3 mit Lorenz« d'Antnnln, der kinderlos und In einem Aller -von
"II Jahren starb. — * Dasselbe liccciu ist auf l'araKraph 22, 'J3, Ii4 und 30 mit
wenig ModlficatloDen angeführt.

die Reinigung und Calcinirung der Metalle und die Be-
reitung des Goldes für die Mosaik beziehen. Von älteren

Schmelzkünstlern ist hier ein Bartolom eo di Petruc-
cio da Gambassi angeführt.

Diese, sowohl in ihrer Mannigfaltigkeit als durcli

ihre zuweilen vorkommenden Sonderlichkeiten interes-

santen Tractate könnten eigentlich nur von einem Che-
miker, der zugleich mit der Alterthumswissenschaft ver-

traut ist, vollkommen gewürdigt werden, übrigens aber

wird jeder Leser wünschen, dass der Herausgeber am
Schlüsse des Buches ein Wörterbuch beigegeben hätte,

in welchem die schwerverständlichen alten Benennun-
gen der Chemiealien, so wie die technischen Ausdrücke
belehrend erklärt wären. i'.

Orfeverie Merovingienne.

I.cs Oeuvres de St. Eloi et la Verroterie cloisonni5
,

par Ch.'irles de Linas.

Paris 18G4, 8». (Mit 9 Tafeln.)

Wie bekannt, wurde der heilige Eligius um 588 zu

Chatelac inLimousin geboren und kam zu Meister Abboii,

einem geschickten Guldschmicd zu Limoges , in die

Lehre. Später begab er sich nach Paris, trat in Verbin-

dung mit P)ol)bon , dem Schatzmeister des Königs, und
wusste sieh das Vertrauen Clotaire's in solchem Grade
zu erwerben, dass ihn dieser zu seinem Münzmeister
machte. Er verfertigte eine grosse Menge von Gold-

schmiedarbeiten, welche man aber einzeln nicht hin-

reichend kennt. Nachdem er das weltliche Kleid mit

dem priesterlichen vei'tauscht hatte, wurde er anno G40
Bischof von Noyon und starb am L December 650.

Der Verfasser zählt viele Arbeiten des heiligen Eli-

gius auf, unterzieht mehi-ere einer näheren Würdigung
uud stellt die grosse Kunstfertigkeit des Heiligen ausser

Zweifel. Als das vorzüglichste Wei'k desselben wird

jedoch derberühmte Kelch von C helles hervorgehoben

und durch einen sorgfältig ausgeführten Farbendruck

veranschaulicht.

Dieser kostbare Kelch wurde von der Königin Ba-

thilde dem Nonnenkloster zu Chelles (bei l'aris), das sie

im Jahre 622 gründete, geschenkt und daselbst bis

23. Juni 17i)2 aufbewahrt, an welcheniTage dieses herr-

liche Denkmal merovingischer Goldsclmiiedekunst den

Disfrietseommissären nebst andeivn Silbergeräthcn

übergeben werden musste, um für immer in der Münze
Franki'eichs zu verschwinden.

In alten Inventarien ist zwar dieser Kelch genau

beschrieben; doch würde seine eigentliche Form und das

System seiner Aussehiniickuiig in undurchdringliches

Diinki'l gehüllt sein, hätle nicht Andre du Saussay,''wel-

cher das Kloster im Jahre 1561 besichtigte, nebst einer

auslliln-lichen Beschreibung auch die getreue Abbil-

dung desselben in einem Kupferstich veranlasst. Aufdiese
lliirsiiiittei gestiilzl und nach AnilUining .inderer liistori-

sehi'r 1 )oeuiiiente, welche den schönen Kelch dem heiligen

Eligius vindicircn, gibt der Verfasser im Capitel 3 eine

ausführliche Beschreibung desselben. Er war „totus ex

aiiro purissimo"; ,,il seconqiosaitd'un gobelet tronconiipic

eios ä la b;isi! par uii iicniispliere goilnninee, d'iin noed

ovoide et d'un pied eoni(|ue; l'oririee, riibiiKu en bourre-

let." Seine ganze Höhe betrug 26 Centim. Die äussere

Oberfläche dcrSchale (coupe) war vertical in 10 gleiche
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Tlicüe uetlioilt durcli eine gleiche Anzalil von Pevlcn-

rcilien
, welclie vom Knopfe aufstiegen und sieli unter

ileni V.ulste (liourrelet) verloren. Jedes der dadurch

entstandenen Trapeze war oben durch eine elliptische

Platte abgeschlossen, die an beiden Seiten abgestumpft,

mit Kreisen und Dreiecken versehen waren, in deren

Mitte sich ein gefasster, nngeschlit^'ener Kdelstein (cal)o-

chon) befand. EinKechteck, ebenfalls mit einem Cat)0-

chou verziert, scimitt sie beim Beginne des IIall)kreises

ab. Üie ausgebuckelten (godronnees) Oberflächen zeig-

ten das Metall unl)edcckt, nicht aber war dieses der Fall

mit dem Felde zwischen den Fliii^sen und licchtecken.

Kine linrte (galon), gebildet von kleinen Kauten (rliom-

l)es), die in Form von Farrcnkrant-Laubwerk auftreten,

tlieilt dieses Feld in verticaler Richtung. Von den Seiten

dieser Borte gelten in gleichen Entfernungen unter einan-

der vier metallene Stäiichen aus, welche an die Perlen-

streifen anstossen und demnacli links und rechts fünf

kleine, gewürfelte Trapeze bilden. Der Knopf, zwischen

zwei Perlenreihen zusanimengefasst, hat als einzige

Verzierung eine Reihe von vier Einfassungen (ban-

deaux). Die zwei kürzeren sind gewürfelt, die anderen

netzartig; ein kleiner Kreis, umgeben von vier Perlen,

füllt den leeren Raum zwischen denselben aus. Der
Fuss, dessen umlaufender Rand leicht gebogen ist

(arquee), entfaltet sich gegen die in Stücke gctheilte

Einfassung (plate-band tronconi(iue) , die ihm als Basis

dient. Er ist mit einem System von jMetallstreifen ver-

ziert, die aus einer Spirale bestehen , welche zwischen

zwei geraden Fäden aufsteigt. Diese Streifen kreuzen

sich dergestalt, dass sie Dreiecke und geschobene Vier-

ecke formiren. An den Durchschnittspunkten erscheinen

fünfKreise in Kreuzesform; der mittlere ist etwas kleiner

als die andern.

Mit dem Aufwände all' seiner Gelehrsamkeit und
mit Zuhilfenahme aller von ihm gemachten Forschungen

in dem Gebiete der merovingischen Goldschmiedekunst,

sucht der Verfasser den Beweis herzustellen, dass der,

leider in der Wirklichkeit nicht mehr vorhandene Kelch

des heiligen Eligius aus jener Zeit stammte, und vergleicht

damit zu grosserer Verificirung die Art der Verzierungen

und das damals übliche technische Verfahren bei Verfer-

tigung von Goldschmiedearbeiten an Kronen, Kreuzen,

Waffen, Schalen und anderen Geräthen, die heutiges

Tages noch zu sehen sind und derselben Periode ange-

hüreu.

Diese Vergleiche führen den Verfasser auf sehr

intcrressante Untersuchungen über das Email und dessen

Anwendung Ijei den Galliern, so wie ülier dessen Verlo-

rengehen nach der Eroberung Galliens durch fremde

Völker, und er sucht im 3. und 4. Capitel zu lieweisen,

dass zur Zeit der Merovinger keine Eniailarlieit stattge-

funden habe.

Im 5. Capitel werden die verschiedenen .\rl)eifen

erwähnt, welche man dem heiligen Eligius zuschreibt

und eine Erklärung jenes Vei-fiihrens gegeben, das man
opus inclusorium (l'art de cloisonuer) nannte. Clusor

hiess derjenige Goldarbeiter, ..cpii gemmas auro concludit''

Das Capitel 6 geht auf die specielle Charakteristik der

Goldschmiedekunst vom VI. bis Mitte des VIII. Jahrimn-

derts ein und theilt historische Daten über die Fassung
von farbigem Glas (verroterie cloisonnee) mit; das Capi-

tel 7 hingegen handelt von der Natur der Substanzen,

welche auf den Goldgeräthen und Schnnicksacheu der

heidnischen Völker in .Metallfassung (raontecs cn serti-

clos) vorkommen.
Im Ca]iitel 8 werden die ..jjhalerae pectorales" der

alten Völker, jene runden G(ddplatten betrachtet, auf

denen das Bildniss eines Gottes, Kaisers oder irgend ein

Sinnl)ild gravirt war, und die von vornehmen Personen

als Zierde getragen wurden, welche Sitte auch noch bei

den IMerovingern beibeiialten erscheint. Die Abiiandluii-

gen über einzelne vorziiglicheijldldschmiedearbeiten und

Kleinodien aus den lierühmten Zeiten sind durch beige-

gebene gute Abl)ildungen in Farbendruck noch anzie-

hender gemacht. L. Seh.

Le Beffroy.

Ans, hcr.-ilcliiiue, arckdologie. Bruges 1863, 4°.

Der erste Band dieses neuen periodischen Werkes

für Kunst, Heraldik und .\ltertiiumskunde wurde eben

vor kurzem geschlossen. In der Vorrede desselben wird

die Tendenz des Werkes mit folgenden Worten aus-

gesprochen :

„C'est i\ l'ombre du i5ef[roy que nous avons place

cette Revue arclieol()gi((ue, c'est sous son nom et sous

son erableme symbolitiue, (pie nous esperons repre-

senter dans la connnune de la litteraturc et de l'art

chretien, les idees ((u'il symbolisait au moyen-äge, et

que nous eftorcerons de rendrc au monde artistique et

litteraire d' aujuurd'hui les Services qu'il rendait ä la

societe politique d'alors".

Dieser „BefFrov' (Hochwartc') bringt nun folgende

Artikel:

Über den :Maler All)ert Cornelius, der. ver-

muthlich weil Carel von Mander ihn nicht in sein Werk

aufnahm, gänzlich in Vergessenheit fiel. Cornelius lebte

zu Ende des XV. und zu .\nfang des XVI. Jahrhunderts,

wie sich aus arciiivaliscjien Forschungen ergibt, und

malte für die St. Jakobskirche in Brügge ein Triptychon,

welches Gott Vater, Gott Sohn, den heiligen Geist, die hei-

lige Maria und die neuu Chöre der Engel vorstellt, und an

welches der Verfasser des Aufsatzes einige Ansichten

über die Hierarchie der Engel knüjjft. worauf eine Be-

schreibung des Bildes und vier historische Belege folgen.

Historische Xotiz ül)er die ,,Seigneurie de Heers-,

eine sehr fleissige, mit neun Belegen versehene Arbeit,

von Camille de Borman.

Über ein Triptyciion, welches dem Roger van der

Weijden zugeschrielien wird, und sich in der Sannnlung

des Marquis von Westmünster zu Grosvenor-House (Lon-

don) befindet und Jesus Christus, die heilige Maria,

St. Johann den Täufer, Johannes den Evangelisten und

Jlaria Magdalena vorstellt.

Die Schule von Brügge und die ..Annales archeolo-

giques-' von Paris. Dieser .\ufsatz bringt Berichtigungen

üher den Artikel ,,un Interieur d'Eglise" (Ann. archeol.

T. XXI, p. 241—251).
Nach diesen Abhandlungen kommen Besprechungen

und Noten, worauf der Schluss der Notiz über die Seig-

neurie de Heers erscheint, nach welchem abermals von

einem Triptychon von Roger van der Weijden die Rede

ist. Hierauf folgt das:

Inventaire des ehartcs et documents appartenant

aux archives de la Corporation de Saint Luc et Saint

Eloi ä Bruges.
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Le Symbolisme de Fleurs.

Drame liturgique, le Missus.

Les sept sacrements et les Anuales archeologiques

de Paris.

Über den „enlumineur en Vermillon" Gerard
David.

Über Peter uud Sebastian Christus, Schüler der

Brüder van Eijck.

Über die Kirche von Notre Dame du Münster zu

Ruremonde (im Limburg'schenV
Genealogie der Familie des Trompes.
Das Triptychon, die Taufe Christi vorstellend, im

Museum der Akademie zu Brügge.

Über den heiligen Christoph, welcher dem Meister

„du bapteme du Christ-' zugeschrieben wird, und sich in

der Sammlung Kühl zu Cöln befindet.

Inventaires du tresor de la collegiale de Saint Do-
natien zu Brügge.

Zwischen diesen Aufsätzen, welche durchaus mit

eben solcher Vorliebe als mit treuer Gründlichkeit ver-

fasst wurden, erscheinen, wie schon oben angedeutet
wurde, Besprechungen, Miscellen, Neuigkeiten, Corre-

spondenzeu u. s. w., die eben so mannigfaltig als unter-

richtend sind. jMan kann also dem „Beff'roy" nur das
beste Gedeihen wünschen, und an Stoffen kann es ihm
nicht fehlen, da die Niederlande so reich an Kunstwer-
ken und an historischen Quellen sind. Dem vorliegen-

den Band sind auch Photo -Lithographien beige-

geben, und zwar:

Maria Magdelcna, nach einer Zeicimung, welche
von der Hand Roger van der Weijden stammen soll, das
Bildniss des Gerard David, die Kirche Notre -Dame du
Münster, der heilige Christoph aus der Samndung Ruhl
und ein Christuskopf aus der Sammlung Parsons in Lon-
don. Diese Photo-Lithograiihien sind nach dem Prociide

Asser und Toorey angel'ertigt uud zeugen von einem
bedeutenden Fortschritt in der Kunst, Photographien auf
Stein zu übertragen, den man um so mehr würdigen
muss, als dadurch eben der Altcrtlmmskunde ein ausser-

ordenlliclicr Dienst geleistet und zugleich die Furcht
vor dem allmiihlichen Verschwindender Lichtbilder voll-

kommen gehoben wird.

Histoire et caracteres de rArchitecture en France etc.

Par Läon Chaloau. Pari» l«fil. S», ((;i3 pag. mit vicloii Ilvlzschnitteii.)

Der Verfasser ist gleich jedem echlen Gelehrten
von dem Gedanken beseelt, seine erworbenen Kennt-
nisse zu verbreiten und sucht daher auch das Fach
der baulichen Archäologie einem grösserem Pul)licuni

zugänglich zu machen. Eh gelang ihm durch einfache
und angenehme Schreibart, sein Werk zu einem Leit-
faden und Xaclischlagebuch für Freunde der Archi-
tectur zu gestalten, und dankbar wird es jeder Laie
nebst dem beigefügten vocabulaire d'Arciiilecture zur
llaiid nciimcn.

Das Werk ist in vierTlicile und II Bliciier gctiieilt.

i'm mindestens den woiilbcdachten Gang der historischen
Darstellung ersichtlich zu machen, da eine eingehende
l'.esprechung zu viel Raum in Ans])ruch nehmen würde,
möge eine Angabc der llauptnuitericn in ihrer chrono-
logischen Reihenfolt;c hier l'latz linilcn. 1. Lnabhän-
giges Gallien. Druiden - Monumente. Griechischer

Einfluss. 2. RömisehesGallien. Geheiligte Monumente
(sacres). Grabdenkmale. Bauten zu allgemeiner Be-
nützung. Wasserleitungen. Bäder. Theater. Amphithea-
ter, Cireus, Privatwohnuugen und Baudenkmale Unge-
wissen Ursprungs. 3. Christliches Gallien. Erste
Kirche und Basiliken. 4. Meroviugisches Gallien.
Verfall der römischen Kunst. Sogenannte lateinische

Architectur. 5. Carolingisehes Gallien. Die Nor-
mannen. Das Jahr 1000. G. Feudales oder Cape-
tiugisches Frankreich. Byzantinischer Einfluss.

Die Venetianer in Aquitauien. Die Basilica de Saint-

Front zu Perigueux. Die Glocken. Die Klöster. Mön-
chische oder romanische Architectur. Architektonische

Eigenthümlichkeiten. Die Gemeinden. Übergangsepoehe.
Kampf des Rundbogens (plein eentre) und des Spitz-

bogens (qgive). Spitzbogen-Architectur. Suger. Philipp

August. Übergewicht der Bischöfe. Die grossen Kathe-
dralen. Die verschiedenen Architecturschulen. Die
Spitzbogen-Architectur im XIII. Jahrhundert. Architekto-

nische Eigenthümlichkeiten. Äusseres. Inneres. Spitz-

bogen-Architectur im XIV. Jahrhuudert. Verfall dersel-

ben im XV. Jahrhundert. Charakteristik dieser Bauart.

7. Die bürgerliche Architectur vom XI. bis XVI.
Jahrhundert. Privatwohnungeu. Öffentliche Gebäude.
8. Militär- Architectur vom XI. bis XIII. Jahrhun-

dert. Die Burgvesten. Militär-Architectur vom XIII. bis

zum XVI. Jahrhundert. Die festen Burgen. Stadtmauern
und Wälle. 0. Monarchisches Frankreich. Bhck
auf die italienische Renaissance. Anhang der französi-

schen Renaissauce. Übergangsperiode unter Ludwig XII.

DieReuaissance unter Franz I. Dieselbe unter den letzten

Valois. Die grossen Architekten jeuer Zeit. Architekten

unter Heinrich IV. und Ludwig XIII. Die religiöse Ar-

chitectur während der Renaissance. Die Architectur un-

ter Ludwig XIV. und im XVIII. Jahrhundert. Die Archi

tectur der Gegenwart.

Die innere Ausschmückung der Kirche Gross - Sanct-

Martin in Cüln.

Entworfen von A. Essenwcin. Graz ISiM, 8*. (2G Seiten, als Manuscript
gcJruekt.)

DieRestaurirung der genannten alten Kirche in Cöln

veranlasste den Verfasser, eine kurz gefasste und dennoch
detaillirte Darstellung der Art und Weise zu geben, nach
welcher eine mittelalterliche Kirche auszustatten sei.

^'on der Ansieht ausgehend, dass Kunst und Wis-
sensehatt und üi)erhau|)t jt'de menschliciu' Thätigkeit

Auslluss der göttlichen Weisheit und Alhnacht seien und
keinen höheren Beruf haben, als Gott zu loben und zu

jireisen, zog man im Mittelalter auch die Künste und
Wissenschaften in ihren mannigfachen Tliätigkeiten in

den Kreis der kirchlichen Darstelliingiüi. \\'i^' daher am
Profangebäude, z. B. am Rathhause und Palaste die Dar-

stellungen geistliche und weltliche sind, so hat auch in

der Kirciie das Wellliche nelien dem Geistlichen seinen

Platz. Ffirdas Mitleialter gab es nichts Profanes. Alles

geht von Goll aus; die Schöpfung ist sein Werk; die

Kirche und der Staat sind (iewalten, die Gott eingesetzt

hat. Di'sslialb erfolgte die Ausstattungund Ausschmückung
der mittelalterlichen Kirchen nach einem einzigen (Jrund-

geiiaiikiii, der allenlliallien w iederkehrl ; es ist ein

christliclier Riidercykliis, der alles und'asst, was der Sinn
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des ]\roiis(']ien fassen konnte; es ist die jranze Le1)ens-

und AVeltanseliauunj;-, dass Diesseits nnil Jenseits, Gott,

die AVclt nnd die Menseiien darin enthalten. GIcieh den
Diciitern grifl' derjenige, welelier die Aussehnüieivunfi:

einer Kirche leitete, etwas ans dieser Materie heraus

(da der jranze TMldercvklns zu f;n>ss ist, nin in einem
Gebäude coneentrirt zu sein) und gestaltete daraus ein

poetiselies Werk. Ebenso nniss auch heut zu Tage nach
des Verfassers Ansieht derjenige , welcher eine mittel-

alterliche Kirche neu ausstatten oder ein Kunstwerk im
Sinne des Mittelalters gestalten will, aus Jenem grossen

Kreise heraus, einen kleinen zu einem geistlichen Ge-
dichte abrunden.

In welcher Weise nun dieses bei der Kirche Gross-

St. Martin geschehen möge, darüber liefert der Verfasser

die genauesten Angaben bezüglich der Ausschmückung
der Vorhalle, des Langhauses, des Mittelschiffes, der

Gewöll)e, des Presbyteriums, der Apsiden und der Altäre.

Nebstbei ist Alles so klar und lebendig geschildert, dass

der Leser gleich einem «-irklichen Augenzeugen au dem
Beginne, dem Fortschritte und der Vollendung der pro-

jectirtcu Ausschmückung Theil zu nclnnen wähnt.

L. Seh.

Das palästinensische Felsengral) und seine

Bedeutung.
Von S. Rosen in Jerusalem.

Die Zeitschrift für allgemeine Erdkunde (Septem-
berheft 1846) bringt einen interessanten Aufsatz über
,,dns palästinensische Felsengrab und seine Bedeutung
für die formelle Ausbildung der christlichen Kirche' von

G. Kosen in Jerusalem. Der Verfasser erinnert zuerst

an den charakteristischen Zug, dass die Felsengräber

meist Sammelgräber waren, die zur Aufnahme einer

unbestimmten Anzahl von Leichen dienten, dann legt

er einen besonderen Nachdruck darauf, dass diese Grä-

ber alle in Felsen gemeisselt und nie in die Erde gegra-

ben waren, wofür er denn auch die in der Bibel darauf

bezüglichen Stellen anführt, woraus hervorgeht, dass

nur Aussätzige in Ackern begraben wurden, weil man
diese nicht von den Angritfen der Kaubthiere zu

schützen hatte. Dass die gemeisselten Felsengräber

in den natürlichen Höhlen ihren Ursprung fanden, in

denen man die Leichen am bequemsten ilen Augen der

Uneingeweihten entziehen konnte, versteht sich von
selbst. Der Verfasser theilt die gemeinschaftlichen

Gräber in drei Classen und zwar:

1. in jene ländlicher Gemeinden oder kleiner Ort-

schaften u. s. w.

2. in Begräbnisstätten der unteren Schichten der

Bevölkerung irgend einer Stadt, und
3. in die Sammelgräber begüterter, städtischer In-

nungen.

Die ersten waren eine, gleich einem Schacht in den
Boden eingetriebene Ibililnng, mit einer engen Getfnuiig

nach oben, welche zum Herablassen der Leichen diente

und für gewöhnlich mit einer Steinplatte überdeckt war.

Bei den Gräbern der zweiten Art war der Verschluss
weit sorgfältiger und zur dritten Art gehören unstreitig

viele durch Grösse und Pracht auft'aliende Gräber in der

Umgegend von Jerusalem, deren traditionelle Namen,
z. B. das Grab der Propheten, das Grab der Dichter

u. s. f. auf Innungen und Standesgenossen hindeuten.

In Jerusalem bestand das letzte Gemeingrab bis

vor beiläutig i'ünfzchn Jahren, nämlich das der Abyssi-
nicr, auf dem christlichen Begräbnissplatze des Aussen-
Zion; und das bisherige Eäthsel ui)er den Ursprung
dreier berühmter heiligen Stätten, nämlich der Marien-

Grabkirche im Thale Josaphat, der Cry])te der St. Jo-

hanneskirche von Sebaste und der Krcuzauffindungs-

C'apelle der heiligen Grabeskirche, scheint in dem alten

Gemeingrabe seine Lösung zu finden. Aus der unter-

irdischen Grabeskammer entwickelte sich die Lehre
vom Scheol, dem finsteren Hades der Juden, eben so

mag sie auch für die Lehre von der Auferstehung der

Todten gewirkt haben, deren schon in den propheti-

schen Schriften erwähnt wird, woran sich auch die he-

bräisch-christliche Anschauung von einer Wiedervereini-

gung der Geschlechtsgenosscn nach dem Tode schliesst,

die später ganz deutlich durch den .\usdruck ..in Abra-

hams Schoss-' ausgesprochen wurde. Auch iuderFremde
begruben die Juden ihre Todten in Gemeingräbern und
der Verfasser bezieht sich hier auf neuere antiquarische

Forschungen über die Katakomben zu Rom . durch

welche dargethan wird, dass diese grossartigen Gemein-
gräber ihrem Ursprünge nach jüdische Anlagen seien.

Der Autor geht sodann auf die Entstehung der

christlichen Kirchen aus der Basilica über, deren Tribu-

nal sich so trefl'iich für den Sitz des Bischofs verwenden
Hess, während das Transsept, das mit den Colonnaden
im Grundriss ein T (die Form des ursprünglichen Kreu-

zes) bildet, für eine Kirchenbenützung gleichsam wie

prädestinirt erschien, bemerkt aber dabei ausdrücklich

dass die Kirche selbst nicht in der geringsten Beziehung
zu den alten Gräbern stehe, und dass diese einzig und
allein in der Crypte (Katakomben) zur Erinnerung
kommen, die sich in vielen, nicht nur katholischen, son-

dern auch protestantischen Kirchen des Occidents bis

auf unsere Tage erhielt. r.

Correspondenzen.

über PfaMbauten in österreicMschen Seen.

Vurcriniicrunt,' der llLii,ii.tiuTi.

In der Sitzung der k. k. Central - Commission für

Baudenkmale vom 7. Juli \. J. wurde unter anderm der

Beschluss gefasst, „jene Conservatoren. in deren Bezir-

ken sich Alpensecn befinden, unter Hinweisung auf die

jüngst in Seen des baierischen Hochlandes aufgefunde-

nen Beste von Pfahlbauten einzuladen, nähere Untersu-

chungen zu pflegen , ob sich nicht auch in den Seen der

österreichischen Alpenländer Spuren ähnlicher Bauten

vorfinden oder nachweisen lassen-'.
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In Folge dieser Aufforderuug erhielt die k. k. Cen-

tral -C'ommission nebst einer in dem Sitzuni;:sproto-

kolle vom 3. November 1864 ang-efiilirten vorläufigen

Anzeige des k. k. C'onservators für Steiermark aus-

führliche Berichte über denselben Gegenstand von ihren

Conservatoren in Kraiu, Salzburg und Kärnthen,
welche hiermit ihrem Hauptinhalte nach der Öffentlich-

keit übergeben werden.

Salzbiu-g, 25. November 1864.

Eine wesentliche Erleichterung für Untersuchung
der hiesigen Seen wegen allenfallsigcn Pfahlbauten-

Überresten dürfte sein, wenn sänmitliche Seen von
Individuen beobachtet würden, die am meisten in

der Lage sind die Ufer dieser Seen andauernd
bei oft ganz niederm und dann auch meist klarem

Wasserstande, welcher für einen Zureisenden nicht

immer vorhanden ist, im Auge zu behalten. Solche

Personen sind vor allem Förster, Jiiger, Fischer. Allein

noch etwas anderes müsste vorausgehen , nämlich

eine Belehrung über die Pfahlbauten überhaupt, durch

unentgeltliche Verthcilung einer kleinen, jedoch popu-

lären Broschüre, ähnlicli dem Werklein resp. Ilandbüch-

leiu: „Die Pfahlbauten in dun Schweizer Seen von J.

Staub, Lehrer. Fluntern bei Zürich 1864'', wenigstens

an solche, die mit den in Rede stehenden Beobachtun-
gen und Forschungen zu betrauen wären.

Von den der Bronzezeit vorausgegangenen Völ-

kern haben wir im Salzburgischcn allerdings wohl noch
keine wesentlichen Überbleibsel entdeckt; dem unge-
achtet glaubt der Gefertigte, Pfahlbauten in jenen Seen
suchen zu dürfen, in deren Nähe man auch schon bedeu-
tende I'unde von Übcrbleil)scln aus der Bronzezeit

fand und noch bis dato findet, daher rücksichtlich des

Mondsees und Wolfgangsees die Hofinung nicht so

leicht aufzugeben sein dürfte. Für den Wolfgangsee
spricht sich Baron von Sacken ebenso wie Morlot
aus, und für den Jlondsee dürften die reichen Bronze-
funde im nahen l'nterach Aussicht gewähren.

Der Zcllcrsce möchte wohl aufzugeben sein , weil

da noch keine IIolzbaus])uren entdeckt wurden, unge-
achtet dessen Wasserspiegel durch die angestrebte
Sumpfausfrocknung seit einen\ Deccnnium um viele

Schuhe zurückgegangen ist. Übrigens ist auch hier

nicht zu vergessen, dass die vorülieri Uhrende Strasse,

ja selbst der FIuss Bronzefunde zu Tage förderte.

Pücksichtiich des Seckirclmcr- oder Wallersecs
ilUrftc es vicHeicht nicht unang(;zeigt erscheinen, vor-

erst das hochwürdige Collegiatslift Seekirchen um Mit-

theilung allenfalls in dieser Iliclitung schon gemachten
Beobachtungen und Erfahrungen, oder wohl gar schon
hinterlegten Funde u. s. w. anzugehen. Ebenso das-
.sclbc Stift zu Mattsec hinsi(li11i( I: des gleichnamigen
Sees daselbst. l'mcniz Süss.

I.:iili!icli, 10. Novciiilior 1801.

Der als Mitglied der Novara-Expedition rlilnniichst

bekannte Geologe Prof. v. Mochstctter hat im Monat
September d. J. im Auftnigc <lcv kai.s. Akademie; der
Wissenschaften die kr.iincrisciicn Seen auf Itestc von
J'falilbanteii untersucht, oliiic amli nur eine eijizige Spur
derselben in den durcliforschten Seen eonstatirt zu
haben. Vielmehr ergibt sich aus seinen , im Wocheiner-

see vorgenommenen Messungen, dass dieser wegen der

meist schroffen und zu bedeutender Tiefe abstürzenden

l'fer auch in vorhistorischer Zeit kein geeignetes

Terrain für derlei Ansiedlungen geboten halte. BezUg-

heh des Veldesersees liegt die Vernmthung nahe, dass

wenn überhaupt daselbst in der Urzeit sich Menschen
niedergelassen haben, ihnen die Insel im See eine

bessere Zuflucht geboten habe, als dies die Pfahlbauten

in der Nähe des Ufers gewesen wären.

Eine sehr plausible Vermuthung über Pfahlbauten

im Zirknitzersee hat Dechant Kitzinger in Nr. 27
der lUätter aus Krain vom 9. Juli d. J. ausgesprochen.

Seine ^ruthmasstuig war jedoch nur auf eine Notiz

in Valvasor's Chronik gegründet, wo von einer „alten

Brücken" zwischen dem Velki und Mali obah die Rede
ist, die einst daselbst über den See geführt haben soll,

und deren übrig gebliebenen „Stempel und Pfahle" der

krainerische Chronist noch zu Ende des XVII. Jahrhun-

derts gesehen haben will. Eine Brücke an jener Stelle,

meint Ilitzinger, sei jedoch niemals angezeigt und auch

nicht nothwendig gewesen, offenbar habe man es hier mit

Pfahlbauten-Resten zu tliun.

Der an Grt und Stelle vom Herrn Professor Iloeh-

stctter in Begleitung des Museal-Custos Karl Desch-
inann vorgenommene Augenschein hat die Thatsache

eonstatirt, dass daselbst wirklich eine zu Valvasors Zeit

nicht mehr bestandene Brücke, zwar nicht über den

ganzen Sccboden, wie es irrthümlich in der besagten

Chronik steht, sondern nur über das Ilauptrinnsal des

Sees geführt habe. Übrigens konnten auf dem Zirk-

nitzersee wohl nie Pfahlbauten existirt haben, da er in

der Regel jährlich \öllig austrocknet, und dieser ^^\Hhsel

zwischen Festland und Seeboden schon in vorhistori-

scher Zeit unzweifelhaft stattgefunden hat.

Die einzige Localität in Krain , wo bisher Funde
von räthselhaften Instrumenten aus Hirschhorn — M'ahr-

scheiidicli Handhaben v(mi Streitäxten — genmcht wor-

den sind, die jenen aus den Pfahlbauten in den Schwei-

zer Seen analog sind, ist der Laibachcr Morast.

Hierüber berichtete schon das zweite Jahresheft des

Vereines des krainerischen Landesnniseums \()m Jahre

1858, )). Gl), folgendes: „Herr Gurnig, Leiter des ärari-

schen Torfziegel-lCtablissements, entdeckte in der Nähe
von Moosthal bei Scheidung eines Torfgrabens in der

Lehmschichte unter der 9 Schuh niächligen Torfabla-

gernng drei Stücke, aus den untern Enden von Edel-

liirscligeweihen verfertigt, (i Zoll lang, jedes mit einem

runden Loch von 1 Zoll Durchmesser ober der Rose

versehen. Der Rand des Loches scheint thcils durch

Gebrauch, theils durch Anwendung eines schneidenden

Instrumentes abgestumiift W(n-(len zu sein. Ein Stück ist

nach oben von einer Seite zugeschärft. Der Augen-

sprosse fehlt l)ei allen, und die Durchbohrung geschah

nach dem längeren Durchmesser des ovalen Durch-

schnittes. Eine Abnützung der untern rauhen Fläche ist

nirgemls bemerkb.-ir. Die äussere Hornsubstanz ist

iiber;ill noch erhalten, das innere; Knochengewebe wurde

durch \ermoderung theilwcise zerstört. Zugleii'h fand

sich dabei ein Hirschgeweih-Fragment mit i} Zinkc^n

vor. Zu welchem (Jebrauch diese Bistrumente gedient

li;iiieii, ob als Schilfs- oder Ilausgcrällie , oder gar als

Watl'e konnte bisher nicht ermillelt werden.

In der Näln; jener aufgefundenen (Scräthschaften

sticss man bei Schneidung eines Crabens durch das
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Hocliinoor auf einen in der Torlscliiclite .stec-kenden, auf

dem Lettengrunde aufsitzenden Kahu von der Gestalt

der in den obcrösterreiciiischen Seen gehräucldiclien

„Einbäuniler". Das Wirdertiieil dieses Kainis wurde
durcligesciniitten, wälirend der Rest nocii an derbesagten

Stelle im Jloraste steckt. Man hatte die Absiciit, in die-

sem Jahre jenen Rest des Kahns auszugraben ; doch

verhinderten die Hochwasser, viui denen der Morast im

heurigen Sommer zu wicderhcdten l\Ialen iiberschwennnt

wurde, die Inangriffnahme der Arbeit, daher sie auf

günstigere Zeit verschoben werden nuisstc. Von eigent-

lichen Pfahlbauten ist jedoch bisher auch im Laibaeher

Moraste bei Schneidung der densel1)en nach allen Rich-

tungen durchkreuzenden Abzugsgräben noch nichts zu

Tage gefördert worden. Auch hier dürfte anzunehmen
sein, dass seine Urbewohner zu einer Zeit, als seine

Fläche noch ein See war, auf den darin gelegenen Inseln

eine sicherere Wohnstätte als an den Ufern sich auf-

geschlagen haben. Freih. v. CodeUi.

Klagenfurt, 27. November 1864.

Nachdem der schweizerische Gelehrte Herr Anton
Morlot im August und Se]itcnd)er vorigen Jahres einige

Untersuchungen in Seen und ]\Iooren Kärnthens behufs

der AufHndung von Pfahllmuten gepHogcn hatte, glaubte

er diesbezüglich nur negative Erfolge in Aussicht

stellen zu können und motivirte sein Gutachten hau])t-

sächlich durch Hinweisung auf die grosse Tiefe und die

meistens steil abfallenden Ufer der hierländigen Seen.

Nichts destoweuiger wurde dieser interessante

Gegenstand vom hiesigen Geschichtsvereine im Auge
behalten ; das wissenschaftliebende Publicum wurde in

einem von mir gehaltenen Abendvortrage, wie deren im
Winter wöchentlich im naturhistorischen Museum unter

Retheiligung des Geschichtsvereines stattfinden, mit den
l'faldbauten und den bisherigen einschlägigen Forschun-

gen und deren Ergebnissen bekannt gemacht, und
der Gescliichtsverein beabsichtigte, im Sommer heuri-

gen Jahres eingehende Forschungen in hierländigen

Gewässern und Mooren anstellen zu lassen, wurde
jedoch durch das ausserordentliche Anschwellen und
Austreten der Seen und Flüsse in Ausführung seines

Vorhabens behindert.

Die Hieherkunft des Herrn Professors H o c h s t e 1 1 e r

im Auftrage der k. k. Akademie der Wissenschaften

wurde nach diesen Präcedenzien von den hiesigen

wissenschaftlichen Kreisen mit doppelter Freude bc-

grüsst. Es gelang ihm auch wirklich, gegen die nach
Herrn Morlot's Ausspruche zu liegenden Erwartungen
und trotz des äusserst ungünstigen Wasserstandes,
vordcriiand in drei Seen Kärnthens, namentlicii: im
Wörther-, Keutscliacher- unil Eängsee Stellen aufzufin-

den, welche er mit Zuversicht als Standorte alter l'fald-

bauten bezeichnen zu dürfen glaubte. Namentlich stei-

gerten die von ihm im Kculschaclicrsce ]iersönlich vor-

genonnnenen vorläiiligcn rntcrsuchungen seine Holfnung,

dasell)st eine alte Pfahliiaute zu finden, zur erfreulichen

Gewissheit, und wurden seine Erwartungen auch durch

die vom Geschichtsvereinc sofort gepflogenen genaueren
Forschungen im genannten See bestätigt. Bezüglich

der l'falilbautenreste im Keutscliachersee hat die Zeit-

schrift „Carinthia" einen von Josejib Ullepitsc h al)gc-

fassten eingehenden Hericht (datirt von Klagenfurt am
21. September 1864) in ihre Sjialten aufgenonnnen.

Untersuchungen, welche imOctober lSf)4 gleichfalls

auf Veranlassung und Kosten des (ieschichlsvereincs

im Längsee und im sogenannten Rausclielcsee ober

Viktring geschehen sind, hatien vorderhand, selbst an

den von Herrn Dr. Hoehstettcr bezeichneten Punk-
ten, nur negative Resultate gegeben.

litffer V. Gallenstein.

Griitz, am :!0. November lSfi4.

Es dürfte für jeden Geschichtsfreund, iiesonders

aber für die Genealogen Jiidnnens, von Intresse sein, zu

erfahren, dass in Grätz auf dem St. Peters-Friedhofe der

letzte Sprosse des berühmten Uussiten-Anführers i^izka
begraben liegt.

Der auf einem 6 Schuh hohen Steinblocke ruhende,

9 Schuh hohe, 4 Schuh breite und 4 Zoll dicke, weisse

Marmorsteiu trägt folgende Grabschrift

:

„Hier ruhet in Gottes Frieden Clementine Gräfin

Sluha von Sklad, geborene Freifrau Ziska von Trotznau

.

geb. zu Prag 16. Februar 1762. gest. hier 16. März iy47".

„Mit ihr endete im katholischen Glauben, in weib-

licher Milde und Dcmuth der Stannn des titanischen

Hussiten-Feldherrn Johann Ziska vonTrocznov; liebend

ehren ihr Andenken die Tochter Clementine Gräfin

Braida und ihre Enkel Eugen und Stefanie Grf. Braida."

Über diesem Epitaph ist rechts das gräflich Sfu-

ha'sche und links das freiherrlich I^izka'sche Wappen
angebracht. Dr. IlUnisch,

k. k. Oburttabziarzt.

Notizen.

Das ägyptische Museum zu Cairo.

Das Museum zu Cairo liegt am Nil und zwar an der

Passage der sogenannten ,,Compania" von Boulak. Im
ersten Hof, der durch ein Gitter von dem zweiten ge-

trennt ist, befinden sich die Wohnungen der Dienstleute

und des Gründers der Anstalt: Mariette-Bcy. Der zweite

Hof bildet schon einen Theil des Museums, denn in

demselben sind zwei grosse Sphinxen von Karnak und
drei prachtvolle Sarkophage aus Basalt aufgestellt,

welche von Saklcarah stammen und in die Zeit der Saiti-

X.

sehen Könige gehören. Von diesem zweiten Hofe t'iiii-

ren zwei Gänge in das eigentliche Museum. Der erste
enthält eine römische Frauenstatue, w^elche zuTell-Mok-

dam (Cnypolis) gefunden ward, und einen kolossalen

Kopf des ,,Nil", welcher an den des olympischen Jujii-

ters erinnert. Griechische und römische Inschriften fül-

len die Wände dieses Ganges. Im zweiten fallen zu-

erst zwei Statuen von bemaltem Kalkstein auf, die gleich-

falls zu Sakkarah gefunden wurden und der Epoche

des Cheops, Chcphren und Mykerinos zugeschrieben

werden, welche drei Könige die drei grossen Pyramiden
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von Dschiseh (Gliizeh) gebaut haben sollen. Dieser

Gang enthält ferner mehrere Opfertische ans Sandstein,

die man zu Karnak auftand, von denen der eine

die Namen : C'limon , Entef und Anienhemeb trägt,

welche Königen der XI. und XII. Dynastie angehören,

und zahlreiche ägjiitische Inschriftsteine.

Der erste Saal enthält die mannigfachsten Statuet-

ten aus den verschiedensten plastischen Stoffen, so vne

Amulete und Gegenstände, die bei den ägyptischen Be-
gräbnissen gebraucht ^nirden. Alle diese Objecte sind

in Schränken und in gutem Lichte aufgestellt. Zwischen
zwei Schränken der rechten Seite steht die hölzerne

Statue eines Kaufinannes, welche den Vulgarnamen:
Schcikh-el-belad (Vorsteher des Dorfes) ti'ägt. Des wei-

teren enthält dieser Saal: die Alabasterstatue der Köni-

gin Ameuiritis, gefunden zu Karnak und so wohl erhal-

ten, dass man darüber erstaunt, besonders wenn man
bedenkt, das dieses Standbild sein Entstehen noch vor

der D\-uastie des Psammitich fand. Endlich finden sich

in diesem Saal auch vier Glassehränke mit Tausenden
von kleineren Gegenständen, welche in vier Abtheiluu-

gen, nämlich für religiöse, fiinerale, häusliche und ge-

schichtliche Objecte, gebracht sind und die grössteVer-
wunderung des Besuchers erregen, da man in den
europäischen Sannnlungen schon einen bedeutenden
Wertli auf eine kleine Anzahl derselben legt. In der
historischen Abtheilung befindet sich u.a. auch die Basis
eines Standbildes von Tahraka, auf welcher die Namen
von seclisundzwanzig Völkerschaften zu lesen sind, die
von Sesostris dem Zweiten überwunden wurden. Die in

den Schränken befindlichen Scarabecii bilden eine fast

ununterbrochene Eeihe von den Tagen des Ouserkerehs
(aus der III. Dynastie) bis auf Ptolomaeus herab.

Der zweite oder östliche Saal enthält Statuen, In-

schriften u. s. w. aus den ältesten Zeiten Ägyptens. Das
vorzüglichste ist hier ohne Zweifel die lebensgrosse, aus
Diorit gemeisselte Statue des Chejjhren. Leider fehlt

ihr der rechte Arm, dennoch soll sie, wie Kenner be-
haupten, alle in Europa belindliclien ägyptis<lien Sta-
tuen, und sogar jene zu Turin, an Schönheit weit über-
treffen. Sie ward in einem Brunnen des Tempels von
Annakhis, in der Nähe der grossen Sphinx aufgefunden.

In dem westlichen Saal sind wieder niehrere
Schränke aufgestellt, die mit Vasen, Statuen, Scarabeen
u. 8. w. gefülll wurden. Einer derselben enthält die klei-

neren Standbilder der ersten Dynastie, ein zweiter zeigt

Gefässe von allen Formen, Werkzeuge, Setzwagen,
Schlägel u. s. f., welche man im Orai)mal des Ounnas,
des letzten Königs der fünften Dynastie (348U vor Chr.)
auffand.

Im dem vierten und letzten Saal sind die Schmuck-
sachen und Bijouterien gesammelt, unter welchen
besonders jene hervorragen, die man in dem vcrgoldctfii
Sarg der Königin Aholep antraf, der hier gleichfalls zur
Schau ausgestellt ist. Eine zweite Reihe fand man in
dem (irab einer vornehmen l'erson aus der Zeit Kham-
868 VIII., welches man zu Abydos entdeckte.

Au.SHcr diesen Vestibülen unri Sälen besitzt das
Musenni noch zwölf Magazin«: mit Mumien, Sarko|)li;>gen,
Inschriften und Statuen, denen man bisher noch keinen
günstigen I'latz anweisen konnte. Von diesen Magazinen
kann vor der Hand nur eines vom Publicum besucht werden
und zwar jenes, in weichem ein Sarg anfgeslelll ist,

welcher dem des Königs Mykerinos (]m britischen Mu-

seum) fast vollkommen ähnlich ist. Hier findet sich auch
der Kopf einer Sphinx, gefunden zu San, und die be-

rühmte Schrifttafel von Jlemphis mit sechsundfUnfzig

chronologisch gereihten Königsnamen von der I. bis zur

XIX. Dynastie. Im Ganzen zählt das Museum zu Cairo

nach der Angabe de Saulcy's (s. Revue archeologique,

nouv. Serie, vol. IX, p. 312 ff.) 22.000 Nummern und
kann sich wohl jedem europäischen Museum an die

Seite stellen. Es dürfte daher angezeigt sein, einige

Worte über die Entstehung desselben anzuführen.

Mariette, der bekannte ägyptische Archäologe,

stellte nämlich dem verstorbenen Viceköuig Said-Pa-
sehii eindringlich vor, dass es unzukömmhch und zu

])edauern sei, dass man in allen Grossstädten Europa's

ägyptische Denkmale finde, die grösstentlieils durchVer-

schleppung dahin kamen, während in Agy])ten selbst

noch gar nichts geschah, um sie zu sammeln. Er erklärte

dem Vicekönig, dass die Errichtung eines ägj-jifischen

Museums ihm selbst und dem Lande Ehre bringe, dass
alle Aegyptologen dadurch nach Cairo gezogen würden
und dem weiteren Plündern Einhalt gethan werde. Said-
Pascha erkannte die Richtigkeit dieser Vorstellun-

gen, er decretirte alsogleich die Errichtung eines solchen

Jluseums und ergriff die wirksamsten Mittel, um die

schnellsteHerstellung desselben zu erreichen. Mariette
erhielt den Auftrag das Ganze zu leiten, Ausgrabungen
anzuordnen u. s. w. Der Schleichhandel mit Antiquitä-

ten wurde auf das strengste verboten und damit zu-

gleich die bisherige beinahe systematische Verheerung
dersellien verhindert. Mariette ist nun Inspcctor und
Bewahrer und zeigt den grössten Eifer, den ihm anver-

trauten Schatz zu vermehren. Den europäischen Museen
dürfte es nun aber schwer Averden, ihre ägyptischen

Denkmäler zu vermehren.

Die Denksteine der Pettauer Schlosshauptleute

Greorg von Opprosnitz und (reorg von Colaus.

\ou den vielen Schlosshauptlcuten, die durch nteh-

rere Jahrhunderte die Burghut des Pettauer Schlosses

besorgten und die Stadt nnt ihren Bürgern schützten und
vertheidigten, sind der Nachwelt die Grabsteine des

(Jeorgs von Opprosnitz und Georgs von Celans erhalten

worden.

Georg von Opprosnitz, geboren den 23. Jänner 1536,

^\u^de v(in Herzog Karl zu (»sterreich und Steier 1571

mit der Scbiossiiauplmannsti'lit' zu l'ettau. welche Stadt

der Landesfürst in diesem Jahre vom Erzliiscliofe von

Salzburg, Johann Jakob Freiherrn von Kluien-Belassi,

zum (Jeschenke erhielt, bekleidet.

Opprosnitz a ers;di jedoch dieses wichtige .\mt nur.

kurze Zeit, da er scIkiu 1573 mit Tod abging.

Das an der südliehen Seite der St. Georgskirchc

eingesctztcDenkma I zeigt im oberem Felde einen aul-

gerichteten Krebs, das Wapi)en des Veriilichenen.

Die Inschrift des Denksteines lautet: „Conditur

liie niiliilis i't egregius («eorgius Opprosnitz, c;istri l'et-

toviensis Illustrissimi Archiducis C!aroli i»raefectus. Vir

ad Deum devotus, erga onmes humanus, dictis factis-

«|Ue constans, dnctonim unicus fautor, (pd natus est

MD.XX.Widie X.XIIIJannarii, m.irtuus anno MDLXXIII
dis Xli Juiii. (^ui postiTis jiro recor(latii)ne sui et Iragi-
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des r.aiuU'srürsteii mit Maria Herzogiu in Baieni

litatis vitae huinaiiae lioc nionuincntuni ex testamento

poni curavit. Quieseat in spe resurreetidiiis et vitae

aeternac'.

Nach dem Ableben des Georgs von Opprosnitz

wurde Georg von Colaus, genannt Wazler, Scldossl)au]it-

maun zu Pcttau.

Er stammte aus einem alten tirolisehem Adcls-

geschleclite, das im XVI. Jalirlunidert in die Steiermark

kam, 15 18 die Landmannsclialt erliieit und als landes-

illrstlielies Lehen das Schloss sammt der Herrschaft

Wi'inhurg besass.

Georg von Colaus war 1571 mit seinem Bruder
Ferdinand, Herzog Karls Überst-Falkennieister nnd

Kämmerer, dann mit Andrä von Teufel, (iall. Freilierrn

vunKackuitz, Christo])h Freiherrn von Rainach, Friedrich

von Holleneck, lütter Augustin von Siegersdorft' und
mehreren anderen Edlen bei den hohen Festlichkeiten nnd
Turnieren amvcsend. die bei Gelegenheit der Vermäh-
lung

zu Wien und Grätz stattfanden

Im Jahre 1574 erscheint derselbe in einem zwischen

HerzogKarl, Ik'sitzervon Pettan, und Balthasar Herrn von
Stnbonberg, Inhaber von Wurml)erg, abgeschlossenen

Vergleiclie. In dieser Urkunde wird er vom Landesherrn

„unser lieber getreuer Georg Colaus, genannt Wazler,

unser Eatli und Kämmerer und Hauptmann zu Pettau"

betitelt. Im folgendem Jahre (1575) tiuden wir ihn nnt

Kas])ar Unhold, Stadtiifarrer zu Pettau, und Martin von

Ritschsnsky, Stadtschreiber daselbst, als Mitglied bei

einer, auf Anordnung Herzog Karls bei den Pettauer

Dominicanern vorgenommenen comissionellen Unter-

suchung.

Georg von Colaus erhielt, nach den Pettauer Ma-
gistrats-Acten, 1581 auf Abschlag der Steuern 2UU0
Gulden zu Händen, und bei der Vermählung seiner ein-

zigen Tochter Maria Anna mit Johann Christoph Frei-

herrn von Prentz verehrte ihm die Pettauer Bürger-

gemeinde — in gerechter Anerkennung seiner um das

Wohl der Stadt erworbenen vielfachen Verdienste -^

zwei Startin des edelsten Stadtberger Weines.
Georg von Colaus starb, der letzte seines Stammes,

1595. Sein Grabdenkmal befindet sich im Mittelschifie

der Pettauer Hauptpfarrkirche, links, an einen Tragpfei-

ler eingesetzt.

Dasselbe zeigt, in sehr gelungener plastischer Dar-

stellung, das Ebenbild des Verstorbenen in Lcbens-

grösse, in voller Rüstung und oft'enem Visier. Die linke

Hand in die Seite gestützt, hält er in der Rechten das

flatternde IJauuer. Die Brust ist mit einer Ehrenkette

geschmückt, die Lenden sind links mit dem Schwerte,

rechts mit dem Dolche bewaffiiet, und im untern Theile

des Feldes befindet sich der mit dem Familienwappen
geschmückte Schild.

Das aus feinkornigem weissem Marmor höchst

kiuistvoll gearbeitete Monument ist 8 Schuh hoch, 4

Schuh breit und mit folgender Umschrift bezeichnet:

„Hie ligt bcgralien der edel und gestreng Her Georg
von Colaus, genannt Wazler, Er-Du — Erzherzogs

Carl zu üesterreich gewester Rath, Cammerer und
Hauptmann zu Pettau der gestorben ist den 28. April (15)

95 Jahr".

Den links geschrägten, rechts roth, links weiss tin-

girten Wappenschild der ausgestorbenen Herren von

Colaus, erbten die Freiherren von Plauk. Hönisck.

Abermals über die alte Kirche des Cistercienser-

Stiftes Rein.

Von cinom Milgliedo desselben Stifte«.

Im Juli-Hefte der Mittheilungen (1864) der Central-

Commission erschien über die alte Kirche des Cistercien-

ser-Stiftes Kein eine kurze Notiz, die aus zwei denselben

(Jegenstand behandelnden Aufsätzen imOrgan des germa-
nischen iMuseums cntnonnncn ist, und desshalb auch, wie

jene , einiges unrichtige enthält. Dieses gab Veranlas-

sung, eine genauere Forschung über diesen Gegenstand
anzustellen, um doch wenigstens einigermasscn ein ge-

treues Bild der alteiuwürdigcn Kirche zu ermöglichen,

die von der Zeit ihrer Gründung (1129 — lUiS) bis

zur Zeit ihrer Demolirung (1738) beinahe unverändert

geblieben ist.

DiesesUnternehmen war mit manchen Sdiwierig-

keitcn verbunden. Die alte Kirche ist bis auf einen

unbedeutenden Theil abgebrochen, eine Abbildung der-

selben in der Grundlage wurde nicht aufbewahrt; die

äussere Ansicht, wie sie im „Vischer" erscheint, ist un-

genau; das in jener Notiz erwähnte Glgemälde aber ent-

stand erst nach dem Abbruche der Kirche.

Den besten Aufschluss über die Grösse und Anlage

dieses alten Baues gab die Stiftschronik, worin eine

Beschreibung desselben enthalten ist, die aber dem
Forscher noch manche Fragen unbeantwortet lässt.

Der Chronist nennt die alte Kirclie ein opus admi-

randae molis, artis([ue veteris monumentuin egregium.

Sie war, um ihre Form in wenig AVorte zusammen zu

fassen, eine romanische gewölbte Pfeilerbasiliea mit

gradeni Chorschluss, hatte in der Länge 183, in der

Breite 54 und in der Höhe 55 Fuss.

Die übrigen Verhältnisse sind nicht verzeichnet.

Da jedoch der Chronik zufolge die Chorwände der

alten Kirche mit zwei Arcadenbögen stehen blieben,

zwischen denen gegenwärtig, nachdem die Richtung des

Altars verkehrt worden, die Orgclbühne eingebaut ist,

und da ferner die Mauer als 5 Fuss dick angegeben wird,

so ergibt sich daraus, dass das Mittelschiff, welches die

gleiche Breite mit dem Chore hatte, 22, die Seitenschiffe

aber je 11 Fuss breit waren.

Nicht mit derselben Sicherheit können die Masse

der Pfeiler und Arcaden, welche die llocbwände trugen,

bestimmt werden. Die oben erwähnten, vom altem Baue

übrig gebliebenen Arcadenbögen haben gegenwärtig eine

Spannweite von 10 Fuss. die l'fciler aber dieselbe Breite

und erscdieinen mithin sehr nias>cnhat't. Es kann aber

nicht mit Sicheriieit behauptet werden, dass diese Bau-

theile in allen ihren Verhältnissen unverändert geblieben

seien. Die Höhe der Seitenschitfe lässt sich gleichfalls

nicht mehr ermitteln; scheint aber nach den vorhandenen

Aussenansiciiten eine sehr geringe gewesen zu sein, so

wie auch die Arcadenbögen in der Chronik als sehr

niedrig angegeben werden.

Ob irgend ein architektonischer Schmuck an diesem

massenhaften Baue Platz gefun<lcn, lässt sich nicht mehr

erkennen. Es scheint vieiuulir in allen Theilen die

grösste Einfachheit geherrscht zu haben. Der Ausdruck:

monumentum egregium veteris artis, wird sich nur auf

den ziendich regelmässigen Steinschnitt der langen

Quadern, die nach innen und aussen] blosslagen,

beziehen. Das Innere der dicken Wände, die sich nach

oben allmälig verjüngten , war mit Kalk, Sand und

c*



XX

kleinen Steinen ausgefüllt. Das zwei Fitss dicke Stein-

gewölbe hatte eine solche Festigkeit, dass es nur mit

vieler Jlühe konnte durchbrochen werden. Capellcn-

paare, die bei Cistercienscr- Kirchen der Übergangs-

oder der gothischen Periode häufig vorkommen, werden

hier noch vergebens gesucht. Es war dieser Bau aber

auch derart angelegt, dass das Bedürfniss solcher Ca-

pellen — wenn man denselben schon einen besonderen

Zweck zuerkennen will — nicht geiühlt wurde. Die

massenhaften Wände von Quadern mit ihrer verschie-

denartigen Füllung hielten leicht jedes Geräusch der

Aussenwelt ferne; die niedrigen Abseiten mit schmalen

Eingängen aus dem Mittelschiffe boten den, die Einsam-

keit liebenden Mönchen die passendsten Plätze dar zu

Gebet und Betrachtung.

Dazu war die ganze Kirche nur durch wenige, sehr

schmale Fenster beleuchtet, was eine solche Dunkelheit

zur Folge hatte, dass, ausser bei den Altären, im Mittel-

schiffe beständig zwei bis drei Lampen brennen mussten.

Die erste dieser Lampen brannte im Chore der Conven-

tualen vor den Stuten des Presbyteriums, die zweite im

Chore der Novizen und die dritte im Chore derConversen,

der bis zum AVcstportale reichte. Diese Beleuchtung der

Kirche durch Lampen, so wie die Anordnung der drei

Chöre, war Sitte des Ordens und hierin dürfte auch der

Umstand, dass die Cistercienscr -Kirchen meist eine

langgestreckte Form haben, seine Erklärung finden.

Ungefähr um das Jahr 1.300 haben Wohlthäter des

Klosters durch fromme Stiftungen eine Veränderung der

Kirche in so ferne veranlasst, dass nach und nach an

der Süd- und Nordseite je drei Capellcn , nur wenig aus

den Seitenschifien vorstehend, angebaut_wurden,von denen

aber die südlichen weichen mussten, um an jener Seite

grössere Lichtöftnungen anbringen zu können. Später

wurden auch andere Fenster erweitert, im Westen eine

Orgelbuhne errichtet und so äie ursprüngliche Symme-
trie und Einheit des Stylcs gestört.

Um die strenge Einfachheit im ganzen Orden zu

bewahren, erliess das Generalcapitel vom Jahre 1256
das Verbot grössere Thürme zu l)auen und Glocken im
Gewichte von mehr als iJOO Pfund anzuschaffen. Dieses
Verbot scheint in Rein umgangen worden zu sein, denn
es steht sicher, dass jener Thurni, der im XV. Jahr-

hundert mehrere Glocken zu tragen hatte, schon
anno 1265 erbaut worden sei, nachdem der noch ältere

wegen seiner ungünstigen Lage abgebrochen werden
niusste. Es erscheint auf den Abbildungen des Stiftes

über der Kirche wohl auch einChorthürnichen, das seine

Entstehung aber erst dem XVII. Jahrb. verdankt. Der
in jener Notiz erwähnte Dachreiter über dem östlichen

Giebel war keinGIockenthürmchen, sondern nur eine Art

Orgel, Hörn genannt, welche annol670errichtctwurde.'

In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erfuhr

dieses Stift, mit seinen merkwürdigen Bauten aus allen

Jahrhunderten seines Bestandes, eine durchgreifende

Umstaltung, um es nach dem Geschmacke jener Zeit

wenigstens von aussen in ein ziemlich gleichartiges

Gebäude zu umwandeln.
Bei dieser Gelegenheit wurde auch der altehrwür-

digen Kirche, worin manche Edle des Landes ihre Ruhe-

stätte fanden, ihr Ende angekündigt, um einer neuen im

Style jener Zeit Platz zu machen.
Diese, im Jahre 1738 entstanden, ist in ihrer Art

ein Werk der edelsten Formen, so dass ein tüclitiger

Kuustkeuuer über sie den Ausspruch that: „Wenn über-

haupt etwas schön sein kann in jenem Style, so ist es

diese Kirche!"

1 Organum pneuraaticum, vulgo das Hörn, quod a. 1G70 supra super-

cilium templi positura est, constat quatuor foUibus , multis permagnis fistulis

amoenani suani resonantiam longe lateque diffundens
,
quia duobus et semi-

tonio profundius sonat, quam Graecense in arce. Chronick.

Todesanzeige.

Am 6. Octobcr v. J. starb zu Cassel nach langem,

schwerem Leiden der Architekt G.G. Ungewitter, ein

genialer Baumeister, epochemachender Schriftsteller und

ausgezeichneter Lehrer der kurfürstlich polytechnisclien

Schule. Man kann olme Übertreibung behau]iten, dass

er tiefer als irgend einer seiner Zeitgenossen in den

Geist und die Formensprache der gothischen Kunst ein-

gedrungen war und besser als irgend ein anderer die-

selbe den modernen 15edürfnissen anzupassen gewusst

hat. Beweise dafür sind seine ])reisgckröiitcii Kntwüri'e

zurVotivkircliezu Wien und /.MUiPatliliausc zu Innsbruck;

80 wie rlie von ihm projectirten und erbauten Kirchen

zu Amöneburg, Neustadt und Moinberg bei Marburg,

zu Nieste, iliiiidclsbauscii, Maisfeld bei Cassel, zu

SfliiiiTtiacli Mild l'.cickcnliciiii iiei Hanau, die liosjjital-

baiitcn in liaiiia,, der 'riiiiriii ilcr Kirche /.u Eseliwege,

das Wohnhaus des Weinliändlers Scholl zu Cassel, die

Kanzel im Dom zu Frankfurt am Main, die Altäre daselbst

und iti Westliönern, die vortreniielien Restaurationen

gothiseherKirchen zu Gelnhausen (bis jetzt nur Entwurf),

Wetter, Ilaina, Frankenberg, Fritzlar, Volkniarsen,

Wolfhagcn;Uerner zeugen seine classischcn Werke: das

Lehrbuch der gothischen Constructionen , das gothische

Mustcrliuch, welches er mit V. Sta-tz veröffentlicht hat,

dir Ornamentik in geseliiilitlich-systcniatischer Anord-

nung, die Entwürfe zu StadI- und Landhäusern, zu Kir-

chen, zu Grabsteinen, zu Möbeln, sowie seine in ganz

Deutschland gesuchten Schüler für seine Tüchtigkeit.

Slaunenswerlli ist der I'leiss, mit welchem der früh ver-

liiiclienc Meister in kaum vierzehn .laliren s(i(!rosses zn

Stande geliracht, erfreulich und für viele beschämend

die UncigennUtzigkcit, die er bei allen Gelegenheiten

bewies, bedeutsam das Aufblühen der Saat, welche er

ausgestreut hat. l']iner seiner Sciiliier wirtl eine ausführ-

liche l>iographie des gelieliten Lehrers in dem Werke
von Gcrland: „Grundlage einer hessischen Gelehrten-

und Künstlergcschiclite von 1831 bis jetzt" ver-

ötVentliclicn,

RcdlclearT A. K. v. r^fR/'f, — Druck dar k k. Hof- tiiiil 8tnn(*<[ritck«ril In Wi«u
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Kaspar Rosenthaler.

rnter dem NaiiK'ii Kaspar ]\o.sc iitlia I er wird

bis auf den heutij^^eii Taij das Audeukeii eines Künstlers

ans dem Bcj;inne des XVI. .Taiirliunderts crlialten, von
weleliem mehrere tiedeufende Kunst\veri<e mich gegen-

wärtig' ein (icficnstand der Bewundcrnni;- sind.

Dem l\[eistcr Kasjiar linsenthaier werden folgende

AVerke zugesehrieben:

1. Ein grosser Theil der Jrauerhüdcr des Krenz-

ganges im Franeiscaner-Kloster zu Sehwaz'.
1'. Ein 4' ü ' hohes lÜld. vorstellend die heil, .lung-

frau mit dem Kinde, und die Hauptpersonen der Genea-

logie Christi-.

3. Zwei Altarflügel, auf deren innern Fläche der

heil. Rernard und der heil. Franeiscus gemalt sind, und
auf deren Ausseuseite die Verkündigung Mariens vor-

gestellt erscheint.

4. Zwei Bilder, vorstellend die Enthauptung des

heil. Paulus und den Tod des heil. Judas Thaddäus.
5. Die Scheidung der AposteP.

6. Der grosse Stannubaum des Ilalishurgischen

Hauses mit zahlreichen Pcjrträten, im (Saale des gräflich

Enzenberg'schen Schlosses Tratzberg.

7. Ein grosser Stammbaum des Hauses Habsburg
mit Halbtiguren , in der k. k. Ambraser-Sannnlung
in Wien.

8. Endlich werden auch die zahlreichen Holzschnitte

des sehr seltenen Buches Über das Leben des heil. Fran-

eiscus diesem Meister zugeschrieben und man glaniit,

dass er, wenn auch nicht die Holzschnitte selbst, doch die

Zeichnungen liiezu gemacht habe'.

lieber das unter 2. angeführte Bild, welches als das

vorzüglichste unter den bekannten Werken Rosenthaler's

erklärt wurde, lesen wir in Nagler's Künstler -Lexi-

kon: „Die Gestalten sind edel und ausdrucksvoll. Auch
die Färbung ist klar und wahr, und das Ganze mit ausser-

ordentlicher Lieljc behandelt. Ueberhaupt sprechen sich

diejenigen, welche dieWerke Rosenthaler's gesehen, mit

Entzücken darüber aus."

Mit den Leistungen auf dem Gebiete der Malerei

und der Holzschneidekunst ist jedoch die künstlerische

Thätigkeit dieses Mannes nicht erschöpft. Er war nicht

blos ein ausgezeichneter Älaler und Zeichner, sondern
auch ein gewiegter Baumeister. Er war Baumeister der

l'farr- und Franciscanerkirche in Sehwaz, ja selbst der

Plan zur Pfarrkirche in Sterzing wird zu den Verdiensten

Rosenthaler's gezählt.

Was die näheren Lebensverhältnisse dieses merk-
würdigen Mannes anbelangt, sind dieselben nichts weni-

ger als uninteressant. Diejenigen, welche dem Namen
Rosenthaler die A'erewigung zu sichern sich angelegen

sein Hessen, wollten auch hierin die Freunde der Kunst
nicht im Ungewissen lassen. Nach ihnen ist Kapsar
Rosenthaler aus Nürnberg nach Sehwaz gekonnnen und
lebte und wirkte dort als fronnncr Franeiscaner-Miineh

und Künstler mit seinen zwei Brüdern Johann und Jaeol),

' Ausführlich beschrieben in den Mittheüungen der Central-Comraission.
April 1863, Nr. 4 — - Dieses läild stand friiiier auf dem Crcdenztische im
Presbyterium der Franciscanerkirche in Sehwaz. — ' Dieses und die unter 2 , 3.

und 4. aufgeführten Bilder sind im Itesitze des Grafen von Enzenberg. — * ,.Dio
Legend des heyligen vatters Francisci, Nach der Beschreybung des Englischen
lerers boiiaventuie. gedruckt und vollendt, In der kayserlidieii Stat Nüremberg.
durch Hieroriynium Hoitzei, In Verlegung des Erberen Caspar Kosentaler Jctzund
Wüiihaft't in Schwatz. 1.t12."

X.

ilie ebenfalls Mönche uml Maler waren, bis L">14, in

welchem Jahre Meister Pater Kaspar die Erde mit dem
llininiel vertauschte.

Die Schriften und Werke, in welchen dies alles

ausführlich zu lesen, sind: das Sfutt^rarter ..Kunstblatt-'

1844, Nagler's Künstlerle.\ikon Xlll. l'.and, S. .-ütS,

Frhr. v. Sacke n's Beschreilnin^' der .Vnihraser-Samin-
lung, H. Th. S. ;j, Otto 's Handhuch der christliche i

Kunstarchäologie. (Das Tyr. Künstler-Lexikon vom Jahre
18;j(> S. 210, Sperges' Bergwerksgeschichte S. 102.
und St affler kennen Rosenthaler nur als „Baumeister-'.)

Diesen, allem Anseheine nach auf guten Grundlagen
beruhenden und aufgewichtige Autoritäten sich stützenden
Angaben gegenüber, muss ich mich jedoch als ganz
Ungläubigen bekennen, und fühle mich gezwungen, der
Wahrheit zu Liehe die Beliaiiptiing aufzustellen, dass
von allem dem, was ülier Kaspar Rosenthaler nnd seine
Werke geschrieben wurde, nur Eines wahr ist, nämlich
dass es einen Kaspar Rosenthaler von Nürnberg und in

Sehwaz sesshaft, gegeben hat. Alles andere ist reine
Ertindung.

AVir wollen nun vor allem anderen untersuchen, seit

wann denn Kaspar Rosenthaler zum Ruhme eines aus-
gezeichneten Malers gekonmicn ist.

Nach sorgfältiger lYiifung alles dessen, was über
diesen Mann geschrieben worden ist, fand ich, dass der
Maler Rosenthaler eine neuere Ertindung ist. Kaspar
Rosenthaler erscheint weder in gleichzeitigen Urkunden.
in denen er öfter genannt wird, als Maler, noch wird vor
1844 in irgend einer Kunstgeschichte, einein Knnstler-
lexikon oder sonstigen .Mittheilungeu über Künstler alter

Zeit seiner als Maler gedacht.
Sperges, welcher in seiner 176;) erschienenen

Tyroler Bergwerksgeschichte die Kirche und den Kreuz

-

gang der Franciscaner in Sehwaz beschreibt, erwähnt
ihn nicht als Maler, sondern nur als Baumeister, elienso

das Tyroler Küiistlerlexikon von 18.30 und Staffier in

seinem Werke „Tirol und Vorarll)erg-' vom Jahre 1841.
Erst das Stuttgarter „Kunstblatt^ vom Jahre 1844
bereicherte die Kunstgesehiehte mit dem bisher unge-
kaiinten und ungenannten Maler und der näheren Angabe
seiner Werke. Mit diesem, später Aon Nagler visirten

Passe in der Hand, fand Rosenthaler bei allen Kunst-
historikern der Neuzeit freundliche .Aufnahme und in ihren

Werken eine ehrenvolle Stelle.

Die, somit ganz neue Geschichte vom Jlaler Kaspar
Rosenthaler, stützt sich (vergl. das Kunstbl. v. J. 1844)
einzig und allein auf eine Inschrift im Kreuzgange
des Franziscanerklosters in Sehwaz, welcher bekannt-
lich mit allen werthv(dlen Alalereien geziert ist. Ein an-

derer Beleg für die Angaben über Rosenthaler ist nicht

beigebracht worden. Jene Inschrift ist daher von grosser

A\'ichtigkeit und wirmüssen ihrdesshalh vor allem andern
unsere Aufmerksamkeit schenken.

Diese Inschrift, welche sich am siitb'istlichen Ende
des Kreuzganges unter einem Gemälde iietindet, ist bis-

her zu kunsihislorischen Zwecken nur dreimal gelesen

worden. Die erste Lesung, die im Stuttgarter Kunstldatt

undin Nagler's Künstlerlexikon niedergelegt ist, lautet:

„Rosenthaler Pietm-es Xorimbergenscs-' und „Cas-
parns Rosenthaler f 1."'14.- Eine zweite Lesung ist die

des kritischen Forschers G. Tinkhauser, mitgetheilt in

seiner Beschreibung der Diöcese Brixen. Er las : „Cas-

d
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parus Rosenthaler . . . teoit . . . pict . . ." und bemerkt

hiezu, dass nur dies „mit Sieherlieit" gelesen werden

könne. Die dritte Lesung geschah auf Veranlassung des

Pater Bertr. Schöpf, welcher über die Wandmalereien

des Kreuzganges in den Mittheilungen der Central

-

Connnission (April 1863 Nr. 4) einen ausführlichen und

vorgüglichen Ikricht erstattete. Diese Lesung lautet:

„Casparus Knsenthaler Norin . . . ast . . . ionis Pictor-'.

Bertrand Scliöpf bemerkt hiezu: „Hier sind die Rosen-

thaler jedenfalls als Maler bezeichnet und es liegt nahe,

sie auch für die ISLaler des Kreuzganges zu halten, ob-

wohl man sonst nirgends schriftlich aufgezeichnet

findet, dass sie ]\laler des Kreuzganges gewesen seien''.

Pater Bertrand Schöpf hat jedoch, wie erwähnt, die In-

schrift nicht selbst abgeschrieben , sondern Hess dies

durch einen andern thun. Die Wichtigkeit der Inschrift

und die verschiedenen Lesearten, welche dieselbe erfah-

ren, veranlassten mich, diese bisher einzige Rosenthaler-

sche Urkunde ebenfalls in Augenschein zu nelnnen. Es

geschah dies im Sommer des Jahres 1864. Ich las mit

Sicherheit:

C . . . . rus Rosenthaier

Xorin nsis Monas . .

Pi(

Vor der Silbe Pic ist eine Zeile Schrift ganz unleser-

lich geworden.

Was nun die erste, auch von Nag 1er angenommene

Leseart, welcher wir die Geschichte vom Maler Rosen-

thaler verdanken, anbelangt, so ist sie ganz gewiss

falsch. Hier erscheint nicht i)los zu wenig und zu viel

gelesen, sondern aucli das, was zu lesen war, irrig gele-

sen. Das die Inschrift beginnende Wort „Casparus,"'

welches freilich nur einen und nicht die erwünschten

drei Rosenthaier bezeichnet, wird gar nicht erwähnt.

Noch Tinkhauscr las es mit Bestinniitheit , auch

Schopfs Abschrift lautet so, und noch heute ergeben

die noch lesbaren Buchstaben diesen Namen. Dass die

Inschrift mit dem Worte Casparus beginnt, ergibt sich

aus der Lage desselben; es steht nämlich hart unter

dem Abschiuss des Gemäldes und links an den Sockel

einer Säule angelehnt, es kann somit weder vor, noch

ober ihm einWort gestanden haben. Zu viel gelesen aber

ist bei der ersten Lesung „f 1514" nnt den aus dem

Anfang der liisclirilt willkürlich in einem zweiten Satz

gestellten Worten <';is]iarus Rosenthaier. Das Toillcn-

kreuz mit der .lainvalil stand sicher nur in der Pfarrkirche

des betrert'endcii Lesers; (IcnnderMcistereinesGemäldcs

jidegt an demselben sein Todesjahr in der Regel nicht

anzubringen. s(dlte es aber nach dem Tode des Künst-

lers von and(;rn geschehen sein, so lial)en ilni diese um
volle 28 Jahre zu frlUi slerluMi lassen, denn Kaspar

Rosenthaier hat erst 1012 das Zeitliche gesegnet,

rnrichlig gelesen ist auch Norinbergenses, denn noch

im letzten Soniirier wardie Lndsilbe „sis" v nl 1 k o mnie n

deutlich erkennbar und daher die Pluralisiruiig vmi

Norinb.ergensis eine blosse Willkürlichkeit.

Was Tinkhauscr gelesen, kann nnbedingl als

richtig gidescn aiigenonnnen werden; die auf Schö])f's

Veranlassung giMioimnene Abschritt hat zwei l-Y'lder;

. . . ast . . ioms (Moiiasterinnisj ist eine spraeiiliciie l n-

möglichkcit und im Worte Pictor ist (br l'.iichstabe o

unrichtig gi'lesen. T i n k li a usc r, weh her die Insihrift

früher gesehen, las mit Sicherheit nur ,.pict-', uud ich nur

mehr „pic". Das gelesene o ist ohne Zweifel ein u, und
der von der ]\Ieinung, dass Rosenthaier ein Maler ge-

wesen, eingenommene Leser hat das in den letzten

Buchstaben uiuleutliche Pictur(as) als Pictor gelesen.

Noch heute sind die zwei Enden des u (••) bemerkbar.

Nach meiner Meinung und Überzeugung dürfte nun
die Inschrilt in ihrer Ergänzung folgenderuuissen ge-

lautet haben:

C a s p a r u s R o s e n t h a 1 e r

N r i n 1) e r g e n s i s , ^I o n a s t e r i i

hujus Aedilis, feeit has

Pict uras fieri.

Ich stütze diese Lesung und Ergänzung der wenigen

noch erhaltenen AYorte auf folgende Gründe.

Der Nürnberger Kaspar Rosenthaier, 1512 in

Scliwaz wohnhaft, war, wie der Franciseaner Chronist

vom Jahre 1626, Bernardin Lackner in Schwaz sagt,

..nnjnasterii hujus Aedilis-. Der Chronist hatte die In-

schrift vor Augen und der Titel, den er dem Rosenthaier

gibt, hatte wohl auch in der Inschrift, in welcher das

Wort monasterii noch jetzt tiieihveise leserlich ist.

gestanden.

Die Ergänzung des Wortes fecit und der Silbe pict

durch fecit has picturas lieri, ergibt sich aus den In-

schriften anderer Gemälde des Kreuzganges. I'uter

einem dieser Gemälde steht deutlich zu lesen: „has

figuras tieri fecit anno etc" ; unter einem andern: „Die

Figur hat lassen nnichen die löbliche Bruderschaft der

metzger gott zu lob Amen." Bei einem dritten Bilde

ist zu lesen: „Durch den lurnem!)en Herrn . . . Wirt und

gastgeber," bei einem vierten vom Jalu'o l.")l!) in einem

S|)rueiilian(le: „ . . gemeld liabt'n lassen maciien .
.'•

Darnach haben wir es also hier mit jenen fronnnen

Männern zu thun , welche die einzelnen Gemälde auf

ÜH-e Kosten machen und dafür ihren Namen unter oder

ülier das Gemälde setzen Hessen, was ihnen wohl

zustand, wärend es gegen aUen lirauch damaliger Maler

wäre, sich in autlallenden Inschriften, ja überhaupt

durch solche zu verewigen', noch weniger alier sich

selbst in den Gemälden abzubilden uiul ihrem Bildnisse

den Votiv-Ehren|ilatz einzuräumen.

In dem üosenthaler'scben Gemälde ist nämlich

(was übersehen wurde) unten an der Seite Kaspar

Rosenthaier seliist in knieender und betender Stellung

abgebildet. Auf du'se Figur bcziidit sich offenbar die

darunter stehende und olien liesproebene Inschrift.

Sp erges, welcher meines Wissens der erste ist, der über

die Gemälde des Kreuzganges geschrieben hat, erwähnt

derselben und des P.ildnisses Rosentlnvlers mitfolgendem :

..Die Wände des Kreuzg;ings sind mit vielen, naeii

damaliger Art schönen Gemälden von dem Leben und

Leiden Chrisi, nebst den IJildnissen und Dcuik-

seliriileii der Gutthäter ans dem Uergwcrksmittel

ge/.ierl. Kaspar K'osenthaler von Nürnberg ist

davon (Kloster) der UaunuMsl er (Aedilis) gewesen-'.

S|) erges hat hier olVenbar das i;osenlhaler's''he< leinälde

und die unter dem lüldnisse Kosenthaler's bcliudliidie

Inschrift vor Augen gehai)t. Aus dieser Inschrift erfuhr

er, dass Kaspar Üdscnlhaler ein Nürnberger (Norinber-

gensis) war; aus ihr und <leni lüldnisse Kosenthaler's

schliesst er, dass die M.-ineiliibler ..niil den lüldnissen
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nnd Dciikscliiiften der u f t li ä t c r iiczicrf- sind; aus

ihr ciitiiiiimit er, dnsis Kaspar Üosciitlialer der „liaii-

meister-' dess Klosters {gewesen. S])er^es, welciier der

„scliöiioTi (iciniilde" des Kreiiz<::anj;:cs ausdrüeklieli

ervväliiit , würde, \\eiui sicli iliiii lioscntiiaier in der

Iiiselirift als Maler und niciit als Hannieister und als

Stilter des Ceniäldes jjräsi'utirl hätte, sieher dii^s

erwähnt und nicht im allf;enieinen fiesajjt lialien, dass

nnter den schönen (jeniälden „der .Stifter Bildnisse und

Denkschriften" angebracht seien.

Wie bei dem von IJosenthaler gestifteten IJiide

sind auch noch bei andt'rn (uniälden die Guttliäie'r

abgebildet. Die Stifter und (luttiiäter haben aber mit

der Malerei selbst nichts zu scharten und so wenig die

ehrsame Zunft oder der „fUrnein Wirt und Ciastgeb",

welcher an einem lülde inscliriftlicli erscheint, der

Meister des Geniäjib-s war, so wenig ist Kasjjar Kosen-

thaler der Maler seines Votivbildes. Wohl aber „lias jiic-

turas fecit tieri-', wie auch von anderen Stiftern er-

wähnt wird.

Der ober jener Insclirift in knieender Stellung

abgebildete Kaspar Kosenthaler beweist ferner, dass er

kein Mönch, aber auch dass er kein Maler war. Seine

Kleidung ist die eines ,,iiirnend)en" reichen Mannes
und nicht die eines Handwerkers, Malers oder eines

Jlönchs. Diese einzelne Fiuur lieweist ferner, dass in

der unter ihr angebrachten Inschrift nur von einem und

nicht von drei Eosenthaler die Rede sein kann. Dass
aber das Bildniss jenes des Kaspar Kosenthaler sei,

zeigt das Rosenthaler'sche Wa))pen, drei Rosen und ein

Stern. Aus dem Kas]iar Rosentlialer'schen Bild ergilit

sich ferner, dass die drei Männer, welche an einem im

südwestlichen Ende des Kreuzganges betindliehen Ge-

mälde abgebildet erscheinen, keine Brüder Rosenthaler

sind. Wären es Rosenthaler, so müsste einer derselben

dem KasparRosenthaler älinlich sein, welcher auf seinem

^'otivbilde abgebildet ist. Dies ist aber nicht der Fall.

Die Sage hat diese drei Männer bisher nur als die drei

Maler des Kreuzganges, nie aber als drei Rosenthaler

erklärt.

Über den ans dem oiierwähnten Butdie: „Legend
des heil. Vaters Fraucisci etc." vom Jahre 1512 angezo-

genen Beweis lohnt es sich kaum ein paar Worte zu

verlieren , da in dem Buche Kaspar Rosenthaler aus-

drücklich nur als Verleger bezeichnet erscheint. So
wenig noch heute der Verleger eines mit Hidzschnitten

gezierten Buches als der Zeichner oder Holzschneider

betrachtet w-erden kann, so wenig war es zu Zeiten

Eosenthaler's der Fall. Hat doch auch der gleichzeitige

reiche Gewerke vStöckl in Schwaz ein Buch' mit kleinen

Holzschnitten geziert in \'erlag genonnnen, ohne dass

es jemand beifällt, deswegen Stöckl als einen Künstler

zu proclamireii".

Aus allen dem Gesagten dürfte nun unzweifelhaft

hervorgehen, dass die einzig U4id allein nur auf die In-

schrift an dem von Kaspar Kosentlialer gesiiftetcn Hilde

sieh stützende Behauptung und .Vnsicht, dass Rosen-

thaler ein Maler gewesen, eine durchaus irrige ist.

Wer war nun aber dieser Kaspar Rosenthaler?

Meine Autwort hierauf ist : Er war einer derjenigen

Vielen, welche angelockt durch den reichen Bergsegen

' Auf keinem lier unter dem N.imen Kosenthaler l'Ok.innt !;cwor(lcnen

Oeniiilde i,vT der Name Rosentlialer zu lesen oder aueh nur ein Monogranim zu
finden. - llymnariusetc, gedruckt zti Jiigniundslu^t duroJi Josepli I'irnsieder . in

Verteyuiig des edeln und festen Görgen Ülöckl. 1524.

von Scliwaz. aus Nürnlicrg hieher gekommen sind, um
als Gewerke oder als Krzliä n d 1er (ieschäfiezu machen,
sich einen Kcichlhuni zu sammeln, oder einen solchen,

wenn sie ihn schon besassen, zu mehren. Er war ein reicher,

angesehener, in Sachen des Bergwerks sehr erfahrener

Mann, ein frommer Wiiliiliiütcr der Franciscaner, welche
Kosentlialer zu ihrem geistlichen Vater und Baumei-
ster („ Aedilis" ) erwählten, unter welchem Namen jedoch
nicht der Architekt, sondern deijenige Mann zu verste-

hen ist, welcher die ganze Bauangelegeuheit, besonders
in tinanziellcr Ilinsiclit zu besorgen und zu leiten hatte.

Für diese meine iJeliaiiplung und .Vnsicht über
Kaspar Rosenthaler sprechen zahlreiche Urkunden,
wogegen, wie schon Irüher bemerkt, keine einzige den
Rosenthaler als Maler bezeichnet, was sicher der Fall

sein würde, wenn Rosenthaler dieser Zunft angehört
hätte. Die Urkunden zur l'.egrüiiilung nuiiier Behau]i-

tung tlieile ich in folgendem auszugsweise mit':

l.Aü liefert K. R. 2 Ctr. Kupfer an die Kammer in

Innsbruck.

1507 verkauft K. R. 200 Ctr. Kiiiifcr an Heinrich Part

von München,
löuy werden K. R. für ein Pferd, „so der Brüder

(Franciscaner) zu Schwaz gewesen'' , 10 ti. be-

zahlt.

1514 erscheint K. R. bei Gelegenheit, als die Schwazer
Pfarrkirche Kupfer benöthigte, als Vernnttler

desselben.

151-1: erhält der Zollner zu Zirl den Auftrag: ,.K. R. —

,

oder wem er das Kupfer verkauft, ÖU Ctr. Kupfer,

das er noch von seinem alten Schwazer Kiii)fer

hat, nnaufgehalten fürgehen zu lassen, doch den

Zoll zu nehmen-'.
1521 erhält K. R. von Regiment und Kammer in Inns-

bruck den Auftrag, mit dem Hutmeister zu Ratten-

berg, .Vmbros Moniauer, auf k. ^Ijt. Kosten nach

Sterzing zu reisen, um dort mit Mtirnauer allfällige,

bei der „gemein Theilung-' zwischen den Schmel-

zern und Gewerken vorkommende Händel zu

schlichten, gütlich zu vergleichen und zu vertragen,

ferner zu sehen „wie die Erze geschieden und

gemacht seien, dann k. Mjt. Hutwerk in Sterzing

zu besichtigen und gründlich zu lierathschlagen.

was zu gescliehen habe, wenn k. Mjt. dasselbe

wiederaufzurichten sich entschliesseu sollte, an

Behausungen, Kinnwerken, Kadwerken, Oefen,

Stampfen, Stössöfen , Kohlen, Holz und andere,

auch einen Kostenübersclilag zu machen".

1523 erhält der Zollner in Rattenberg von der Regie-

rung zu Innsbruck den Auftrag: ,.K. R. zu Schwaz

116 Ctr. Kupfer, so er von Lienharten Vcllem))er-

ger, Bürger zu Rattenberg erkauft hat, nnaufge-

halten fürgehen zu lassen-.

152G erscheint K. R. mit Ullrich Weiss von Füssen in

einen Process verwickelt.

1529 wird K. R., als (iewalthaber weiland Wtdfgangeii

Jörgl's Erben zu Tollet, erlaubt, im .Vnhiv zu

Schwaz die erwünschten Urkunden copiren zu

dürfen.

1529 ddo. Linz 14. Deceraber schreibt K. Ferdinand

an die Statthalter. Regenten und Kammerräthe in

Innsbruck: „Wir senden euch eine Supplicatitm.die

uns Kaspar Rosenthaler als Baumeister des St.

i Die Urkunden aus dem Statttialterei-.\rchiv.

(1*
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Franzisken-Klostevs und Spitalmeister zu Scliwaz

fürbraoht und darin gebeten hat, wie ihr daraus

vernehmen werdet. Befehlen euch demnach ernst-

licli und wollen, das.s ihr Ordnung gebet, dass des

berührten Su]iplie;niten Anzeigen nach turderlich

Rechnung geschehe und was alsdann zu des be-

rührten Gotteshauses Bau gehört und noch aus-

steht, verschafiFet, dessgleichen was sonst Almosen

dem Kloster und Spital und denen so darin sind,

durch Testament und in andcrweg verordnet,

dass solches auch nicht gehindert, sondern getur-

dert werde."

1537 wird K. R. „Dieser Zeit Baumeister des Barfüsser

Klosters zu Schwaz", auf sein Ansuchen bewilligt

18 bis 2Ö Fichtenbäume zu Notturft des Dach-

werkes des erwähnten Klosters in den Wäldern
zu Ahen schlagen zu dürfen.

1538 bewirbt sich K. R. in derselben Holzangelegen-

heit für das Kloster.

Diesen Urkunden miige die Inschrift seines Grab-

steines folgen, welcher in der Franciscanerkirche zu

Schwaz sich befindet. Sie lautet: „Anno domini 1542
starb der firnem Herr Hans Kaspar Rosenthaler von

Niernberg des Klosters Baumeister.-'

Nach allen diesen urkundliclien Belegen wäre

Kaspar Kosenthaler in der That das, als was ich ihn

oben bezeichnete : ein in Sachen des Bergwesens wohl

bewanderter und gebildeter Mann, ein angesehener Ge-

werke oder I^rzhändler, ein Freund und Wohlthäter des

Franciscaner-Kiosters, für das er als dessen „Baumei-

ster-' (Aedilis) und geistlicher Vater („Syndicus-' ')

wirkte.

Es wurde schon oben auf die Bedeutung des Titels

Baumeister hingewiesen. Dass unter dieser Bezeichnung

nicht der Arciiitekt zu verstehen sei, welcher die Pläne

zu den Bauten entwirft und diese technisch leitet, geht

insbesondere aus der unter dem Jahre 1537 angeführten

Urkunde hervor, wo Rosenthaler ..dieser Zeit-' Bau-

meister des Klosters genannt wird. Darnach war also

zu einer anderen Zeit ein anderer „Baumeister-'-.

So war es auch bei der Pfarrkirche in Schwaz der

Fall, als deren Baumeister Kaspar Rosenthaler ebenfalls

gegolten, im obigen Sinne vielleicht auch gewesen ist.

Als „Baumeister der Kii'cJic unser lieben Frauen in

Schwaz-' (Pfarrkirche), erscheint löO-l l.,ienliart Stey-
rer und im Jahre 1525 als Baumeister derselben Kirche

l'>enedict Katzb eck. Ein Jalir früher, 1524 linde icii

denselben Katzlieck und den Üath Hausen Stöckl als

„verordneten Kircliprobst und ISaumcister-'. Im Jahre

1547 war Sigmund Kot „Kiiclipiiihst und l'.aumeistcr

der Schwazer Pfarrkirche" \

Als Banm(;ister der l'faiikirch(! in Sterzing er-

scheint I4!i7 Kasjiar .1 öcli li. I'lr war also jedenfalls vor

Kaspar Rosenthaler i5aunieister dieser Kirche, voraHS-

gcsctzt, dass Rosenthaler mit dieser Kirche je etvva.s zu

thnn liattc. Dass Jöchli nicht im Sinne eines technischen

l!aumeist(;rs bei der Sier/.inger Kirche angestellt war,

geilt au.s der betretl'endcn likNiidr de utliih hervor.

' rhronik floit Klontcr« von P. Bern, f/nrknor von lß2G. — * An dorn
Frnnonklnxlcr St, Martin In Si-liwft7. tinilft kJi l.'i-JI fii iif iinnioiittich ftiilui-füiirto

„IJnuriit-Ulcr'* : Tiinzl, Fiigor, StnVkl, AiiHlnssor niid I'cryor, Nftinon, diu don
angüf>«;h(indstcn und rcichstun Familien von .Schwan ani{iiliorton. — ' Ob I.ukah

HiraclivoKl dtfT Hftumebter Im Sinn«; dcfl ArrliKokton ItüAngtur Klrcho hvI, wIu
man noucMlons wanrachclnllch findot, Mc-Ihl flalilngoMlcllt. I)lo nirnolivogl, von
denen Irh aurh FranK, i.lonitarl nnd Itrrnlinrd nrkundUrli orwnlint linde, waren
reii-he Nürnberger, welche In Schwaz Jicr^werksgeschärto machten.

Kaiser Maximilian schreibt nämlich an den Bergrichter

in Gossensass, Conrad Griesstett ddo. Innsbruck Mon-
tag nach Sonntag quasimodogenti 1497: „.\ls wir durch
den ehrsamen Wolfgang von Neuhaus, Landkominen-
thur der Bolley deutsi-hordens an der Etsch den ersten

Stein zu unserer Liebfrauenkirchen im Moos zu Ster-

zingen gelegt, haben wir zu solchem Bau 50 rh. zu
geben zugesagt. Und empfehlen dir demnach, dass Du
unseren getreuen Kaspar Zöchli, Baumeister obbe-
m elter Pfarrkirchen solche Summa im Namen gemelter
Kirchen turderlich bezahlest, damit er die zu solchem
Bau brauchen möge."

Der Baumeister derFranciscaner-Kirche zu Schwaz
dürfte wohl, wie auch T i n k h a u s e r vermuthet

, jener

„erber ]\lann-' gewesen sein, welcher in der südöstlichen

Ecke des Kreuzganges begraben liegt. In dessen (irab-

stein ist eine kleine Erzscheibe eingelassen, auf welcher
des Meisters Monogramm abgebildet und die Inschrift

zu lesen ist: „hie leyt begraben der erber man Jörg
Schott dem gott genade. Starb am Mitwochen nach
Petri und Pauli 1512."

Schliesslich noch ein paar Worte über das Ge-
schlecht der Rosenthaler. Wie bereits erwähnt, wurden
dem Kasi)ar Rosenthaler zwei Brüder zur Seite gestellt.

Es geschah dies wohl nur, um der Sage von den drei

Malern des Kreuzgangs Rechnung zu tragen. .\uch ist

ihre Taufe mit Hans und Jakob eine rein willküin-liche.

Von diesen lialie ich nirgends eine Spur entdecken
können. Sie gehören einfach in das Reich der Dich-

tung. Dagegen faiul ich zwei andere Rosenthaler, den
einen urkundlich erwähnt, den andern auf einem alten

Kupferstiche abgebildet. In welchem Zusammenhange
aber sie nnt unserm Kaspar Rosenthaler stehen, ist

nicht zu ermitteln. Der erstere, Thomau Rosenthaler

in Schwaz machte sich 1533 als Wiedertäufer bemerk-
bar und wurde desshalb nnt Christian Wieser, dessen
Sohn Benedict, Hansen Geierstanger, Martin Tretfler

und Sigmund Landegg, sämmtlich „wiedergetaufte Per-

sonen-, eingesperrt, erhielt aber seine Freiheit wieder,

als er von der Irrlehre abstand und AViderruf leistete.

Eben so wurden seine Glaubensgenossen freigegeben.

Sigimmd Laiulegg aber wurde später des Landes ver-

wiesen, „weil er wieder zu den Wiedertäufern ging-', inn

wegen eines .^rtiktds, das Sacrament betretfend, Be-

scheid zu erhalten'. Der andere Rosenthaler, Martin,
erscheint auf einem im Besitze des Grafen von Enzcn-
berg befindlichen Kupferstiche als alter, ehrwürdiger

Pilger abgciiildet. Unter dem Bildnisse steht:

„Alai'tin liiiseiithnler, P>ur"-ei' in Nürnberg, reiset

ins gelobte Land, kam wieder 1492, ligt begraben in

Sant Sebalds Kirch liey der Schau Thür unter seinem

Mö die Üosentlialer in l''riedeii ruhen, und liolfen

\\\\\ dass sie nicht nucli einmal, wenigstens niclil ganz

umerschuldel, in ihrer Itidie gestört werden!
/>. 'Sr/Kje/i/irrr.

' Siallhullcicl-Arobiv.

Die Maria-Himmelfahrts-Kirche in Zattig.

Unsere Zeit ist keine Freundin der Holzbauten und
sucht sich dei'sellien , vvtj sie noch bestehen, zu entle-

digen; iliese Abneigung triH'l nicht nur Pri\algeliäude,

sondern auch die noch aus der Vorzeit übriggebliebenen,
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aus TIiilz orhauton Kirchen. Die meisten sind daiier

schon beseitijrt, die noch stellenden l'iislen ihr küninier-

lieiie.s Dasein wohl zunieist nur desshalb, weil es an dem
nöthijren Fonde zum Neul)au manjrelt und es dürften nur

sehr selten Fälle vorkommen, wo Freunde des Alter-

thums aus Interesse für die eij,'entliiindieiie ISauart oder

einen besonderen Kunstwertii dieser lieste, l'iir die Krhal-

tung derselben sprechen und mit ihren Wünschen dureii-

drinj;-en würden.

Die meisten der alten Holzkirihen erscheinen zwar

dem Gleielii;ülti,i;-en nur als l)edeutun.i;sl()se. für das ein-

fache ländliche Hedürfniss eini;ericiitete Hauten, deren

Verschwinden man gar nicht zu bedauern brauche; sie

bieten jedoch bei tieferer Würdigung nicht selten man-

chen für die(iescliichtc der Kunst nicht unwichtigen .Viif-

schiuss. Die Anlage vieler dürfte wahrscheinlich in eine

sehr früiie Zeit hinaufreichen, sogar Nachklänge der

ältesten Bauthätigkeit des Volkes, welche sich zuerst

in Holzbauten versuchte,

nachweisen können; sie

geben ferner Auskünfte

über die Weise, wie die

Formen des christlichen

Kirehenbaues auf eine sol-

che primitive (irundlage

der Architectur übertragen,

dem s])cciellen Charakter

des Volkes und den gege-

benen Mitteln angemessen

benützt und weiter ent-

wickelt wurden. Es ist auch

nicht zu übersehen, dass

in der Anordnung und äus-

seren Gestaltung dieser an-

spruchlosen (iebäude oft

ein eigenthündicher, nach

selbstständigem Schaffen

ringender Geist weht, den

wir um so mehr beachten

müssen, weil sie in den

meisten Fidlen nur das

Werk eines alltäglichen,

nicht künstlerisch durch-

gebildeten Handwerksbe-
triebes sind, also gewisser-

massen ein unmittelbares

Zeugniss für den zu jeuer Zeit dem Volke inwohiienden

ForuH'nsinn abgeben. Ist es daher nicht mehr thunlicii,

den Fortbcstand dieser Denkniider tür die Dauer zu

sichern, so bleibt es inuncrhin wUnsciienswerth , dass

wenigstens das Kesultat ihrer genaueren Fntersuchung

und ihr liild zum Nutzen der Kunstgeschichte aulljcwahrt

werde.

Kine alte Kirche von Holz, deren Abbildung wir

hier luMtiigen, steht iu)ch in dem etwa zwei Stunden
westlich von Trop])au gelegenen Dorfe Zattig (Zätek).

Sie ist der Himmelfahrt U. L. F. geweiht, und eine Filiale

der Gross-Herrlitzer Pfarrkirche, aber seit mehr als

zwanzig Jahren verlassen und dem Verfalle jtreisgege-

ben. ^lau tritt durch eine kleine N'orhalle in der Jlitte

der westlichen Fronte in die Kirche, welche aus einem
Schiffe und dem östlich angefügten, gerade abgeschlos-

senen, etwas schmäleren Chore besteht. Die Länge des

.Schiffes beträgt 4° 1' 3", die Breite 3° 4' 9": die Länge

des Chores .'5° 1' 9", die Breite 2" 4' tj' ; die Hidie des

Schiffes erreicht ungefähr lij ; das Chor ist um etwa '2'

niedriger. An der nördlichen Seitenwand des Chores
liegt die Sacristei mit einer Länge von 2° 4' ü" und einer

Breite von 1° 2' 3". Von den drei kleineren, oben wag-
recht abgeschlossenen Kirchenfensteru sind auf der Süd-
seite im Schiffe zwei, und eines im Chore angebracht;

in der östlichen Sehlusswand des letzteren sind zwar
elienfalls zwei Fenster, aber schon längst geschlossen.

Alle AVände des Innern haben eine sorgfältige Bretterver-

kleidung, deren Fugen mit Leisten verdeckt sind; die

Hache Decke ist ebenfalls mit Brettern belegt und mit-

telst einfacher Stäbe in kleine Bechtecke abgcthcilt. Die
Deckenfelder und zum Tiieii auch die Wände sind nnt

bunten Arabesken, meist in Botli und S<-hwarz auf weis-

sem Grunde im licnaissancestvle des IG. .lalirluinderts

verziert, die aber nicht frei aufgenudt, sondern mittelst

Chablonen aufgetragen wurden ; meist geschmackvolle

Dessins von grosser Man-
nigfaltigkeit, welche noch

Jetzt alsMusterdienen kön-

nen. An der westlichen

Wand und den Seitenwän-

den des Schiffes zieht sieh

eine auf schwachen Holz-

säulen ruhende ciienfalls

bemalte Calleric. Das In-

nere der Kirche ist geräu-

mig und lieht, von sehr

freundlicher und einladen-

der Wirkung.
Die Wände der Kirche

bestehen aus mächtigen,

gut behauenen und zusam-
mengefügten Balken; die

beiden Schindeldächer stei-

gen verhältnissmässig steil,

auf dem Firste des Schiffes

nahe am AVestende, sitzt ein

viereckiger, einem Dach-

reiter ähnlicher ('lockeii-

thurm,dessen Bretterwände

nach oben schief zulaufen,

und unter dem Dache mit

einem Rundbogenfriese ver-

sehen sind. Die dlVnungen

des Thunues sind nur unregelmässige Luken: das Dach

bildet einen einftiehen hohen Helm mit Knoiif und Wind-

fahne an der S])itze.

Die Kirche scheint ihrer ersten Errichtung nach

uralt zu sein, da nach dem VisitatituisprotokoUe hierüber

gar nichts bekannt ist, und es besteht nur noch die

schwankende Sage, dass sie ehedem den mährischen

Brüdern gehört habe, was nicht unwahrscheinlich ist, da

das nur wenige Meilen entfernte Fulnck bekanntlich ein

Hauittsitz dieser Seete gewesen war. Ob aber der gegen-

wärtige Bau noch der ursprüngliche sei, wäre nach der

Beschaffenheit des Holzwerkes fast zu bezweifeln , und

eher anzunehmen, dass derselbe vor mehreren .Jahrhun-

derten eine durchgreifende Wiederherstellung erfahren

habe. Der Bundbogenfries des Tiiurmes dürfte über das

Alter der bestehenden Kirche nichts entsciieidcn; er

kann die Nachahmung eines älteren sein, oder sich auf

den landesüblichen Gebrauch :;ründen. weil ähnliche
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Friese noch jetzt auf Oiebelu neuerer liölzener Gehiiude

eben nielit selten sind. Einen verlässlieheren Anluilts-

|iiiukt knnn die in der Kirelie auf der Yertät'elung- vor-

i;-! tüiidene Jahreszalil ITiiU gewäliren, und wenn nicht

die Zeit der letzten Kestaurirung, so doch der letzten

inneren Ausstattung sicherstellen.

Altere Altäre, Bilder oder sonstiges Kirchengeräth
sind nicht mehr vorhanden. Der noch hcstchende stei-

nerne Allartisch stanunt nach seiner Form ans dem An-
fange des 18. Jahrhunderts; es ist jedoch möglieh, dass

er einen älteren Kern in sich birgt. Der ehemalige, gegen-
wärtig in einem Privathanse deponirte Altaraufsatz be-

steht aus kräftig geschnitztem Laubwerk im Jesuiten-

styl , und war , die jüngeren Ziithaten abgerechnet,

beachtenswerth. Die beiden, einige Centner schweren
Glocken hängen jetzt in einem abgesonderten Glocken-
hause und sind unzugänglich; scheinen aber nach den
weingen benn-rkbaren Oinanienten kein h(dies Alter zu

iiesitzcn.

Seit der Einstellung des Gottesdienstes ist für die

verlassene Kirche nicdits mehr gethan worden. Wie die

älteren Leute des Dorfes , welche die Verödung ihres

alten Kirchleins gar sehr beklagen, erzählen, war schon
vor vielen Jahren das Betreten der Empore wegen Bau-
fälligkeit verboten, und es seheint, dass der morsche Zu-
stand des Baues, noch mehr al)er der Wunsch, eine neue
grössere Kirche zu besitzen, zur Verödung hauptsächlich
beigetragen habe. Jetzt ist kaum mehr eine liettung mög-
lich. Die Sacristei ist bereits eingesunken, das Dach der
Kirche so schadhaft, dass der liegen in das Innere strömt,
und die Balkenwände vollends zu (Trunde riclitet. Indess
ist auch für die Ausführung des Neubaues liis heute
nichts geschehen; das hiczu bestimmte Material, Steine
und Ziegeln, liegt längst bereit und zertallt, weil die
Gemeiiule dem Vernehmen nach jede Jlitbetheiligung an
dem Baue ablehnt, und die ganze Last unbilliger Weise
dem Patron allein aufbUrden will.

]] e/Lzei Merlclas.

Besprechungen.

Monumentos arquitectonicos de Espana.

Publicados a Eipensas del Estado (de rl. Orden y por disposicion del Minislorio
<lc Fomcnto) bajo la direcciou de una comission especial. Madrid, Imprenta y

calcogralia iiacional.

Inter diesem Titel erscheint seit dem Jahre 1859
zu .Madrid auf Kosten der königlich - spanischen Re-
gierung ein umfangreiches AVerk, welches im wahren
Sinne des AVortcs als Prachlausgal)c bezeichnet zu wer-
den vcrfiient.

Schon vor fast zwanzig Jahren hafte die spanische
Beg-ierung Über Anregung der Central-Connnission der
Kuiistdenkmale allen architektonischen Monumenten des
Landes ihre volle Aufnierksamkeit zugewcndel. Im
.lahre 1848 erschien zu Maiirid auf königlichen Befehl
ein Werk unter dem Titel: ..Ensayo historico sobre los

diverses generös deArchitectura empleados enl-^spana"
;

auch wurde damals einem aus D.Jose Madrazo, I). Ani-
bal Aivarez und D. Jose Gaveda gcl)ilileten Gomite der
Aultrag ertheilt, behufs der Begistrirung, Inspicirung
und gelegentlichen Beantragung von Restaurationen den
l'lan zu einer archäologisch-architektonischen Bereisung
aller Provinzen Sjianiens zu entwerfen.

Mit kfiiii^r-liclicr Entschliessung vom .'(. Juli 18ri()

wurde die Herausgabe des Eingangs erwähnten kost-

baren Werkes Über die ehrwürdigen Reste der nnjiiu-

inentalen Kunst Spaniens angeordnet: zu diesem Zwecke
eine aus sechs Mil-liedcrM gebildete ('(iuimission be-

stellt und zu deren \orstand 1). Anibal Aivarez, Direclor
der .Vrehiteclurschule zu .Madrid, ernannt. Die üiirigen

Mitglieder des Coniites heissen: Francisco .l.irefio und
.leroinnio de la Gaiidani . tieide I'rofessoren daselbst,

ferner Pedro (!(; Madra/.d, .lose Amador de los Hins und
Manuel de Assas.

Über die Intention des Werkes gibt uns die an
dessen Spitze stehende Vorrede hinreichende Auskuidt.
Es soll dieses Werk sich nicht blos auf hervorragende

Producte der Baukunst und auf die an denselben vor

sich gegangenen Umgestaltungen und Restaurationen

bescliränkeu , sondern es sollen auch alle jene Kunst-

gegenstände der Vergangenheit in den Kreis dieser Ver-

öffentlichung einbezogen werden, als da sind: AVand-

und Tafelgemälde, Altäre, Schnitzwerke, Mosaiken, Chor-

gestUhle, heihge und profane Gefässe etc., welche eben
nnt dem bearbeiteten und veröffentlichten Bauwerke in

Verbindung stehen.

Der den einzelnen Abbildungen beigegebene

Text, dessen Haui)tzweck wohl die Erläuterung der-

selben ist, soll sich nicht blos auf das Beschreibende

beschränken, sondern vielmehr eine kritische (piellen-

reielie (Jescliiehte des Denkmals bieten und sich, vn\

möglich, über die ganze Entwickhing der Kunst in Spa-
nien ausdehnen.

So weit uns die bisher erschienenen Lieferungen

ein Irtheil gestatten, können wir mit \(dlster lU'frie-

digung sagen, dass der beabsiclitii;te Zweck in jeder

Weise erreicht wurde. Die zahlreichen Abbildungen
der Bauobj(!etc, ihrer Details und anderer Kunstwerke
in Stahl- oder Knitferstichen, in Iladirungen, latho- und
Xylographien, in Schwarz-, Braun- und Buntdruck lassen

niclils zu wünschen übrig und können den neuesten und
Itedeutendslen Werken dieser Art billigerweise einge-

reiht werden. Die Illustrationen erscheinen theils als

s(dbslständige Blätter (je vier in einem Hefte), theils als

\'igneften oder liiilialen im T(!xfe aiif'gcnonnncn. Nicht

niiuder \ ollkomiiien ist die äussere .Vusst.attnng des

Werkes liinsiclitlieli des P;ipiers
(
Iiiiperial-Folio) und

der Typen.
A\'as die bisiier in diesem A\'erke vcröfrcnflichten

i'.iiiidcnkmali' belriHt, so sind dieselben gegenwärtig

iiiieh incht in ir^^cnd eiiK! systennitiscli(! Verbindung

gebracht. Wii- linden Denkmale aus verschiedenen Jahr-

hnmlcrtcn und verschiedenen Uaustylen in zwangloser
l.'eilie auf einander fiili;-enil. Doch soll am Ende des
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Werkes eine .i:'e,n'li(Mlertc Ziisaniineiistellniii;' aller in dein-

selljcii entiialtenen Denkmale geliefert werden, bei wel-

cher besonders Rlu-ksieht genommen wird auf die drei

grossen Epoelien der spanisehen Kunst, auf die Iieid-

nisehe, auf die nialioniedaniselie und auf die ehristliehe

Zeit, ferner auf die verschiedenen Üaiistyie und ihre

Zeitaltt'r und auf die ein/ehii'u Provinzen des spanischen

li'eiclies.

Ks ist unsere Absicht, in der Folge die einzelnen

Maudenkmale, die dieses Werk enlhalten vävd, mit

einigen Worten zu l)es])reehen.

Als erstes Haudeukmal trefi'en wir die Kirche
lind das Kloster San Jan de los reyes.

Das Königskloster zum heiligen Johann Kvnugelist

in Toledo stammt aus der blühendsten Zeit des spa-

nischen licichcs, aus der Zeit Don Fernando's und der

Könijiin Donna lsabel. In der That geboten diese beiden

katholischen Kegenteu über bedeutende Mittel und re-

gierten unter glücklichen Verhältnissen. Die Königreiche

Arragon, Granada, C'astilien und N.avarra vereinigten

sich ilamals in ein einziges, grosses und blühendes Reich,

das durch seine innere Kraft, seine Ausdehnung, seine

Entdeckungen, seine Siege und Eroberungen und durch

seine zahlreichen berühmten Männer stark und mächtig

wurde. Viele grosse und prächtige Denkmale, die dieses

Königspaar aus seinen l'rivatnutteln schuf, halten die

l'.rinnerung an dasselbe wach.
Königin Isabella I. von Castilien, die 1474 die

üegierung übernahm, vermählt im Jahre 1469 mit dem
Prinzen Ferdinand dem Katholischen von Arragon, that

das (ieliilide, im Falle des Sieges ihres Gatten über

die Portugiesen, welche in Vertheidigung des zweifel-

haften Rechtes der Donna Juana la Beltraneja in Casti-

lien einfielen, dem Apostel Johannes, dessen kräftiger

Fürsprache sie sich mit frommem Herzen empfohlen, eine

prachtvolle Kirche sannnt Kloster zu erbauen, und be-

eilte sich, als zu Anfangs des Jahres 1476 Prinz Fer-

dinand als Sieger von den Schlachtfeldern zu Toro heim-

kehrte, ihr Verifibniss zu erfüllen.

Der 15au wurde auf Kosten der Königin und unter

ihrer .Vufsicht durch lien Baumeister Juan Guasi, Archi-

tekten derPrimatialkirche zu Toledo, rasch betrieben und
war bereits 1477 so weit vorgesehritten, dass Kirche
und Kloster den Brüdern aus dem seraphischen <)rdcn

übergeben werden konnten. Königin Isabella sicherte

ihrer Stiftung bedeutende Einkünfte, deren grösster

Tlieil aus den Kroneinkünften Hoss, und beschenkte die

Kirche mit reichen Paramenten. Dem Kloster gab sie

eine Menge kostbarerund seltenerBücher und bestinnnte,

dass daselbst theologischer Unterricht für angehende Prie-

ster crtheilt werde. Adel und Bürgerschaft blieben hin-

sichtlich ihrer, dem neuen Stifte zugewendeten fronnnen
(xaben nicht hinter der Königin zurück, so wie auch
Isal)ellens Nachfidger dieses Kloster in Gunst und Ehren
hielten. Unter Karl V. wurde auf dessen Kosten ein

inaelitx oller Hochaltar, nach Art eines Flügelaltars er-

l)aut und derselbe von einem zierlichen Gitter umgeben
;

doch ist von beiden keine Spur mehr vorhanden. König-

Philip]) II. liess im Jahre 1560 daselbst das Gencral-

cajdtel aller militärischen Orden Spaniens abhalten.

König Philipp III., unter dessen Regierungszeit trotz

* I>er Namp des Haumt-ii^tcr^ var bis zur Gegenwart unbekannt, und wurde
erst jetzt unter einem, denselben und seine Gaftiu \orstelIenden Votivbilde in der
v(.n iliin gestifteten Capelle der ciiristlichen Liebe, in der St. Justuskirclie auf-
gefunden.

der gewaltigen Abnahme und des ras-Iien \'erfailes des
herrschenden Baustyles, die .Malerkunst ihren hödisteii

Glanz in Spanien erreichte, gab den Befehl, prächtige

Gemälde für das Kloster und die Kirche anzufertigen.

Den ersten Schicksalsstddag erlitt das schöne Bau-
werk dundi die unirliiikliehe Idee der daselbst errich-

teten Bruderschaft des heiligen Franciscus, sich bei

dieser Kirche und zwar an deren Favade, gerade vor
dem Haupteingange, eine noch dazu ganz geschmack-
lose Capelle zu erbauen, in Folge dessen der llaupt-

eingang der Kirche auf die Nordseite verlegt werden
musste. Währenil der Anwesenheit der Franzosen (180«)
in Toledo waren Kloster und Kirche als Kaserne und
Stallung verwendet und wurden gelegentlich des.\bzuges
dieser Trui)pen ein Raub der Flammen, wodurch die

werthvolle noch von der Königin Isabella gegründele
Bibliothek für immer verloren ging. Obwohl der Fran-
eiseaner-Orden bald Hand anlegte, um sein berühmtes
Kloster wieder herzustellen, so konnten doch die Restau-

rationsarbeiten keinem günstigen Ende zugeführt wer-
den, da mittlerweile im Lande die Revolution ausgebro-
chen war und Kloster und Kirche neuerdings profanirt

und als Proviant- und Pulvermagazine dienen mussten.
Jetzt ist die Kirche, die nun auch zur Pfairkirche be-

stimmt wurde, in einer theilweisen Restauration be-

griffen.

Von dem unter Königin Isabella aufgeführten Baue
ist noch der grösste Theil vorhanden, nämlich die Kirche
sammt der Sacristei und dem Kreuzgang. Wie wir aus

den obigenBaujaliren(1476— 1477) schon ersehen, fällt

der Bau in die zweite Hälfte des XV. Jahrhunderts, in

jene Zeit, in welcher die Gothik anfing ihre Mittel bereits

zu missbrauehen, sich durch Verschwendung der Orna-
mente und durch launenhafte Unbeständigkeit, die sie

immer zu neuen Formen trieb, dem ursprünglichen Cha-
rakter entfremdete, und in sichtbarer AVcise dem Ver-

falle sich hinneigte, ohne dass es _ihr möglich wurde,
diese verderbliche Richtung durch Überfülle von Mass-
und Zierwerk und durch Anwendung verschiedener Bi>-

genconstructionen, wie des Rundbogens, des elliptischen

Flachbogens , der verschiedenen Arten des Spitzbogens

u. s. w. zu verdecken.

Die Kirche gleicht im Grundrisse einem lateinischen

Kreuze, gebildet aus einem langen und breiten Schiffe

mit Capellen an dessen Seiten, einem kurzen (^Mierschiffe.

mit einem achtseitigen Thurnie über der Vierung, und aus

einem polygon sich geschlossenen Chore. .Vn den Aussen-

seiten der Kirche besteht ein auffallender Unterschied

bezüglich der Ausschmückung zwischen dem Chor-

schlusse und dem Querschifle einerseits und der Facade
und dem Langsehitfe anderseits, indem die letztbenanii-

ten fast als kahl bezeichnet werden können. Als allge-

meines Charakteristicum erscheint ein theihveise reicli

ornanientirter Fries, welcher sicli an allen Aussenseiten

vorfindet und dieselben untertheilt.

Die Facade, die nur durch ein grosses, zierlich

eingerahmtes, spitzbogiges Fenster und durch diesen

Fries geschmückt wird, ist durch den erwähnten Zubau
jener Bruderschafts - Cnjiclle gänzlich entstellt. Die

.Vussensciten des Schiffes bekonnnen einigermassen

Leben durch die gleiehmiissigem]H)rsteigenden schmuck-

losen Strebepfeiler, durch s])itzbogige Fenster und durch

das mit einem Blätterornament ausgezeichnete Gesimse.

Der Fries ist hier ganz einfach gehalten.
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Weit reicher erscheint das Äussere des Trans-

septes und des fiinfseitigen Chorschlusses. Hier finden

wir stufenförniic: al)nehniende Strebepfeiler mit Bal-

dachinen und Fialen, denen zum tiguralischeu Schmucke
Schildträger mit den Wappen und Zeichen der könig-

lichen Stifter dienen; ferner reiche ornamentirte Friese,

schön eingerahmte spitzbogige Fenster mit Masswerk

und zierliche Karniese, die die Mauerflächen beleben.

Aus dem Gesimse, auf welchem eine kleine Gallerie

lastet, treten Wasserspeier von grotesken Thiergestalten

hervor.

Das Innere des Langschiffes und des Quertractes

ist von bedeutender Höhe und gleich den Aussenseiten

durch einen horizontalen Fries in zwei Theile gethcilt.

Das spitzbogige Kreuzgewölbe, mit welchem Lang- und
Qucrschiff sowie das Presbyterium überdeckt sind, ruhet

auf Wandpfeilern, die im Querschiffe und dem Presby-

terium mit Figuren unter zierlichen Baldachinen und mit

reichen Capitälen verziert sind. Die meisten Fenster

sind mit farbigem Glas ausgefüllt gewesen und haben

sich darinnen noch einige Reste davon erhalten.

Ein sehr interessantes Gebäude ist der Kreuzgang,

in welchen man durch ein kleeblattförmiges Portal vom
Presbyterium aus gelangt. Derselbe bildet ein vollstän-

diges und gleichseitiges Viereck , dessen jede Seite aus

sieben Gewölbejochen besteht. In derselben Ausdehnung

wie der Kreuzgang ist über demselben als erstes Stock-

werk ein ähnlicher vierseitiger Gang erbaut. Von jeder

Seite dieser Gänge eröffnen sich gegen den Hofraum je

fünf Fenster aus jedem Stockwerke, doch sind die zur

ebenen Erde hoch und s])itz)iogig, die im ersten Stock-

werke niedrig und geschweitt sjjjtzbogig. Zwischen den

einzelnen Fenstern bauen sich mächtige dreieckige

Strebepfeiler auf, die sich zweimal verjüngen. Die erste

Abnahme wird durch knorrige Fialen maskirt, die andere

geschieht in Form eines Kreissegments. Diese Strebe-

pfeiler gehen nur bis zum Dachgesimse, wo sie ohne

alle Bekrönung endigen.

Der ebenerdige Kreuzgang ist iioch und durch ein

spitzbogiges Kreuzgewölbe eingedeckt, der Gang dar-

über ist niedrig und rundbogig ül)crwölbt. Die Tlici-

lungsbogen der einzelnen .loche so wie die lli|)|)en sind

reich gegliedert und befinden sieh an der inneren Seite

der Pfeiler, so wie an den gleichgeliildeten gegenüber-

stehenden Wand])feilern grosse Heiligenfiguren unter

I'aidMclniieii. Die bezüglichen Consolen sind mit allerlei

synibolisclieii 'l'hiergri:ii|Ktn gcsclimiickt. Die Fenster

sind zweitheilig und enthalten Fiscliblasenmassvverk.

Zu bedauern ist, dass wir im 'i'exte gar keine Mit-

tlieilung über die Massenverhäjtnisse der (mizclnen

'l'hcile diesfT Bauwerke linden, und zwar dies um so

mehr, als auch die lllusiratioMen uns keinen Blick auf

Ann ganze Kircliengcbäude erlauben, da wir unter den-

selben weder deren (Jrundriss, noch Sockelansichten,

noch l)urchschnitte finden können. Die acht Tafeln geben

uns (•in<:n (iuerdurchsehnitt des l'resbyteriiniis niielist

dem Chorschlusse, einzelne Ornamente der Kirche und

des Kreuzganges, die Ansicht einer Seite des Kreuz-

ganges vom Hofe aus, ein Fenster desselben von Innen

und dessen Grundriss (ein ganz vorzügliches Blatt),

Beste der tllasfenstcr iinil das i'ortrait des Baumeisters

.luan Guas sowie seiner (lattin Marina Aharez und seiner

beiden Kinder, nach einein Votivbilde (ein sehr schöner

Farbendiuckj. Dr. L.

(jiov. Battista de Rossi's Aufsatz „Ülier die zur Zeit

der Verfolgung' nicht im Innern der Erde angelegten

Begräbnissstätten der Christen".

Nachdem die Redaction der „Mittheilungen" bereits

in den Heften August und Oetober des Jahrganges 1863
auf die Publicationen des „Bullettino di Archeologia
cristiana'' von Cav. Giov. B. de Kossi aufmerksam ge-

macht und im November- Heft desselben Jahrganges
Professor R. v. Eitelberge r die neu entdeckten Fres-

ken in der Kirche S. demente zu Rom im Anschluss an
Rossi's Bericht eingehend besprochen hat, möge es mir
gestattet sein, auf die grosse Bedeutung des obigen, in

Nr. 4 des genannten Bullettino vom Jahre 1864 erschie-

nenen Aufsatzes in Kürze hinzuweisen. Derselbe be-

schäftigt sich, wie die Aufschrift bereits darthut, mit den
Begräbnissstätten der Christen in der Vor-Constantini-

schen Periode und zwar diesmal nicht mit den unter oder
im Innern der Erde angelegten, sondern mit den auf dem
gewöhnlichen Niveau der Bodenfläebe errichteten Grab-
stätten. Von diesen nämlich hat die Archäologie bisher

so viel wie nichts gewusst. Die Fragen : Hat es deren
überhaupt in derVor-Constantinischen Periode gegeben?
Wie war deren Errichtung und Erhaltung inmitten der

heidnischen Welt möglich? und wie gestaltete sieh das
Verhältuiss in den Zeiten der Verfolgung? AVelche Be-
nennungen waren dafür üldich? Diese und noch viele

andere, damit zusammenhängende Fragen werden nun
von dem berühmten Entdecker und Erklärer der früh-

christlichen Grabmäler klar und entscheidend beantwor-
tet. An der Iland eines von Dr. Kiessling auf der

Bibliothek zu Basel aufgefundenen Manuscriptes aus dem
IX. Jahrhundert, welches die Abschrift von 'einem in

Marmor eingegrabenen Testamente eines römischen

Grabmales zu Langres enthält, entwickelt Rossi seine

interessante Darlegung und wendet die so gefundenen

Resultate auf die Frage über die zu Mailand entdeckten

Grabstätten derBasili(^a Ambrosiana aufs scharfsinnigste

und glücklichste an. Die Analyse des g'enannten Testa-

mentes' ergibt folgendes:

1. Cella und memoriae gehören zusannnen, so dass

mcmoriae nicht der Dativ, von aedilicavi abhängig, sondern

der Genitiv ist. In letzterem Sinne, als Cella der Memoria

nämlich, wird das Grabgebäude von der Inschrift selbst

weiter unten bezeichnet. Der gewidniliche Name für

Sculptur war bei den l>öniern ,.l\Ienioria" und das hier

damit \erl)undene \\'ort „Cella-' ist n.ich einer Insehrilt

bei Fabrctti synonym mit „Cubiculum", wie ja die Cella

der Tempel oder Thermen den Se]>ulchral-Aedieulae

gleichförmig gebildet war. Das Grabgebäude im Gan-

zen hcisst also „MenKiria- und der innere Ramn heisst

„(-'elhr' oder „Cubieuhnii". Letzlere Bezeichnung ist von

den unterirdischen (iialikammern der Christen hiidäng-

lich bekannt.

2. Diese (;(!llii(eiiliienlnni
i
oder (irabkanniier niusste

nach der l'.estimmuni;- unseres Testators haiicn; „eine

' Irh lussi' hl(ir dio Ilaiiplatollon dieses Tostnmontns folgen : „Cellnm, quam
ncdhicnvl iitcnioriae. pcrfici vulo ftd cxoniplnr, (luod dcdl Ita, ut cxodra «It en. in

qua htatua sedtms ponatur iiiannorea, llem aenea. . . Lectica fint Mib oxedra ot M
»lihinillla . . . Aracinc ponatur anti' Id aodllkluin ... In qua o»»a moa roponanrur.

Ccilaliirquo Id aiMlIfirlum et oa poninlia et lacu» (lora) arbilratur l'lilladolphl et

Verl IIMi-rfnriun nieMiiiiii . . . Sl qn!-« allii» aliave tinqtiatn In Hm pemarll». . . eom-

Imstus ^('pulttlbve («inCfi.ssUBVe roiiditiisve . . . propiUHVt! ILs pnmarib aliqiiid ad-

ver»UH ea faetiirii« fuerit Loeo ailtein hulr lex liaee in porpotuutri dirifui-.

Ne qiilHriimni postiiie doinltiiiiin potoHtatenivo eennn imioniin liabeto .... Aqiiila

nepoH ineua . . prae^dtt quotaniiLt ... ex qillbii.i ediilla [larot et potui, quod prul'a-

netur infra ante cellani Tnenioriae .... (Hullüttiiio 1803. Vi).
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Exedra". Darunter versteht man eine gewüliulicli in

Hnlltkreisl'orin ausladende Nische, die an Tenipehi,

Basiliken, Thermen, l'ortiken und Sälen der römiselien

Arehiteetnr häutig ist und meistens Apsis oderTrii)unal

genannt war. Apsis bezeichnet die bauliehe Form (der

Nische),Tribunal ausser der Zwcekbestimnning blos die

Erhöhung- und exedru blos die Ausladung: dieses Be-

standtlieiies jzenannter Architeetur. Ich schalte hier ein,

dass die Inschrift Nr. 4r)48 i)ei Orelli (Inscript. lat.

Coli. II.) statt Exedra das Wort Tribunal l)ci einer Urab-

kammer gebraucht.

3. In dieser Exedra mussten die aus Stein und aus

Bronze gefertigten Statuen des Testators aufgestellt und

ausserdem unterhalb eine Lectica und zwei Sul)sellien

aus Marmor vorhanden sein. Ferner Stofl'e für die Be-

kleidung der Exedra und der Ruhesitze, dann Geräthc

für die Opfer und Mahlzeiten an den vom Testator dafür

bestinnnten Tagen, endlich noch Gewänder für diesen

Zweck.
4. Vor der Cella oder Grabkammer musste der Mar-

mor-Altar mit der Asche des Verstorbenen stehen.

5. Um dies Grabgebäude herum war ein Garten —
romaria — für dessen Pflege das Testament sorgte.

6. Dieser Garten gehörte zu dem Grabgebäude und

war deshalb unverletzlich.

7. Es folgen die Strafen, wenn die Erben sich etwa

erlauben sollten, jemand in diesem geheiligten Bezirke

zu bestatten, und endlich

8. die Bestimmung, dass für das jährliche Leichen-

mahl (couvivium) von den Freigelassenen des Verstor-

benen die herkömmliche Summe (stips) bezahlt wer-

den soll.

Dass nacii erlangtem Frieden der Kirche im IV. Jahr-

hundert in Verbindung mit den Basiliken solche Exedrae

(eubicula, cellae, recessus, conchulae) für die Bestattung

von Verstorbenen beliebt waren, ist bekannt. Im V. Jahr-

hundert gebrauchen Schriftsteller, wie Agrellus v. Ra-

venna und Ptolomeus Sih-ius die Worte cella, cellula

promiscue sowohl von den unterirdischen Grabkammern
als auch von den über der Erde errichteten Oratorien

und Capellen. (Bullettino 1863, Juni.) Ja man nannte

diese Exedrae oder Cubiculae, wie schon Minervini
dargethan, geradezu „basilicae oder basiliculac' und

umgekehrt, fährt Rossi fort, hiessen auch die kleineren

Martyr-Basiliken häufig ,,cellae".

Was hindert nun, anzunehmen, dass die Christen

auch in der Vor-Consta ntini sehen Zeit solche

Begräbnissstätten anlegten, wenn die Möglichkeit von

unterirdischen Friedhöfen nicht gegeben oder nicht

landesüblich war? Unter dem Schutze der römischen

Gesetze für Ileilighaltung der Grabstätten konnten die

Christen ebenfalls solche Sepulchral-Gebäude errichten

und dort gesichert vor jeder Beeinträchtigung ihre Tod-

ten bestatten. Man betrachte vorerst die Ähnlichkeit der

Bestattungsweisen bei den heidnischen Römern und bei

den Christen.

1. Die Cella und Exedra der Grab-Memoria waren
also für die Anniversarien, für die monatlichen Opfer auf

dem Altar des Verstorbenen und für die Leichenmahle

bestimmt. Der dazu nöthige Apparat von Werkzeugen
und Festklei<lern wurde aus dem Grabgebäude genom-
men. All' dies thaten auch die Christen in den Cömete-

rien an den Gräbern der Ihrigen, selbstverständlicii nnt

Ausnahme des Opfers und des Verbreunes der Leiche.

Bevor dieAgapen ausarteten und desshaib von den

Vätern der Kirche im V. Jahrh. beanstandet wurden,

waren sie oftmals blosse ,,convivia quasi funebria- bei

den Gräbern der Jlartyrer uml der Gläubigen, wobei die

Cassa der Kirche nicht nur für das Mahl, sondern auch

für die gehörige Kleidung sorgte. Das in der Diocletia-

nischen Verfolgung zu Cirta confiscirte Inventar, und
zwarconfiscirt ,,in domo, in quaChristiani convenicbant-'.

enthäU ausser ..calices aurei et argenteietlucernae-' auch

„tunicae muliebres 82, tunicae viriles 16, caligae virilcs-

13 und ,.caligae nndiebres-' 47 Paare.

Dass die Christen ihre Todten bestatteten und iiiiht

verbrannten, konnte sie keinem gesetzlichen Einschrei-

ten aussetzen, da das Verbrennen kein Gesetz, son-

dern blosse Gewohnheit war und keine Köthigung
auferlegte. ,.Nos veterem et meliorem consuetudinem

humandi frcquentamus", schreibt Minucius Felix. Selbst

der Altar endlich und die Libationen konnten den Chri-

sten conveniren, wenn sie es nicht durchaus verschmäht

hätten, eine Verstellung hierin zu üben. Sie Hessen sich

lieber der Impietas beschuldigen, als dass sie eine Ähn-
lichkeit ihres Altares und ihrer Darliringung mit den

heidnischen Ceremonien irgend wie glauben machen
wollten. Mit Ausnahme dieses einzigen Punctes war so-

mit alles übrige dem Bedüifniss der Christen zusagend

und unverfänglich.

2. Die Area mit dem Grabgebäude und Garten war
unverletzlich und niemand konnte daselb.st gegen den

Willen des Besitzers bestattet werden. Die Christen be-

sassen hierin ein, «ie zu ihrem Besten gemachtes Gesetz;

denn Kraft desselben war ihre Area mit Cella und Gar-

ten, also ihr mehr oder minder ausgedehnter Friedhof,

vor der Entweihung durch die Aufnahme von Leichen

der Heiden vollkommen gesichert.

3. Endlich war die Benennung der mit dem Schutz

der Area betrauten Personen und dass letztere eine Art

CoUegium bildeten, weiches jidirlich die Curatnren be-

stimmte und eine jährliche oder monatliche Geldaullage

für die Leichenmahle bezahlte, der Soeietas christiana

förderlich, so dass selbst die von Tertidlian erwähnte,

vonjedem Christen monatlich zu entrichtende ,.sti])s- eine

legale Form für sich hatte, eben so die Wahl der kirch-

lichen Vorstände. Dass trotzdem die Christen vor Aus-

brüchen der Volkswuth und vor kaiserlichen Ausnahms-

gesetzen nicht jederzeit geschützt waren, ist zwar be-

kannt, kann aber wegen der aus den bezüglichen Daten

abzuleitenden Consequenzen hier nicht unerörtert blei-

ben. Das an den Präfecten zu Carthago gerichtete Ge-

schrei, dessen Tertullian gedenkt: „areae (christianorum'l

non sint", verkündet einen solchen AVuthausbruch des

heidnischen Volkes gegen die Christen und bezeichnet

die Grabstätten derselben als unter freiem Himmel
angelegte Friedhöfe, die nach dem Namen des Besitzers

benannt und vor dem Gesetz unverletzlich waren. So

heisst es von dem heil. Cy]irian (f 2r>S) in dessen Acten:

„sepultus in area^lacmbiiCandidi procuratoris-undvon

anderen Märtyrern des Jahres 259 ist ohne Benennung

des Besitzers der Bestattungsort als area bezeichnet. In

den Actis purgationis Cäciliani, die um das Jahr 312 auf-

genonnnen wurden, aber von Zuständen der voraus-

gegangenen Verfiilgung (308) amtlich berichten, wird

der Area der Christen zu Cirta zweimal gedacht und ein-

mal beiffesetzt „in area, ubi orationes facitis" und ein
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anderesmal „area martyrum"'. Die Bestattung derJIar-

tyrer in einer solchen Area, die irgend Einem der Chri-

sten zu eigen gehörte , ward von den kaiserlichen Prä-

fceten ohne Einrede gestattet, wie z. B. aus den Acten

des heil. Cvprian erhellt, das sicherste Zeichen, dass es

kein illegaler Act, sondern durch das römische Gesetz

gestattet war. Und in der That schreibt der juris con-

sultus Paulus ,.coii)ora animadversorum quibuslibet
petentibu s ad sepulturam danda sunt-, was durch ein

anno 290 pronnilgirtes Edict Diocletian's und Maximi-

nian's bestätigt «ird: „obnoxios criminum digno supplicio

subjcctos sepulturae tradi non vetamus", und Ulpianus

bemerkt dazu, „quod nonnunquam non perniittitur maxime

majestatis causa damnatoriinV. Letzteres geschah bei

vielen MartjTern und wird desshalb in den Acten auch

stets eigens angemerkt; die Verweigerung des Opfers

von Seite der Christen galt ja für ein Majestäts-Verbre-

chen. Ausser der Volkswuth bedrohte aber auch die

Staatsgewalt mitunter dieBcgrälmissplätze der Christen.

So verbot Valeriauus den Christen „die Versammlung in

ihren Cömetrien'' und Hess im Betretungsfalle den Platz

mit den etsvaigeu Gebäuden confisciren. Gallienus gibt

den Bischöfen diese Stätten wieder zurück. Auch dem
heil. C\^3rian wurde obiges Verbot eingeschärft. Das

Ediet des Diocletian von 303 unterwarf diese Stätten

abennals der Confiscation.

Diese Ausnahms-Edicte verhängen aber die Confis-

cation nicht aus dem Grunde, weil in dem Cömeterium

oder in der Area Christen bestattet wurden, sondern
weil die Christen an diesen Orten sich ver-

sammelten. Im Ganzen war es also nur eine kurze

Zeit, wo diese Stätten gefährdet waren, gefährdet durch

die kaiserlichen Edicte, denn Ausbrüche der Volkswiith

konnten immer vorkonunen.

Die Spuren solcher zeitweiligen Zerstörungen und

Confiscationen finden sich noch beute in Inschriften auf-

bewahrt. So redet die zu Cherchel aufgefundene lange

Inschrift (Kenieir Inscriptions de i'Algerie Nr. 4U25)

nicht nur von der ,,arca ad sepulcra", von der Con-

struction der Cella und der Memoria, sondern auch da-

von, dass dies Denkmal mit Inschriit wieder herge-
stellt ist. Nach den sonstigen Indicien fand diese

Restituirang wain'scliciniich nacli dem .hiin-e 2ä8 statt.

Nach erschöpfender Analyse dieser wieder iiergcstelitcn

Memoria geht ßossi auf den zweiten Punct seiner

.\bhandlung, auf die Basilica Ambrosiana zu Mailand

ül)er. Die Zusammengehörigkeit beider Absciinitte wird

dem Eeser sofort einlcuciiteii.

Ein gewisser Pliilijipus gab zu Ncro'.s Zeit seinen

(iarten (hortu.s) zu einer Sepultur-Stätte der Christen

her und zwar für die Be.stiittung von mehreren (er er-

ricjitete daselbst ein „poiyandron-'). Daselbsl war auch

(in ..locus orationis" und die Kinder dieses i'liili]i|iiiSj

1 'ortius und Fausta,crl)aufen unweit davon „duasoratiunis

aedes", die später nach ihrem Namen „basilica Portiana"

und ..basilica Fiiustae" genannt wurden. Diese Namen
hatten sich bis auf Ambrosius iinveriindcrt erhallen, wäli-

r(;n(l die an der Gebefsstättc im (iarten des l'hiiipiius

nacimials erbaute Basilica (lur<:li die Celebrilät ibr da-

selbst, 307 ungefähr, beigesetzten Märtyrer Naboi- iiml

Felix den Namen des (irllnders einbllsste — ein mikIi

liei den unterirdischen Cönieterien häufiges V'orkonnn-

' WiiichcB Jährlich dio Ciiralorisn bosllinmto und eine Jährliche odor monsl-
lirue (•eI(lauHai{e für fllc l.(;lrhcD->Uhtf> hozahUo.

niss. So verdunkelten zu Rom die Namen der Märtyrer

S. Nereus, Achilleus und Petronilla den Namen der Do-
mitilla, welche ursprüngHch ein ihr gehöriges Grundstück
zur Anlegung eines Cömeteriums hergegeben und wor-

nach ehedem das Cömeterium benannt war; die Deposi-

tion des Papstes Xistus und der heil. Cäcilia brachte

den ursprünglichen Stifter des Cömeteriums, Callixtus

in Vergessenheit; eben so verhält es sich mit den Cönie-

terien der heil. Felicitas, ursprünglich des Maximus ge-

nannt, des heil. Jlarcus, ursprünglich das der Balbina

(Bullettino 18G3, 6). Überhaupt führten die römischen

Cömeterien in der frühesten Zeit gewöhnlich die Namen
der Gründer oder Donatoren. Als solche erschienen

ausser den bereits Genannten: Prätextatus, Novella,

Pontianus, Priscilla, Apronianus, Lucina und die Gor-

diani (Jordanorum seil, cömeterium). In dem ältesten

Calendarium und Martyrologium von Eom finden sich

schon die Namen der in dem bezüglichen Cömeterium

beigesetzten Märtyrer mit aufgeführt, was allein schon

auf die Kedactionszeit unter Constantin schliessen lässt;

später verloren sich die ursprünglichen Namen der Cö-

meterien mitunter um so leichter, je grösser der Ruhm
der in demselben beigesetzten Märtyrer und der darüber

erbauten Basilica war. Als daher, um aufJIailand zurück-

zukommen, der heil. Ambrosius anno 386 vor den

Schranken (cancelli) der Memoria (confessio) der Mär-

tyrer Nabor und Felix in der Basilica unter dem Pflaster

(pavimentuni) die Särge mit den Leichen nebst der die-

selben als die Märtyrer Gcrvasius und Protasius l)ezeich-

nenden Inschrifttafel aufgefunden, erinnerten sich die

Greise, diese Namen gehört und die Inschrift (titulus)

derselben gelesen zu haben. Diese Greise wuss-

ten also von dem Martyrtode derselben nichts, sie er-

iniiortcu sich lediglich, den „titulus", die Aufschrift an

deren Grabstätte gelesen zu haben. Der Tod dieser

Märtyrer muss also in eine frühere Zeit, als die Diocle-

tianische Verfolgung, fallen; denn bis zu dieser Kata-

strophe bestand die Memoria derselben in dem uralten

Cömeterium des genannten Pliilippus und erst in dieser

letzten Verfolgung mag ihr Denkmal zerstört und der

ganze Platz confiscirt worden sein. Diese Umstände
vereinigen sich nun unschwer mit der von Muratori
cdirlen lU'schreibung von Mailand aus dem VI. Jahr-

hundert, worin eine Erzählung von dem Garten und

Cömeterium des Pliili])i)ns ist. liier war also das älteste

Cömeterium von Mailand und dasselbe war ganz auf die-

si^lbe Weise entstanden, wie die genannten lU'gräbniss-

stiitfen in Afrika, ja ganz iil^creinstimmcnd mit der An-

ordnung des, Eingangs angeführten 'restaments eines

lieidnisclieu Römers. Für diesen Sachverhalt sprechen

auch die entdeckten Denkmäler. Bei den nicht-nutcr-

irdischen (,'ömeterien oder Begräbnissstälten finden »sich

nur äusserst selten die bezügliclicn Inschrittstcine und

wenn sie sich linden, so trifft man die Noiiz dabei, (biss

die Inschriftfafel (der titulus) wieder hergestellt
worden, also auch die betreffende Memoria des Märtyrers.

In den unterirdischen Cömeterien findet sich ge-

wöhnlich nicht nur die bezügliche Inschrift lal'el, sondern

auch die mit der Bestiitfung des Märtyrers gleichzei-

tige Inschrift; was aus den geschilderten Veriiältnissen,

\v('lchc zur Zeit der Verfolgung gerade für die unter

' nicbi't wird zwciniftl Piina, cauß major, al8 in dur aren bciiiuillch crwftliiit.

Cata Int »oviiil nls coli» odiir memoria nbnrlinupl. Ich linbe in inoincm Aufsalzt'

(lli'l'l .'i dor Mlltbcil. Ifi(i4) wlcdi^riiolt dlcKi'r lTl<ijndu güdaclil , rtli!»ii rchwiT

f^rklnrbarc Stelle Ist jul/t, Oank K o » a i *u (JOkainnitdamtviiung, vo1ll<onimi>n klar.
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fi'C'icMii lliniinel erriclitct i-ii Gral)f:el)iiiuU' und Friedhöfe

am uni;iiustii;!<toii waren, Icielit erklärlich erscheint.

Darum enthalten auch, um diese tretTende Hcmcrkuiig

liossi's nicht /u Übergehen, dielnsehriftsteino in unter-
irdischen Begrähnissstiittcn keine Formeln von lie-

schwörun;; und Strafandrohunf;- wegen Verletzung des

(Irabes; hingegen fehlen dieselben auf Inschriften von
(irabstäften unter freiem Uinnnel selten und waren
längst bei heidnischen Gräbern üblich.

Eine durch das Aussterben der betrefVenden Fami-
lie herrenlos gewordene Memoria mit Cella und Garteu-

umgebung lud zu solelier Verletzung von selbst in un
gleich höherem Grade ein, als das schmucklose oder im

Vergleich zu solchen Marmor-Gr.ibstätten an der Strasse

innnerhiu anspruchslose C'uliiculinn des unterinlischen

Cönieteriums. Damit beschliesse ich meinen Bericht Über

diesen Aufsatz, dessen grosse Bedeutung jeder mit den
fast unüberwindlichen Schwierigkeiten der frühchrist-

lichen Archäologie nur einiger Massen vertraute For
scher erkennen und darin ein Muster scharfsinnige

Analyse und weitschauenden Geistes bewundern wird

J. A. Messmer.

Correspondenzcii.

Archäologische Funde im Banat.

I.

Dass die vielen im Banat zerstreuten Hügel Grab-

stätten der alten Dakier waren , ist anderswo bewiesen

:

hier einiges von den in denselben gefundenen Urnen.

Im .lahre 18G1 lies der Salpetererzeuger H. Gradl

bei Alibuna r im serbiseh-banaterGrenzregimente einen

Hügel abtragen, in welchem fünf irdene grosse Gefösse

get^indeu worden sind, deren Form und Arbeit beweisen,

dass sie der dako-slavischen Vorzeit angehören. Leider

sind vier von diesen Gelassen bei der Aushelning gänz-

lich zerschlagen, während nur eines gerettet wurde. Das-

selbe ist so wie die zerschlagenen aus grauem Thone,

2 Schuh hoch, an der Ausbauchung hat es einen Durch-
messer von 1 's Schuh, an der nach auswärts geschweif-

ten Ausmündung und am Boden aber kaum (3 Zoll. An
der Ausbauchung sind ^^er in entgegengesetzter Kichtung

angebrachte Ohren zu sehen, durch welche wahrschein-

lich eine Schnur, um das leichtere Tragen des Gelasses

zu bewerkstelligen, gezogen war. Zwischen diesen Öhren
in symmetrischer Reihe, .;] Zoll höher, .sind viererhabeuere
Tupfen oder Kuö])fe in der (Srösse einer Haselnuss aus

demselben Thone als Verzierung angebracht. In diesem
Gefässe hat man, ausser Asche, mit der Erde und halb-

abgebrannten Menschenknochen vermengt, einen Knaul
Menschenhaare, die rotb waren, gefunden.

Im Jahre 1862 hatte ein Grenzer bei Paianka im
obgedachtcn Grenzregimente einen auf seinem Felde
befindlichen Hügel abgetragen, und fand in demselben
ein kleines von grauweissem Thone fabricirtes irdenes

Gefäss. Dasselbe hat im ganzen eine Höhe von 8 Zoll,

im Durchmesser unten 2v'. Zoll, in der Mitte 6'/4 Zoll

und obenan der ausschweifenden Oftnung 4 vV Zoll, es

war voll gefüllt mit halbverbrannten Kinderknochen,

Asche und ungelöschtem Kalk, und hatte einen flachen

runden, aus demselben Thone geformten Deckel, der im
Durchmesser b'/^ Zoll, in der Runde ITV-j Zoll hat und
•/ä Zoll dick ist. Als Zierde des Geflisses sind vier

Tupfen , wie beim ersteren , an der Ausbauchung in

sjTnmetrischer Entfernung angebracht; sonst ist die Aus-

arbeitung ganz einfach und primitiv.

Der Finder, in der ]\Ieinung, dass in dem Gefässe

Geld sei, wollte die bereits versteinerte Masse heraus-

bringen, was ihm nicht ganz gelang. Die Kinderknochen
sind gut von der Asche und dem Kalke zu unterscheiden.

Beide Urnen beweisen theils durch ihre Arbeit,

theils durch das Verbrennen der Cadaver, dass sie den
Dako-Slaven angehören, folglich aus der voiTömischen

Zeit stammen. Beide sind dem Agramer National-

Museum geschenkt , wo man sie sehen kann.

n.

Im Dorfe Potok des Krassoer C'omitats fand iff

Jahre 1862 ein Bauer beim ackern seines Feldes zwan-

zig Stück illyrische Silbermünzen, davon die meisten

von Apolonia und Dyrachium, zwei von Skodra und eine

von Issa waren. Ein Beweis, dass die Illyrier mit den
Dakern in Handelsverkehr gestanden sind. Hier die

Abschriften einiger besser erhalteneu aus diesem Funde:
X.\1PH\HE. Diana's Kopf nebst einem Monogramm.

Hoher dreifüssiger Opferaltar im Kranze mit der

Aufschrift An<>A.\<>MATA\.
MüSXür. Junger belorbeerter Kopf, Lira ABSiAAL'-

\AIA.\.
AFIAS. Die das Kalb säugende Kuh. Gärten. AIlüA.

Ein KAAOr.
HENOKAII}^. Die Kuh mit dem säugenden Kalbe. Gär-

ten. ABOA. xAiriixo:^.

MENli:ivÜi:. Neben der Kuh mit dem Kalbe ein Ruder.

Gärten. ATP. AlüXVSIOi:.

.MAXATAi). Zwei Tauben und eine Fruchtähre: alles

abgewetzt bis auf die Buchstaben AV.

Unbärtiger Herculeskopf. Hängende Traube und da-

neben ATP.
Bärtiger belorbeerter Kopf. SrliilT und ein Fisch. i:KO-

APlNliX.

Kopi' der Pallas mit einem Helm. Vor dem Reh fliegt ein

Vogel. Oben ^1, lese i:i:iA.

Übrigens findet man in Potok auch viele römische

Münzen in allen drei Metallen, wie auch sogenannte

barbarische silberne Münzen, von denen ich selbst einige

besitze. Ein Beweis, dass einstens in Potok eine an-

sehnliche römische Coionie geblüht haben musste, die

sich wahrscheinlich mit Goldwäschen in dem Bache
Nera beschäftigte. Schade nur, dass die hier gefundenen
Alterthümer inmier in unrechte Hände kommen.

HI.

Im Frühjahre 18(5 1 fanden Arbeiter bei Abtragung
eines alten Gebäudes in dem Badeorte Mehadia kaum
ein paar Zoll unter der Erde einen Topfvoll Silbermünzen.
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Das Gefäss ist aus grauerThonerde 6" hoch, imDurchmes-

ser unten 4" 5'", in der Mitte au der Ausbauchung 5
'. Es

ist oben zusammengewölbt, älinlich eiuer Birne, und mit

einer 1" langen und 3'" breiten üftnung, wie sie unsere

Almosenbüclisen haben, verseben, durch welche das Geld

hinein gelegt wurde. Au der Ausbauchung befinden sich

zwei Henkel aus derselben Thonerde. Das Geläss ist

von den Arbeitern zerschlagen und die Scherben sind

verschleppt bis auf die untere Hälfte, die beim dortigen

Kaffeesieder Karl Kramer zu sehen ist.

Nach den in dem Gefiisse befindlichen Münzen (ich

sah deren über 500) zu urtheilen, musste am selben Orte

ein Opferaltar gestanden haben, wo die Vorüberziehenden

Almosen hiuterliessen, oder vielleicht war dies die Spar-

büchse eines hier wohnenden Homers. Jedenfalls ist es

schade, dass das Gefäss gebrochen ist, denn solche wer-

den wahrscheinlich wenige bekannt sein, die als Almosen-

büchseu in den römischen Tempeln gebraucht wurden.

Die Münzen fallen in die Kegierung des L. Septi-

mius Severus mit den Reversen: Amona Aug. For-

tunae reduci. Liberal. Aug. Marti pacifero, P.

Mi. Tr. P. I bis XVIU., Vict. Aug., Vict. Parthiae,

Vict. Parth. Max. u. s. w. des Caracalla mit: Aequitas

Augg., Judulgentia Augg. in Carth., Jo vi Con-

servatori, Liberalitas Augg. V., Profectis Aug.,

Pontif. Tr. P. R'.bisXX., Victoria Parthica, Vic-

toria Parth. Max., Vota solut. Dec. Cos. III.,

Consecratio u. s. w.

Des Geta mit Nobilitas, Princ. juveututis,

Securitas Imperii, Pontif. Cos. II, Jovi sos-

pitatori, Vict. aetern., Provid. Deorum u. s. w.

Des Macrinus mit: Fides Militum, und Vic-

toria Parth.
Des Elagabal mit: Abundantia Aug., Concor-

dia Militum, Mars Victor, Summus Sacerdos

Aug., Salus Aug., Libertas Aug., Victor. An-

tonini Aug., Cos. II. P. P., — P. M. Te. P. lU. bis

V. u. s. w.

Des Alexander Severus mit: Ae<iuitas Aug., Vic-

toria Aug., Jovi propugnatori, Liberalitas,

Annona Aug., P. M. Te P. HI bis XIV., Votis Vi-

ren a Hb us u. s. w.

Von den Kaiserinnen sind vorhanden : .Julia des Se-

verus mit:Matri Deum, Laelitia, Venus felix,

Mat. Aug. Mat. Scn. Mat. Pat., Saeculi felicitas,

Consecratio.
Plautilla des Caracalla mit: I'ietas Augg., Con-

fordia felix, Venus Victrix, Diana iucifcra,

Hilaritas, Venus felix.

Julia Paula des Elagabal mit: Concor dia Augg.,

Concordia aeterna, Venus Genitrix, Vcsta

u. s. w.

Julia Soemias mit: Venus Coelestis und .Inno

llcgina.
Julia Moesa mit: Pietas Aug., Saeculi felici-

tas, Consecratio.
Manica, Mutter des .Mexandcr Severus mit: Juno

Conservatrix, Abunihnitia Aug., Virtus Aug.

u. s. w.

Aus dem Aiigcfllhrten ist zu sehen, dass alle Münzen

ungefähr vom Jahre 19:5 bis 2:55, also in einen Zeit-

raum von 4l' Jahren fallen. Zu bemerken ist jedoch, dass

sich unter allen von mir aus diesem Funde gesehenen

Münzen nur zwei von Macrinus und keine einzige von

Diadumenianus, dessen Regierung auch in den besagten

Zeitraum fällt, befanden.

Einige, besonders Pester Juweliere, die von diesem

Funde Nutzen ziehen wollten, brachten nach Mehadia
eine Menge jener Münzen, die vor einigen Jahren in Ser-

bien gefunden worden sind, und verausgabten sie als

in Mehadia in erwähnter Gegend gefundene, natürlich

an jene, die den Unterschied nicht wussten. Dies zur

Richtschnur für jene Numismatiker, die etwa glauben,

dass sich in dem Mehadier Funde auch späterer Kaiser-

Münzen vorgefunden haben sollten.

rv.

In der neueren Zeit wird der Ort, wo Kaiser Trajan

im Anfange des ersten dakischen Krieges die Donau
überschiftte, verschieden angegeben, so gibt H. J. A s c h-

bach (über Trajans steinerne Donaubrücke, Wien 1858)
den Übergang bei Kostolac an, indem er (Seite 4) sagt:

„Die eine Schiffbrücke wurde bei Viminacium ge-

schlagen, da, wo das befestigte Lager der Leg. VII

Claudia sich befand, ungefähr 4 Stunden unterhalb

der Einmündung der Morava (Margus) in die Donau,

wo gegenwärtig Kostolac und Breninkolac, der Insel

Ostrova gegenüber, nicht sehr entfernt von Ram liegen."

Dagegen fragt H. F. Kanitz (Die rönnschen Funde
in Serbien, Wien, 1861 pag. lU), ob nicht dieser Über-

gang bei dem heutigen Gradiste anzunehmen wäre.

Der eine und der andere dieser Herren scheint die Ba-

nater Gegend nicht zu kennen , was aus der Meinung,

die sie behaupten, zu schliessen ist.

Gegen die Behauptung des Ersteren spricht nicht nur

die sumpfige Banater Gegend, besonders der sogenannte

Morast Ponjavica, der sich von oberhalb Kubin bis über

DuliovMC längs der Donau in ziendicher Breite, stark mit

Rohr bewachsen erstreckt, sondern auch die 7 Meilen

einnehmenden wüsten Sandsteppen, die ohne grosse

Beschwerlichkeiten nicht zu passiren sind, woraus zu

schUessen wäre ;_ dass in der Gegend von Kubin bis

Ujpalanka' kein Übergang stattfinden, noch weni^eraber

ein Fort zur Deckung des nothwendigen Brückenkopfes

bestehen konnte. Denn wie die Passage durch die ge-

nannten ausgedehnten Sümpfe schon für einzelne Fuss-

gängcr beschwerlich ist, so ist sie für ein wohlgerüstetes

und mit allem Krfitrderlichcn versehenes Heer, wie das

Trajanische, das in Feindesland zog, fast unmöglich.

Dasselbe gilt auch von den Sandhügeln, die mit Bagage-

vvägcn und andern Belagerungsmaschincn nicht zu ])as-

siren sind. \W\ Kostolac konnte also der Donaniiltergang

nicht stattlindcn.

Der Zweite, nändich Kanitz ist auch, obwohl aus

anderen Gründen, gegen die Ansicht des Prof. Dr.

Asch buch und fragt: „warum setzt Prof. Dr. Aschbach

Lederata nicht l'icnus (d. i. Gradislei gegenüberV" Also

beim banaler Dorlc Bciolu'e.'^ka, was alier auch nicht fest-

steht, weil theils keine Spuren römischer Ansiedelung in

selber Gegend zu finden sind, theils weil in dem ganzen

umliegenden Donautluile, insbesondere bei Belol)re.ska,

wegen steiler und lioiier meistens felsiger (!eliiri;c,

keine Passage, am alici'wcnigslcu die eines römisclicu

Heeres möglich war. Woid findet man in dem, eine

Stunde weiter liegenden Durfc Poy.czena, Spuren rönii-

' Dio UiiiiiL'ncn viiid LSdrbcii leituii daa lioiwort uj von ujift, hujiU d. i.

wiithi-'n, weit hier die Winde stark wiifheii, und wollen von dem nullfyarl.'^clien \i)

rl I. neu, nicht» wlHsen, und »io hahun recht, wie anderswo bewic»un wird.
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scher Ansicrlolmijjen, als Münzen nndVotivsteine, allein

auch hier konnte niclit die Flussiilierliriiekiint; statt-

finden, eben \vei;en Unznkiininiliciikeit der weit ans-

gedehuteu und das Thal von drei Seiten unischiiessenden

Gebirge.

Da also weder der eine noch der andere der benann-

ten Herren aus den in Kürze angeführten (i runden den

Ort der Trajanischen Überschiflung errathen hat. so

möge mir denselben anzugeben gestattet sein.

Wenn man die natürliche Lage des heutigen ser-

biseheu Dorfes Rani einerseits, anderseits aber die

des Dori'es l'j])aiaiika auf der Banatcr Seite betrachtet,

so wird man leicht die Überzeugung gewinnen, dass die

Flussül)crbrückung hier ohne grüssejillindernisse nicht

nur statt finden konnte, sondern dass auch von Ujpa-

lauka aus der Marsch des Heeres ohne Schwierigkeiten

ermöglicht war.

Dass wirklich hier die Flussüberbrückiiug statt-

linden musste, ist aus folgenden Beweisen zu entnehmen.

Während bei Kostolac (Viminacium) und Gra-

diste (Punicum oder Pin cum) keine Spuren einer

Flussüberbrückung zu finden sind, sieht man bei nie-

drigem Wasserstande der Donau, unterhalli der Festungs-

ruinc in Ujpalanka bei dem Castell-Gebäude, Spuren

eines gemauerten Brückenkopfes, wie sie auch an der

entgegengesetzten serbischen Seite unterhalb der Kuine

Rani zu sehen sind, die unzweifelhaft darthun, dass am
selben Orte eine Schiffbrücke bestanden haben musste,

was um so sicherer ist, weil die Mauerreste Spuren rö-

mischer Arbeit beurkunden.

Ein weiterer Beweis, dass wirklich Ujpalanka dem
alten Lederata entspreche, ist aus Procopius al)y.uleiten,

der diese Veste der monsischen Ad Nonas einerseits

entgegensetzt, anderseits wird berichtet, dass Trajan

an der Donau in Moesien zur Vertheidigung des Brücken-

kopfes drei Vesten, und zwar Punicum oder Pincuin,

Cussi und Ad Nonas gebaut habe.

Die Gelehrten haben unwiderleglich bewiesen',

dass Punicum oder Pincum am Flusse Pega oder Ipek

gelegen war, folglich dem heutigen Dorfe Gradiste voll-

konuuen entspreche; so musste, wenn der Peutingeria-

nischen Karte Glauben beigemessen wird, Cussi gegen-

über dem banafischen Dorfe Divic in der Umgebung
der Dörfer Satouje undKuman gestanden haben, während
Ad Nonas das Dorf Kam vorstellt, welches dem Orte

Ujpalanka entgegensteht.

Dass dem wirklich so sei, beweisen vorgefundene

Alterthümer und Reste römischer Ansiedelungen. So
findet man in (Jradiste ausser vielen römischen l\lünzen,

von denen ich mehrere besitze, auch andere Alterthümer

als: unterirdische Mauern grosser Gebäude, Votivtafeln-,

Schmucksachen und Ziegel mit dem Stempel LEG. VII.,

dann ein Basrelief, welches die Schleifung Hectors durch

Achilles vorstellt und beim Handelsmann Stojan Marja-

novic zu sehen ist. Zwischen den Dörfern Satouje und
Kunian sind deutliche Spuren eines römischen Forts,

was die mit der Leg. VII. gestempelten Ziegel und
Münzen beweisen. Endhch in Rani sieht man noch heute

ausser dem gedachten Brückenkopfe die wohlerhaltene

Ruine einer einstens starken, auf einem von der Donau
bespülten Felsen erbauten Festung, deren Fuiidaniente

von den Römern stammen, obwohl die voi-iiandenen

Thürme aus dem Mittelalter sind. Ausser den benannten

Fundamenten sind hier römisciie Ziegel mit der Signatur

Leg.VIl, dann Münzen, von denen ich mehrere besitze,

und zwei Votivtafelu zu sehen, obwohl keiner dieser IL

F. Kanitz erwähnt. Die eine war ober der ThUr ein-

gemauert und ist in der letzten Zeit verschwunden,

wenigstens konnte ich sie im vorigen Sommer nicht

finden', jedoch hat sie vor mehreren .laliren 11. Staiis-

arzt Dr. J an ea abgeschrieben und mir initgethcilt. sie

lautet

:

L 0. M.

TIB . SILVI
VHXILI . LEG.
MI

Die andere befindet sich unterhalb der Ruine in den

Felsen cingehauen, sie ist 2 Schuh lang und 1
1 ,':: Schuh

breit, mit folgender noch gut erhabener Insclirift , bis

auf eine Stelle, wo sich der Felsen abgeschält und die

Buchstaben zerstört hat. L'h habe sie selbst im Monate

Mai 1864 copirt.

I. 0. M
VEXIL. LEG

VII. CL.

VRA
C. LICIN. RVFIN

1

' Kat.lniiid Istri Adcolar.
r,xx.

vetus. P. 2. S. IGT. — = Derselbe Seite

Aus dem Angofülirten konnnt also zu sehliessen,

dass wirklich Gradiste Punicum, Satouje Cussi und

Ram Ad Nonas sind. Endlich, nachdem in der Donau-

gegend von Kubiu augefangen bis l'ozezena kein ge-

eigneterer Ort als Palanka für Cederata nachgewiesen

werden kann, so niuss man um desto sicherer sagen,

dass Palanka vollkommen der alten Cederata entspreche,

weil dies ausser dem erwähnten Brückenköpfe die in Pa-

lanka häufig gefundenen römischen Münzen, deren ich

selbst mehrere besitze , dann die vorhandene Festuugs-

ruinc und römische Ziegel mit dem Stempel Leg. VII.

hinlänglich beweisen. Ausser diesem spricht für die Wich-

tigkeit Cederata's oder des heutigen Palanka die soge-

nannte Römerschanze, die längs der Militärstrassc aus-

gehoben und von Palanka längs der Kara.s neben Vrsec

liis an die Bcga unweit von Temesvär sich zieht.

Ausserdem, dass wirklicli bei Palanka der ge-

meinte Übergang des trajanischen Heeres stattfinden

konnte, beweist die natürliche Lage hinlänglich die

Ermöglichung des weitern Vorrückeus. Kaiser Trajan,

nicht geneigt, den schon dem Doiuitian auferlegten

jährlichen Tribut zu entrichten, kündete Decebal im

Jahre lül den Krieg an und drang mit zwei Heeren

gegen Tibiscuui (Karansebe.^) vor. Das eine dieser

Heere unter persönlicher Leitung Trajan's passirte die

Donau bei Cederata und musste den Marsch über Aso
oder Ap])ontc, Arcidava, Cent um Putea, Ber-

sovia, Aliihis und Caput bubali uelnnen; w.ährend

sein Unterfeldherr die Donau bei Tienia (^Orsova) über-

setzte und nur über Ad Media (^Mehadia), Praetor!

o

' H. lirayii: pensiouiner Eiiinchmer, hat mir ileu Platz gezeigt, wo dio

Votivtatcl noch im J. ISIS gestanden ist , die er mchrm.il besichtigte
,
selbe muss

noch wo im Schutte liegen, wenn sie nicht verschleppt oder beim Sturze zer-

schlagen ist.



XXXIV.

(Kornja), A d P a n n o n i a s (Domasnia), G a g a n i s (Sla-

tina) und Masseliana (Korpa) vorrlickeii konnte'.

Dass A\'irklich nur die angedeuteten zwei Routen

von den trajaniseheu Heeren benützt werden konnten,

wird jeder leicht finden, der die Karte vom Banat zu

Rathe zieht, und zugleich einsehen, dass weder bei

Kostolac noch bei Gradiste die Uberbrückung stattfinden

konnte, indem bei erstem auf diesseitigem Ufer die

Sümpfe und die ausgedehnte Sandgegend, bei letztern

die hohen felsigen Gebirge das Vorrücken eines Heeres

unmöglich machten. Also bleibt der einzig mögliche Weg
bei Palanka, für welchen nicht nur die angeführten Alter-

thümer, sondern auch die natürliche Lage spricht.

Die Peutingerianische Karte gibt die Marsch-

stationen gut und diese entsprechen meines Erachtens

folgenden Ortschaften, als da sind

:

Apo oder A ponte entspricht dem im serbisch-

lianatcr Grenzregimente gelegenen üorfe Grebenac, bei

welchem über die Karas eine Brücke führte, zu deren

Vertheidigung an beiden Ufern Forts angelegt waren,

wie CS die noch vorhandenen Ruinen beweisen. Und eben

von dieser Brücke wurde die Station A ponte, d. i. von

der Brücke, benannt. Spuren römischer Ansiedelung

findet man nicht nur in den besagten Ruinen, son-

dern auch in der Umgebung, besonders beim Dorfe

Lagerdorf.

Die zweite Marschstation war Arcidava und cnt-

ontsprieht vollkommen, nicht nur bezüglich der Entfer-

nung, sondern auch hinsichtlich der Lage der Stadt

VrSec, welche von Westen durch die ausgedehnten Ali-

bunarer Moräste'-, von Osten durch die (Jebirge gedeckt

war. Ausser diesen bot der Gebirgausläufer, au dem
die Veste erbaut war, die gegenwärtig nur als Ruine

vorhanden ist, eine dominirende Übersicht, nicht nur in

ilas Wciskirchner-Ora\ncer Thal, sondern auch gegen

Westen und Süden bis an die Donau und Theiss. Ein

J'unkt. von dem man die ganze Banaler E)>ene ül)er-

sehcn kann , den schon zweifelsohne die alten Dakicr,

wie der Name, den die Römer l)rliielten, beweist, ge-

hörig zu würdigen wussten, und den sicher die llönier,

besonders der vorsichtige Trajan nicht ausser Acht ge-

lassen haben. Somit begreife ich nicht, wie llr. Director

Kssinger' sagen konnte, dass „Vr.^ec vermöge seiner

Lage nie ein Ort von strafegischer Bcdc'Utsanikeit war'-,

wo doch der alten Strategie dieser Posten von seiir gros-

sem Nutzen sein musste.

Dass Arcidava, jetzt Vrsec, schon vor Ankunft der

Römer bestanden haben musste, beweist der dakischc

N'ame, den die Römer beibeiinitcn liaben, weh'her aus

Arcin-dom, d.i. des Arco Heimat oder AVohnort , ent-

standen ist'. Ferner beweist dasselbe die Nationalüber-

liefcrung, weiche Iiehauptet, dass, als die banaler Kbenc
unter AVasscr lag und das weisse oder süsse Meer' aus-

niMi hti;, bei der Veste diesseits, und jenseits bei der

' VorftlolchodloPoulingcr'acho Karto. — * Kalo na HIbI. Crit. Reg. Ilung.
To. 5. 8. ISl. In der L'rknndo König Andronn II. , mit dor <<r dio l'robalol

fjcbOB boB'ätlgcl, gcflchloht Erwähnung von olnom Soo Vßr.n, unter wolctiem
nißlnefl Kmihtonfl nnrh dio Alltinnarcr Moraato vorntandon werden, <l!ft noch
Jptzt hottondcr» Im FrühJ.iliro einen .See ähnlich »Ind. — * SIelio den fünften
.JahrCRborlcht der öffenlllrhen IJnler-Uoalncliulo der k. Krelhtodt VrÄer. is:i8 und
1859. S. 1. — ' Verglelehe Katancici de latro olu»<|ilo ndeollnS. lüa.
„Per mctaplasmum jiro Komidovo aut poilun K'omln-l)oni Notin -Dom
otc. Coml aut Nc(o liahitatio, qua posneB&lvl nomlnl» Icrmlnatlonu hodio iitlmur.**
— * Dio National-Ußberlloferung sagt: Kalaor Adrian (wahrncholnllch nicht
llidrian) habe bei Itenevo fOrÄova) dio Felsun durchgobrochon und das Wasser
in 'i*n suhwarzo Meer auf*geta«aün.

Avala, in Belgrad die Schiffe landeten und an die in der

Festungsmauer angebrachten eisernen Ringe angebun-

den waren'. EndUch, dass M'irklich in Vr.sec die Römer
gehaust haben mussten, beweisen die vielen hier gefun-

denen Münzen, dann die vorgefundenen Wasserleitungen

und zwei Votivtafeln, die nach der Aussage des Dom-
herrn Daniel vor mehreren Jahren bei Anlegung oder

Erweiterung des städtischen Gartens gefunden sind.

Die eine lautet:

MARTI V
PRO SALV. DIP.

CAES. D. F. NER
TRAIANO DAC
PO. MAX. TR. P. Xir

COS. V. COH. H. ms.

Dieses Monument beweist, dass im Jahre IdH nach

Christo, als Trajan die zwölfte Tribunswürde bekleidete,

die zweite spanische Cohors hier stationirt war, und dem
Mars Ultor für die Gesundheit des Kaisers Trajan ein

Gelübde entrichtete , was als Beweis dient, dass Arci-

dava im Jahre 109 eine römische Besatzung hatte, folg-

lich schon früher bestanden haben musste. — Die In-

schrift der zweiten mehr verstümmelten Tafel lautet:

.... TIVS. SIGN.
ALA I. FRON. TVNG
CONIVGI PlISSIMAE

E. V. P.

Salustius, Fahnenträger der ersten .Via Frontana

Tuiigrorum errichtete selbes seiner Gattin, die hier ge-

storben sein mag.
Aus Arcidava kam Trajan nach Gen tum putea,

welches dem heutigen Dorfe German entspricht, ob-

wohl einige dasselbe in das nahe gelegene Moravica ver-

legen-, wofür nicht nur die Entfernung , sondern auch

die (]uellenreiche (iegcnd spreciien. Ausser diesem wur-

den im Jalii-e 1860 bei Grabung der Römersc.hanze bei

Gerin.an acht Menscheugerippc, dann Schmuck aus Mes-

singdratii und ein Ring geiunden, was alles ;uif einen

belebten und von den Ivömern bewolnileu Ort deutet,

den schon die Daker inne hatten. Aus dem Angeilihrten

ist somit zu sehen, dass Griselini" Unreciit hat, wenn
er Ceiitiim jintea in das heutige Dorf Middava versetzt.

Ja er liiiirt sogar ii-rig die Peutingenanisclie Karte an,

welche ganz richtig Centum putea zwischen Arcidava

nnd Bersovia, folglich sehr weit von j\Ioldava, setzt.

Eben so unrichtig ist die Meinung jener, die Centuni

putea in Saska suchen.

Die vierte Marschstation war Bersovia, die un-

fehlbar am Flusse Berzava gelegen sein nnisste, was

dem heutigen Omor oder Birda entsprechen dürfte.

Griselini'' sagt: „Bersovia, noch jetzt der Name
eines Flusses im Baiiat, an dessen Ufern vermuth-

lich die Stadt gestanden". Dieses behauptet auch

' Aelinlieho Nationalnagcn hört man In Pozcganor Oomitat von den Vcsten

Kamengrad und Vrlioveo, dio noch zicmlieli gut erhallen sind. — = Temosvaror
Zeitung Jahrgang IKü. Nr. 1). OrlBnamen im tnme»rhor llan.-it V. V. P . . . y.

„An dem Allbunarer Hlorast liegt bekanntlich der Ort Moravica, an desson

Stüllo mehrere Korrelier dor alten Gcogi-ai)lilii das rönilacho Centum putea d. I.

hundert liruuncn verlegen. " — "Tb. l. H. .'.. J-M. L'iM, — > Th. 1. S. 5.
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Müller'. Da nun cincsthcils aiiznnclmipii ist, dass

die Stadt nicht in den tlcliir^cn, s^ondcru am Fusse der-

selben lag, anderseits sieh aber, wie Bdrjlny- berichtet,

bei ünior Rninen alter Burgen vorfinden , so kann man,
auf diese Daten gestützt, mit Znversieht sagen: dass

die alte Bersovia in der Gegend von Onior bestanden

haben inusste, wofür auch die zwischen Omorund Denta
gefundene Votivtafcl sprichf.

Die fünfte Marsehstation ist A hihi s und entspricht

dem heutigen Buziai5, wo ohne Zweifel die Römer schon

ihre Bäder hatten. Nach Angaben des 1 Irn. Lind m a y e r

'

sollen auch hier Yotivtafeln aus der Bömerzeit gefun-

den worden sein, die so wie die vorgefundenen Münzen
hinlänglich beweisen, dass in dieser Gegend die Römer
Standquartiere hatten.

Aus Ahihis musste Trnjan mit seinem Heere nach

Cajiut l>nbali kommen, welches mit dem heutigen

Lugos übereinstimmt, allwo nicht nur Münzen, sondern

auch Votivtafeln gefunden werden. Von den letztern führt

Kataneic drei an^, während von den erstem ich bei

dortigen Buchhändlern und bei Andern mehrere sah und
selbst einige besitze.

Ausser den vorgefundenen Antiquitäten spricht für

]>ugoS Dio's" Äusserung, der behauptet, dass Trajau aus

Gaput Bubali marschirend bei Tai)ae (jetzt Tapia unweit

von Lugos) den Feind geschlagen habe, bevor er sich

bei Tibiscum mit seinem Üuterfcldhen'n vereinigte.

Endlich entspricht Tibiscum dem heutigen Ka-
ransebes, obwohl es einige an verschiedenen Orten als

eine berühmte römische Colonie suchten. So z.B. versetzt

Griselini' Tibiscum nachNeu-Segedin, am Zusannnen-
Husse der Maros mit der Theiss, während es Baräny" in

der Gegend von Beee sucht. Dagegen hat Kataneic'
und nach ihm Neugebauer'" unwiderleglich be-

wiesen, dass Tibiscum nur der Gegend vom heutigen

Karansebcs entsprechen könne , was auch der , am
Zusammenflusse der Bistra in die Temes gefundene
Votivsteiu beweist", folglich die obenangeführten Mei-

nungen widerlegt. Ausser diesem sprechen fiir Karan-
sebcs c

thümer.

sebes die vielen gefundenen Münzen und andere Alter-

Lucas Ilic Oriovcanin.

Die Kirche in ffiederöls.

Über die Geschichte der gräflich Deym'schen
Batronatskirche des heiligen Jakob in Niederöls, Arnauer
Bezirkes, enthält das, leider ganz leere Gedenkbucli
der Pfarre durchaus nichts, und nur eine Jahreszahl

in der Kirche gibt Gcvvissheit, dass dieselbe wenigstens

schon seit dem Jahre 1583 steht oder in diesem Jahre

eine bauliche Veränderung erlitten hat.

Niederöls war ein für sich bestehendes Edelgut. Das
Wohnhaus des Edelmannes steht jetzt noch als Bauern-

' Hercules Mehadiensis. S. 63. „Certc vesligia viarum romanaruni, quae
ineretiiliilis operae lapidibus, tegulis(]uu structae fuerunt, atqtie pluribus in

liscis per universam Daciam pone Dauubium, et Bersovam, qui olim Bersoviam
Tcterum alhiebant, passim super^unt. soleiites antiqtiitatum indagatores jam
saepcnuniero in admirationcm raputTaDI." — - Teniebvärmegye Emleke S. 128.

— " Kataneic Istri Adcol. Geog. V.u. P. 2. S. 232. C'XXI. — > Vv. Em. P. l.ind-

itiayer, die I\linera]quellen von Uuzias. — ^ Kataneic Istri Ade. G. V. P. 2.

.S. 21C. XXVI. S. 235. CXXXI. S. 2C2. CCCXVI. — « Dio Cassius, KSinische
(ieschichto B. 13. S. 1586. — ' Th. 1. S. 5. — » Torontilvarmegye H!ijdana
.<. (iO. — « Istri .\dcol. Gfog. Vet. P. 2. S. 291. — '" Daeia S. 14. — " Kataneic
Istri .\dcol. G. V. P. 2. S. 21S. XL.

haus auf der anderen Seite der Strasse. Ein mächtiger

L'nterzug in dieser Stube trägt eingehackt die Jahres-

zahl 1583. Es soll eine Sage über die Entstehung der

Kirche vorhanden sein, die icli aber nicht zur Kenntniss

neiinicn konnte.

Die Kirche zieht äusserlich durch niclits die .\uf-

merksainkeit auf sich, als durch die weit ausgeladene

Hohlkehle mit ihren Sjjitzbogen, genau wie diese beim

Schwarzenbcrg'schen Baiais in Prag vorkonmien.

Diese Spitzbogen sind mit sehr schön componirteu

und äusserst rein im Mörtel radirten Arabesken ver-

schen, und jeder Spitzbogen cntiiält das Prustbild eines

7\postels.

Strebepfeiler hat die Kirche nicht, nur ein ziemlich

btdies Dach.

Die Schadliaftigkeit des interessanten Gesimses ist

leider nicht melir gut zu machen. Unmittelbar aniTliurnie

ist die südöstliche Ecke des Gesimses schon herabge-

fallen, weil das Kirchendach nicht in Stand gehalten

war und die Feuclitigkeit eingedrungen ist. Ich zweifle,

dass jemand im Stande ist, die Arabesken und das

Brustbilil in derselben Manier zu ergänzen.

Im Übrigen ist die Kirche ziemlich gut erhalten.

Auf dem Friedhofe sind mehrere Grabsteine von

Mitgliedern der Waldstein'schen Familie, die sehr alt

sein mögen und für die Geschichte der Waldsteine von

Interesse sein dürften.

Die Schadhaftigkeit des Gesimses und die Besorg-

niss, dass dessen Ruin weiter vorschreiten könnte . hat

mich bewogen, unterm 31. August 1863 die Einfluss-

nahme der hohen k. k. Stattiuütcrei anzusprechen,

welche auch unterm 26. September 1863, Z. 5190U,

dasArnauer k. k. Bezirksamt angewiesen hat, die Bau-

gebrechen dem Conservator für den Jiciner Kreis,Dechant

Anton Marck in Lotun, namhaft zu machen.

Um die Äusserung über dieGel)rechen augegangen,

habe ich die Gelegenheit benützt, unterm 2. December

V. J., Zahl 900, das Arnauer Bezirksamt um die directe

Einflussnahme auf den gräflichen Patron in der Richtujig

anzugehen, damit selber wenigstens das iierabgefalleuc

Gesimswerk neu herstellen und das Dach an der Süd-

seite in Stand setzen, endlich die Gesimse photographisch

aufnehmen lasse, wozu die Möglichkeit vorhanden ist,

indem sich in Arnau ein geschickter Photograph befindet.

Es ist möglich, dass ich den Kunstwerth des Gb-

jectes überschätzt habe, aber es ist eben diese Kirche

in meinem Bezirke die einzige, welche durch eine Be-

sonderheit auffällt, wesshalb ich glaubte, die Aufmerk-

samkeit der Kunstkenner und Alterthumsforscher auf

dieselbe lenken zu sollen. Anton Ilartmaun-

Graz, den 2. September 1864.

Der historische Verein für Steiermark hat durch

meine Vermittlung, von dem, um die Topographie dieses

Landes so verdienten Ilerru Karl Schmutz in Linz (als

Schriftstellerund aus den Tagen der Heldenkämpfe der

steirischen Landwehre bekannt) ein eben so interes-

santes als werthvollcs Geschenk erhalten, nämlich die

Orginalhandzeichnung des, von dem bekannten Deeora-

tionsmaler Anton Sacchetti im Jahre 1583 aufge-

nommenen Panorama's von Graz. '*^^
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Diese Zeichnung ist 15 Schuh 7 Zoll lang und

2 Schuh 6 Zoll hoch , mit Bleistift skizzirt und mit ge-

wöhnlicher Schreibtinte in leichten Contouren fertig

gemacht. Nach . einer eigenhändigen Bemerkung S a-

chetti's vollendete er sie im März 1823 in dem un-

glaublich kurzen Zeitraum von 28 Stunden.

Der Standpunkt des Zeichners war der Uhrthnrm
am Schlossberge. Strenge Treue, sehr fleissiges Detail

und eine, ungeachtet der grossen Schwierigkeit, tretfliche

Perspective zeichnen die Arbeit aus.

Da seit dem Jahre 1823 eine bedeutende Menge
von älteren Gebäuden in Graz verschwanden , und sich

durch noch zahlreichere Neubauten der Charakter der

nächsten rmgebungen der Stadt im hohen Grade geän-

dert hat, so kann diesem Panoroma mit Recht auch ein

geschichtlicher Wcrth zugeschrieben werden.

Es wäre übrigens eine interessante Aufgabe zu

erheben, ob Sacchetti diese Contourzeichnnng auch im
Grossen ausgeführt und colorirt zur wirklichen Schau-

stellung benützt habe. Scheiger.

Notizen.

Wurden ehemals zu heidmsclien Grebräuchen verwen-

dete Örtlichkeiten , G-ebäude und periodische Zeiten

je dem christlichen Culte dienstbar gemacht, oder

mcht?

Als ich bei Gelegenheit der Wiederauffindung der

Urne des heiligen Blutzeugen Vigilius, Bischofs von Trient

(1400 oder 405), die Schicksale derselben mit mög-
lichster Umständlichkeit beschrieb ' , war Herr Architekt

A. Essen wein so gefällig mir darüber einige seiner

technisch-kritischen Bemerkungen mitzutheileu, welche
ich sammt jenen des hochw. Herrn Conservators
Tink hauser in der Lebensgeschichtc des Heiligen

antührte, um hiemit die Ansichten zweier sehr achtbarer

Männer auch allgemein zugänglich zu machen.
Eine interessante Meinungsverschiedenheit dürfte

auch die Frage hervorrufen, ob es je Brauch der christ-

lichen Kirche gewesen sei, jene Örtlichkeiten, Gebäude
u. s. w., welche ehemals zu heidnischen Religionszwecken
verwendet worden, dem christlichem Cnltus dienstbar zu

machen. Ich habe in obiger Schrift (Seite 41) einigor-

massen der Ansicht nachgegeben, dass das nicht geschah,
weil in meiner ll(;imat mehrere Traditionen dafür spre-

chen, und weil ich in Betreif anderer Sagen selbst Gele-

genheit hatte, mich zu ü])erzeugen, dass sie, wenn gleich

inNei)enumsfäiiden aiternirend, in der liauptsaciie doch
meistens auf Wahrheit gegründet sind. Weil aber Herr
P^ssenwcin fS. 98) dagegen bemerkte, dass „die

wirkliche Umwandlung eines heidnischen Teiii|)els in

eine christliche Kirciic fast nirgends luiclizuwcisen sei,

und sich überall als blosse Sage herausstelle, im Gegen-
thcil sich sehr bestimmt nachweisen lasse, dass man
diese Gebäude und selbst die Orte verabscheute, wo
früher (Jötzcndienst getrieben wurde und sich einen Ort
ihnen ge^'ciiiiber auswähllc, um dem wahren Gott einen
Tempel zu bauen-' , so glaubte ich dagegen erinnern zu

sollen, dass derlei vom Pantheon zu Rom nicht geläugnef
werden könne, da Jedermann weiss, dass jener Götter-
tempcl im .l.ilirc CO? vom l'apslc Bonifaz IV. der heiligen

Maria und allen .Märtyrern gewidmet und desshalb
„Saneta Maria ad -Martyres" genannt wurde. Eben so

weltbekannt ist aus der Kirchengeschichte, dass St. He-
lena „ad pra'sepe Salvatoris, et in ioco resurrectionis,

inde Adonidis, liinc .(ovis snblato simulacro", wie auch

„in Crucis Ioco, niarmoreamVeneris statuam ever-

tendam", und an allen diesen Orten christliche Kirchen

und Klöster erbaute. Falls man dieses aber nur als eine

kirchliche Reconciliation gelten zu lassen geneigt sein

sollte, so möge man weiters erwägen, was der heilige

Benedict in Betreff obiger Frage in ganz positiver Form
schrieb, nämlich dass er „in monte Cassino simulacrum

Apollinis, qui adhuc ibi colebatur, comminuit, arani ever-

tit, et lucos succendit, ibique sancti Martini sacellum,

et sancti Joannis aediculam extruxit" '.

Derlei Beispiele scheinen zu einladend gewesen zu

sein, als dass mau sie nicht auch anderswo hätte nachahmen
sollen; wie dies von Muratori, Fiainma, Alciati, Latuada,

Purricclli und andern bestätiget und nachgewiesen wird,

z. B. dass bereits zur Zeit des heiligen Ambrosins aus

dem Atrium der von Maximinius demHerculeus zu Mailand

errichteten Thermen das vergoldete Standbild des Her-

kules beseitiget, und jener Ort dem Cultus des heiligen

Laurentins geweiht wurde. Eben so erzählen der kirch-

liche Schematismus vonComo 1859 und die annali sacri

jener Provinz, dass der heilige l^'elix (ein Freund des

heiligen Ambrosins und erster Bischof von Como) dort

einen Tempel des Mercur dem christliehen Cultus gewid-

met habe. Was Wunder also , wenn im austossendcn

Rhätien rücksichtlich deralten Ste]diaiiskircliezu Rendena,

jener des heiligen Hermes zu ('aiceranicn im Valsugan,

der alten Curatiekirche zu Cadine, und der ehemaligen

Pfarrkirche zu Cavedine 2 etc. ein Gleiches behauptet

wird? Merkwürdig ist hiebei der Umstand, dass, während
die alte Kirche zu Cadine laut eines daselbst einge-

mauerten Deidvsteines einst dem Mercur dedicirt war,

jener zu Calceranica und zu Cavedine der Diana gewid-

met waren, wie dies die in der St. Hermes-Kirche noch

gegenwärtig aufbewahrte ara Dianae, und in Betreff der

Laurenfius-Kirche zu Cavedine ganz vcrliissliclie .Augen-

zeugen bekunden, welche versichern, dass l)ci (ielegen-

heit des am Schlüsse des vorigen Jahrhunderts stattge-

habten Umbaues der vorgenannten alten Pfarrkirche

in deren Apsis ein Denkstein zum Vorscheine kam,

welcher sagte, dass jeim Stätte einst ein „fanum Dianae

dicatum" war. Leider ward dieser Denkstein vmn dama-

ligen Ortspfarrer, Anton Ebbli, unten- dem Verwände zer-

trlimmert, dass er seine Pfarrkinder hiedureh von der

I'"rinnerinig heidnischer Vorslellungen (idce i);igane) be-

wahren wolle. Ob die am Eingange ins Viuscligau, auf

* JJlo Wluderanrnn'liiiii^ iWt I riir (loa Klor. Mnrt, \ u'i'iiis 'Iriuiit ini;:(. HO,

• I).i(* Ilpnc'fliktliior-KloBfor Oclonhfiiti (Oiliiilieim) Im Siifierischeii scheint

mit Auiiiciii Nulluni jiuf ciiiü glolchu VürwaiiiUuiib' hiuzuwelüvli.
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(U'V Toll i'iiisf ;iut'j;('l'iiii(liiic inid vdiii (inilcii liciicdict

GioviiiR'lli lu'sclineln'iii' jir:i Diaiuic nucli elieiiials in

eiiit'in 'rciniicl stiuid, ist zwar niclit aUKücspvocbpii, wohl

alior walnscliciiilicii. woil. iiadi CatuHs Zciiiiiiisse , alle

derlei i'assaüeii «ler Dea Trivia (Diana) ficlieilij;! nnd

mit Tempeln verseilen waren. Kino anlinerksanierc

Dureliibrsclinnfi' der let/thenannten Ortsehaft dürfte

um so walirscheinliclier auf derarlii;e Spuren luliren, als

an der TiilJ die obersle Kinniündunj;' des „valltini Vcno-

stnni'- ins f;rosse Etselitlial zn den zwei anderen mitt-

leren (nändieli von der Sarea iiher Cadine nnd von der

ürenta tihcr l'eri;ine naeli Trienl) das eif;entlielie stra-

tei;iselie Dreieck (triviuni) darstellen, welelies in dem
alten Tridentum seine Pasis nnd seinen Seli\ver]innkt

hatte.' Ich crlanlie ndr, die mir iilier diesen Gegenstand

7,n (U'liote stellenden P.ehelfe hier noch weiter anzn-

führen, nni leichter ein bestinmitcs Ergelmiss zn i'r-

reiehen.

I.

Örtlichkeiten und periodische Zeiten, welche, eben weil sie bereits

früher schon dem heidnischen Cultus geheiligt waren, später tür den

christlichen Cultus verwendet wurden.

„Bei Verbreitung' der Christuslehrc war es Klng-

heitsregel, die Wichtigkeit vorziiglieher heidnischer

(Ipferstätteu anf dasChiistenthnm zu übertragen, und oft

aus diesen selbst christliche Kirchen zu bauen". So

ward z. B. ani' dem Berge Jlodla (^anf deutsch Götze,
Abgott) unweit des Schlosses Buchlau, im Hradischer

Kreise, wo ehemals ein in seinen Eiiinen noch bemerk-

barer heidnischer Tempel bestand, die Kirche der hei-

ligen Barbara erbaut. Calvaria, derbekannte Wallfahrtsort

in Polen, mit einem Kloster und ungeheuren Trünnnern

einer alten, nach der Sage von Kiesen erbauten Burg,

lässt bei der besonderen Ehrfurcht der Polen vor dieser

Stätte und ihren christlichen Kcliquicn el)enfalls ver-

muthen, dass diese Stätte im Heidenthume von grosser

Wichtigkeit gewesen sei.

In Mähren wurde Perun's Standbild anf dem
Spielherge durch die heiligen Bischöfe Cyrillus und
Methodius zei'stört, und an demselben Orte das Bild

der heiligen Maria mit dem Jesuskinde zur Verehrung
aufgestellt.

Die zu Romowe in der Landschaft Natangcn von
den heidnischen Preussen und Littauern als Symbol der

Götterdreiheit (Perkunos, l'icollos und l*ntriin]ios) ver-'

ehrte Eiche wurde von den Christen unigehauen und
an ihrer Stelle das Kloster „Dreifaltigkeit" erbaut.

Derlei Eichen befanden sich: in Kurland bei dem Städt-

chen II eiligenbcil, bei der Stadt Thorn an der Weich-

sel auf einem Mügel, am Flusse Pregel bei der Stadt

Welau, bei dem Dorfe Scliakaniken am Flusse Busse,

wo noch zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts von aber-

gläubischen Preussen Nachts heidnische Opfer darge-

bracht wurden ; im Dithmarschen sollen mehrere Bäume in

besonderer Verehrung gestanden sein, und unter diesen

der Wunderbaum bei der .Xubrücke. neben Südnerheid-

stedt, die meiste Berühmtheit genossen haben; die Drei-

eiche zwischen Spreng und Blumenthal bei Bordesholm

' Das westlich von Trient zwischen der Sarca und dem Rondon« gele-

gene Dorf deutet noch in seinem Orlsnanien (Capitone, woraus Cavedine) und in

jenen dort heimischen alten Familien (z. B. {'atoiii, Tisoni etc.), wie aucli in auf-

gefundenen Geräthschaften, Götzenbildern und Inschriften, worauf jene Insassen
Capitonienses genannt .sind, auf römischen Ursprung hin.

X.

im lltdstcinischen etc. ^\'er an derlei Orten Nachlor-

schungen anstellt, der wird finden, dass dort späterhin

christliche Kirchen und Klöster erbaut wiinlen ".

Wladimir I.. die Hauptperson der russischen Helden-
sage, welcher ehemals Kiew zum slavischeii Pantheon
erhob, später aber die christliche Beligion annahm, hat,

wie die Geschichte bestätigt, an allen jenen Orten, wo
er zuvor heidnischen Gutlheiten Tempel nnd .Mtärc auf-

führte, christliche Kirchen unil Klöster errii-htet.

Manche glauben daher, dass die Gewohnheit, Maricn-

und sonstige Heiligenbilder auch jetzt noch an lachen
und andere Bäume zu hängen, eben von dtn- religiösen

Wichtigkeit herkomme, welche man im heidnischen

Alterthuuie den 15äumen zu geben gewohnt war'.

Das Juelfest, das grösste und wichtigste Fest im

skandinavischen Korden, welches auf den 21. December
fiel, und durch sieben Tage dauerte, ward in die vor

Weihnachten forlwähnMid noch gebräuchlichen S c h 1 a c h-

t u n g s t a g e verwandelt.

Das Morana- oder Marzenafest (Todtenfest),

welches hie und da noch bis jetzt, besonders in Schle-

sien uud in der südlichen Lausitz, entweder (wie in

Deutschland) am Sonntag Lätare oder (wie in Mähren)
am fünften Sonntag in der I'asten nach alt hergebrachter

Weise begangen wird, hat seine verwandelte Fortpllaii-

zung im christlichen Todtcn sonn tag gefunden, .\ncli

niWälschtirol war ehemals um Mi tt fasten eine ganz
gleiche Festlichkeit im Brauche, welche mau von der

weiblichen Strtdipuppe, die an jenem Tage unter Be-

gleitung anderer Lustbarkeiten verbrannt wurde, das

,.bruciare lavecchia" nannte. Wüsste man nicht, dass der

Ursprung des Moranafestes in das früheste Ileidentiium

fällt und offenliar die Freude über das Zngra betra-
gen des Winters und über die Widergeburt des

Frühlings bekundete, so könnte man leicht veranlasst

sein, es als ein blosses Frnhsein über die halb überstan-

dene christliche Fastenzeit zu betrachten.

Das Erntefest, welches von den heidnischen Bussen

zu Ehren der Fruchtgöttin Cupalo am 24. Juni gefeiert

wurde, wird nun am Feste der heiligen Agrijjiiina be-

gangen, welches auf eben diesen ]\Ionatstaii lallt, wess-

hall) es hie und da vom Landvolke nach dieser heidni-

schen Gottheit auch jetzt noch „('upalnizza-' genannt

wird.

IL

Tempel und andere religiöse Gegenstände des Heideuthiiins, welche

später von der christlichen Kirche gleichsam als errungene Sieges-

Trophäen benützt wurden.

Tempel, d. h. Gebäude oder Häuser zum Dienst der

Götter, hatten die ältesten Deutschen nicht, weil sie, wie

Tacitus sagt, die Himmlischen für zu gross nnd erhaben

hielten, als dass sie in Wände ein,i,'eschlossen werden

dürften. Dafür hatten sie ihre geheiligten Wälder. Eben

so war es in den ersten Zeiten bei den slavisehen Völ-

kern. Eigentliche Tempel wurden daher bei Deutschen

und Slaven erst später, meist auf Anhöhen, errichtet.

Die ältesten Götzentempel waren oben ott'en, ohne Fen-

ster und mit so vielem Schmucke versehen, als Bildung,

Vermögen und die religiösen Ansichten es gestatteten.

Aus diesen höchst einfachen, fast hüttenähnlichen Tem-

1 Anton Tkany, Mythol. der alten Deutschen und Slaven. I. B. S. 202.

= Vergl. A. K.v. Perger's „Deutsche Pftauzensagcn", Stuttgart 1.S64. S. 29.
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l)eln erlioben sich bei fortschreitender Ciiltur imcli und

iiacli rntchtjicbiiude. Der hintere Raiun des Innern, wo

die Götterbikler standen, blieb, als ein den Laien nner-

reicbbares Heibgthum, vom vordem ßaume ahj;esondert

und nur den Priestern zugän.slieh. Die Heidenkirchen

der östlichen Slaven (Küssen, Polen, 8chlesier) l)estan-

den gewöhnlich aus hölzernen Pfeilern, verbnnd(>n durch

ausgespannte Tücher, welche somit der israelitischen

Stiftshütte so ziemlich ähnelten. Ein solcher Tempel war

jener, welchen der Dänenkönig Waldemar I. zu Arkona

auf der Insel Piügen (weil in dieser Gestalt zum christ-

lichen Cultus nicht mehr geeignet) zerstören und Swan-

tewit's hölzernes Standbild verbrennen, von den dort

aufgehäuften Schätzen aber zwölf christliche Kirchen

auf Rügen erbauen liess. Als jedoch mit der Zeit derlei

Tempel aus Stein aufgeführt wurden, geschah es nicht

selten, dass diese alten Tempel zum christlichen Cultus

verwendet wurden.

Auf dem Berge Kotaucz in ^lähren, unweit des

Schlosses Straniberg, eine Stunde ostwärts von Nentit-

schein, ragen noch hie und da Mauerstücke ans der Erde

hervor, die man um so gewisser für Überbleibsel eines

ehemals den Schwarzgöttern geweihten Tenqtcls ansehen

kann, als im Jahre 1630 bei dortiger Grundlegung der

Kirche zum heiligen Kreuz verschiedenes ()i)fergerätlie,

als: Kesseln, Hackmesser u. dgl. ausgegraben wurden.

Die Stramberger bewahren noch die von ihren Vorältern

crerl)tc Kunde, dass die bösen Geister nicht eher ver-

bannt werden konnten, als bis dort das Kreuz nut dem
Heilande errichtet wurde.

Zu Itabenstein, einem Feisthaie unweit Znaim an

der Tliaya, an welches sich, schon seiner Lage wegen,

die abenteuerlichsten Sagen knüpfen, bestand vor Alters

zweifelsohne eine Hauptstätte des heidnischen Gottes-

dienstes. Dafür spricht auch ein, noch jetzt dort befind-

licher, ganz runder, ehemaliger Götzenteni])el, der s])äter

zum christlichen (icbrauche verwendet wurde.

In der Hauptstadt Priinn, und zwar auf eben jener

Stelle, woj(;tzt (lie Dom- oder Peterskirche steht, befand

sich im heidnischen Altcrthume der Tempel der mähri-

schen Licbesgöftin Krasopanj (schöne Frau), der aus

viereckigen Steinen erbaut und im Innern mit (iold und

Edelsteinen verziert war. Auch in Ohnütz, dort wo die

gegenwärtig geschlossene Plasiuskirche steht, hatte

Kraso])anj einen Tempel.

im Dome zu Strassburg stand bis lö^.") das Pild-

niss Krutzmann's ((irossmanii), des Gottes der Körper-

starke bei den alten Elsassern. In der Rechten liiclt er

eine grosse Keule und auf dem linken .\rine hing eine

Löw(;nhaut.

Wenn auch jene Irmensäulc, welche heute noch

im Dome zu ilildeshcim steht, als ein fremdes christ-

liches Werk angesehen werden muss, welches (wie seine

(Jcstalt und jene drei lat('inischcn lle^allleter auf einem

der Ringe beurkuudenj zum Leuchter beslii t worden

war, so beweist doch die alte Sage und das zu Corvey

aufgefundene liild des Götzen Trmin mehr als zur Oe-

nllge, diiHS man es einst niidit ffir unwürdig hielt, s(dclie

I!eli(|uicn des licidnischcn Altcrtlinnis gleichsam als

.Sicgcslropiiäcn in iliristliclicn Kirchen aufzustellen. Es
war dahir niii' ein Mbid verstandener Eifer, wenn man
später solche- an christlichen Kirchen entweder \oii

Aussen oder auch im Innern angebrachte heidnische

Überreste entweder verdeckte oder entfernte, und so

der Geschichte unnöthiger Weise manch wichtiges Mo-
nument entfremdete.

Eine solche tlieilweise Verdeckung fand bei meh-
reren jener Bruchstücke und Inschriften statt, die an

d(Mi Aussenseiten der alten Kirche des heiligen A))polli-

naris bei Trient angebracht waren, und welche zweifels-

ohne von einem ehemaligen, entweder auf dem Doss
Treuto oder an dessen Fusse gewesenen heidnischen

Tempel herrühren. Eben so ward die ara der Diana

Antiochena, welche sich vor Alters innerhalb der Kirche

des heiligen Hermes zu C'alceranica im \ alsngan befand

(von welcher die Sage geht, dass sie einst ein eben

dieser Göttin geheiligter Tempel gewesen sei) , daraus

entfernt und in die südliche Aussenwand eingemauert.

Vor etwa zwanzig .Jahren ward jene ara wieder ins

Innere der Kirche, und zwar links vom llanpteingange

versetzt, theils um deren ganze Structur dem Auge zu-

gänglich zu.machen, theils um jenes alte Denkmal vor

gänzlicher Verkümmerung zu retten; ja es scheint, dass

man dieser ara, zum Zeichen ihrer verlorenen Botmäs-

sigkeit, einen Frohndienst auferlegen und seilte als künf-

tigen Opferstock verwenden wollte.

HI.

Christianiairnng gewisser, ehemals im Heidenthume befolgter

Gebräuche.

Wer weiss nicht, dass die Rhabdoinantie (Weis-

sagung durch Stäbe) bei den scaudinavischen \'ölkern

und bei den Deutscheu auch in der späteren christlichen

Zeit noch fortgeübt ^\urde, jedoch nut dem Unterschiede,

dass man das Los nicht mehr durch Runenstäbe, sondern

durch Aufschlagen der Psalter und Evangelienhücher

(was man die Loose der Heiligen nannte) zu erlbrschen

bemüht war. Vieles von den heidnischen Todtengebräu-

chen hat sich im Ohristenthum erhalten und ist zum
Thi'ilc noch jetzt unter verschiedenen Modificationen

üblich. Scheinen die Rogationslage nicht eine christ-

liche L'nterstellung für die südlichen „Ambarvalien- und

für die in nördlichen Gegenden ehemals „ad averiin-

candas tempcstates" etc. gejjflogcneu heidnischen Ccrc-

monieii zu sein'? Manche rechnen unter die Zahl dieser

(iebräu(die nebst den Johannis- oder Würzfeuern
auch die sogenannten Nothfeuer, welch letztere wir

aber lieber mit den deutsch-tyrolisclien ,,Kre ide-
feuern" und den wälsch-tyrolischcn „fuochi di crida"

(grida — Notli- oder Hilferuf) vergleichen und darin

lediglich eine Art Telegi'aphie der Alten erkennt'ii möch-

ten, wonut sie auf W'artlhiirineu und liergliidun bei Tag
durch Rauch und bei Nacht durch Feuer entfernte (lie-

genden zu alarmiren suchten. Dieses erklärt sich schon

aus der Stellung der AVartthUrme ganz natürlich und

ungezwungen, weil nuin \dn einem solchen aus immer

\on einem 'j'halende zum andern sehen und avisireu

konnte. Und so Hesse sich, wenn man nicht allzu weit-

läutig werden wollte, noch gar vieles anführen, wodurch

die Ansicht , dass man heidnische Überreste benutzte,

um das Cliristenlliiim zn verherrlichen, vollkonnnen be-

stätigt würde'. /'/. •loHipli (le(ir<j Sither.

' Wio heiUMiioiidcii lOiriflirn» frlihoi-e finliräurlic auf oiiicn später oiiisc

fülirtni Ciilm« iiclimuii, iTKihI ^il:ll /.. U. mich auH dein ^I(lBlinli^IHl^, (U-nn ciiu»

Miiftrhet! frliiilt — «lu dio ulirislllclio Kirrln! durch diiH „Marryrluni" — ihre Weihe
nur durcli da» (irab eiriüf „Weil" ((;wlleblreunde^}. Auin. d, licU.
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Die Katakomben Verona's.

Die allcrs^nnini Festuiij;siii;iui'ni, wrlilic die N'cro-

uetta lijilbkvcislüniiij;- unifaiij;cu , LM-licben ihre Zinken

und Tlilirnielien über einer Interlaiie von Musclieikaik,

einer Feisjiartie, anderen nördliclieiii Ende, auf einem

Aiisläut'cr des iiKin Stalins. dasCaiiitdl N'enuias. nnl einem

JupilcrlemiJel und si);iter die Könij;-.sl)urj; der Ustj;()tlien

{^etiiront liatte, wälirend zu Füssen desselben, von den
Etsebflutben bes])lili, die iirossarliuen l'nu'isse des halb

versciiiitteten Teatro antieo oder mezzo eirei) durcii die

leider länj;st sistirten Ans^rabuni;-en des \ erdienstvollen

Arehäülofien Graten ^Iong:a zwiseiien den niedrij;en lia-

raekcn, Gärten und Kirelien der Neuzeit zu Tage geför-

dert worden sind.

Niciit minder di-nkwürdii;' ist das Innei'e der Fels-

regioii, welehe, von diesem erhabenen Punkte aus saehte

abfallend, gegen Osten hinzieht. Der ganze unterirdisehe

Zwiselienranm zwisehen den beiden Castellen San Pietro

und San Feliee erschloss ungeheure Höhlen und lange

Gänge, welche der GesehiehHorsclicr Sara in a noeh in

ihrer ganzen Ausdehnung gesehen haben will und welche

nach dessen Ansicht vielen der ersten liebauer dieser

fruchtbaren Hügel zurTnterkunft gedient haljen mochten;

sie wurden aljer bei Herstellung der Fislungswerke

durch den Kriegsl)anmeister Sannnicheli im Jahre 1517

(zur Zeit der Wiederbesitznalnne Verona's durch die

Veuetianer) grösstcnthcils verschüttet und vermauert.

Ein im Verlaufe der Zeit wieder geöffnetes Souterrain

war lange Zeit ein Gegenstand gelehrter Forschung,

namentlich von Seite des Abbee V a 1 a r s i, da. man daselbst

höchst interessante Funde, unter andern von zwei menseli-

liclien Skeleten machte, deren Gliedennassen eine un-

gewülinliehe Grösse wiesen. Auch sali man hier und
dort Bogenwölbnngcn aus festem Mauerwerk aufgel'ührt.

Zur Zeit, als man über und neben den 'rriünniern

des 18U1 von den I'>anzosen geschleiften Castells San
Pietro den neuen Casernbau in Angriff' nahm (18.jO),

wurden die letzten Zugänge in diese dunklen Käume,
die sogenannten Kaiakomben Verona's, vermauert; nur

am anderen Ende erschliesst sich noch durcli Gefällig-

keit des Dottore Smania, als des Eigenthümers einer

dort gelegenen Seifenfabrik, dem Fremdenbesuche eine

Grotte, die wohl das vorzügliche Interesse von Seite so-

wohl des Alterthums, als auch des Kunstforschers ver-

dient. Sie liegt unweit Porta Veseovo, dicht hinter der

alten Kirche S. S. Nazzaro e Celso; ein aus schroffer

Felswand lioehaufsteigender Schlot bezeichnet daselbst

die geschäftige Werkstätte der Industrie und daran-

stossend einen Pest des Alterthums. welchen Lanzi als

eines der seitesten üenkmäler der italieni-
schen Malerkunst gepriesen wissen will. Einige

Stufen von Holz führen zu dem gemeinsamen Eingange
empor, links zu den Fabrikslocalitäten, rechts zu der

geweihten Stätte. Das beide verbindende, in den gelb-

lichen Kalktuff' eingehauene, viereckige Gemach dient

gegenwärtig zu einer Vorrathskammer für Gartengeräthe
und Paumatcrial; es zeigt nur mehr geringe Spuren
seiner ursprünglichen Bestimmung: ein paar verwischte
Köpfe mit dem Heiligenschein, verblasste Farl)enstreil'en

und zwei steinerne lüschofstühle oder Calhcdrae, zu

beiden Seiten des Einganges in das Innere der C'apelle.

Bei dem Bau der Fabrik war auch dieses Heiligthum
profanirt und ungefähr um den vierten Theil seines

Raumes durch eine schräggezogene Mauer verkürzt

worden, so dass der l'csiicher, wenn er auf das reclit-

seitige Ende des Marmorstreifens tritt, welcher den

Mosaikboden des Presbj'teriums von dem übrigen Thcile

zu trennen bestimmt schien, in dirccter Linie der Nische

gegenüber kommt, in welcher einst der Hochaltar ge-

standen haben mochte.

Diese Grotte gehörte unbezweifelbar zu jenen heim-

lichen Zufluchtsstätten, in die sieh, nach M a f t'e i, zur Zeit

der C'hristenverfolguugen Sau Procolo, der vierte Bischof

^erona's (vom Jahre 19U— 2'.iS) mit einigen Getreuen

verborgen hatte; sie l)efand sich, wie im Archiv von

S. S. Fernio e Pustico angedeutet ist, ..nicht weit von

den Stadtmauern, im Gebüsch versteckt, an einem ein-

samen hochgelegenen Orte-' und wurde wohl später in

jenes primiti\e Kirchlein umgestaltet, welches, bevor

noch der neue C'ultus wieder erlaubt war, früher als

jenes Gotteshaus San Pietro in Castello bestanden hatte,

welches Panvinius für die älteste Kirche Verona's ge-

halten hat.

Die Wände des kleinen Gewölbes sind mit Mörtel

beworfen, welcher, wo er sich abgelöst, dreierlei .'schichten

der Tünche gewahren lässt und drei verschiedene Peri-

oden der ersten italienischen Malerei anzeigt. Lanzi weist

die unterste dem sechsten.Tahrhundcrt zu; selbe mochte

unter der Ilerrschalt der Ostgothen dominirt haben und

zeigt sich an dem ins Presbyteriiim l'iihrenden Bogen in

melirereu Jledaillons mit den Brustbildern von Engeln,

welche insgesammt die Arme emporstrecken und durch

die dunklen Pinge, welche um die Augen gezogen sind,

ein fast dämonisches Aussehen erhielten, dann in dem
plump geformten Löwen von San Marco und anderen

halbverblichenen Gebilden einer barbarischen Manier.

Heller und zierlicher ist die darüber gelegte Schichte

bemalt, mit Fresken, deren Entstehung in das siebente

Jahrhundert fallen mag: dahin gehört in der Neben-

nische, welche beinahe die ganze Länge der Mauer ein-

nimmt und höchst wahrscheinlich für das Baptisterium

bestimmt war, eine Taufe Christi, bei der ein Engel das

Tuch zum Al)trocknen hält und ^.wei darunter betindliche

kleine nackte Figuren, die aUs UrnenWasser in den Jordan

schütten; die anderen umstehende ,i Engel sind dagegen

nach alter Malersitte in Kleider gehüllt, wie man dies

bis zum Jahre 1400 zu tliuu pflegte. Alle tragen San-

dalen an denFüssen.Maffei erinnert sich, bei'Pausanias

(libr. IX.) gelesen zu haben, dass bei den Alten auch

die Grazien bekleidet waren und die Sitte, sie nackt

abzubilden, ebenfalls erst später Eingang gefunden

habe. Inmitten des Bogens dieser Seiteunische ist eine

grosse Hand gemalt, vomit die ensten Ghristen die

Gottheit zu versinnlichen strebten, die schalTende. seg-

nende, weltregierende Hand; keine andere Abbildung

des höchsten Wesens war damals erlaubt gewesen; ein

Engel hält daneben eine Papierrolle, welche noch deut-

lich einige römische liCttern zeig und beweist, wie

gross noch zu dieser Zeit der Eiidluss der alten Welt-

bezwinger über das eingewanderte Barbarenvolk der

Longobarden gewesen sein mochte. Die dritte Jlanier

in der äussersten oder obersten Kalkschichte ist wohl

um drei Jahrhunderte jünger; man begegnet ihr auch

hier und dort in anderen Kirchen Verona's, wie zu San

Zcno, San Fermo maggiore, in der Krypta von S. Pietn«

in Caruario; dahin gehören eine Verkündigung, dann in-

mitten der Altaruischc der Erzengel Michael und zu

f*
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lieideii Seiten desselben die Heilif>'on Xazzaro und Celso.

8t. Micliael trägt einen langen Bart, grosse, fast l)is an

die Knöchel licrabgehende Flügel, einenMantel, darunter

eine Tunica und in der Rechten einen langen, dünnen

Htock, in der Linken al)er eine Kugel; daneben steht in

theils römischen, theils gothisclien Lettern: SCS. JIL

CHAHEL, wobei hier wie überall nach alter Schreib-

weise, das Trennungszeichen der Worte die llitte des

letzten Buchstabens einninnnt. An dei- Decke dcsziemlicli

niedrigen Gewölbes ist in einem grossen Ringe, von

welchem ein Segment dem bemerkten Fabriksbau zum
Opfer fallen musste, der Heiland auf einem Throne

sitzend dargestellt, die Rechte zum Segnen erhoben, die

Linke auf ein mit Alpha und Omega be8chriel)enes Ruch

gestützt; rechts und links da\on l)Iicken aus kleinen

tellerrunden Rahmen menschliche P^iguren hervor, nach

uraltem Brauche Sonne und Mond bezeichnend. In

der Mitte des Gewölbes finden sich noch die Spuren

eines Landschaftsliildes. wclclies^Ia ff ei für eine Ansicht

von Jerusalem hielt. Andere stinnnen dagegen dem
Jacopo Dionisi bei und erblicken darin nur einem Pro-

spect der Stadt Verona mit dem hochragenden Palaste,

wie letzterer in dem alten Stadtsiegel al)gebildet er-

scliciiit. Dionisi entlehnte diese Abbildung des Stadt-

siegels aus dem Musen Moscjirdo; seine Behauptung,

dass sellx' die Königsburg des grossen Theodnricli dar-

stelle, gründet sicli hauptsächlich auf ein altes ikduo-

graphisehes Werk über Verdua, welches in einem

Kloster bei Cambrai aufgefunden worden war, wo man

eine Zeichnung ganz ähnlich dem Siegel ' iiini eiitsi»re-

cbeiid der Lage, welche man dem zeitweiligen Sitze der

Helden der ileutschen Volkssage, i'ipin's. Berengar's und

anderer anwei.st, mit der Aufschrift „l'alatium" vorfand.

An diese, geweihte Grotte stiess vor Alters das

Üeiiedictiner-Kloster von S. S. Nazzaro c Celso. Nach-

' Im» Motto (If-daltftnStartlfilegels von Verona In dem leonhilhchon Vur» ,nK»t

Juml lilrix iirb» tmor cl Iniwli» amalrlx". welche» liokatintlleh der Sladt nach den

Ihr Im VurlrnKe /,» CoiiBlanz von Kalucr Frledrkh I. verliehenen Krolhclten ijeKe-

hun wurde, lindel »ieh auili nur dem metallenen Bundo, welche» die niillko, edol-

geformle BrniMien»tntuo auf Piazza 'Icll' Erho (diu »ogenaniite .Miidoniin dl Verona)

In den llnnden tragt, l)le«e Marmornfatur. deren Kopf und Arme «liiifi-r an(;ei,et/.t

«ordin »ind, war, wie e» die Insrhrll't du.'< In Am «tüdllscho Sln«euin üherlninenen

Pledcittal..* lehrt, unter den Knlii-rn (iratinnn», Valr'ntlnlanun II. lind Tlieodohiim,

naciidem »ie lange Zeit an dem ftrtt- gelegen
,
w.i das enpUol Verona'» geHlitnden

hatte, in die Mille de» damaligen rornni.« üliertragen worden. Sie trug friilier »tntt

d<>» Bande», ein Scepter In der Hechten, und auf dem Scheitel «lall de» gegenwär-

tigen .Modell» der Aren», eine goldene .Strahlenkrone, um anKli/.eigüii, daftaVoroiia

früher ein Sita von Kaisern und Köuigon gewesen »cl.

dem dieses zu .\nfang des X. Jahrliunderls durch Feuer

zerstört worden, vertrat es lange Zeit die Stelle eines

Oratoriums oder Bethauses und wurde durch die IMönehe

und darauf durch die Nonnen von Monte Cassino mit aller

Pietät beliüti't, l)is letztere vertrieben und die s<'lion

ihres xVlters wegen für heilig gehaltene Stätte der l'i-ufa-

iiation preisgegeben wurde, so dass diesem denkwürdigen

Rest des Altertiiums der gänzliche Untergang gedroht

hätte, wenn nicht später der Bcsi liluss gefasst worden
wäre, ihn gänzlicli ali/.uschliesseii und so vor barba-

rischen Händen zu beschützen.

L' arco Leoni in Verona,

Auf (Iciii kleinen Platze, der sich vor Ponte delle

Nävi ausbreitet, dient ein verwitterter Hi'st des .Alier-

thums Kindern und Lastträgern ziun Ruhesitz. Es ist

dies der wuchtige Marniordeckel eines allrömischeii

Sarkophags, mit einer Vase in Relief geschmückt und

zu beiden Seiten von zwei plump geformten Löwen um-

lagert, welche der von dort gegen Pi;'.zz;i Eriie aus-

laufenden Strasse den Namen Via leoni gegeben. .\rco

leoni hcisst auch das Fragment eines antiken Bau-

werkes, welches unweit davon an der rechtseitigen

Ecke der corticella leoni aus der Seitenfa(,'ade eines

Hauses heraustritt ; man hält es mit R(>clit für ein Modell

vollendeter Arcliiteclur, Scamozzi, Addisson, Camliray,

Blondel u. a. Gelehrte machten es zu einem besonderen

Gegenstande der Forschung, über seine ursprüngliche

Bestininiung waren aber bisher die Meiuiuigen getheilt.

M'ährenil liierlMiiige mit Maffei einen Rest der Facade

des Forum judiciale zu erbhcken meinten, hielten es

Andere, wie Torella Saraina, der die Alterthümer

^'erona's zuerst bescin-ieben hat, für den Rest eines

Triumiihbogens, die Mehrzahl der Forscher einigte sich

jedoch in der Ansicht, hier nur wie in Porta Borsari ein

Stuck von einem blossen Stadtthore erhalten zu sehen,

und zu dieser Ansicht müssen auch wir uns bekennen.

Stait Arco wählen wir daher für diese denkwürdige

Relitpiie lieber die gewöhnliche Bezeichnung Porta, wie

sie denn auch früher von der lienachbarlen alten Kirche

San Fermo maggiore Porta S. Ferino zubeuannt wurde.

Pa lladio hatte von dem Ganzen einen Abriss genoinnieii,

den 111,111 noch in der nahegelegenen Casa Pinale im

Original sehen kann. Die caunellirlen Säuh>n der ober-

sten, stark beschädigten Etage, welche dem Neubau

gleiciisain im llaulrelief entsteigen, geliöirn der korin-

thischen Oi-(lnungau ; den darunter betiudlichen schmalen

Felis! eröll'iiungen wird von manchen der Vorwurf ge-

macht, dass sie, gleicdi jenen der homogenen Porta, dei

Borsari, eines römischen Bauwerkes unwürdig wären,

während dieser Umstand andererseits durch die An-

nahiiK; gerechtfertigt wird, dass sie Behufs einer voraus-

siciillicheii ki-iegerischen Vei-tlieidigiing derart coiistriiirt

sein mussten. I)ui-ch die W'orle, welche man am Arclii-

trav des bis zu einer 'i'icfe von ungefähr einer Klafter

unter dem Strassenptlasler blossgelegten Thorliogeus

liest: T. .1. Flavius NoricuH P. F. IUI Vir. l. D. („juri

diciiiiilo" ), mochte Maftei zu dem Glauben verleitet wor-

den sein, ilass dasellist der Einf;:iug zu dem Gerichts-

tbi-iim gewesen sei, eine .\iisiilil ,
weichte zwar in der



XT.T

Vnlksiiiciimiiii- viclcii Aiili;nifi- fiiuk't', wofjegen man
jiMldcli zufcinh'rst eiiiweiuK-tf, dass ihr jix'lclirter Vi-r-

ii'cliter wolil nicht l)criicUsicl:ti,i;t hal)i', was niK-ii in

dieser Hezieliunj; der Kest der Inschrift auf dein Archi-

frav des anderen abgerissenen liogens cuthalten haben

könne. Dass nändich liier noch ein zweiter Tliorbogen

bestanden hatte, erhellt daraus, dass, als man vor unge-

fähr .')<! Jahren die Strasse ausbesserte und einen Canal

grub, die Grundlagen desselben zu Tage gefiirdert wur-

den ; man grub unter andern einen Säulenfuss aus,

welcher lange Zeit einem Schmiede zum Amboss diente,

und daneben einen gewalligen Trachytblock , dessen

(lliertlache deutliche Spuren von Kadern zeigte und be-

wies, dass durch dieses Thor eine häutige l'assage

stattgefunden haben müsse. Was ferner die Bezeichnung

IUI Vir. betrirtt, wurde contra Maffei eingewendet, dass

damit nur einer von dt'u Vieren gemeint sei, welche

unter anderm den ötlenilichen Rauten und Strassen vor-

standen und daher Quatuorviri viales genannt wurden.

t'nter Denjenigen, welche in diesem eingemauerten

Haufragmente die Reste eines Triumphbogens erblicken

wollten. stelienPerault und Saraina obenan. Krsterer

verglich densell)en mit dem Bogen des Titus, zu dessen

Zeiten erst Säulencapitäle zusammengesetzter Urdnung,

wie man sie in dem unteren Geschosse bemerkt, vor-

gekommen sind; letzterer stützt seine Meinung vorzugs-

weise auf die Ansicht der inneren Partie, einer (neben-

bei bemerkt) gar seltenen Erscheinung, da sich hier zwei

alte Bauten, eine mit der anderen auf schwer erklärliche

Weise verbunden, dem Auge darstellen; auf einer Stein-

tafel dieser inneren Partie, welche, wie man annimmt,

einer viel älteren Pforte angehört haben nioclite und aus

schlechterem Material, dem porösen Tutf, besteht, stehen

näniHch vier Namen eingegraben: S. Valerio, L. Caecilio,

Q.ServilioundP.Cornelio, welche nach Sarai na's Da-

fürhalten Personen angehörten, die zu Haunibars Zeiten

gelebt hatten; den Bogen glaubte er sonach dem Cor-

nelius zu Ehren erbaut, welcher am Ufer des Mincio die

Insubrer geschlagen hatte. Dieser Ansicht stellte man
aber einfach die Thatsaclie gegenüber, dass man Tri-

umphbdgen nie mit zwei gleichen Durchlässen errichtet

hätte: diese wären vielmehr ein sicheres Anzeichen von

Stadtthoren, die mau desshalb überhaupt Geminae zu

nennen pflegt.

Als man vor wenigen Jahren in der gegenüber-
gelegenen, nach dem Amiihitheater hinziehenden Via
del Leoncino Bauten auttuhrre, fand man, in directer

Linie zwischen diesem Überreste des Alterthums und
der Arena, unter der Erde hinlaufendes festes Mauer-
werk, von dem Einige behaupteten, es habe seiner Con-
structiou zu Folge zu dem römischen Kiesenbau gehört,

so dass durch den Arco Leoni ein Zugang zu letzterem

gewesen sei, welchen nur die Senatoren und Ersten des
Volkes benützen durften. Diese Ansicht widerlegt sich

jedoch alsbald, wenn man liest, dass die alten Stadt-

mauern Verona's, welche später Kaiser Galienus zu-

gleich mit Porta Borsari hatte renoviren lassen, vom
rechten Etschufer, u. z. von Porta de' Leoni ans, gegen
jenen wohlbefestigten Wall hinzogen, der eine Zeitlang
das Amphitheater umschlossen hielt. Letzteres lag da-

' In der, wenige Schritte davon entfernten Casa dei Veritä (jetzt F.ilgari)
soll der Tr,adition gemäss das Forum hcstandeti haben. Zum Beweis hierfür zeiyt
der eiceront- die von jonischen Säulen geiragenc Pforte dieses Hauses, welche
zierlich geschhiückt mit in Stein gelL-^uenen römischen AVafFen und Trophäen, auf
dem ArcJiitrav die Worte zeigt; ,,Pax huic domo et habitautibus ejus".

mals, einem mächtigen Fort ähnlich, ausserhalb derStadt
und win-de erst im Jahre 2<)ö unserer .Vera, um es vor

dem llanptangritVe des Feindes zu schirmen, innerhalb

der erweiterten Stadtmauern aufgenommen. Wir haben
daher hier ohne Zweifel nur den Überrest eines alten

Stadtthores vor uns, von welchem aus ein Theil der

ältesien rmi'rieduug der Stadt gegen das Amiihitheater

hinzog. ir. V. Metzerich.

Der Kirchenschatz der Synodal-Sacristei zu Moskau'.

Die Synodal-Sacristei zu ^loskau besitzt einen Kir-

chenschatz, der zu den ausgezeichnetsten in ganz Kuss-

land gehört. Die meisten der dortigen Cimelien stammen
von den Zaren, den Metroijoliten und Patriarchen Kuss-

lands und sind also, sowohl in geschichtlicher als in

arfiticieller Beziehung von grossem Interesse, wesshalb

hier auch eine Uebersicht der daselbst vorhandenen
Gegenstände folgen soll.

a) Kreuze, zw-anzig Stücke. Davon wird eines

mit einem C'ruciti.\ von Emaille (^Nr. 13 des Katalogs)

dem Germanus, Metropoliten von Adrianopel, ein zwei-

tes (Nr. l.ö) wurde der Aufschrift zufolge „fabriquee

et orn6e" dem Pachomus Syi)ako1sky, Metropoliten zu

Voronesch und Eletz zugeschrieben. Auch das Kreuz

Nr. 1(3 soll von ihm herrühren. Das Kreuz Nr. 18 ist als

eine Arbeit des Archidiakon Sackaroif angegeben. Diese

Kreuze sind alle aus ziemlich später Zeit, nur das mit

Nr. 11 bezeiclinete reicht in das XVL Jahrhundert hin-

auf. Ferner tindet sich auch ein vierarmiges Processions-

kreuz, mit Diamanten, Kuliinen, .Smaragden und der

(ciselirten) Kreuzigung des Herrn geschmückt, dann ein

demselben ähnliches, aus Silber und eines aus Cederu-

holz. Leider ist nicht augegeben, wem und w^elchem

Laude sie ihre Entstehung verdanken.

b) Panagien (^-ava'/ta, Bilder, welche die Bischöfe

auf der Brust tragen), dreissig an Zahl; darunter sind

bemerkeuswertb: (^Nr. 11) das Panagion des ^[etropo-

liten St. Peter mit dem I'ropheten Daniel [\\\ Keliefi, dann

das l'anagion Nr. 3, welches dem Zar Johann Vassi-

lievitsch, dem Furchtbaren (^ 1581) zugeschrieben wird,

und an der einen Seite das Bild des heiligen Johannes

C'limachus und aufder anderen die Gestalten des Marcus,

Bischof von Arethiisa und des Diakons Cyrillus zeigt.

Ferner Nr. 4, das des Patriarchen Job mit der Kreu-

zigung (en relief) und einer Umschrift in altslavischcr

Sprache, welche sagt, dass am 27. Jänner 1589 der

Zar Theodor Joannowitscli und die Zarin Irene dieses

Panagion dem Patriarchen Job umhingen. .Auch ein

zweites Panagion (^Nr. 7) trägt eine altslavische Auf-

schrift, m welcher Job genannt wird, nändich: „Im

Jahre 1595, im März, wurde dieses Panagion von Job,

dem Patriarchen von Moskau und von allen Küssen, an-

geordnet und für ihn verfertigt". Noch ein drittes Pana-

gion aus Perhiiutter (Nr. J7)wird ihm elicnl'alls zuge-

schrieben. Die übrigen stammen alle aus dem XML Jahr-

hundert und das älteste darunter ist das des Patriarchen

Hermogenes vom Jahre 1U03.
(•; Mitren (^airox-.), sieben Stücke. Die älteste ge-

hörte dem zuvor genannten Patriarchen Job. Sie ist aus

I S. „Sacrislie palriarcalc, dite synodale de Moscou. I"ar lArchiman-
drite Sabas. iloscou, 18ö9. 8".
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blauem Damast geschnitten und mit (iold und Hermelin

Lordirt. Die zweite, in Form einer spitzigen Mütze, wurde

aller Wahrscbeinliclikeit nach vor dem Jalire 1352 ge-

fertigt, die anderen stammen von den Jahren 1(553 und

16'>ä. Einige wiegen seehs russische Pfunde und mein-.

dj Sa c c s (ady.y.og), Unterkleid des functionirenden

Bischofs. Bei dreissig an Zahl. Die meisten gehören

wieder dem XYII. Jahrhundert an. Das merkwürdigste

ist aber jenes, welches — falls die Angabe wahr ist —
im Jahre 1322 für Petrus den Thauniatu'gen verfertigt

wurde. Aus dem XYI. Jahrhundert stammen jene des

^[etropoliten Joassaff' (154U), des Metropoliten 3Iakarius

(1549 und 1558) und des Metropoliten Dionysius (1583).

ej mo ph o ri e n f o)/j.oyio'.ov,;m///«w"). Zehn Stücke.

Das älteste dersellien wurde im Jahre 1655 von Kicäa

nach ^loskau gebracht und soll von Alexander, Bischof

von Alexandrien, herrühren, der (anno 325) bei dem
ersten nicäischen Concilium zugegen war. Es ist aus

weissem Damast geselniitten, mit rothem Taffet gefüttert

und mit neun rothseidenen Quasten, so wie mit vier

Kreuzen verziert. Auch vom Patriarchen Job zeigt man
ein Pallium. Die übrigen gehören ebenfalls meist dem
XVII. Jahrhundert an.

/'/ Stolen (£-c7oc<}(/,/cov) eilf. Die ältcfte trägt das

Brustbild des Metropoliten Petrus und istmit3G6kleinen,

goldgestickten und von Perlen umge])enen Medaillons

geziert. Die Stola des Patriarchen Pliotius wurde von

ihm selbst im Jahre 1408 von Constantinopel nach

Moskau gebracht

ffj
Epigonata (i-r/ovartiv), ein Stück gewürfelten

Zeuges, welches der Prälat bei dem Officium an die

rechte Hüfte hängt. Sieben Piecen; die älteste darunter

die des Patriarchen Photius, vom Jahre 14()8.

k) Aermel (sTZ'.iJ.c/.'jv/.'.a), dreizehn Paare; die älte-

sten wieder dem Photius zugeschrieben.

t'J Roben, die unter den Saccos getragen wurden,

(soutanes) , dreiundzwanzig. Dann Mäntel. Klobuks

(x.a|jLt/.Ä^a, I\Iiitzen der Oeistlichen), J'aramanden (Stücke

von gewürfeltem Stoif mit einem Kreuz, \vebhe die

Mönche über ihren Kleidern tragen) und mehr oder

minder kostbare liosenkränze.

jj Gefässe zur Bereitung des heiligen Chrisma'.

Hierher gehören zwei silberne '\\'ärni])i'annen. Beide

zusammen wägen 10 Pud 5G Piund und 50 Zolotniken.

Dann eine silberne und vergoldete Kufe (zu 11 Pud
25 Pfund und 47 Zolotniken). Ferner vier Schöpfgefässc

(zusammen 21 Pfund 27 Zolotniken) und sechs Krüge
(IG Pud 7 Pfund 17 Zolotniken). Sokostliar diese (Jegcn-

stiinde auch sein mögen, so haben sie doch, ndiidestens

für den Archäologen der Jetztzeit, keinen besonders

wissensdiaftlichen Werth, da sie theils im Jahre 1767,

tlieils 1707 verfertigt wurden. Interessanter dürfte die

rntersuchung einer \'ase sein, welche ans Kupfer ge-

lrieb(!n und mit Schuppen \(in Perlmutter besetzt ist und,

der Tradition nach, in den ersten Jahrhunderten des

Christenthums mit dem lieiligen Chrisma von Constan-
tinoijei nach Kiew gesendet wurden sein soll. - Dit;

vorhandenen r/uiiiien, Weihraiichlilichscn, Kannen, Weih-
wedel u. H. w. stammen aih; aus dem W'll. odci' aus

der ersten Hälfte des vorigen Jahrimnderts.

* Du« ChrifllTift fler RiiHscn wlrrl mrrkwiirdigor Wulso aus d r c i s « i b
Stoffon bcrftitrt, nninlirh atu Ol, Wein, SIrirdx

, Hiinzoi-, W<?lhriillpli, Matttix,

Sanrlarak, ItDecnblnttcrn, JlaHlllciirn, Vrllohcii- iiii'l lri«wur/,oln, Knrdnitioiion,
XiiKcatr.aH«, pnruvfAnischen Itnisnin, Hnacn-, llcrtfaniottei)., I.avciiclel-, Nolki-ri-,

ICuvmarin-, Zlmmtöl u. t. vr., u. «. w.

\on (icgenständeu, welche nicht zu religii'isein

Gebrauehe gehören, tinden sich: 13G Becher, wovon der

älteste abermals dem Patriarchen Job zugedacht wird

;

6 Poeale und 14 Krüge, vvovon einer bemerkens-

werth wird, da in demselben eine Medaille eingesetzt

ist, welche einen gekrönten Heiter mit einem Scepter

zeigt, und die Aufschrift:

EDEB . CIVIT . FLNDAT . OTTO . I . IMP . AU . MA .

nebst der Jahreszahl 1622 trägt. Auf der anderen Seite

der Medaille liest man den Quatrain

.

„Venus die heidnisch Göttin zart,

.So Ijloss hier angeljetet wanlt,

Nun ist (iott lob, das göttlieli Wort
Hiergegen gepflanzt an diesem Ort."

Diese Medaille wurde zur sieljenhundei-fjährigen

Jubiläumsfeier der Stadt Magdeburg zu Ehren des Köiiigs

Otto I. (t 973) als Gründer derselben geprägt.

Des weiteren bewahrt man 83 Glasgeiasse, dar-

unter Becher, Schöpflöft'el, Poeale, Schüsseln, Teller,

Suppenschüssel, Wassergefässe, Löffel u. v. a., aber,

so wie wir das schon oben sahen, grösstentheils dem
XVII. Jahrhundert angehörend.

Von den übrigen Objeeten wären zu erwähnen : Ein

Stal) von arabischem Kupfer mit einem grossen Stück

blauen Glases, in welches ein Drache eingegraben ist.

Er gilt als ein Geschenk, das der Khan von Nogai
Tchanibek dem Metropoliten Alexis im Jahre 1357 über-

sandte, als dieser Taydula, die Frau des Khans, auf eine

wunderbare W'eise von einer schweren Krankheit geheilt

hatte; und eine Medusa, welche wieder an die

Arbeiten des Benvenuto Cellini erinnern soll!

Wir.nahmen die in der Note angeführte Broschüre

des Archimandriten Sabas mit der Idee zur Hand, dass

in dem Schatz der Synodal-Sacristei zu Moskau i'igent-

liche Altertiiümer aufbewahrt würden; obwohl dies

aber nicht in der gehoft'ten Weise der Fall war, glaubten

wir doch eine Notiz darüber geben zu sollen, da man
durch diese mindestens in Erfaiining bringt, was sich

thatsächlieh in jener berühmten Sacristei belindet.

r.

;ilmost annihilated — jicstiterous air — mdolenee -

poverty — desoJation", nud Dr. Unger setzt bei, das

er an diesem Zcugniss auch jetzt keinen Huchstabcu

ändern könne.

Was Cyiiern einst gewesen, zeigt sich noch in den

Triiuimern und Überresten von Hauten, (leren Entstehung

ibeiis liis zur ersten ÜcwohMung dieses nu>rkvvürdigeu

' niesor Aufsati wurde r.usnmniengostollt au» dem X. Alischnllto do» vor-

liügllch In nnlurwlBBi'nschaftlicher llozloluini; nungczolchiiolen Werken: Ol"

In»el Cypern, Ihrer p h y h I .s r li e u und ori;ani»rhon Natur nach, mit

Hiickskht aul Ihre Irüheru (ic.Hclilrlitc ,
goM'hlldert von Ilr. K Unger und

Dr. TM. Kolschy, Wien, ISIi.'), bei liraumiillcr, mit einer tojjograplilBeli-i;!'"-

KnoHllM'lien Karte, Vi Holziclinltton und I Uadirung.
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Kiliuulos (liuili pliüiiizisclie Colc lüsU'ii liiiiiiidrciilit,

tlieils in die Zeiten der Templer i nd der Kiinijue aus

dem lusii;iiaiiiscli('ii (JcsclilcMlite Hillt.

Es tlieiieii sicii demiiacli die daselbst vorliaiideiien

Haudeiikinale in zwei t'lnssen : <i ,, in Vdrcliristiiche cider

lieidniselie, b) in mittelalterlieiie, uämlieli kinliiielie und

profane oder Burgen und Sehlösser.

Tutor den ersteren nehmen die alten rabhauten
die Autnierksandvcit des Iieisenden in Ansprucli. Hei

der Stadt Larnaka, die zumTlieile aufdem liodeii der

alten pliönizisehcn Stadt Kilhion steht und ein reiehes

Feld für den Alterthumsforscher bietet, befindet sieh ein

in Felsen f;ehnucner Bau, weleher kaum ü])er die Erde
hervorrai;t und aus zwei Abtheilun^-en nrlist einem niui-

mehr ,^anz versehütteten Vorbaue best(dit. Die äussere

Abtheilung- hat 5 Meter Länge und 3-5 Meter Breite, ist

gegen Nordosten often, grenzt an den zerstörten Vor-

bau und wird von einem ungelieui'en Monolithe bedeekt.

Diese Stein|)latte niisst quer über 4 Meter, in der Breite

3-1 Meter und au seiner dicksten Steile 1-4 Bieter. ]\Ian

gewahrt gleich beim ersten Anblick, dass die Felsen-

masse regelmässig durch heinahe senkrecht scarpirte

Wände ausgehöhlt und der Raum mit grossen Sandstein-

(|uaderii ausgekleidet ist. Obwohl jede Inschrift fehlt,

so lässt sieh doch nach Analogie ähnlicher Felsenbauten

auf Cyperu mit grosser Wahrscheinlichkeit behaupten,

dass er in die ältesten historischen Zeiten hineinreiche

und zur Bestattung von Todten diente. Gegenwärtig
v\ird er als f'apelle der Panagia l'haneromena (Maria

\'erkündigung) verwendet.

\'or sechs Jahren stiess man in einem Garten zu

Larnaka in der Tiefe von ungefähr zwei Klaftern auf ein

altes Grab. Es bestand aus einer ^'orkannner von
2'/. Klafter Breite und mehr als 3 Klafter Länge, Avar

aus Quadern erbaut und gut erhalten. Eine Thoröfthung
führt in das eigentliche Grabgcniach von demselben
T'mfange.

Auch die bei Paphos befindlichen alt-cj-prio-

ti scheu Grabgrotten in Sandstein, der zu solchen

Stätten ausgehöhlt wurde, gehören zu den monumentalen
Überbleibseln einer der Geschichte kaum erreichl)aren

Periode. Nach L. E o s s' Angaben (Reisen nach den grie-

chischen Inseln, IV. Band, Halle 18.^2') ist der Eingang
in die unterirdischen Grabgrotten durch einen dermalen
freien Hofraume, ungefähr 30 Meter im Gevierte, von
Pfeilern und dorischen Säulen umgeben, geschützt, zu

welchem ein schmaler Zugang durch die Felsen ge-

hauen ist.

Eine andere Grabgrotte hat keinen ^'orhof, dagegen
einen ziemlich breiten, in den Felsen gehauenen Ein-

gang, der in eine breite Thoröft'nung mündet, über wel-

cher in der senkrecht abgegliclienen Felswand eine In-

schrift in altcvprischcn Charakteren angebracht war.

Das Innere liestelit aus zwei hinter einander liegenden,

ziemlieh geräumigen Gemächern mit eingemeisselten

altcyprischen Inschriften an den Seitenwänden, von
denen das zweite sich durch seine kuppelfTuiiiige Decke
auszeichnet.

Die Grabgrotten bei Aniathus, welche dem'i'iiale

entlang vorkommen, bestehen nach Ali Bej* (Travels,

1816) aus einer viereckigen Hauptkammer, die nach
allen Seiten in kleine Nebenkammern füln't.

Die Felsengräber von Keryneia, nicht sehr ferne

von Lapithos, sind unterirdische Aushöhlungen im

Meeressand.'stein und liegen in einem unebenen Terrain

nächst dem Meere. Die Gräber laul'en nicht reihenweise,

sondern sind unordentlicii vcrthcilt, nei)en und üiicr-

einander, wie es die Terraiuvcrhältnissc erlaubten. Die

schmalen Thürütinungcn führen entweder eben in einen

kleinen viereckigen Raum, an den sicii zuweilen ein

zweiter und dritter ähnlicher Raum ansehliesst, oder
einige Slufen al)wärts. Dieselben dienten i(flr<'ni)ar zur

Beisetzung der Todten und kommen in dieser Beziehung
den syiischen und ägyiitischeu F(dsengräbern sehr nahe.

Doch bat sicii weder ein l'licrbleibsel des Inhaltes dieser

Gräber, noch irgend eine In- oder Aufsehi-ift erhalten.

Den vnrchrisllichen unterirdischen Baudenkmalen
Cyperns reiht sich auch jenes auf der Halbinsel A ern-

te ri in der Nähe des C'apo gatto an. F.inzelne hervor-

ragende Sandsteiiifelsen erregen die Aufmerksamkeit
durch ihre Behauung und Zurichtung, und bald entdeckt,

man eingehauene Slufen, die zu einem unterirdischen

(iemacdie führen. Dieses besteht aus einem länglichen,

gewölbförmig ausgehöhlten Saale, an den sich zu beiden

Seiten schmale Gallerien anschliessen. Der mittlere

Hauptraum, 15 Jleter lang und 4 Meter breit, stand mit-

telst der durchbrochenen Seitenwände, weiche breiten

Pfeilern gleiclien, mit den 2 Meter breiten Gallerien in

Verbindung. Der ganze Iniu'nraiim, der im Hintergrunde

einige Nischen, wahrscheinlich zur Aufstellung von

Götterbildern hatte, ist durch Russ angeschwärzt. Eine

zunächst gelegene ähnliche Felsenhalle ist \\ egen Ein-

bruch der Decke imzngäiiglich. Im \'ordergrunde dieses

Tempels ist eine Cisterne, zu der eine wohlerhaltenc

Treppe hinabführt.

In grösserem Masse fesseln das Auge des For-

sehers die Ruinen der einst umfangreiclu-n Stadt Lapi-
thos (A'^.T/;oo;), denn sie zeichnen sich durch Einfach-

heit und Seltsamkeit der Bauwerke aus und gehören

demnach zu den eigenthümlichsten Überbleibseln einer

grauen Vorzeit, Man betritt ein wellenförmiges Schutt-

feld , auf welchem Säulentrünnner und Mosaikstücke

bunt durch einander liegen. Behauene Felsen ragen aus

dem Erdreich hervor, in denen sich unterirdische Ge-

mächer befinden. Felsenmauern und Thunnkolosse mit

Nischen, Treppen, Thor- und Fensteriitlhungen, Vertie-

fungen zur Aufnahme von Balken werden sichtbar, und

es lassen sich aus diesen Bestandlheiit-n die sonderbar-

sten Wohnungen für Götter und Menschen zusammen-
setzen. Alan sieht hier wieder den schwer verwitterbaren

jüngsten Meersandstein vor sich, aus dem alle grossen

Bauten Cyperns ausgeführt sind. Das Ungewöhidiche

dieser Überreste bestellt auch darin, dass einige thurm-

und mauerartige Hervorragungen sich isolirt über die

horizontal liegenden Schichten erhoben und diese nicht

selten innere Ausweitungen und Höhlen besasscn. Die

ersten Bewdhner dieser Gegenden erweiterten und voll-

endeten natürlich das von der Sehöi)tung zu ihrem

Schutze bereits halb fertig Dargebotene. Deingemäss

wurden die natürlichen Höhlungen vergrössert und in

regelmässige Formen gebracht, anderseits die nicht

ferne von einander stehenden numerförmigen Felsen zu-

gehauen und mit einander durch Holzcmistructionen in

\'erbindung, und so daraus Wohnungen für Menschen

und Hausthiere zu Stande gebracht. Colonisten aus

Lacädemonien unter Praxander müssen als Baumeister

(lieser Felsenbauten angesehen werden. Von dem
Tempel der Venus in i'alaipaphos (Kuklia), welches
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am ifeeve Uig', stehen auf der Anhöhe mitten unter

Sehntt und einzehien Gruudin.-iuerii. die g-ig-antischen

Kolosse eines eylvlopiseheii liauwerkes als letzte Reste

aufrecht. Zwei derselben sind über 2 Meter hoch, bei-

nahe 5 Meter lang- und fast 1 Meter dick. Über die Con-

struction dieses einfachen Bauwerkes geben die seit-

lichen Löcher dieser Werksteine Aufschiuss, welche

dazu dienten, hölzerne Bohlen aufzunehmen und damit

die anstossenden Steine in Verbindung zu bringen.

Dieses rohe Mauerwerk mag einst ein Viereck gebildet

haben und innerhalb desselben dürfte der mit grosser

Kunst ausgeführte Tempel gestanden haben.

Der Brunuentempel bei Salamis gehört eben-

falls zu den massiven oder cyklopischen Bauten, inso-

ferne statt der gewöhnlichen kleineren Werksteine grosse

Felsenkolosse angewendet wurden, jedoch ist dieses

Bauwerk sowohl in Charakter als auch in der Ausfüh-

rung von jenen der Phaneromenc verschieden und zeigt

einen Fortschritt in der Kunst. Das Gewölbe tritt aus

einem flachen Ackergrunde hervor und der tenipelartige

Bau formirt ein \'iereck, dessen längere von Nordwest

nach Südost gerichtete Seite 11 Meter, die andere da-

gegen über 5'/, Meter misst. Das darüber befindliche

Tonnengewölbe besteht aus keilförmigen in einander

gefügten massiven Steinen, wie deren schon in altägyp-

tischeu Bauwerken vorkommen. Von der nach Nordwest
gekehrten Hinterwand, die tlieilweise zerstört ist und

sieh als eine das Gewölbe begrenzende Stirumauer dar-

stellt, kann man in das Innere des Tempels hinabblieken

und auf den abgefallenen Steinen auch hinabsteigen, wo
man die nach Nordost gekehrte '{'honilfnung und an der

entgegengesetzten Seite eine kleine nisclienartige Ver-

tiefring in der AVand gewahrt, [n der Mitte des Tempels
ist ein Brunnen mit köstlichem Wasser und man wird

dabei an jene Schatzhäuser (Thesauren^ erinnert, welche
als schirmender Einschluss an (^»ueUen angelegt und als

solche den ersten Bedingungen fester Ansicdlung ent-

sprachen.

Bei Amathus auf der Spitze der Anhöhe l)etin(let

sich das berühmte Steingefäss, welches noch voll-

ständig erhalten und aus einem grossen Sandsteinmono-
lithen gearbeitet ist. An den vier henkelartigen Vor-

sprUngen waren schreitende Stiere, jetzt schon zum
'{'heil verwittert, vortrefflich in llautrelief dargestellt.

Der Durchmesser von einem Henkel zum andern hatte

;}-2L' Meter, der Innenraum 2-.') Meter, die Öffnung 1-2

Meter und die innere Höiie l-ö8 Meter, so dass also ein

grosser Mann im Gefjisse aufrechtstehend mit dem Kinn
an den Hand desselben reichte'. Über die Bestinnnnng
dieses liöchst merkwürdigen und in seiner Arl einzigen

Gcfiisscs lässt sich kaum clwas mit Sicherheit sagen,
da kein älterer Sdn-iftstcller desselben erwähnt.

Kirchen und Klöster sind ausserordentlich

zahlreich über die ganze Insel verbreitet; doch wird man
welimiilliig gcstinnnt, wenn man Kiinstbaiitcn, an denen
.Ialirlinn<l<rle \Crmögen und Talent zum Opfer I)rachten,

rlieksiclitsioN dem unaufhaltsamen Verfalle jireisgegc-

ben sieht, (.'her die Zeit der Gründung dieser gross-
artigen Bauten kann man iiichtH erlahren, denn es gibt in

keinem Kloster eine l'.ibliolhek oder ein Archiv, und die

.Mönche zeigen in dieser Beziehung eine hedentcmle

rnwissenlu'it unil Gleieligültigkeit. Die meisten kirch-

lichen Gebäude sind zur Zeit der Kreuzzüge entstanden,

und es eri'egt Staunen, in welcher Ausdehnung inid mit

welcher fortificatorischen Festigkeit dieselljen angelegt

sind, wie z. B. die Klöster Jlachera und Chrysoroiaiissa.

Das einst so prächtige Prämonstratenser-Kloster

Bellapais, dessen int'ulirte Al)te Degen und goldene

Sporen tragen durften, Hess König Hugo Hl. in der

Mitte des XHI. Jahrhunderts aus Sandsteinquadern auf-

führen und hat sieh von demselben noch das 16 Klafter

lange und 5'/., Klafter breite Refeetorium mit einer sehr

netten Kanzel, so wie ein Theil der Pxigengänge, wel-

che die \V(diuungen der Cleriker umgrenzte , erhalten.

Von den drei Stockwerken sind selbt die untersten Ge-

wölbe eingestürzt und nur die Stiftskirche ausserhalb

des Viereckes, gegenwärtig wie alle andern Kirchen und
Klöster Gyperns in eine griechische Kirche umgestaltet,

am besten conservirt. Vor der Thür <les grossen Refcc-

toriums, das jetzt Rindern zum Aufenthalt dient, steht

ausser den Bogen des Kreuzganges ein gut erhaltener

antiker Sarkophag aus weissem ]iarischen Jlarnior mit

jtrachtvollen A'erzierungen en relief, Blumengehänge von

einem Genius getragen, welcher in der .\iitei als Wasser-

behälter benützt wurde.

Das grosse und aus vielen Gebäuden bestehende

Kloster der heiligen Mama in Mori)hu, im byzantini-

schen Style aus Sandsteinquadern erbaut, über dessen

Gründung kein Mönch etwas anzugeben weiss, ist dess-

halb merkwürdig, dass jedes Capital der Säulen in der

Kirche von dem andern verschieden ist und mehrere

derselben bemalt sind. Auch der Säulengang in der-

selben zählt auf einer Seite 16, auf der gleich langen

anderen Seite nur 11 Säuleu, die überdies in ungleichen

Entfernungen von einander angebracht sind.

Unter den Burgen und Schlössern, welche zur

Zeit der Kreuzzüge ent.standen , nimmt B u f f a v e n t o an

der nördlichen Meeresküste den ersten Rang ein. Es

liegt auf einem 3000 Fuss über die ]\Ieeresfläche enq)or-

starrenden Felsen, und obwohl schon fast ganz in

Ruinen, geben dennoch einige Umfangsmaueru und zwei

Festungsthürme, Kunde von der Ausdehninig und Festig-

keit des Baues. Unter dem zweiten noch unzerstörten

Verthcidigungsthurme, vertieft sieh der Boden zu einer

mäciitigen Cisterne. Ausserdem deuten zahlreiche

rinnenarlige Vertiefungen im Gestein auf dasN'orhanden-

sein anderer Sammclcisternen im IJereicIu! der Burg-

mauern. Buffavento trägt den Stempel eines miftelalfer-

li(dien Bauwerkes und unterscheidet sich kaum von

einer unserer euro])äischen Burgvesten.

Nebst den gänzlich verfallenen Burgen llil;irion

und Canlara, möge noch das am besten erhaltene

Sehloss Colossi, eine Stunde von Liniasol, erwähnl

werden, welches vier Stockwerke hoch ist, und gcgen-

wärlig als Getreidemagazin verwendet wird. Dort steht

auch ein grosser viereckiger, aus SaiHlstein(|Ma(lern er-

bauter l'\'stungslliurm mit einer Maucrkmue und li;ilcon-

artigem Vorsprunge aus dem XIII. .lalirhiinilert zurN'cr-

tJieidigung des Thores.

Die üln'igen festen Schlösser verschwanden bis auf

die klein•^fen iveste und verdankten ihre Zerstörmig,

gleich <len oben angcl'ülirten, den Venelianern. //. .SV//.

n«(lacl«ur: A. n. r. P-Tgrr. — Druck <Ior U. U, Hof- »in.l RtAi\(«<lriirkcrei in Wipii.
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ÜlDer zweischiffige Kirchen in Tirol.

Ein iiif'lit uninterressanter Beitrage zur Entwicklungs-

gesichte der kirphlichen Baukunst dürfte es sein , die

zwei schiffigen Haileubauten seliärfcr ins Auge zu

fassen und diese Erseheinung grlindliclier zu erforschen,

als dies unseres Wissens bisher gesclielicn ist. Wir
konnten bisher leider auch nicht erschöpfende Vorstu-

dien hierüber machen und müssen uns im Folgenden mit

einer gedrängten Übersicht begnügen.

Das älteste und interessanteste Beispiel dieser Art

ist das kleine St. Martinskircbleiu auf dem Friedhof

von Schön na bei Meran (Fig. 1).

Nach aussen treten an der Ostseite zwei Apsiden

vor, welche in gleicher Grösse und mit je eigener Beda-

chung neben einander angebracht sind, doch so, dass

sie sich berühren. Gleiche Selbständigkeit ist ihnen

auch im Innern bewahrt. Das Schiff zerfällt dmcli

zwei Pfeiler in zwei gleiche Räume, so dass je einer

Apsis ein abgesondertes Schiff entspricht. Die im Ganzen

sehr kleine Kirche wurde somit nicht ihrer grösseren

Räumlichkeit wegen durch Pfeiler in zwei Schiffe

getheilt , sondern um jeder Apsis ein entsprechendes

Schiff gegenüber zu stellen. Die zwei Apsiden schei-

nen also die Eintheilung des Schiffes bedingt zu haben

und sind wohl absichtlich zugleich mit einander aufge-

führt worden. Dass aber deren zwei gebaut wurden,

was mag wohl dazu Veranlassung gegeben haben? -

X.

Ohne nähere urkundliche Berichte über den .\ufb:iu oder

ohne Kenntniss anderer auf diese Kirche bezüglichen

Nachrichten dürfte es heute wohl schwer sein, den wah-

ren Zweck der beiden A])si(len und der ihnen entspre-

chenden Schiffe anzugeben. Der Meinung, dass die be-

absichtigte Trennung der (ieschlechter die Zweitheilung

im Baue hervorgerufen habe, wic^ einige sich vernchnien

lassen, scheinen die zwei gleich grossen .^itsideu zu

widersprechen; denn wenn auch in den älteren Zeiten

die Trennung derGeschlechter eingehalten wurde, so war
dies wohl nur in grösseren Räundichkeiten strenger

durchgeführt worden und man begegnet da nur einer

Hauptapsis, welche desto mehr in vorliegendem Falle

genügt hätte. Deren zwei wären vielmehr unpraktisch

gewesen, indem bei Abhaltung des Gottesdienstes in der

einen Apsis der Raum sehr beschränkt und den Gläu-

bigen im anderen Schiffe der Hinblick auf den celebri-

renden Priester durch die Gewölbestutzen nicht genug

frei war.

Wahrscheinlicher durfte die Ansicht sein, dass zwei

Freunde oder Genossenschaften neben einander unter

einem- Dache und doch wiederum theilweise getrennt

eigene Altäre und Schiffe beabsichtigten.

. Das Kirchlein ist ziemlich einfach aus Bruchsfeinen

erbaut; diese sind aber grösstenthcils durch Mörtelvcr-

wurf bedeckt. Ein Sockel fehlt. Auf dem Tliürsturz

steht die Jahreszahl lu71, welche ohne Zweifel die Zeit

der Erbauung angeben soll. Niemand, der das Kirchlein

näher kennt, wird dieses so hohe Alter in Zweifel ziehen.

Die Gewände des Portals, welches an der Südseite an-

gebracht ist, zeigen ausnahmsweise keine Säulchen,

wie dies sonst bei gegliederten romanischen Eingängen

der Fall ist. sondern einen kräftigen Rundsfab. der ohne

Fussgliederung unmittelbar vom Boden sich erhebt und

ohne irgend eine Unterbrechung im Halbkreisbogen um
das Tymi)anum oben herumgeführt ist. Die Fenster, von

denen zwei die Apsiden, drei die Süd- und zwei die

Westseite durchbrechen, sind nach aussen und innen

stark ausgeschrägt und dürften ursitrünglich wohl alle,

wie noch deren eine Hälfte, halbkreisförmig und nicht im

stumpfen Spitzbogen abgeschlossen worden sein. Die

Pfeiler im Innern erheben sieh in Achtecksform über

einer quadratischen Fussplatte, welche mit einem stumpf-

spitzi'gen Eckknollcn als Vermittlungsglied zum empor-

steigenden Achtecksbau geziert ist. Als Capital dient

diesen Pfeilern ein unter der einfachen Deckplatte her-

umlaufender Viertelstab. Lougitudinalgurten verbinden

die Pfeiler unter einander und mit dem Bau. Das ein-

fache Kreuzgewölbe zertallt in je einem Schiffe, in drei

Felder, deren Kappen in dreieckigen, aus Mörtel gebil-

deten Gräten an einander stossen. Quergurten, um die

einzelnen Felder von einander zu trennen, fehlen, wohl

nicht wegen des primitiven Zustaudes der damaligen

Gewölbeteclmik (in dieser Gegend), als vielmehr wegen

des beengten Raumes, der zu Gebote stand, an dem
mehrere Gurten leicht den .\uschein von Schwerfällig-

keit hätten hervorbringen können.

S
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Einen Bau mit zwei Schiffen von gleicher Grösse

nach allen Verhältnissen bildet auch cliell. L. Frauen-
pfavrkirche vonMarling, ebenfalls in der Nähe von

Mcran. Hier springt aber der Grund dieser Anlage bei

einer auch nur flüchtigen Untersuchung gleich in die

Augen. Es wurde nämlich die Kirche in der gothischen

Banperiode umgebaut; von dem früheren an dersellien

Stelle aufgeführten Gotteshause behielt man aber einen

Theil der Ostwand und den massiven Glockenthurm an

der Westseite bei. In die Länge konnte nun der Neubau

unmöglich weiter ausgedelint werden, man rückte daher,

um noch mehr Raum zu gewinnen, die Seitenwände wei-

ter aus einander, jedoch nicht so weit, dass drei Schilfe

hätten Raum linden können, sei es aus Mangel an Geld-

mitteln oder aus was immer für einer Ursache, unter an-

derem etwa, dass man nicht mehr Raum zu bedürfen

glaubte. Man baute nun eine Reihe Rundpfeiler in der

Mitte auf und führte um den letzteren derselben die Sei-

tenwände in Form eines Chorumgangs herum und schloss

so den Bau gegen Osten dreiseitig ab.

Grossartiger durchgefüln-t und schwieriger zu ent-

räthseln ist derGedanke der Zweitheilung des Schiffes an

der Pfarrkirche der vorarlberg'schen Stadt Feldkirch
(Fig. 2). Fünf starke Rundpfeiler theilen das geräumige

Hauptschifl wiederum in zwei gleiche Hälften, wcIcIm^ mit

einem Ri)ipcngewölbe in zicrli<'her Itaiitenform bcd(!ckt

sind. Der Nordscitc legt sich noch ein ganz äliidich ciii-

gewölbtes Nebensclnff mit dem Glockenthurm an seiner

östlichen Seite an. Das Chor ist geradlinig abgeschlossen

und zerfällt in einen Haupt- und in niedriger gebaute Ne-

benräume. Gegen die Schiffe hin sind diese geschlossen

und man gelangt in sie nur durch das Hauptschiff des

Chores. Die Gewölbeform der erstgenannten Schiffe

kehrt hier wieder. Nach Angabe B. Weber's in seinem

„Land Tirol"' wäre dieser Bau um 1478 von Hans Sturm

aufgeführt worden. So wie das Chor hätte wohl auch

das Schiff eine gewöhnliche Dreitheilung zugelassen.

Mitten in einem Gotteshause eine Pfeilerreihe vor

sich zu haben, ist wohl nicht besonders angenehm,

denn die Durchsicht durch die Mitte, die schönste

Partie des Baues, ist dadurch in jeder Beziehung

beschränkt und beengt, es gibt in demselben keinen

freien Hauptraum mehr. In den mittelalterlichen Wer-

ken begegnet man allerlei Eigenthündiehkeiten, deren

wahre Bedeutung uns noch nicht genügend klar gewor-

den ist, in Einzeltheilen der späteren Gothik oft selbst

wenig motivirten Erscheinungen und so könnte wohl

auch Hans Sturm absichtlich von der allgemeinen Regel

abgegangen sein und zwar nur aus dem Grunde, um
sich durch eine kühne, ungewöhnlichere Bauanlage zu

Näher dem wahren Grunde glauben vnr in Hinsicht

der Anlage des folgenden Baues zu sein; nämlich der U.

L. Frauenpfarrkirche im Markte Schwatz, die ebenfalls

aus dem Ende des XV. Jahrhunderts stammt. Dieser

grossartige Bau mit zwei Hauptschiffen, denen auf jeder

Längenseite noch ein schmäleres Nebenschiff angefügt

ist und der also auch vierschiffig genannt worden kann,

wurde auf Kosten des Marktes und der in der nächsten

Umgegend arbeitenden Bergknappen aufgeführt. Es

wollte nändich eine jede dieser Parteien ein geräumiges

schönes Gotteshaus haben ; man wünschte dieses nicht

gänzlich abgesondert, aber doch einigermassen getrennt

zu besitzen und so vereinigte man sieh für die cigen-

thümliehe Autfuhrung von vier Schiffen unter einem ge-

nieinschaltlichcn Dache, jedoch mit abgesonderten poly-

gonen Chorabsehlüssen. Die „Mittiusilungen" der k. k.

Central-Conunission veröffcntlicliten im .lahrgangc 1863

eine weitläufige Besehreihung dieses in mancher Bezie-

hung interessanten Bauwerkes.

Zwei ziemlich gleich grosso Schiffe mit eigcnenChor-

absehlüssen finden sieh auch an der S t. Mo ri zkircho
von Soll bei Traniin; es ist aber diese so wi(^ andere

Kirchen, deren Hauptschiffe ein mehr oder weniger gleich

grosser Nebenrauni angeiiaut wurde, nur ein reiner Noth-

behelf, um auf eine wohlfeile Art den für die Kirchen-

angehörigen gc\\iinseliten Raum zu erlangen.

Kugler erwüliiH in seineu „kleineren Schriften" Bd. I,

S. 7ii;i zweier Altarnisehen einerCa))elle au der Maricn-

kirelie von Greifswalde, aus demXlV. Jahrhundert stam-

mend, und fügt bei, die zwei Chöre hätten besondere

lilurgisciie IJedlirfnisse veranlasst, aber leider bczeich-

iiel er letztere nicht genauer, diese liätleu uns auch in

Bezug auf die Apsiden von St. Martin in Scliönn.i irgend

einen Wiidv geiuii köinien.

ZumSddusse halten wir uns verpflichtet zu melden,

dass dieser letztgenaniife, merkwürdige. Hau wenig be-

achtet und nur zur Aufliewaiirung von altem (Jerlimpel

verwendet wird und selbst dieses liegt alles diirchcnn-

ander, wodurch wahrseheinlieii aucii die meisten Eck-

knollcn zertrümmert worden sind. J'. Carl Atz.
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Besprcchiing'en.

Die Kaiserburg zu Eg-er und die an dieses Bauwerk

sich anschliessenden Denkmale.

Der II. Baiul der III. Ahtlieiluiij^- der „Beiträfjc zur

Geseliiehte Bölinieiis", lier;iusf;'ef;el)cn von dem Vereine

flir Gesehichte der Deutseheii in Hölmien, gehört unstrei-

tig sowohl hinsichtlich der Wahl des Gegenstandes : „Die
Kaiserhurg zu Eger etc.", als auch hinsichtlich der Bear-

beitung desselben und der beigegebeneu Abbildungen
zu den interessantesten archäologischen Publicationen

des vergangenen Jahres.

Die Baudenkmale der Stadt Eger, und insbesondere

die Gebäude der Burgstelle daselbst, hatten bisher in

unverdienter Weise theils eine nur sehr obertlächliche

Beachtung gefunden, theils sind sie ganz liberscheu wor-

den. Mit diesem, aus der verdienstlichen Feder Gruc-
bers, dem wir schon viele gründliche Mittheilungen aus

dem Gebiete der mittelalterlichen Kunst Böhmens ver-

danken, entstandenen Buche ist endlich wieder eine

jeuer bedauerlichen Lücken in dem Gesammtl)ilde der

Archäologie Deutschlands in bester Weise ausgefüllt

worden.
Zuerst bespricht der Verfasser die Situation und

muthniassliche Entstehungszeit des festen Platzes von

Eger. Wir wollen uns erlauben, dem Autor auf dem
Wege seiner interessanten Forschungen und Beschrei-

bungen in Kürze zu folgen.

Wenn je eine Ortlichkeit den Bedingungen einer

frühmittelalterlichen Vestc entspricht, so ist es dieEgerer

Burg, welche allem Anscheine nach schon in jener Zeit,

als die slavischen Stämme gegen den Osten Deutschlands

vordrangen, zum Waftenplatze ausersehen worden ist.

Eine steile Felsengruppe, halbkreisförmig von der P^ger

umflossen und nur mittelst eines schmalen Bergrückens

mit der hochgelegenen Umgebung zusammenhängend,

bildet den Boden, worauf zum Schutze der Stadt die

Burg erbaut war. Über den Zeitpunct der Gründung
Egers fehlen alle Nachrichten und es können nur mehr

oder minder begründete Vermuthungen aufgestellt wer-

den. Das hohe Alter der Veste wird zunächst durch den

innerhalb der Ruinen gelegenen, sogenannten schwarzen

Thurm dargethan , welcher als das älteste Bauwerk zu

Eger wohl Zeichen der römischen Bautechnik an sich

trägt, ohne aber für ein Römerwerk gehalten werden zu

können, da sich im ganzen Egerlande und in den angren-

zenden Gegenden kein unzweifelhafter Beweis für die

Anwesenheit der Römer finden lässt.

Jener schwarze Thurni, welcher jetzt nur mehr eine

Höhe von 64' hat, steht am Kande des Felsens und ist

mit genauer Richtung nach den vier Wcltgegenden er-

baut. Er steht mit keinem der gegenwärtig noch erkenn-

baren auf der Burgstelle befindlichen Gebäude im Zusam-

menhange und ist der Überrest der ersten längst ver-

schwundenen Befestigungsanlage an dieser Stelle. Der-

selbe bildet ein fast regelmässiges Viereck und besteht

aus drei an der Aussenseite nicht bemerkbaren Abtliei-

lungen. Das Erdgeschoss ist fensterlos, eigentlich ein

Verliess, und hat eine Höhe von 30'. Von gleicher Höhe

ist das erste Stockwerk, hingegen wurde das zweite

fast ganz zerstört. Die davon noch ül)rigen Reste lassen

eine Höhe von 15' vernmtlien, wodurch der ganze Thuriu
bei 80' erreicht hätte. Der Eingang dcsTliurmes befindet

sich im ersten Stockwerke, 'Mi ol)er dem Niveau und war
somit nur mittelst einer Leiter zugänglich. Die drei klei-

nen rundbogigen Fenster daselbst lassen auf rnterthei-

lungenin mehrere Gemächer sclilicssen. In der unteren Ab-
tlieiiung hat das Mauerwerk eine Dicke v(in 10', nimmt je-

doch in den Stockwerken stufenförmig al). I)ic Mauern .sind

aus horizontal geschichteten Quaderstücken geliaut und
die Fugen fast nicht wahrzunehmen. Der Mörtel ist dunkel-

farbig und fein, dem römischen ähnlich, allein nicht von
dessen Härte und Consistenz. Dje nach aussen gestell-

ten Quaderstücke sind schart'kantig behauen und gegen
die Mitte zu ausgel)uckelt. Die^'erwen(lung von Buckel-

quadern nach der Innenseite eines Gebäudes, was hier

der Fall ist, ist eine grosse Seltenheit. Die Buckeln der

einzelnen Werkstücke sind hinsichtlich der .Viisbauilnm-

gen sehr ungleich.

Zur Beantwortung der Frage über die Erbauung
dieses Thurmes ergeht sich (irueber in glücklichen

Argumentationen und thut dar, dass weder die Annahme
eines Römerbauwerkes oder eines des, in römischer

Kriegskunst und INilitik wohlbewanderten Königs Mar-

bod, noch der Markuniannen stichhältig sei. Auch
spreche das Bild des Tluirmes kein so hohes Alter aus,

dass dessen Erbauung in die ersten Jahre unserer Zeit-

rechnung verlegt werden müsse, was sich auch aus dem
Grade der Gesteinverwitterung voltständig nachweisen

lässt, da die zum Thurml)aue verwendete, spröde, harte,

aber aus losen Gefügen bestehende Basaltlavu der

Umgegend von dem dauernden Einflüsse der athmosphä-

rischen Luft sichtbar leidet, während die am Thurme
befindlichen Quadersteine gegenwärtig noch ganz scharf-

kantig sind.

Mit Rücksicht auf diese Eigenthümliciikeiten ist die

Anlage der Egerer Veste in jener Zeit zu suchen, als

die fränkische Herrschaft festen Fuss gewann und sich

über Deutschlands Osten ausgebreitet hatte. Es .bleibt

sehr glaubwürdig, dass Kger durcli dii-, von Karl dem
Grossen eingesetzten Gau- oder Markgrafen angelegt

worden sei. Allein selbst dieser Zeit der ersten Anlage

Egers scheint jener schwarze Thurm nicht anzugehören,

sondern vielmehr der Regierungs/.eit der Kaiser Ludwig
und Arnulf, wo man schon den Nutzen der steiner-

nen Gebäude erkannte und allgemein anfing Steinhäuser

oder Burgen oder doch wenigstens Steinthlirme in den

Walll)urgcn zu erbauen. Es dürfte, da Eger im Streite

des Kaisers Konrad mit dem Herzoge .\rnulf dem Bösen

(um 9U>) schon genannt wird, die Erbauung des schw-ar-

zcn Thurmes in das endende IX. oder i)eginnende

X. Jahrhundert mit grösstcr Wahrschein lii'hkeit verlegt

und den Vohburger Grafen zugeschrieben werden

können.

Die Brauchliarkeit solcher Thürnie (l^crgfried). wie

sie ziemlich zahlreich an der Donau und am itheine vor-

konnnen, und tiir den Anfang keinen anderen Zweck
hatten, als eine sichernde Zutluchtstätte gegen liberrura-

pelungen zu bieten, hatte sich schon in den letzten

0-*
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Jahren des IX. und im beginnenden X. Jahrhundert

gegen die, in jährlichen Raubzügen die deutschen Länder

bis an die Ostsee und die Grenzen Norditaliens verhee-

rend durchstreifenden Magyaren nur allzusehr bewährt.

Koch bemerkt Grueber hinsichtlich der Wahl des

Baumaterials, dass jene nur von einem jener italieni-

schen oder griechischen Baumeister ausgehen konnte,

die wiederholt bis gegen das Jahr 1000 nach Deutsch-

land l)erufen wurden, da nur einem solchen, mit den römi-

srlien Bauten vertrauten und in der altitalieuischen

Schule gebildeten Wcrknianne bekannt war, dass Lava

ein feuersicheres und dauerhaftes Bauraateriale bilde,

und dass der mit zerstossenem Basalt gemengte Mörtel

grössere Festigkeit gewähre. Der Egerer Thurm ist das

einzige Beispsiel eines aus lavaartigem Gesteine im

östlichen Deutschland aufgeführten Baues.

Seit ihrer Gründung hatte die Burg am Eger-Felsen

unzählige Umänderungen erfahren und es lässt sich

heute weder über die ursprüngliche Ausdehnung noch

über die Form, welche sie im XIL und XIIL Jahr-

hundert hatte , zuverlässiges angeben. Gewiss ist, dass

das älteste Wohngebäude nicht da stand, wo wir jetzt

die Capelle und die Ruinen des Kaisersaales treffen.

Durch die in den letzten Jahrhunderten ausgeführten

Fortificationsbauten wurde überdies auch noch ein

grosser Theil der Felsenwand, auf der die Burg steht, ab-

gesprengt und somit auch das Terrain selbst geändert.

Der jetzige Platz der Burgruine bildet ein unregel-

mässiges mit allerlei Vorsprüngen versehenes Recht-

eck, dessen grösste Längenausdehnung von Osten nach

Westen 52", und dessen Breite von Norden nach Süden

38° misst.

Auf diesem Räume befinden sich der bereits erwähnte

schwarze Thurm, der Saalbau und die Doppelcapelle.

Der dem schwarzen Thurm an Alter zunächst

stehende Theil der Burgruine ist der Saalbau des grossen

Friedrich Barbarossa von Hohcnstaufen, welcher die

Burg und Stadt von seiner ersten Frau, einer Vobburger

Grätin, erwarb. Dieser nur mehr in den Umfassungs-

mauern erhaltene Theil des ehemaligen Palastes hat in

äusserer Länge 1,^8' bei einer Breite von 45'. Aus den

Spuren der beiden Kamine und Scheidemauern lässt sich

die alte Eintheilung mit ziemlicher Sicherheit bestimmen.

Die östliche grössere Hälfte der Räumlichkeit wurde

von einem Saal eingenonmien, der 81' lang, 'MV breit und

fast 20' hoch war. Daran grenzten zwei Gemächer,

hinter welchen in gleicher Reibe die grosse Küche lag,

welche mittelst eines Ganges mit dem Saale unmittelbar

verbunden war. Der Saal hatte gegen Norden drei hohe

fünftlicilige Rundbogenfenster, jedes durch vier wciss-

graue Marmorsäulen untertlieilt und ein /weitheiliges

gegen Osten.

Diese Prunkhaile lag ursprünglich über dem Burg-

platze erhoben, jetzt ist das Niveau durch den vielen

Schutt und die IManirungen bcdeuteii<l erhöht, doch sind

Spuren einer Freitreppe an der Südseite siclitbar, welclie

zum Saaieingang fülirte. Unterhalb des Saales betaiiden

sich, halb im liodcn vertieft, die mittelst Balkendecken

vom oberen Geschosse geschiedenen Vorrathskainmern,

Gesindcstuben , vielleidif an<li (iefängnisse und Stal-

lungen.

Der Styl, in welchcTn der Saal und die; angrenzenden

(Jemächcraufgefülirt sind, ist der entwickeltt; romanische,

wie er Mitte des XII. Jahrhundcirts allenthalben herrschte.

Wir finden Eckblätter an den Säulenbasen, Krag- und

Würfelcapitälc und gekuppelte Fenster, aber nicht die

geringste Andeutung gotliischer Principien. Der Baumei-

meister gehörte sicher der süddeutschen Schule an.

Dass der Bau ein Werk des Herzogs Friedrieh III.

von Schwaben, des nachmaligen ersten deutschen

Kaisers dieses Namens, aus der Zeit von 1150— 117.Ö

sei, ist nach Grueber fast ausser jedem Zweifel und
wird zur vollen Gewissheit durch einen Vergleich mit

dem etwas si)äter auf desselben Kaisers Wunsch erbau-

ten und um 1170 nahezu vollendeten Schlosse zu Geln-

hausen. Es stellt sich mit aller Gewissheit heraus, dass

beiden Gebäuden ein und derselbe Plan zu Grunde
liegt und dass der Bauherr hier wie dort dem Baumei-
ster jene gleichen Anordnungen gab, die er hinsichtlich

der Einrichtung seinen Zwecken entsprechend ])efunden

hatte. Obwohl in Gelnhausen die Detailliildungen bereits

auf höherer Stufe stehen, so macht dieses Schloss doch
nur den Eindruck, dass der Kaiser in den Decorationen

seinem Architekten freie Hand Hess, hingegen in Bezug
auf Häuslichkeit und Bequemlichkeit seine Wünsche
genau vorschrieb und in Gelnhausen seine Jugendge-

danken von der Egererburg in verschönerter Weise neu

entstehen lassen wollte. Auch ist der Gelnhauser Palast

um 15 — 20 Jahre jünger und zeigt schon mannigfache

Annäherungen an den gothischen Styl.

Die Burg in Eger war von jener Zeit an, als Fried-

rich I. mit seiner ersten Frau daselbst residirte, eine

kaiserliche Pfalz und seitdem der zeitweilige Aufenthalt

vieler Häupter des deutschen Reiches und Böhmens.
Noch in der ersten Hälfte des XVIL Jahrhunderts war
dieselbe bewohnt, bis endlich neben dem „Saale desKytf-

häusers" in der Fastnacht (1634) die Anhänger Wald-
stein's gemordet wurden. Seit jener Zeit ist das fluch-

beladene Haus öde und unbewohnt. Der geschäftige

Zahn der Zeit hat sich beeilt, den Bau zur Ruine zu

machen. Der Vorfall grilT mit auffallender Schnelligkeit

um sich. Vom Jahre 1655 an kommen fast alljährlich

Berichte über die Schadhaftigkeit einzelner Gebäude
des Schlosses. 1740 wurde zur Ersparung der Rejiara-

turskostcn der Daciistubl abgetragen und zu Anfang
unseresJalirhundeits waren von der lierrlichen llcsidenz,

die iuinderte von Königen und Fürsten beherbergte,

nur mehr die vier ümfangsmauern vorhanden. So viel

aucli flu- die Erhaltung der Haureste getlian wird, sie

sind uiclit zu retten, in wenigen Jahren wird die Zierde

dieser Kuine, die Säiilenfenster, versciiwunden sein.

Die ungewöhnlich grosse Doppelcapelle steht

an der Südseite vor dem Saalbaue, 10' von diesem ent-

fernt. Die (Jrundform ist rechteckig (Breite Ii4', Länge
51, und Höhe vom Sockel l)is zum Dachgesimse .'{7').

Die untere Capelle, widclie früher;)—1' unter dem Burg-

niveau lag, jetzt aber fast 6' tief liegt, ist vom Fussboden

bis zum Pflaster der Obcrkirclie 17' iioch und hat ihren

Eingang an der Slulseite durch ein mit einem Kreuz im

'i'yitipauon und mit einem liundstab verziertes rundbogi-

ges Portal. Die Anordnung ist so, dass der innere Kaum
durch eine (iuermaucr in zwei ungleiche Partiten getheilt

wird, von denen die östliche und kleinere als Presby-

teriuni, die westliche als Scliifr(27' laug, 26' breit) dient,

welclies letztere durch vier im Gevierte, mit II'Alistand

aiil'geslellte Säulen, gewisserniassen in drei Seliitl'c ge-

theilt wird. An beiden Seiti^Ti des CHiors sind ebenfalls

Abtlieilungsmauern eingebaut, wodurch man einen Raum
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für Oratorien und ilie Sacristei gewann. I)ieUnteroa])elle

ist massenhaft gehalten und durdiaus rnndhogig. Jene
vier 2 Fu.ss dicken und 9 P'tiss 8 Z(dl iiohen Säulen
würden mit ihren derb gegiiech-rten C;i])itälcn pliaaii

erseheinen, wenn nieiit die zierlichen Hasen den Kin-

druck milderten. Zwei von den Capitälen sind an den
Ecken mit roh gezeichneten Köpfen, ein drittes mit ver-

flochtenen Bändern decorirt, das vierte ist ein einfaciies

Würfclcapitäl. Die Waudsäulen des um zwei Stufen

erhöhten Presbyteriums haben ebenfalls Wiirfelcapitäle.

Die (iurten des (Gewölbes traten ehemals um etwa 2"

über die innere Fläche vor, doch haben die Reparaturen

im Jahre 1818 den Gurtvorsprung durch dick aufgetra-

gene Mörteltünche abgeglichen.

Die obere Capelle überrascht jeden durch ausser-

ordentlich zierliche Formen und prächtiges Farbenspiel,

so das man plötzlich in eine andere Welt versetzt wird

und glauben möchte, dieser Theil sei einer jüngeren

Zeit angehörig. Doch ist dies nicht der Fall und es

liegt zwischen beiden Räumen kein grösserer Zeit-

unterschied als der, welchen eine langsame Bauluhrung
erfordert.

Die obere Capelle ist durch eine, au der Nordseite

eingebaute grade Treppe mit der unteren verbunden. Die

planmässige Treppe fülirte aus dem untern linken Nebcn-

raume bis über das Dach und endigte in einem Glocken-

thürmchen. Die Spuren dieser Wendeltreppe sind noch

im unteren Stockwerke sichtbar, oberhalb ist sie unver-

sehrt geblieben, mit Ausnahme des längst verschwun-

denen Thürmchens. Hinsichtlich der Eintlieilung ist die

obere Capelle mit der unteren ganz gleich; auch hier

findet sich Schiff", Chor, Oratorium und Sacristei. Das
Schiff", in dessen Mitte ebenlalls 4 Säulen stehen, hat eine

Höhe von -2^/^', das Presbyterium von 24' 6", der Rund-
bogen ist in den Fenstern noch beiliehalten. Die mit

reichgegliederten Rippen versehenen und noch ursprüng-

lichen Gewölbe zeigen bereits die Spitzbogenbildung. Die

ungewöhnlieh starken Säulen des Schiffes bestehen aus

reinem weissen Marmor, wie anch die Fensterwände mit

diesem Steine ausgelegt sind. Von den Säulen sind zwei

rund und zwei achteckig. Zwei von den Capitälen tragen

einen eleganten Pflanzenschmuck, die beiden anderen

enthalten sehr eigenthündiche und zusammengehörige
Darstellungen , nämlich einerseits gut gebildete P^ngels-

figuren , anderseits zwei nackte Figuren verschiedenen

Geschlechtes, jede t\ir sich in höchst unzüchtiger Stel-

lung. Die Bedeutung dieses für eine Kirche so anstössi-

gen Bildwerkes erhellt zunächst aus der Stellung, in der

sich die Capitäle befinden. Die Engel mit dem Zeichen

des Kreuzes weisen den AVeg zum Himmel; auf der

anderen Seite lauert der Teufel. Es ist Tugend und Las-

ter in jener grobsinnigen Weise dargestellt , die sich

bis in das XVI. Jahrhundert in den deutschen und nieder-

ländischen Kunstschulen ausgesprochen hat. Die Capi-

täle der Wandsäuleu und Scheidebogen sind mit l'tlan-

zenornamentcn und Ungeheuern oder mit Männer- und
Frauenköpfen geziert.

Alle Bogen, im Presbyterium wie im Schilfe, ruhen

in gleich hoher Kämpferliiiie und ein reiches gegen die

Altarseite hin verkröpftes Sockelgesinis iinr/.icht die

ganze Kirche. Die Wandflächen sind mit rauhem Mörtel-

putz überzogen, Gurten, Rippen, Sockel und Wandsäu-
len bestehen aus ziemlich feinkörnigem Granit von grau-

gelber Farbe.

Vier Stufen führen zum quadratischen (l.T 6" wei-

ten) Chore hinan. Zur Einken desselben befindet sich

eine kleine Sacristei, zur Rechten ein Oratorium, dessen
il(i])pelterEiMgaiig von einer weissmarmornen Säule von
reinster Bearbeitung getragen wird. Diese Säule ist im
Ganzen 12' hoch, 7' *J" entfallen auf den mit norman-
nischen Zickzackstreifen verzierten Schaft und 2' auf
das Capital von ausgezeichneter Schöidieit. (Jrucber

bemerkt, dass diescli)e einen wunderwürdigen Eindruck
macht und zu den llauptmerkwürdigkeiten der Capelle
gehört.

Eine Öffnung im mittleren Gewölbe (in jenem zwi-

schen ilen vier Säuleni der rnterkirehe verbindet diese

mit deriilieren und ist mit einem eisernen Gitter umgelien.

Die Aussenseite der Capelle bietet nur geringe

künstlerische Entfaltung. Lisenen ziehen sich vom
Sockel hinan bis zum Dache und umspannen die ein-

zelnen Fenster|)artien mit Rahmen, indem sie oben und
unten Wiederkehren bilden. Die ."\Iauerllachen bestehen
gleich den Gewölben aus Hniclisteincn von dunkelgrauem
Schiefer, auf welchem sich die granitenen gelblichen

Lisenen kräftig schattiren.

Zur unmittelbaren Verbindung mit dem Palast führte

ans dem Saale einst ein hölzerner \'erbindungsgang
mich einer im ersten Stockwerke der Capelle l)etind-

lichen Tluire, deren Einfassung, aus weissem Marmor,
sorgfältig ausgemeisselt war, während die anderen
Fenstergewandungen aus wechselnden Lagen von weis-

sem Marmor und Granit zusannnengcsetzt waren. Die

Fenster waren thcils kreisrund lan den Schmalseiten),

theils schmal mit halbrundem Sturz (an den Breitseiten).

Die älteste Dachbedeekung bestand aus einzelneu

Giebeldächern, die den Lisenenabtheilungen entspra-

chen. Die jetzige welleniVirmige Schindeleindachung

wurde im .lahre 1818 aufgesetzt, nachdem das (iebäude

seit 1762 unbedeckt stand. Diese Restauration, durch

welche das vom Verfall bedrohte Werk gerettet wurde,

verdient um so mehr Anerkennung, als die k. k. Militär-

behörde seit jener Zeit in dankenswerther Weise für

die Erhaltung der Burg sorgt.

Die Zeitbestinnimng der Doppelcapelle wird sehr

nahe gerückt durch eine von Friedrich H. ausgestellte

Urkunde, die die Bezeichnung trägt: „actum in capella

in Castro Egrae anno dom. ine. 12 LS Idus Julii-'. Es ist

also sehr wnhrschcinlich, dass diese der romanisch-

gotliischeu Übergangszeit angehörige Capelle wenig-

stens zum grössten Tiieile unter Friedrich I. aufget"Uhrt

wurde.

Der bauliche Zustand des Hauses lässt gegen-

wärtig nichts zu wünschen übrig; die Capelle ist durch

einige sehr zweckmässige in der Neuzeit aufgeführte

Reparaturen auf Jahrhunderte ges( hützt und es würde

nicht im mindesten Anstände verursachen, sie nach Auf-

stellung eines Altars wieder dem Gottesdienste zu über-

i;eben. JJr. L.

Leitfaden zur Kunde des heidnischen Alterthums.

Wien 180.^ S". (Mil 81 Holischnitlen.) Von Ed. Freih. v. Sacken.

Der Verfasser setzte sich in dem vorliegenden Buch

zum Zweck, die Culturzusiände unseres Vaterlandes in

der vorchristlichen Zeit zu entwickeln, indem er in syste-



matischer Weise auf die, aus jener P^poclie stammenden
Denkmale hinweist. Zugleich scheint ihn aber auch der

Wunsch beseelt zu haben, dass künftige Funde aus jeuer

Periode nicht nur überhaupt gut erhalten werden,

sondern auch in solche Hände gelangen mögen, durch

welche sie dem wissenschaftlichen Forschen nicht ent-

zogen würden, wie das namentlich liei Gegenständen aus

Metall leider nur zu oft der Fall war, die durch Ein-

schmelzen für immer verloren gingen. Ein dritter, be-

sonders wesentlicher Grund zur Herausgabe seiner Schrift,

liegt endlich darin, dass er dem gesummten gebildeten

Publicum einen Überblick Ulier die Denkmale der vor-

christlichen Aera darbieten will, durch welchen dasselbe,

einmal auf eine verständige Weise aufmerksam gemacht,

ein höheres Interesse für den Gegenstand gewinnen

kann.

Ist nun ein Buch mit so loliensvverthcn Absichten ge-

schrieben, so wird man es auch mit Würdigung zur Hand
nehmen, denFleiss und die Mühe ehrend, welche die Rich-

tung des Ganzen und die zweckmässige Verwendung des

überreichen Materials erforderten. Die Schrift zerfällt in

vier. Hauptabtheilungen, in welchen die Zeitalter der

Steingerät he, der Bronze und des Eisens, und
darauf die römischen Alterthümer in den österreichi-

schen Ländern besprochen werden. Die erste dieser Ab-
theilungen dürfte vielleicht diejenige sein, welche zu einer

besonderen Aufmerksandvcit anregt, indem das „Stein-

Zeitalter'' nicht nur einer derjüngsten Zweige derArchäo-

logie ist, da Boucher de Perthes im J. 1847 die erste
Entdeckung von Geräthen aus Flins (Feuerstein) im
Thal der Somnie gemacht hatte, sondern auch indem
die Altcrthumskunde, die sonst fast ausschliesslich nur

mit der Geschichte Hand in Hand geht, hier neue Verbin-

dungen mit der Geologie und Paläontologie sehliesst, in-

dem sie zugleich auf die Gebiete der vergleichenden

Anatonomie und dercomparativen Ethnograpliie hinüber-

streift, und somit eine Fülle der anzieliendsten Betrach-

tungen darbietet. Desshalb trat auch besonders, als Ri-

gollot im J. 1853 ähnliche Gegenstände bei Amiens auf-

gefunden hatte, eine grosse Zahl von tüchtigen Männern
auf, die sich diesen Forschungen widmeten und man
darf nur die Namen: Geortroy, Vihraye, Colomb, Ber-

trand, Ilorner, Prestwich, Evans, Lyell, Worsaae, Nils-

8on, Lindenschmit, Steenstrup u. s. w. erwähnen, um
ein Bild von den beinahe riesenhaften Fortschritten zu

erhalten, die in der kurzen Frist von achtzehn Jahren
erreicht wurden. Auch in Osterreich fand die Sache
ihren Wiederhall, wie die Sammlungen von Gegenstän-

den aus der Steinperiode in dem k. k. Antikencabinet

zu Wien, im k. jMuseum zu Prag u. s. w. bezeugen.

In die Periode der Steinzeit gehören auch die, vor

beiläufig zehn bis zwölf Jahren zuerst aufgefundenen

Pfahlbauten, deren Wichtigkeit Frhr. von Sacken
vollkommen anerkennt und deren Auffindung so vielen—
fast verführerischen— Reiz an sich trägt — und zweitens

die Begräbnissstätten, die sogenannten Cromlechs, Dol-

mens oder Stcendysser, im Deutschen gewöhnlich „Hü-
nengräber" genannt. Am Ende der sehr interessanten

Abhandlung über diese Periode zählt der Verf. jene

Gegenden des österreichischen Staates auf, in welchen

Steinwerkzeuge gefunden wurden.
Nicht minder klar ist die zweite Abtheilung, über

das weit reichere Zeitalter der Bronze gehalten,

und wer auf kurzem Wege eiuen ziemlich sicheren Blick

über dasselbe erreichen will, der möge diesen beschei-

denen „Leitfaden" zur Hand nehmen, dem zugleich die

nöthigen Andeutungen über die damaligen Wohnungen,
die Weberei, die Münzen, Gräber u. s. w. beigegeben

sind. Auch hier folgt, wie bei der dritten Abtbeilung über

die Epoche der eisernen Werkzeuge, wieder die

Aufzeichnung der betretfenden Fundorte im österreichi-

schen Kaiserstaate.

In Bezug auf die römischen Alterthümer hielt

der Verfasser ein genaues Mass ein , indem er sich nicht

in das Meer der fast über die ganze Welt verbreiteten

römischen Denkmäler versenkte, sondern nur das im
Auge behielt, was (Österreich insbesondere betrifft. Den
Schluss des Buches bildet eine von eigener Erfahrung

geleitete Andeutung über die nöthige Vorsicht bei Aus-

grabungen und über die Behandlung von Alterthümern.

Um das AVerk vollkommen nützlich zu machen, ist dem-

selben in den Noten eine Literatur der gediegensten und

kritischesten Werke über die drei verschiedenen Epo-

chen beigegeben, durch welche derjenige, der sich einge-

hend unterrichten will, auf die beste und kürzeste Bahn
geleitet wird. Auch die beigegebenen llolzscluiitte sind

sehr bcbdirend und somit kann dieser „Leitfaden"

jedem Freunde der Alterthumswissenscliaft auf das

Wärmste anempfohlen werden.
}'.

Corrcspondenzen.

Bericht über die Restaurirung der Kreuzcapelle in

der altstädter Postgasse in Prag.

Nach der Übergabe der Capelle in das l'-igenthum

der I'rager tlemeinde wurde vom Stadli'atlie eine Gom-
mission zusammengestellt, welche den Bau/.iistand d(!r

Capelle zu untersuchen und die Vorschläge bezüglich der
Restauration vorzulegen hatte.

Diese Gfunmission liesH nun vorigen .lalircs den
Ver])Utz abklopfen, weil viele tirlinch! dafür Hpraciien,

dass die Capelle ursprünglich ein Bolibau war. Diese
Vermuthung wurde zur Gewissheit. Die Mauern bestan-

den nacii aussen aus gut behaucmem Opukastein mit

verbändelten Mörtelfngen. Auch wurde nach dem Ab-

klopfen des Ver|)Utz(>s in der yVjjsis die vermauerte

lliilfte eines ursi)riingliclien romanischen Fensters ent-

deckt. Im Innern fand man unter einem fist '/," dicken

Anwurf, S])uren von Malerei, deren Blosslegung aber auf

eine günstigere Zeit verschoben wurde.

Der li.iu/.ustand der Capelle war ein kläglicher.

Dil' Mauern zunächst der Erde waren verwitterl, die

A|)sis droiile den Einsturz, denn durch die oftmaligen

AI)- und Durcliln-echungen war das Mauerwerk ausser

aller Bindung. Die go^hischen Einfassungen der später
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duiclibnicliencn FciisttT in der Apsis waren verkehrt,

das licisst mit der l'rolilirun;;- naeli Innen versetzt. Das
sonst in der Cnjx'lle heiindliclie f;<itliisclie Sauctnariiini

war ans der Maner lierausi^cljrucluMi nnd \crscliw nnden.

Es ist aneli bis honfifjen Tag trotz alier Miilie niclit eruirt

worden, in wessen Besitze sieh dassell)e befindet. Der
I5()f;ent'ries an der Apsis war zum grossen Theilc be-

schädigt, theilweise, wie in dem mittlem Felde, fehlte

derselbe vollständig. Die Gesimse waren fies schad-

haften Daches wegen bis auf wenige Steine ganz
verwittert. Die Laterne über der Kuppel der Rotunda
war dem Zerfallen nahe, bereits waren in den Öfthungen

die Steine im Schlüsse der Wölbung herausgefallen.

Ausserdem fand man in der Capclle s])ärliehe Reste

einer Pflasterung mit gewöhnlichen Ziegeln. Die Stufe

zwischen dem arcus triumphalis war gleichfalls von auf

die Kante gestellten Ziegeln aufgemauert. Schliesslich

fand sich ein "Weihbrunnkessel in Museheiform aus Slive-

necer Marmor vor. Auf diesem Kessel, welcher wahr-

scheinlich ein Votivgeschenk ist, ist ein Hufeisen nebst

Jahreszahl ausgehauen.

Auf diesen Befund hin gab die Commission folgen-

des Gutachten ab:

1. Ist die Capelle als Rohbau zu belassen.

2. Ist dieselbe zu unterfangen nnd nach Aussen

mit einem 3 Fuss hohen Sockel aus harten Zehrovicer

Sandsteinplatten zu verkleiden, von Innen aber aus gut

gehrannteu Ziegeln und mit Cementverputz herzustellen.

3. Die gothischen Fenster in der Apsis sind zu

entfernen, dafür aber drei Fenster nach dem Muster der

noch vorhandenen Hälfte des ursprünglichen romani-

schen Fensters zu eröffnen.

4. Die fehlenden und schadhaften Theile desBogen-

frieses und der Lisenen sind zu ergänzen.

5. Die Fenster in der Rotunda sind entweder zu

vermauern oder auf gleiche Art wie in der Apsis herzu-

stellen.

6. Die Laterne ist, mit grösster Schonung des Alten,

in guten Stand zu bringen

7. Die Öffnung in der Kuppel, welche in die La-

terne führt, ist wieder wie ursprünglich zu öftnen und

mit einem flachem Glasdache zu versehen.

8. Sämtliche verwitterte Steine in der Mauer
sind mit wetterbeständigen Steinen, mit genauer Beob-

achtung des alten Fugenschnittes, auszuwechseln.

9. Der Eingang ist neu zu überwölben und auf

ähnliche Art wie die Fenster in der Apsis blos mit ein-

facher Schmiege der Spalette herzustellen.

10. Der Verputz im Innern wäre, im Falle sieh Fresco-

malereien finden würden, mit besonderer Schonung
derselben herzustellen.

11. Die Gesimsungen sind durchaus neu nach den

wenigen alten Resten gearbeitet zu versetzen.

12. Das Pflaster im Innern der C'a]ielle wäre entwe-

der aus geschliftenem, nicht politirtcm böhmischen Mar-

mor, oder aus stylgerecht gemusterten Terracotten zu

beschatfen.

13. Schliesslich soll der Platz, auf M-elchcm die

Capelle steht, mit einem stylgfcrechten Gitter aus Guss-

eisen, welches auf einem Sockel von Zehrovicer Sand-

steinquadern ruht, eingefriedet und mit niederem (ie-

sträueh bepflanzt werden.
Nachdem eine längere Zeit seit der Abhaltung die-

ser Commission verflossen war, und die Schäden an der

Capelle immer autfallendcr wurden, so bescliiuss die

umelecka bcscila die Kcstauration in Angriff zu nehmen,
wiibei ihr die liililiche Stadtvertretung auf das bereit-

willigste entgegen kam.
Noch vor Beginn der Restaurirung Hessen der Ar-

chitekt Herr Filmann und Baumeister Herr Havel auf
eigene Kosten unter der umsichtigen Lcilnng des Herrn
Joseph Mancs die Fresken im Innern der Capelle bloss-

legen. Durch den spätem .\n\vürf und oftmaliges Weis-
sigen haben die Fresken bedeutend gelitten, doch sind

sie durch einen tüchtigen Kenner und Meister herstell-

i)ar. Die Figuren haben keine eingeritzten Contouren,
die Farbe ist mitunter lebhaft erhalten. Linker Hand
gegen die Apsis ist die Anlictung der heiligen drei Kö-
nige dargestellt. Die Madonna hatte einen goldenen
Nimbus und erinnert lebhaft an ein in der Ausstellung

der Alterthümer, welche die Arcadia veranstaltet hatte,

ausgestellt gewesenes Gemälde. Diese Anbetung soll

nach dem Urtheil von Sacinerständiu'cn vorkaroliniseh

sein. Auf diesem Bilde ist auch ein Wapjienschild, drei

Ringe enthaltend, vortindlich. Rechter Hand gegen die

Apsis sind Heilige gemalt. Dieses Bild soll laut sachver-

ständigem l'rtheil aus der kamlinischcn Zeit stammen.
Ausser diesen Bildern sind bios gemalte Sterne in der

Kuppel und auf dcr\\an<l gegenüber der .Vpsis entdeckt
worden. Später fand man noch Spuren alter Malerei in

der Wölbung der A])sis. In der Mitte der Wölbung ist

zwischen zwei sich schliessenden Kreissegmenten ein

Madonnakopf erkennbar und rechts und links von diesen

Segmenten je ein Engel in aufrechter Stellung mit geho-

benen Flügeln. Diese Jlalerei ist sehr verwischt.

Bei dem Blosslegeu der Malerei gelangte man zu

der Überzeugung, dass die Rotunda zu der Zeit, als die

Bilder gemalt wurden, ausserdem Oberlichte keine Fen-

ster gehabt haben konnte, weil die Ornamente, welche

die Figuren umgeben, gegenwärtig ganz unorganisch in

die Fensterlichte fallen. Es wurde daher später nach

abermalig abgehaltener Commission beschlossen, die

Fenster zu vcmiaucrn, und auf .\ntrag des Herrn Herold

blos das eine, nördhche, samt der gothischen Einfas-

sung zu belassen.

Auch muss hier einer EigenthUmlichkeit, welche die

Capclle aufzuweisen hat, erwähnt werden ; dies ist der

arcus triumiihalis. Bei dem Baue der Capelle wurde
keine Rücksicht darauf geuonnnen, dass bei der Durch-

dringung zweier Cylindcr der Scheitel des halben kleinern

Cy linders innerhalb der Peripherie des grössern, folglieh

in die Luft fällt, wenn nicht der Mittelpunct des kleinem

Cylindcrs nach aussen verschoben wird. Diesen Con-

structionsfehler merkte man hier erst, als man zu den

Widerlagen der Wölbung in der Apsis kam. I"m sich zu

helfen, bog man ohne vieles Bedenken den Bogen zurück.

Desshalb ist der arcus triuni]dialis an der Basis bedeu-

tend breiter als im Scheitel.

Die umelecka bescda übertrug die Durchführung

der Restanraliiin dem .Architekten Herrn rilmann nnd

dem Baumeister Herrn Havel.

Ende August 18G4 wurde die Restauration in An-

grift' genommen und zwar zuerst mit der Laterne. Bei

näherer Untersuchung der Laterne fand es sich, dass

dieselbe nicht gewölbt sei. Das Dachmauerwerk ruhte

auf einer Art hölzernen Dachstnhles und war aus nur

mehr lose zusammenhängenden Steinsplittern aufgeführt.

Das Holz war morsch und das Mauei-werk halte durch
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die Last und den Schub den Kranz aus einander getrie-

ben; daher erklären sich die ausgefallenen Steine aus

dem Schlüsse der Öffnungen. Vorerst wurde der Nei-

gungswinkel des Daches genau aufgenommen und dann
das Dachniauerwerk mit der grössten Vorsicht ai)getra-

gen. Hierauf wurden jene Öffnungen, wo es die Noth-
wendi^keit gebot, neu überwölbt. Eine starke Ring-
schliesse wurde innerhalb des Mauerwerkes eingezogen,
um dasselbe stabiler zu machen. Hierauf wurde das Ge-
simse, wie ursprünglich aus einer geraden Platte beste-

hend, versetzt, die Laterne mit Ziegeln auf Cement-
mörtel überwölbt und die Vi'^ölbung mit einem Stein zur
Aufnahme des Kreuzes geschlossen. Schliesslich wurde
das Dachmauerwerk nach dem ursprünglichen Neigungs-
winkel aufgemauert und wie vorher mit Hohlziegeln ein-

gedeckt. Das alte Kreuz ist durch Herrn Moser neu in

Oel echt vergoldet, der Knopf (der aUe war zur Hälfte

vom Roste zerfressen) genau nach dem Muster des alten

aus Kupfer angefertigt und zur Aufnahme einer Denk-
schrift eingerichtet. In der Laterne fand sich auch ein

alter Glockcnstuhl vor. Unter diesem Glocken stuhle,

welcher zur .\ufnahme von zwei kleinen Glocken einge-

richtet war, ist ein Balken querüber eingezogen gewe-
sen, welcher von einem altern Glockenstuhle herrührte.

Während der Zeit als die Laterne restaurirt wurde,
fing mau an, den Sockel an der Apsis zu versetzen.
Es fand sich nun, dass das Mauerwerk der Apsis 4 bis

5 Fuss tief ganz verwittert sei. Bei dem lockern Mauer-
werke war das Stützen und Unterfangen der Mauer
eine schwierige Aufgabe und es musste mit der grössten
Vorsicht vorgegangen werden. Überall um die Capelle
stiess man bei dem Nachgraben auf mehr oder weniger
verfaulte menschliche Gebeine. Man fand Reste von
Todtenkränzen aus versilbertem Kupferdraht (Lyoner
Silber), wie solche im vorigen Jahrhundert üblich waren
und eine Hosenkranzmünze ordinären Gepräges. Nach-
dem der Sockel versetzt war, wurden die Knochen wie-
der auf der frühern Stelle eingescharrt.

Bei dem Aufstellen des Gerüstes um die Rotunda
Hess der Baumeister, um einen Riegel einziehen zu
kiiiinen, ein altes vermauertes Gerüstloch öffnen. Bei
dieser Gelegenheit, es war den IL October, wurden in

diesem Loche über 120 Stück Bracteaten gefunden. Der
Baumeister nahm diese Münzen, nachdem er den Finder
belohnt hatte, in Verwahrung. Bei dem Herausholen
derselben aus dem GerUstloche fielen einige Stücke
herunter und wurden Tags darauf aufgelesen. Es muss
hier bemerkt werden, dass sich das Gerüstloch hoch
oben, etwa 2 Fuss unterhalb des Gesimses befindet. Als
man am 12. nach den verstreuten I'iracteaten suchte,
wurde im Schotter, ausserhalb der ('a|ielle nebst einem
Denar(! aus Otjikar's Zeit eine goldene 3'/, Ducaten
schwere llenkelmlinze gefunden. Diese ist neuern Ur-
«prugs, etwa aus dem vorigen Jahrhundert. Sic ist

Kigenthiim des BaunieisterH, welcher sie dem Finder
um den MetMlIwerth abgekauft hatte. Die l'.raeteaten
sind, laut Irtheil von Münzkennern, aus der Zeit
Otakar's H. Einige sollen ausländisch sein. Fn F(dge der
Zeilungsnachricht Über den Münzfund fanden sich
sogleich vicl(^ Mllnzsamnder auf dem l'.aujilalze ein, um
unter Versi)re<'liuiigen die Artieitsleute zinii lleissigen
Na<lilnrs(lien anzuspornen. Die Folge davon war, dass
Hämmtliche alten Gerüstlöchcr aufgebrochen wurden,
doch ohne dass man etwas fand.

Eine Folge aber hatte dieses Nachsuchen nach
Bracteaten doch. Es wurde nämlich den 20. Oetober
unter dem hohlklingenden Verputze die Mündung eines
Gefässes entdeckt, welches liegend (rechter Hand gegen
die A])sis) unterhalb dem Frescobilde in die Mauer ein-

gelassen war. Den 25. wurde ein zweites ähnliches Ge-
fäss in gleicher Lage in der Apsis eingemauert gefunden.
Die Gefässe sind ziemlich eng- und kurzhalsig, ungehen-
kelt, 18 Zoll tief und mit 14 Zoll Durchmesser im Bauche.
Sie sind aus einer grauen ThoTimasse geformt und im
Innern, parallel der Peripherie, bis zur Hälfte des Bau-
ches eingeriffelt. Das Äussere konnte nicht unter-

sucht werden, weil man das Gefäss, ohne es zu be-
schädigen

,
aus der Vermauerung nicht herausgebracht

hätte.

Den 26. October wurden innerhalb der Capelle,

rechts in der Apsis, etwa 18 Zoll tief im Schotter, zwei
Reliefs von gebranntem Thon nebst einer Anzahl alter

Pflasterziegeln aufgefunden. Die Helieftafeln scheinen,

nach dem daranhängenden alten Mörtel und den auf der
Rückseite befindlichen schwalbenschwanzförmigen Nuten
zu urtheilen, als Bestandtheile eines Frieses, in aufrech-

ter Stellung eingemauert gewesen zu sein. Die Tafeln
sind 16'/, Zoll lang, 8 Zoll hoch, aus grobem Thon, dem
ein sehr glimmerhaltiger Sand beigemengt wurde, gear-

beitet. Die Reliefs stellen zwei bis auf 3/4 Zoll erhabene,
gegen einander gestellte , bcmähnte Löwen oder Greife

vor, mit offenem Rachen, gehobenem Vorderfuss und um
den Leib geschlungenem, nach aufwärts gerichteten, in

einen Haarbüschel endenden Schwanz. Die Reliefs sind

in Formen gepresst, jedoch mit Nachhilfe der freien

Hand. Die Pflasterziegel sind der Grösse nach zweier-

lei; und zwar längliche 13 '/j Zoll lange und .5'/, Zoll

breite, dann quadratische 6'/o lange und 6"/, Zoll breite.

Die länglichen Pflasterziegel zeigen in erhabener Ar-

beit zwei diagonal gestellte Vierecke, in welchen sich

je ein Kreuz und eine Rosette befinden. Die quadrati-

schen Pflasterziegel haben als Zeichnung erhabene

Kreuze, ein zwischen zwei Kreissegmenten eingeschlos-

senes Blatt und einen Vogel mit gehobenen Flügeln. Die
sogenannten Zwickel (</o Ziegel) sind grösstentheils

ausgetreten, die Zeichnung ist schwer erkennbar. Sowohl
die Relieftafeln als auch die Pflasterzicgel haben in der

Stärke der Platte vertiefte Nuten zur Aufnahme des

Mörtels; sie sind denmach, ohne Mörtelfnge, dicht an-

einander gelegt gewesen. vVueh die Pflasterzicgel sind

in Formen gepresst, jedoch ebenfalls mit Nachhilfe der

freien Hand.
Nahe der vorgefundenen allen Thürschwelle be-

fand sich das ursprüngliche Pflaster der Capelle
1.') Zoll unter dem Niveau des gegenwärtigen Strassen-

pflasters.

Die weitere Restauration wurde streng nach dem
Eingangs ervvähnteti Commissionsantrage durchgeführt.

Das auf dem, von der umeleekä bcseda zum l?(\sten

der Ca])elle lK'rausg(^gel)eiien Hilde gezeichnete Portal

der Kinfriedung bleibt in der Ausl'liin-ung weg.

Da die Meinung ausgesprochen wurde, dass sich in

der Capelle ursprünglich eine Krypta oder Grabstätte

befand, so wurde der Schotter, welcher das hnuMC
der (lapelli^ füllt(^, unter Aufsicht herausgchoiien und

durchsucht. Am 10. November wurde ein gemauertes,

jedoch mit Schotter gefülltes Grab aufgefunden. Neben
dit'seni Grabe lagen 12 Bruchstücke einer Grabplatte,
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welche, zusnnimonfresefzt, die Länge des freinanerten

Grabes ausinaflitcn. Die Breite des (Jralies l)ftriif;

zwei Fuss. Die Bruchstücke lagen MJe lüiclicr in auf-

rechter .Stellung nel>cn dem Grabe angelehnt. Leider
fehlt dieser Grabplatte die ganze rechte Umschrift. Die
fehlenden StUcke konnten trotz aller Mühe nicht aufge-
funden werden. Die Platte ist aus l'/, Zoll starker

Opuka gearbeitet und die Zeichnung (eingeritzte t'on-

touren) und Schrift sehr gut erhalten. Das Grab befand
sich rechts gegen dieApsis an der Mauer der Ilotunda'.

Ende November wurden zwei vollständige mensch-
liche Skelete, linker Hand gegen die Ajisis in der (ie-

gend des Weihbrunnkessels, und zwar über einander lie-

gend ausgegraben. Die Skelete waren mit Schlacken,

wie solche in den Glashütten vorkommen, nach Art
einer Grabeinfassung umgeben. Ausserdem wurden im
Schotter gefunden: einige Henkelmünzeii von Bronze,
wahrscheinlich von Rosenkränzen; ein beiderseits ver-

glastes Medaillon mit Bildern auf Pergament; einige

Perlen eines Rosenkranzes von Bein. Alle diese Sachen
rühren aus der Zopfzeit her. Zwei der Ilenkelmünzcn
haben eine recht gelungene Prägung.

Schliesslich niuss noch bemerkt werden, dass die

Restauration mitAusschiuss derMalerei und inneren Ein-

richtung auf circa 3300 fl. veranschlagt wurde.

Prag am 29. Decnnber 1864.

Durch eine Zuschrift des k. k. Bezirksamtes zu

Brandeis an der Elbe wurde ich am 2(). Feltruar in

Kenntniss gesetzt, dass man in ßrandeis unter dem
Strassenpfiaster eine Steinplatte mit dem Relief-
bilde eines Ritters gefunden habe, und wurde zu-

gleich ersucht, meine Ansicht darüber auszusprechen, ob

dieser Stein als ein archäologischer Gegenstand nicht

nach Prag geschatft und daselbst an einem geeigneten

Orte aufgestellt werden solle. In meiner schrittlichen

Antwort sprach ich miidi dahin aus, dass nach der mir

mitgetheilten Beschreibung jener Stein offenbar eine

Grabplatte sei und dass man gegen die historische Be-

stimmung eines solchen Denkmals handeln würde, wenn
man dasselbe dem Orte, wo es gefunden, entfremden

und in eine andere Gegend versetzen würde; mein Rath

beschränkte sich daher darauf, dass man die Relielplatte

entweder im Innern der Brandeiser Friedhofcapelle

oder an der Aussenseite derselben einmauern möge.
Von der k. k. General-Direction der Tabaklaliriken

und Einlösungsämter wurde das Verlangen gestellt, dass

ich die grosse Halle in derk.k. Tabakfabrik zu Sedlec
besichtigen möge, um die photograjjhisclie Aufnahme
oder eine Beschreibung der Fresken, welche die Decke
der ehemaligen Klosterhalle zieren, zu veranstalten, ehe
durch die nothwendige Herstellung eines neuen Dach-
stuhles über dieser Halle jene Gemälde vernichtet

würden. In meinem Antwortschreiben vom JO. Juli

ersuchte ich die genannte k. k. Ober-Direction, sich an

die hohe k. k. Central-Commission für Baudenkmale,
oder an die hohe k. k. böhm. Statthalterci zu wenden,
damit dem k. k. Conservator für den Oaslauer Kreis

1 Die Bruchstücke der Hrabplntte, sowie mehrere mit Relief bildern gezierte
Ziege] und eiue licdeutende Adz;i1i1 (Ut oben erwähnten Bracteaten wurden dem
böhm. 3Iuseuni übergeben. Eine .-\ bbildung der, wahrscheinlich aus dem \IV.
Jatirli. titrrüttrenden Grabplatte, gedenke ich der k. k. Central-Commissioa einzu-
senden.

X.

der ämtliche Aufti-ag erlheilt werde, in dieser Angele-
genheit die erforderlichen Vorkehrungen zu treft'en. Zu^
gleich bemerkte ich, dass jene Fresken, die ich aus
eigener Anschauung recht wohl kenne, von dem tüchti-
gen Maler Super zwischen den Jahren 1755—57 aus-
geführt wurden und zu den grossartigsten Denk-
malen der Frescomalerei in Böhmen gehören
und daher verdienen , dass die Erinnerung an die reli-

giösen Motive jener Bildwerke und an die artistische
Ausführung derselben wenigstens in Abbildungen erhal-
ten werde.

In dem Prager Blatte „Närod" las man am 27. Juli
die Nachi-icht, dass die al terthUmliehe gothische
Kirche des heiligen Apollinar plötzlich durch
zwei gewaltige weisse Streifen verunstaltet wurde, wobei
dem betreffenden Conservator bittere Vorwürfe- gemacht
wurden, dass er solch einem barbarischen Beginnen
nicht Einhalt thue. Ich begab mich allsogleich in die
genannte Kirche und überzeugte mich, dass das hoch-
würdige Prager Domca])itel als Patron der St. Appolli-
narkirche einige nothwendige Restaurationsarbeiten an
der baufälligen Aussenseite der Kirche hatte vornehmen
und insbesondere die Risse in der Umfassungsmauer
zweier restauririen und neu verglasten Fenster mit Malter
hatte anwerfen lassen, dass aber von einem Anstreichen
der Kirche mit Kalk keine Spur vorhanden sei. Von
conipetenter Seite wui-de mir übrigens mitgetheilt, dass
das Patronat der Kirche, in so weit es die Geldmittel ge-
statten werden, in diesem überaus nothwendigenRestau-
rationswerke fortzuschreiten gedenke. Meiner in den
öffentlichen Blättern gegebenen Autlvlärung erlaubte ich

die Bemerkung beifügen zu müssen, dass der bcti-etfendc

Conservator nur dann einschreiten könne, wenn er von
einer beabsichtigten Bau-Restauration verständigt oder
wenn er aufgefordert wird, sein Gutachten über eine
Rcnovirung dieser Art abzugeben, weil er unmöglich
Ubci-all gegenwärtig sein und nicht wissen kann, ob in

dem Augenblicke, wo er diese Zeilen schreibt, irgend
ein alterthümlichcr Bau eingerissen oder verunstaltet

wird.

Am 10. August wurde ich durch den Bildhauer
Platzcr in Kenntniss gesetzt, dass er den Auftrag erhal-

ten habe, das mit der Bildsäule des heiligen Jo-
hannes Bapt. gezierte Monument am zweiten
Malteserplatze der Kleinscite zu restauriren,

und wurde daher von demselben ersucht, mein Gutach-
ten über die Art und Weise, wie diese Restauration aus-

zuführen sei, abzugeben. Nachdem ich in. der Werk-
stätte des Bildhauers Platzcr die Restaurationsentwürfe

besichtigt und mich überzeugt hatte, dass man diese
-Arbeit efnem kundigen und verlässlichen Jleistcr anver-
traut habe , glaubte ich keine Kinwemlungcn gegen die

von Platzer untermnnmcne Herstellung jenes Monuments
zu machen, das übrigens, im Rococostjie ausgeführt,

keineswegs unter die bedeutenden Kunstwerke dieser

Art gehört.

Nachdem vom löblichen Prager Stadtrathe der Ent-
schluss gcfasst wurde, die auf der Frontseite des
altstädter Rathhausthurmes befindliche Uhr
wieder in Stand zu setzen und nachdem das zu

diesem Zwecke eingesetzte Coinite den Grundsatz an-

genommen, dass durch die Reconstruirung der Uhr nichts

an dem altertliündichen Charakter des Ganzen zu ändern
sei, so wurde i( h von dem Vorstand des genannten
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Comite, Herrn Astronomen Professor Dr. Böhm, schriftlich

ersucht, meine Wohlmeinung über einige diese Angele-

genheit betreffende Fragen abzugeben. Insbesondere

wurde vom Herrn Professor Böhm hervorgehoben, dass

keine bestimmten Nachrichten darüber vorliegen, was

die beiden kleineren Seitenfronten der Uhr ehemals ent-

hielten, die seit sehr langer Zeit leer gelassen blieben.

Ich wurde daher angegangen, meine Ansieht über

folgende Fragen dem Comite mitzutlicilen :

1. Unterliegt vom Standpuncte der Frhaltung alter

Kunstdenkmale die Nichlbcriicksichligung der zwei

Seitenfronten einem Anstände?

2. Ist es zulässig, die genannten Seitenfronten durch

(erleuchtete) Kachluhren oder ein anderes Product

der Neuzeit ersetzen zu wollen"?

3. Unterliegt die Ersichtlichniachung des regulären

Datums in dem im Centro der grossen Kalender-

scheibe angebrachten Wappenschilde der Stadt

einem Bedenken der Unzulässigkeit?

Über diese Fragen gab ich von meinem Stand-

puncte als Conservator folgende Äusserung ab

:

a) Die Nichtbeachtung der beiden leeren Seitenfron-

ten unterliegt keinem Anstände und zwar aus dem

(irunde, weil die vorhandenen schril'tiichen Nacii-

richten keine bestimmten Aufschlüsse über die Ein-

richtung des vor Zeiten an denselben betindlichen

Mechanismus gewähren, und weil man selbst bei

dem besten Willen nicht im Stande wäre jene

Seitenfronten in ihrer nrs])rtniglichen Form herzu-

stellen, indem die herzustellenden übjecte gänzlich

unbekannt sind.

h) Da die beiden kleineren Seitenfronten kein alter-

thüinliches P)ildwerk entlialten und völlig nackt sich

darstellen, so l)lcil)t es dem Gutachten des löbli-

chen Comite's überlassen, dieselben entweder mit

Nachtuhren auszufüllen oder gänzlich leer zu lassen.

c) Wiewohl das auf der runden Scheibe in der Mitte

des Kalenderkrcises befindliche Wappen der Stadt

l^rag walirscheinlich zur Zeit der letzten licstanri-

rung im Jahre 1787 gemalt wurde, und die Malerei

selbst keinen Kunstwerth hat, so wäre es doch

räihlich, einen geeigneten Platz zur Ersichtlich-

macliung des Datums auszuwählen, indem durch

die Aiibringmig eines Datuin/.eigers im Stadlwaii-

pen, die Configuration des Wappens selbst altcrirt

werden könnte.

Schliesslich bemerkte ich, dass die meisterhaften

Keliefscidiiturcii , welche die Einfassung der allstädter

'l'hurinuhr bilden, der in künstlerischer P.e/.ieliung wich-

tig.steTheil des ganzen Werkes sind; ich glaubte daher,

die Überzeugung aussprechen zu dürfen, dass'man bei

der Picstanrirung der Uhr auf diese Sculpturen die ge-

hörige Kücksiclit ncliMieii, diesclbc^n sorgfältig reinigen

und in einen ihrem Kunstwerthe entsprechenden Stand

setzen werde. Später erhielt ich die Versicherung, dass

das Comite mein (Jutachten vollkonnnen gewürdigt hatte.

in)rig(-ns schreitet die llcstauriruiig der Ulir rasch

vorwärts UTid dieselbe soll am St. Johaimisfestc'

(16. Mai l«(j.'jj nach einer vieljährigen Pause abermals

in Gang gesetzt werden.

Aus den ,.MitlheiIungeir' der k.k. Central-Cominis-

sion ist orsiclillich, dass seit mehr als zehn .(alircMi Ver-

handlungen ül)(^r ilie Ilesta u ririin g der llund-

ciipeiic in der Po.stgasse, an welchen ich mich

lebhaft betheiligte, gepflogen wurden. Die Stadtge-

meinde halte bekanntlich im verflossenen Jahre die Ca-

pelle um einen bedeutenden Preis erkauft, und die

Eestaurirung derselben der umeleckä beseda anvertraut.

Die umeleckä beseda betraute den Architekten Ulimann

und den Baumeister Havel mit der Herstellung des alter-

thümlichen Baudenkmals, und diese haben ihre Aufgabe

grösstentheils und zwar mit glücklichem Erfolge gelöst.

Die Capelle soll mit einem gusseisernen, aus romani-

schen Motiven nach der Zeichnung des Malers Joseph

Jlanes geformten Gitter umschlossen werden. Nachdem
die arciiäologischeSection des Museums zum Zwecke der

Restaurirung jener Capelle im Jahre 1862 die Ausstel-

lung des plastischen Bildes der Stadt Prag von Lang-
weil veranstaltet und daraus den Betrag von 520 fl.

gelöst hatte, so wurde dieser, mit Zuschlag der Zinsen

auf 573 fl. gestiegene Betrag zu dem erwähnten Zwecke
der Stadtgemeinde übergeben.

Das aus dem Portale der ehemaligen, am
Anfange des XIH. Jahrhunderts erbauten St.

L a z a r u s k i r c h e (auf der Neustadt Prag) herausgeho-

bene Tympanon, welches im Relief die Auferweckung
des Lazarus darstellt, wurde auf mein Ersuchen von

dem Eigenthümer dem bölnnischen Museum übergeben.

Ferner linde ich mich veranlasst, zu berichten, dass

der Rector zu St. Georg, P. Keller, es unternommen hat

das Innere der alterthümlichen St. Georgskirche
am Hradsin zu restauriren, und dass er zu diesem

Ende den Kalkanwurf der Kirche abkratzen Hess. Dabei

kamen Frcseomalereien zum Vorschein und zwar eine ver-

hälttiissmässig neue und von untergeordnetem Werthe

im Presbyterium, und eine zweite viel ältere in der

kleinen südlichen Seitencapclle. Insbesondere sind es

die Fresken dieser Capelle, welche die Aufmerksamkeit

im hohen Grade fesseln. In der kleinen A])sis der Capelle

gewahrt man den segnenden Heiland in einer Mandorla,

zur Seite Engel und zwei Heilige; unten aber die kaum
wahrnelnnliaren Spuren der Darstellung der Gotfes-

niutler mit dem Jesuskinde, und zu jeder Seite dersel-

ben mehrere Apostelgestalten. Das Alilösen der vielen

auf den Gemälden lagernden Kalkschicliten wird mit

grosser Umsieht vorgeiK)mmen, trotzdem treten nur ein-

zelne l'artien der alten Malerei deutlich hervor. Ui)er-

dies fand man bei fortschreitender Abhisung des Kalk-

anwurfes, dass die ganze Caiielle mit Fresken ausge-

schmückt war, und mau erblickt daselbst mehrere

Heiligenfiguren, ja, wie es sciicint, auch Sccnen aus der

bühmisclien Geschichte dargestellt. Nachdem ich die

aufgedeckten Malei-eien besichtigt, Hess ich für das

böhmische Museum die Darstellung in d(*r Ai)sis durch

Herrn Sclieuwcl coi)iren uiul es ist zu hoffen, dass auch

die Co|)irung der übrigen Bildwerke dieser Capelle

demselben gewandti^n Künstler wird anvertraut w(M'den.

Nach dem S vi d.'r Malerei und einigen daselbst lufge-

deckten Aufschriften zu urlheilen, dürften diese Fresken

aus der Früli))eriode des XHI. Jahrhunderts lierrühren.

Übrigens beschränkt sich die Restauration der St.

(iein-gskirche, welche P. K(dler unterninnnf , auf das

Abkratzen d 's Kalkanwurfes mul auf die l'jitferuung

einiger störender übjecte der Zopfzeit aus dem Kindien-

raiime. Ob und auf welche Weise die h'eslaiiririing

weiter fortschreiten wird, ist mir nicht bekannt.

I*aidli(di bei'hre ich mich A'n\ erfreuliche Nachricht

mitzidheiliMi, dass auf Veranlassung des (luiescirtcn k. k.
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Appcllationsratlics IFititi Sohmiflt von Rertrenliolii sich

eiiiVeicin zu dem Z\veckc f^ebildct liaf, um den Thurm-
helui der St. Hein riclis kir che, so wie er vor dem
Jalirc ]8(»1 in seiner schhinkcn i,'ofliisciien ]''(irm sich

erhol), an der Stelle der gegenwärtigen niedrigen ße-

dachnng wieder auft'iiiiren zu lassen. Als Mitglied des

Ausschusses dieses Vereines werde ich Gelegenheit

haben, seiner Zeit iilier die Art und Weise der Ausiüli-

rung dieses Unternehmens Bericht abzustatten.

Joh. Er. Wocel.

Alterthümliche Funde aus dem Zwittawa-Flussbett

nächst Brunn.

Bei Gelegenheit der im Jahre 1862 vorgenommenen
rterversicherungsarbeiten des Zwittawa-Flusses, welche

bei der Brücke zwischen den Dörfern

Kumrovic und (!ernovic nächst Briinn

vorgenommen wurden, ist vom Fluss-

wächter unter der Thalsohle circa 11

Fuss in der Zwittawa ein Menschcn-
schädel gefunden worden, der einen

auffallend geljogenen Nasenansatz hatte.

Der Schädel war an zwei Seiten mit

einer eisernen Nadel durchbohrt, welche

die Schläfe durchdrang. Dessgleichen

war er mit einem etwa .'i" hingen sjiitzi-

gen Widerhaken, welcher an der obern

Decke herausstand, durchdrungen. Die

Spitze wurde leider beim Herausneh-
men abgebrochen und sammt dem Schä-

del als unnütz weggeworfen. Nur die

Nadel haben die Arbeiter aufbewahrt.

Der k. k. Statthaltereirath und
Brünner Bezirksamts-Leiter Herr Eugen
Graf Braida, ein in jeder Hinsicht kunst-

sinniger und für die Archäologie sehr

animirtcr Verehrer, hat nach Meldung
dieses Fundes die Nadel dem Brünner

Museum gespendet.

Aus der hier in natürlicher Grösse

gemachten Zeichnung ist zu ersehen,

dass die Nadel eine edle und symme-
trische Form besitze und wahrscheinlich

aus der Zeit der vorchristlichen Eisen-

periode stamme (Fig. 1).

und zu lindendc alterthümliche Gegenstände aufmerk-

sam gemaciit wurden, so braclite der Flasswächter dem
Grafen Braida im Spätherbst des Jahres 1803 neuer-

dings einige im Flussbette der Zwittawa gefundene

archäologische ( )biecte.

Selbe sind: Eine eiserne, 6' breite und 7'/," hohe

llauwaffe i.e. Hacke mit einer '/g" breiten und 1 '/»"

holicii Öse für den Handstiel (Fig. 2).

Dann «las Kreuz sammt einem Klingentheil von

einem Schwerte. Das Kreuz ist aus Eisen und an der

Handhabe mit Messingdrath umwunden, durch das lange

Liegen im Wasser jedoch ganz oxydirt und daher be-

deutend beschädiget (Fig. ?)).

•0.

-^Ui^

Fig. 3.

Da nun die Arbeitsleute bei den

Uferarbcilen auf später vorkommende

Beide Objeete , welche ebenfalls dem Brünner Mu-

seum übergeben wurden , dürften wohl kein besonders

hohes Alter nachweisen. Moriz Trapp.

Pfahlbauten.

Ich hal)e mich an die Vorsteher des Landcs-Mn-

scums in Bregenz gewendet und bin von denselben in

Kenntniss gesetzt worden, dass bisher am l'fer des Bo-

densee's in der Nähe von Bregenz nur einige kleinere

Funde gemacht worden seien, welche aber mit ziem-

licher Wahrscheinlichkeit auf den ehemaligen Bestand

von Pfalilbanten schliessen lassen: man hnbe daher

auch beschlossen, im Laufe des Winters während des

niedrigsten Wasserstandes geeignete Nachgrabungen

zu veranstalten.

Siditen nun diese zu einem günstigen Erfolge führen,

so werde ich nicht unterlassen, über die gewonnenen

Kesultate seiner Zeit Berichl zu erstatten.

Feldkirch, am 15. Januar 1865.

J. Stocker.

Anticaglien-Funde in Kärnten.

Der Besitzer der. eine Stunde östlich von Klagen-

fnrt entfernt, an der Beichsstrasse liegenden Strauss'schen

Uealität ist zugleich Besitzer einer grossen Ziegelei,

h*
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welche von seinem Hause einige hundert Schritte nord-

ostwärts gelegen ist.

Ein, wie es den Anschein hat, sehr ausgedehntes

Lager fetten guten Thones, in einer durchschnittlicheu

Mächtigkeit von 8— 12 Fuss, beschäftigt diese und ein

paar nebenliegende Ziegeleien schon seit einer laugen

Reihe von Jahren.

Zunächst der Stelle, wo die Ziegelhütte des Herrn

Strauss steht, sind schon in den letzt abgewicheneu

Jahren von den Arbeitern irdene Geschirre sowohl aus

terra sigillata wie aus gewöhnlichem schwarzen und

rothen Töpferthone in nicht unbedeutender Anzahl im

Thonlager gefunden worden, aber leider theils zer-

schlagen, theils unbeachtet den Kindern als Spielzeug

gegeben und von diesen zerbrochen und weggeworfen

worden.

Als im Jahre 1863 an derselben Stelle wieder

ähnliche Funde zu Tage gefördert wurden, machten

Alterthumsfreunde den Besitzer auf diese interessan-

ten Vorkommnisse aufmerksam und dieser, ein in-

telligenter, patriotisch gesinnter Mann, hess sich nicht

nur gerne bereit finden, diese Fundstücke dem heimat-

lichen Geschichtvereine abzutreten, sondern gab auch

die Zusicherung, den Arbeitern Aufmerksamkeit auf-

tragen und allfällig zu Tage kommende ähnliche FUnd-

linge gleichfalls dem Vereiusmuseum überlassen zu

wollen.

Die bis jetzt an den Geschichtverein von Herrn

Strauss ühergebenen Anticaglien sind: Ein 8 Zoll hoher,

8 Zoll im Durchmesser haltender l)auchiger Krug mit

Ilciikcl und engem Halse aus rotliem Thoue, welcher

vollkommen neu und noch nicht vollständig gebrannt

ist; — zwei ziemlich flache Schalen mit Füssen, aus

schwarzem ordinären Thon ; — ein kleines Töpfchen

und einige Scherben von Gcscliirren aus terra sigiilata;

eine zerbrochene grosse Schnalle (^tibula) aus Bronze und

ein eiserner Griffel mit einer Ose zur Ansetzung eines

Heftes, 6 Zoll lang und beiläufig '4 Zoll im Durchmesser

haltend.

Die Geschirre tragen keinerlei P.czeiclinung; jene

aus terra sigillala scheinen bereits gebraucht worden

zu sein.

Allir diese .\ltcrthümer, so wie die vorhin erwähn-

ten, in früheren Jahren hier aufgefundenen, befanden

sich beiläufig sechs Fuss unter der gegenwärtigen

Bodenobcrfiäche im reinen Thonlager in geringen Ent-

fernungen von einander. In gleicher Lage und Tiefe

fand man die Reste einer Feuerstätte mit grossen Kugel-

stcinen eingefriedet. Über dem reinen 'J'hontt liegt eine,

durchschnittlich vier Fuss dicke, unreine, slaik mit Sand
vermengte Thonsehichte.

Nach Aussage des Ziegclcibesitzers wurden hier in

früheren Jahren auch eiserne Geräthe und unter anderen

eine grosse Zange gci'und(Mi, welche lange unheaehlet

in einem Winkel des Woimhauses lag und endli(di mit

anderem alten Eisenzeuge verkauft wurde.

Das bisher Aufgefundene und die Ortsverhältnisse

geb(;n der Vermuthung tJrund, ilass man liier auf die

Arbeitstätte eines Töpfers aus den Zeiten der Be-

siedlung Kärntens durch die Römer gestossen s(!i.

Besonderes Interesse erregt die Mittheiinng des

Herrn Straus.s, das» man nächst dem Wolinhause auf

seiner Realität vor fünf Jahien bei .Vusgrahuug eines

ürunnens in einer Tiele von zehn Fuss auf eine alte,

regelmässig aus S t e i n m a t e r i a 1 e c o n s t r u i r t e

Strasse geratheu sei, welche die Richtung von Osten
nach Westen verfolgt habe. Es fällt hier besonders ins

Gewicht, dass die Römerstrasse, welche von Celeja
über Jueuno (im Jaunthale) nach Virunum führte und
die Ortschaft Thom bei Taniach, wo ein Meilenstein

gefunden wurde, berührte, füglich die Richtung der be-

sprochenen Strassenüberreste gehabt haben konnte,

wodurch auch Ansiedlungen, namentlich von gewerbe-
treibenden Personen , in dieser Gegend genügende Er-
klärung fänden.

Die Erdarbeiten an der, Kärnten durehschneidenden
Strecke der Marburg- Villa eher Eisenbahn haben
an Alterthümern, gegen Erwartung, sehr weniges zu Tage
gefördert, sind aber doch uiciitohne ein paar interessante

Ergelmisse geblieben.

Beim Baue der grossen Draubrücke bei Stein im
Jaunthale wurde, nebst einer grossen Fibula, eine gut

erhaltene Messerklinge aus Bronze mit Ose zum An-
setzen des Heftes gefunden.

Bei dem Ausheben des Schottermaterials in der

Nähe der Station V e 1 d e n stiessen die Arbeiter auf die

Überbleibsel zweier Skelete (zwei Schädel nebst einigen

Arm- und Scheukelknochen), welche gegen 4 Fuss tief

unter der fruchtbaren Erdkrumme im Diluvialseiiotter

lagen. Neben den Skeleten fand man drei aus düiuiem

Bronzedrathe einfach durch Krünmiung und durch Um-
biegen der Ende gebildete Ringe, an deren einem eine

kleine Kugel aus Glasschmelz (mit blauem und gelbem
Farbenspiele) so befestigt ist, dass der durch das Bohr-

loch derselben gezogene Drath eine kleinere Schlinge

bildet, an welcher zwei feine, spiralförmig gedrehte

Drathstückchen hängen. Es ist nicht zu bezweifeln, dass

diese Schmuckgegenstände Ohrringe gewesen seien.

Leider konnte über die Lage der Skelettlieile und über

deren nächste Umgebungen von den Arbeitern eine eini-

germassen verlässliche Angabe nicht mehr erlangt

werden.
Ein weiterer interessanter Fund wurde in einem

Steinbruche bei Veldon gemaciit. Derselbe bestand in

einer 11 Zollhohen, schönen, elegant geformten Speer-

spitze aus Bronze und in einer — an der gleichen
Stelle vorgefundenen kleinen Glocke, gleichfalls

aus IJronze, mit schöner dunkelgrüner Aerugo, 2*/^

Zoll hoeh und 1 •"/„ Zoll im Durehmesser iialteud.

Glocke und Henkel bestehen aus einem Stücke unil

sind zweifelsöhne gegossen. Am Henkel so wie am
oberen Tiieile der Glocke, diesem zunächst, sind die

Striche einer ziendich groben Feile sichtbar. Der Schwen-
gel, welcher nicht mehr vorhanden ist, hing in einem

Halbringe aus Eisen, welcher in das Glockenmetail

eingelassen war. Er ist bereits herausgebrochen und

nur an den Zäpfchen noch kenntlich, wehdie in der

Glocke steidvcn blieben.

Die Auffindung der Glocke in nächster Nähe der

entschieden antiken Speerspitze, sowie die äussere

Beschaffenheit derselben nmcht es völlig unzweifelhaft,

dass sie ebenfalls antik ist. Die Vermuihiiug, dass das

Glöckchcn seinerzeit von einem Saumihier getragen

worden sein dürfte, liegt nicht ferne, da die aus dem
Gailthale (Vallis .Inliae) nach VirMiunn geführte Römer-

strasse die llnigeliungcn der heutigen Ortschaft Velden

durchs(dniitleM iiat.

QaWiVHtviii.
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Notizen.

über eine in dem Correspondcnz - Artikel des

vorigen Jaln-ganges der „Mittlieilnngcn-', S. Uli: ,.Dic

Sculpturcn am Dome zu Verona, von W. v. Metzerich'-
enthaltene Stelle ist uns aus .Strassburg ein mit „Ferdi-

nand ('liardin, Cap. de la C'avallerie- unter/.ficlinetes

Schreiben vom .'i. Deeember voiigen.lahros zugekommen,
dessen aus dem Französischen übertragenen Hauptinhalt

wir hier folgen lassen:

„Man sieht an der Kathedrale zu Freiburg im Hreis-

gau historische Sculpturcn aus dem XI. Jalu-humlerl;

darunter einen auf den llinterfiisseu steiieiideu Wdlf,

welcher, in eine Mönchskutte gehüllt, in einem blos nnt

ABC beschriebenen Buche lesend, dargestellt ist; vor

demselben zeigt sich, auf einem Stuhle sitzend, sein

Meister, welcher in der Hand eine Kutlie liiilt. Eine

bekannte, aus dem Mittelalter datirende Fabel, betitelt:

,,Der Wolf als Schüler-' , erklärt vullkonnnen den zu

Freiburg abgebildeten Gegenstand: der Wolf kann nur

die ersten Buchstaben des Alphabets behalten und wenn
man ihm bedeutet sie herzusagen, findet er immer, dass

dies „Agneau-' (Schaf) mache. — Nach Angabe einiger

französischer Quellen stellt nun der Correspondent die

Frage: „Glauben Sie nicht, dass das Basrelief zu Verona

denselben Gegenstand vorstellt wie jenes zu Freil)urgV

Eine wiederholte und aufmerksame Prüfung des ersteren

wUrde vielleicht Einzelheiten entdecken lassen, welche

diese Ansicht bekräftigen und dann würde wahrschein-

lich auch der Funct verschwinden, welcher die Sylben

l'OK und CEL trennt, so dass nur ein AVort ersclu'int,

das man als Abkürzung von Poreellus oder, noch

besser, von dem italienischen Porcello (Sehweincheu)

gelten lassen könnte, welches Wort hier sodann die

Stelle des Agneau der Fabel vertreten würde."

Wiewohl die grosse Ähnlichkeit zwischen beiden

Basreliefs nicht zu verkennen ist und die gegebene

sinnige Auslegung für den Freiburger Wolf ausser Zwei-

fel stehen mag, nehmen wir doch gegründeten Anstand,

selbe auch für den Veroneser Hund zu adoi)tir(Mi, da

liier eben das charakteristische Alerkmal des beisitzen-

den Ruthenträgers fehlt und nach aufmerksamer Autopsie

keine weiteren „Einzelheiten-' zu entdecken waren. Wie
gewissenhaft wir in unserer Schilderung der fraglichen

Seulptur unserem Gewährsniaune, dcMU um die Denk-

würdigkeiten Verona's hoclnerdienten Forseher Da
Per sie gefolgt sind, mag der nachstehende Wortlaut

jener Stelle lehren, die sich in dessen „Descrizionc di

Verona e della sua provincia, parte I (Verona 1820)-*

über den Dom findet: „Poco osservata, ma pur di eonsi-

derazione degna e, per quanto io sa])pia, non mai
veduta in altri bassi rilievi 6 la figura di un cane

in pie ritto con aperta la bocca e fuori la lingua, indosso

a un sacerdotal sopravvesta e cocolla monaeale e tra le

zanipe anteriori aperto nn libro sopra seolpitevi le lottere

AB e la leggenda POR. CEL. (Alpha, bita, o come altri

vuole, Omega, Porta Coelij. II eanonieo .\damo

Fumane veronese s'interpreto il libro per quelle della

Santa serittura, il eane per la persona del veseovo, ehe

fedele dee vegliare e latrare, instruendo e declnnuindo

per la salvezza della sua greggia-'. — Diese Auslegung

des gelehrten Canonicu.s Fumane, welcher im XVI. Jahr-

hundert der Veroneser Curie angehört hatte, iindet sieh,

wie Da Persico ferner erzählt, in einem Manuscript des
bischöfliehen Archivs, mitgclheilt durch ilcn Ccschicjits-

forscher Dionisi. Sie riecht W(dd stark nach eigen-

ibünilicher Auffassung; doch fehlt uns inniierhin aller

(Jrund, sie sogleich, so gern wir auch wollten, um deH
witzigen weltlichen (^omnuMitars, den uns Herr Char-

din au die Hand gegeben, fallen zu lassen.

Wi'/h. V. Melzerich.

Die Glasmalerei steht in neuester Zeit zu Innsbruck

in rührigem Betrieb und die dortige Glasmalerci-.\nsialt

der Herren Neuhauser, Mader und VonstadI
iindet reichliche Beschäftigung. In der ersten Hälfte des
Februars 1. .1. waren daselbst vier, eben vcdlendete

Kircheufenster zur Schau aufgesfellt, von denen zwei
für die Kirche in Hültisau und zwei für Folina (im \'ene-

tianisciien) bestimmt sind. Die beiden ersteren, von
F. Plattner gemalt, stellen den h. Konrad und den
h. Magnus, die beiden andern, von der Hand Ba um an 's

aus München, den h. Karl Borr(un.HUs und den h. .\lov-

sius dar. Der deeorative 'riieil wurde von dem Archi-

tekten VonstadI ausgeführt. Die Anstalt, welche seit

drei und einem halben Jahre besteht, hat während
dieser Zeit nicht weniger als 474 Teppichfenster und
41 Fenster mit Figuren ausgeführt und zwölf Fi.L'urcn-

fenster und UG Fenster in Tapisserielörm werden dem-
nächst in Angriff genommen, die nicht nur von Tyrol
(Pusterthal, Passeier, Brixen u. s. w.), sondern vom
Venefianischen, sowie aus Ungarn, Steiermark und
Croatien bestellt wurden, wie denn auch ein besonderer

Auftrag ans Hannover daselbst einging. Mit .\usnahme

des Werkführers E. Kramer aus München, sind alle

bei dieser Anstalt IJetheiligte Tvroler. — Tyrol scheint

überhaupt eine gewisse \'orliebe für die Glasnnilerei zu

hegen, da dieses Lauil schon zwei trübere, in das Ende
des XV. und den Anfang tles X\'l. Jahrhunderts fallende

Unternehmungen ähnlicher .\rt aufzuweisen im Staude ist,

von denen sich die eine zu Hall und die zweite zu Inns-

l)ruek befand. .Später, nämlich im .lahre l.'')48, erscheint

Paul Dax als Glasmiler, welcher für dii' Burg unil <lie

Franciscanerkirclie zu Innsl)ruck, für die Kaihszimmer

zu Ensisheini u. s. w. arbeitete und 1566 oder Anfangs

l.')(^7 starb. Sein, wahrscheinlich von ihm selbst gemal-

tes Bildniss, b,'Iindet sich im Besitze der (irafeu von

Sarntheim. (Vergl. „Tyroler Stimmen.-' 18(3J. Xr. ;J8.

S. KiÜ).

An die Redaction.

Durch Ihre Güte erhalte ich Einsieht von dem
interressanten Aufsatze ül)er archäologische Funde im

IJauat. (S. XXXI. d. Mitth.j Derselbe beschäftigt sich

h**
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an einigen Stellen mit meiner Publicafion: Römische

Funde in Serbien". (Sitzungsber. d. pliil. bist. Classe

d. k. Akad. d. Wiss. 1861.)

Im Abschnitte IV. wird nach Erwähnung, dass Herr

Professor Aschbach die erste Schiffbrücke Kaiser Tra-

jan's irrig bei Kostolac (Viminacium) angenommen habe,

weiter behauptet: ich hätte für deren Standort Gradiste

(Picnus) angegeben. Dies ist nicht ganz riciitig. Ich be-

schränkte mich in jener Arbeit darauf, einfach nachzu-

weisen, wie die Annahme des Herrn Professor Aschbach,

die Flu'ssüberbrückung hätte bei Kostolac stattgefunden,

im Widerspruche mit seinen eigenen vorausgesandten

Ausführungen stünde und dass n ach diese n vielmehr

die Brücke sich bei Gradiste befunden haben müsste.

Ein selbständiges, irriger Weise mir aufgebürdetes Ur-

theil in dieser archäologischen Streitfrage habe ich nicht

gefällt, da ein solches die genaueste Kenntniss der topo-

graphischen Verhältnisse beider Donauufer bedingt,

die ich im Jahre 1861 nicht besass und auch nirgends

beansprucht habe. Hier die von Herrn Oriovcnnin miss-

deutete Stelle meiner ,,röniischen Funde":

Gradischte. Am Einflüsse des Pck in die

Donau. Nach den sehr schätzbaren Forschungen des

Hen-n Prof. Dr. Aschbach über die „Trajansbrücke"

in den ,.Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur

Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale", Nr. 8,

1858, hätte .sich an dieser Stelle das römische Fort

„Picnus" befunden, welches mit Cuppi und Novae zum

Schutze einer von Trajan bei Kostolac errichteten Schiff-

brücke erbaut worden wäre.

„Dieser Befestigungslinie gegenüber", fährt Herr

Prof. Aschbach fort, „lag auf dem linken Ufer die

VesteLoderata (daselbst liegt heute T'j-Palanka), welche

Procopius nicht gnnz genau als Novae gegenüberliegend

angibt, anstatt sie schon ])ci Viminacium oder vielmehr

bei Picnus anzuführen ; denn streng genommen lag sie

eigentlich diesem Castelle gegenüber."

Ist die letztere Behauptung richtig, so entsteht die

Frage: warum setzt Herr Prof. Dr. Aschbach Lederata

iiiclit l'icnus, d. i. (iradi.ite gegenülier? sondern an

die Stelle des heutigen Ij-Paianka, welcher überdies

nicht Kostolac (Viminacium), sondern Barn gegenüber-

liegt, und l)asirt darauf, sich selbst widersprechend, die

Fiussübcrhri'uknng i)ci Kostolac?

Lässt weiter der verehrte Forscher die Angabe der

l'euti ngcr'schcn Tafel fortbestehen, dass eine römi-

sche Heerstrasse von Lederata in das heutige östliche

Banat, gegen Sannizegcthusa führte, wäre dann nicht

auch diese Strasse bei dem Fort Picnus am Pck, „dem

doch eigentliih Lederata gegenüberlag", das ist: bei dem

beutigen Gradiste, anzunehmen V

Gradiste ist ganz aus dem Schutte und auf den

noch theilweise wohlcrhaltenen Grundvesten des römi-

schen Forts entstanden. Von einem der drei grossen

Votivsteine im Hause des Stojan Marjanovic, siehe

das Basrelief, Taf. III, Fig. 4 der obig. Abhandl. Im
Schutte an der Donau fand ich Ziegel mit dem Stempel

der VII. Legion. Zahlreiche Münzenfunde, grösstentheils

aus der Periode Tr.-ijan-Constantin, werden hier fast täg-

lich gemaclit.

An einer zweiten Stelle des Absidmittes IV des

vorstellenden Aufsatzes wird meines Namens abermals

bei Erwähnung einer in Kam befindlichen Steintafel ge-

dacht, die ich in meinen „römischen Funden" nicht an-

gegeben habe. Nicht erwähnt wird aber mein Name an
einer dritten Stelle, wo sich zum mindesten eben so pas-

sende Veranlassung gefunden hätte, nämlich bei den in

Gradiste Ijerührten Funden, welche der Verfasser zuerst

und wahrscheinlich einzig aus meiner Publication kennen
gelernt hat. Dies sei hier nur angeführt, zur Berichtigung

eines aus meiner Publication in den vorstehenden Auf-

satz übergangenen Druckfehlers. Das in diesem nach
meiner veröffentlichen Zeichnung beschriebene Basrelief,

„die Schleifung Hectors durch Aciiilles," befindet sieh

nicht im Hause des Herrn Stojan Marjanovic, sondern

Markovic. Suum cuiqne!

Eine zweite in meinen „römischen Funden" erwähnte
bisher nicht veröffentlichte Steintafel im selben Hause
trägt folgende Inschrift:

VrtaeJ.aai/v
,i;-jvc\AP5

AVicn. Min H». .I.-imuT KSliö.

A. Kdnäz,

Bitiiactciir A. K. t. ronc*' k. lUf- 'iii-l SU*l«'lrUi:l,#r«l in Wien
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Die Stiftskirche zu Klosterneuburg.

Nachdem Markgraf Leopold , welclier sicli um das
Jahr 1101 auf der iiussersten Spitze des Kaldenj^eMr-

ges gegen die Donau ein neues Sehloss erbaute, das-

selbe um das Jahr 1106 mit seiner Gemahlin, der Ho-
henstiiufcu-Witwe Agnes, bezogen hatte, besciiäftigte

die beiden frommen Gatten der (iedanke, sieh in der

Nähe ihrer IJurg ein Gotteshans ;iufzul)auen, um den
feierlichen Gottesdienst, den Leopold von Jugend auf in

seiner frühem Residenz zu Melk gewöhnt war, nicht

entbehren zu mlissen. Für den Anfang konnte zwar des

Markgrafen Wunsch nicht in seinem ganzen Lmfange
erfüllt werden, daher gründete er vorerst nur ein Coile-

giatstift ,
welches wahrscheinlich aus einem Propst

und zwölf Chorherren bestanden haben mag. Es scheint,

dass das Gebäude für Kirche un<l('horherrcn-W(i]nnnig,

dessen Bau noch im Jniire ll(i6 begann, von sehr gerin-

gem Umfange gewesen ist, weil es in ganz kurzer Zeit

schon vollendet war.

Bis Zeit und Umstände es gestatteten ein mehrercs

zu thun, nnisste dem gottesfürchtigen Fürsten diese be-

scheidene Stiftung genügen. Allein sdion gegen das

Jahr 1114 wurde es Leopolden möglich, sein Gelülide

in grossartiger Weise zu lösen und mit Feierlichkeit den

Grundstein zur umfangreichen Stiftskirche zu legen. Der
Bau wurde nach Kräften betrieben, und es war dem Stifter

noch in seinen letzten Lebenstagen gegönnt, die Vollen-

dung seiner Stiftung, die inzwischen in die Hände der

regulirten Chorherren St. Augustins übergegangen war,

in feierlicher Weise zu begehen. Am 29. September IKiG
wurde mit grossem Pompe das neue Gottesliaus zu Eh-

ren der heil. Jungfrau eingeweiht. Wenige Monate des-

selben Jahres später, nahm das Capitelhaus nächst der

Stiftskirche den Leichnam des entseelten Fürsten zur

ewigen Ruhe auf.

Die weiteren Sehicksale dieses nun fertigen Got-

teshauses lassen sich in wenig Worten zusammenfas-
sen'. Üb der im Jahre 1158 Klosterneuburg verheerende

Brand das Stift und seine Kirche verschonte, und wie

lange dieselbe in ihrer ersten Anlage unversehrt erhal-

ten bliel), ist nicht sicher bekannt. Das erste bedeu-

tende Unglück traf das Choihenenstitt sammt Kiniie

am Kreuzerhöhungstage eines der Jahre von l.'il.S— Li22,

wahrscheinlich im erstbenannten. Es kam nändich in

der Stadt Feuer aus, welches mehr als deren lläUU' in

Asche legte, das Stift ergritf und selbes bis auf wenige

Gebäude zu Grunde richtete, so zwar, dass der dama-

lige Propst Stephan von Sierndorf genöthiget war, die

Conventualen einstweilen in andern Häusern unterzu-

bringen 2. Ob und in welchem Grade auch die Kirche

von diesem Unglücke getrotfen wurde, ist zweifelhaft,

doch kann aus den Nachrichten, dass durch den Brand

zwölf Glocken der Kirche zerstört wurden , wohl gefol-

gert werden, dass das Kirchendach und die Thürme
vom Feuer nicht verschont l)lieben. Obwohl der Verlust

der Glocken bald ersetzt und dcssliall) auch der TInirm

oder dessen mehrere nothdürftig wieder hergestellt wur-

' Max Fischer; Merkwürdige .Schicksale des StiflPs und der Sladt

Klosterncuburg p. 1,^9 u. s. f. — - .M. Fischer 1. c. 159. Über diesen Brand
berichtet die kleine Kloslerneuburger Chronik v. J. 1321i— H-'S (Apch. d. k.

Akad. d Wi.ssensch. VII. 229). „In dem selben jar an creuz erhehung da bran
das chloster alls ab und was vor der brunst ehe als mit Ziegeln deckh! , das

feuer erhebt sich in der Stadt und kham in das chloster und verfielleu ijuetter

glockhen 12".

X.

den', so legte man doch erst unter Propst Coloman
(1.371— 13rt4i Hand an die eigentliche Instandsetzung
der beschädigten Kirche' und wurde unter dessen Nach-
folger Peter 1 1304— l.JJttl) fast gleichzeitig mit dem
Baue der Wehinger- oder Freisinger-Capelle der Bau
des grossen Thurmes an der rechten Seite der Facade
begonnen', welchen Bau Propst Bartholomäus ( LH9!» l»is

]40'.l| eifrig fortsetzen liess , ohne ihn zu KuiU- zu

bringen*.

Seit dieses i'rojists Tode war in Folge mancherlei

widerwärtiger Umstände und Drangsale der Thunnliau
nicht nur durch mehr als zwei Jahrhunilerte tinterbroeheii.

sondern es wurde überdies noch dieser unvollendete

Tliurm durch eine, in Folge eines Blitzstrahles ausge-

brochene Feuersbrunst ( lö3il) gewaltig beschädigt. Erst

in den letzten Jahren des XVL Jahrhunderts wurde der

Thurmbau wieder in Angriff genommen und unter Propst

Balthasar, statt wie bisher, als (Juaderbau nur mit Ziegeln

in, gegenüber dem ursprünglichen Plane, freilich ganz

anderer und unpassender Weise abgeschlossen'.

Die grösste Veränderung geschah mit der Stifts-

kirche unter dem Pro]istc Bernhard (1630—1(54.3).

Damals wurde in voller Huldigung des herrschenden

Geschmackes und mit schonungsloser Beiseitesetznng

der altehrwürdigen Kunsttonnen früherer Jahrhunderte

eine eingreifende Restauration des Gotteshauses vorge-

nommen. Man verstärkte durch angefügtes Mauerwerk die

Pfeiler, baute Mauern aiit'in den leeren IJäumen zwischen

den Pfeilern und der Ans.senwand' , erneuerte die Kir-

chengewölbe und überzog das ganze Innere der Kirche

bis zum Gewölbe hinan nach der damaligen Vorliebe

für Stuccoarbeit, mit Engelsköpfen, (iuirlanden und Bil-

derrahiiien aus Gyps- Plastik in grösster Uberladumr.

Der Tliurm" über dem Presbyterium wurde seiner Bau-

fälligkeit wegen abgetragen und ein neuer an der Evan-

gelienseite derFacjade aufgeführt', der jedoch gleichfalls

nicht vollendet wurde. Endlich liess Propst Ernst

(1707— 1748) denChorraum bedeutend erhöhen, die Pla-

fonds reichlich bemalen und brachte damit die äussere

und innere Umstaltung der Kirche hinsichtlich des

Baues zum Abschlüsse, wie er auch die P^inrichtung der

inneren Kirche mit Chorstühlen. neuen .Mtären etc. be-

endete. Hieniiit schliesst die l.'eihe der baulichen Ver-

änderungen am Kirchengebäude und wir sind bei dessen

heutiger Gestalt angelangt.

Betrachten wir dasselbe, wie es jetzt sieh darstellt

(Fig. V). so linden wir trotz dervorsich gegangenen bau-

lichen UmStallungen, dass der Grundriss vollkonnnen

einer romanischen Kirchenanlage entspricht ' . obw(dd wir

jetzt die Ki'che einschiffig '", mit zu beiden Seiten ange-

schlossenen geräumigen, aber etwas niederen Capcllen

finden. Die Kirche hat im Inneren eine Länge von
32i/j Klafter, wovon auf das erste, zweite und dritte Tra-

vee 4yo Klafter, auf das vierte 5 Klafter und auf das

' Kleine Kloslerneuburger Chronik I. c. 231 : .Anno 1321 volprachl man
das glockhenhaus und khnufft glockhen und hiess giessen ein Stunnbglockhcn

und unser frawen glockhen, also volprachl ers gotshau» mit 9 glockhen".

Ibidem 232: -Anno 1344 da gos» mau die gros« glockhen ru eloslernowburg,

die wiegt 131 cenlon". — ' M. Fischer 1. c. IS3. — ' Ibidem 189. — • Ibi-

dem 195. — * Ibidem 269. — • Mit anderen Worten heisst dies : Man nnt«r-

thcilte die beiden Seitenschiffe durch Zwl>chcnmauern und machte aus jedem

Joche derselben eine mit dem Hauptschiffe verbundene e«|>elle. — ' Derlei

Kuppelthürme fanden sich bei den mei»ten romanischen Bauten von Iledeu-

tung, z. B. an der Stiftskirche von Ileiligenkreuz , der Schotten in Wien, am
Dome und der St. Pelcrskircho zu Salzburg etc — » Ibidem p. 588. — * I>ic

Kirche ist so ziemlich in der Uichtuiig von Nordwe>t nach Südost situlrt. —
10 Pur eine einschifäge Anlage erscheint jetzt die Kirche zu achmal.
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fünfte 5 Klafter 2 Fiiss eiitfnik'ii. Der Aitnrraum hat eine

Länge von 5 Klafter 4 Fuss. In derBreite niisst das Schiff

und Presbyteriuui 5 Klafter. Die Capellenräuiue, deren
drei auf jeder Seite sind, entsprechen mit ihrer Breite

dem angrenzenden Travee des Scliiffes und messen in

Tiefe 3 Klafter, was mit Hinzurechnung der 3 Fuss brei-

ten Gurten, auf denen die über die Seitencai)eIIen hin-

ausragende Überwand des Mittelscliittes ruht, eine Ge-

iiüHt^-r-r
^ '"/t'^

Flg. 1.

sammtbreitü der Kirche vdii IL' Klaftern gilit. An den
beiden Seiten dcH ersten Travecs befindet sich der Un-
terbau der Tliliinic

, welchen' ebenfalls als rapelic ver-
wendet ist.

Nachdem uns aticr die Hingangs mitgetheillcii lii-

sforischeii Xaehrichten belehrt haben, dass initer l'ni|)st

BernhanI die Fmfang.smaneni der i'leiler und die .\b-

theilnngHwäiide von diesen bis zur Aiissenmaner erbaut
wurden, so gibt un.s der Griiiidris.s, eben diese Mauern

weggedacht, das Bild einer dreischiifigen Kinhe mit je drei

Gewölbejochen in jedem Schiffe, mit einem breiteren
Mittelschiffe und beiderseits einer schmäleren Abseite.
Das jetzige fünfte Gewölbejoch ents])richt völlig dem
durch die Kreuzung des Lang- und Querschiffes entstan-
denen Mittelquadrate, ülter dem sich einstens ein mäch-
tiger Viernngstlmrm befand, von dem uns noch, wie er-

wähnt, Na(dn-icht wurde, dass er unter dem obgenannten
Stiftsvorstande Bernhard des schlechten Bauzustandes
wegen abgetragen wurde, und von welchem noeh jetzt

die Eckansätze in einem beiläufigen Abstände von
4 Klafter unter der Eindachung deutlicdi zu erkennen
sind.

Aber auch das dreijochige auf beiden Seiten über
das Seitenschiff vorspringende Querschiff fehlt gegen-
wärtig nicht, wenn es auch durch den eingebauten Mu-
sikchor und durch die Chorherrenstühle verstellt und
undeutlich geworden ist. Noeh jetzt besteben die halb-

runden Altarnischen , mit denen jedes Seitentravee des

Querbaues in der Verlängerung der Seitenschiffe abge-
schlossen war. Auch das l'resbyieriuni schliesst noch
gegenwärtig mit einer halbrunden Apsis, die dem dem
Querschiffe angebauten Chorquadrate angeschlossen ist.

Mehr Veränderungen zeigen sich in den Höhenverhält-

nissen, die gegenüber der ursprünglichen romanischen
Anlage zum Theile als ganz erheblich bezeichnet werden
können.

Die ursprünglichen Höhenverhältnisse haben sich

nur an den beiden Abseiten und dem darüber hinausra-

genden Mittelschiffe (über 12 Klafter hoch) erhalten.

Bedeutend erhöht wurden die beiden äusseren Joche des

Querschiffes, das Chorquadrat sammt der dortigen Apsis,

welche alle jetzt auf die gleiche Höhe mit dem Mittel-

schiffe gebracht sind. Das iu gegenwärtigem Grundrisse

als erstes Travee erscheinende Gewölbejoch gehört nur

hinsichtlich des Mittelschiffes zur älteren Kirchenanlage
und bildete damals die Thurm- und Eingangshalle'.

Ausser den eben berührten ,\nlageverhältnissen

sind im Innern der Kirche alle weifereu Spuren des ro-

manischen Styles verloren gegangen. Kelche Gypsorna-
menfe sind an die Stelle der Rundl)ogenfriese und roma-
nischen Capitäle getreten, schwerfälliges Verstärkungs-
manerwerk uudiüllt die ui'spi'ünglichen Gewöll)estützen,

bc'uialli^ Kup]ielge\völbe ersetzen die alten rundbogigen

Kreuzgewölbe, und die Fenster wurden zur Vermehrung
von Lieht und Luft allseitig und ausgiebig erweitiM't.

Weit iiielir als im Innern hat sich an der Aussenseite

des Kirehengebäudes der romanische Charakter erhalten.

Allein abgesehen davon stehen uns au(di liiiisiehilieh

des Ausseren überdies noch einige aus ältester und alter

Zeit staimnende .\bl)ildungen zu Gebote, die uns ziem-

lich genügend über das ursprüngliche Aussehen der

Kirche belehren und in \(dlem l'jnklange mit den früher

mitgefheillen l)a,ugescbielilliclien AiigalKMi stehen. Wir
wollen Hüll die drei bedeutendsfen der in Bede stehen-

den .Vbbildiiugcn der Stiftskirche etwas aufmerksamer
befrachten.

Die älteste Abbildung ist unstreifig jenes (ilasge-

mäld(\ welch(!s gleich vicden anderen sehr werihvollen

und ebenfalls der zweiten Hälfte des Xlll. JahrhundertH

angehörigen farbigen Gläsern die Brunneidialle nächst

dein Krciizgange im Cistercienser-Stifte iieiligcnkreuz

• S. Fo»tora7.20 und Hallor; Das Stift (Irr roi^ulirtüii ehoi-hirrüii

.Sl. Auijuitlns In Kloatornouburg. Wlon IKIG p. 2.
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sclniiückt ' (I''ij;. 2). Das lüld stellt ilic lüicksi-itc der

Klostcnieubui-gcr Stiftskirche vor. Wir seiiüii ciiicii,

waiirsclioiiilic'ii };cra(lliiiij;' f^csclilossoiu'ii niederen ('Imr

mit drei si)it/.h()i;ii;'eii Fenstern, ein ziendicli liolus(^iier-

.seldtT mit Indien nnidlinjiiui'n l'"enslern im idiercn 'riieile

der WandllJielie und eiidlicdi einen spitzen i\n|i|ielllinrm

ober dem Vieritni^sjoelic mit ni;nnii{;taltif; freformteii Fen-

stern". Obwohl diese Alibildunf;- der einstijjen Wirk-

lichkeit cinif;erinassen nahe gekonnnensein maf::, so dürf-

ten doch die Foli;-erunj;-en iiinsiclitli(di der (lestaltun^'' der

Kirche nicht zu weit i;etriel)(n werden, da z. 15. anf dem
Bilde die Chorajisis fi hlt, und diese docli unzweifelhaft

schon bei der er.sten Kircheiuinlaf^e erbaut worden ist.

Auch unter den gegenwärtif;' in der s. g. Leopolds-

Capelle zu Klosterneiibnr!;- anfliewalirten und aus dem
Ende des Xlll. und XIV. .laluliunderts stammenden
Glasgemälden betinden sich

zwei mit Abbildungen der

Stiitskirche. So zeigt das

Fragment eines Gemäldes den

Caiielle in den llämien einer, den Markf;ralen [-copoM

vorstellenden Fijrur zu seilen ist (Fig. 3). Es ist uiiinli<-h

ober dem viereckigen Aussenrahmen jenes, einst zu-

gleich den Altar der besagten (Jai)elle bildenden und mit

reichem Masswerke gefüllten spilzbogigeii Fensters, wel-

ches dem Ende des XIV. oder dem Heginiie tles X\ .

.lahrhunderts angehören mag', auf jeder Seite je eine,

sannnt Sockel fast '6 Fuss hohe Figur angebracht, deren

eine (rechts) die sitzende Mutter Gottes mit dem Kind-

lein am.\rm, die anderere (links) di-n knicenden Leopold

darstellt, wie er das Modell der Stiitskirche auf beiden

Händen als zum Opfer Marieii's bestinunt, emporhei)t.

Sehr interessant ist dieses Modell, indem es uns die

Epistelseile der Kirche in ihrem damaligen und von

der nrsiirünglichen Aidage noch wenig verschiedeneu

Bestände zei"t-.

Fig. 2.

Markgrafen Leopold in jeder llaud das Modell einer

Kirche (wahrscheinlich Ileiligeukreuz und Klosterueu-

burg) haltend, doch ist diese Darstellung für Details-

bestimmungen viel zu klein. Weit interessanter, weil mit

dem Bildnisse der Klosterneuburger Stiftskirche in den

Heiligenkreuzer-Fenstern fast übereinstiunuend . ist ein

anderes Glasgemäldc. das den heiligen Stifter der

Canouie in halber Figur mit dem Jlodell der Stiftskirche

in der linken Hand darstellet. Die Kirche zeigt sich

hier ebenfalls von der Itückseite mit dem bedien Kui»iicl-

tliurme'.

Eine zweite und weit bessere Aufklärung güit uns

ein Kirehenmodell, das au der Aussenseite der 'J'homas-

' .lalivbuch der k, )c. Central-Commission II. 192 und Taf. XXVII. 1. —
= Hie auf die.seiTi Glasgemülde befindliche Inschrift lautet; ..t Uom. neuntur-

gensis . ordinis . saiicti . augustin . fuiidacio, lcui>. march'-. — ' Jahrbuch der

k. k. Cenlr. Comni. II. 177. 182. Taf. XIV. XV.

Kig. ».

Unterziehen wir 'lieses, nur auf einer Seite ausge-

arbeitete Modell einer nähern Beachtung, so finden wir

ein vierschitllges Kirchengebäude mit angefügtem (^hier-

schitfe. Zwei Schifle auf der rechten und eines auf

der linken Seite. An die Stelle des zweiten Seiten-

schift'es der Evangelienseite tritt der Kreuzgang. Die

Choranlagc fehlt an dem Modell, was wahrscheinlich

nur duich die Stellung der Figur so nahe der Mauer be-

dungen wurde, indem dabei lür den f'hor kein l'latz

blieb"'. Das Mittelschift' ragt als das liiM-hMe über die

t Die Thonias-Capelle er^choint bcreil* in rinor trkuiulc vom .i. l.i>:'. i'T.

Hartmann Z ei bi g; l rkuudcnbuch von KluMtrnouburi;. Konto» XIV. p. I.VI.

Ks ist sehr wahrscheinlich, da»» diese beiden Figuren Klter »lud al» die»»

Fenster, wohin sie auch nicht recht pa>»CD , und das» »ie .-.ich früher an

einer anderen Stelle aufgottelll befanden. — ' Das Verdienst, die Auf-

merksamkeit auf diese FlRurcn gelenkt tu haben, gebührt dem Heissigen und

uneriniidllchen Forscher vaterländischer Kunttalterthümcr, dem k Käthe Albert

Cainosina.— • Es scheint das» früher »Ich auch die Choranlage am Modelle
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Nebenschiffe hinaus, diese sind von ungleicher Höhe,

das innere höher, das änssere fast nur einem Gang ähn-

lich und ganz niedrig. Jedes Schiff ist nach aussen zu-

nächst des Dachsimses mit einem riindhogigen Friese

eingefasst, wovon einige Bogenschenkel als Lisenen an

der Wand herablaufeu und dadurch die Mauerfläche des

Mittel- und innern Seitenschiffes in je zwei grössere und

je zwei kleinere Felder theilen. In jedem grösseren Felde

befindet sich ein rundhogiges Fenster. DasAussenschiff

hat nur einige kleine vierseitige Fenster und ein rund-

bogiges Portal.

Ferner bemerkt man ein Treppenhaus, das an das

Hauptschiff angebaut ist, doch nicht dessen Höhe er-

reicht. Das Querschiff ragt nicht bis zu der Aussen-

mauer des äusseren Seiteuschiffes hervor, und übersteigt

in seiner Höhe die innere Abseite, ohne die des Mittel-

schiffes zu erreichen. Zwei Filaster an den Seiten, ein

grosses rundbogiges und zwei kleine kreisförmige

Fenster bilden den wenigen Schmuck desselben.

Über dem Kreuzschiffe baut sich ein achteckiger

Thurm, der über den S])itzgiebeln jeder Seite in die

runde Form umsetzt und sonderbarer Weise mit einer

ganz niedrigen, etwas zugespitzten Kuppel abschliesst.

Jede der acht, durch Lisenen von einander abgegrenzten

Thurmseiten, ist mit einem kleinen runden und darunter

mit einem grösseren viereckigen Fenster versehen.

Die Vorderseite der Kirche erscheint als Fragment,

indem sich daselbst ausser einem dem Mittelschiffe vor-

gelegten Thurm , der aber keineswegs zum ursprüng-

lichen Kirchengebäude gehört haben mag, wie er auch

auf dem Glasgcmälde zu Heiligenkreuz fehlt, nur einige

kaum bis zur halben Oehäudrliöhe ansteigende Strebe-

pfeiler zeigen. Der Thurm ist achteckig, erweitert sich

über der Dachhöhe nach Art einer Gallerie undschliesst,

sich etwas verjüngend und noch weiter erhebend, des-

gleichen mit einer stark ausgebauchten zwiebelförmigeu

Khi)])c1 ab. Nur zwei Fenster, ein rundbogiges und eines

mit einem horizontalen Sturze, sind am Tliurme zu be-

merken.
Interessant ist der an beiden Thürmen angebrachte

Alischluss, der so sehr den aus dem vorigen Jahrhun-

dertstammenden Zwicbelaufsätzi'u' ähnlich ist, und doch

gehört das Modell, wie wir erwähnt, einer ganz anderen

weitaus früheren Zeit an, nändich jener Zeit, die auf die

Zerstörung desKircliengebäudes durch die Feuersbrunst

in einem der Jahre l.ils bis 1.'52l' folgte, bevor l*roi)st

Peter in den letzten Jahren des XiV. Jahrhun(lerts den

Bau des grossen Thurmes begonnen hatte. Über die

Erbauungszeit des Faf;adenthurmcs fehlen uns die ge-

schichtlichen Anhaltspuncte, doch dürfte derselbe bald

nach dem erwähnten llraiide entstanden sein, da wir

bpfand , wovon sich noch Spuren finden, und das» diese erst in Folge der Auf-

Stellung der erwähnten Figuren ober dem Fenster a»)gei*chlngen wurde.
' Ähnliche Thurraschliisse finden wir abgebildet hei VIollet lo I) u c 1

Annales d'Archi-ologie II. 115 und In Kugler's kleinen Schriften I. 00. I>io

erstero Abbildung zeigt uns ein romanlsrhes Capitäl, das mit dem Hlldo einer

Kirche In rellef goachmücltt Ist. Der Thurm über der Kreuivierung lel mit

einer banchichten Kuppel bedeckt. Bei Kugler Ist eine romanische Kirche ab-

gebildet, deren ur.spriingllche Abbildung In einem au« dem XII. Jahrhundert

stammenden und In der öfTenillchcn Bibliothek zu Stuttgart betindlichen Pas-

lonalo enthalten ist Diese Kirche hnt vier Thürme, die ebenfills kuppoi-

förmig absrhliessen. Diese kuppclförmige, gaTiz den romanischen .Slylprinclpion

widersprechende Thurmbekrönung, von der sich kein einziges Beispiel orlinlten

hat, mag vielleicht eine, aber nur höchst selten zur Ausführung gekommene
Neuerung gewesen sein, die .'Ich durch die KreuZKÜKO auf europaiHchon Boden

vorpflanzt hat, ohne dass sie überhaupt festen Fuss daselbst gewinnen konnte,

und daher bald wieder aus der Anwendung kam. Doch erficiieint es mehr
wahrscheinlich, daas man zu Jener Zelt hol Zeichnungen, Modellen und Ins-

besondere auf Siegeln sich gerne dieser kuppolförmlgon Thurmschiüsso In con-

veniloneller Wel.ic bedionio, ohne dass diese Formen Jemals In dio Wirklich-

keit übergegaugoD sind.

erfahren haben, dass in kurzer Zeit darauf für die Kirche

zahlreiche Glocken angeschafft wurden, was den Be-

stand oder den Neubau eines oder mehrerer Thürme
voraussetzt.

Die dritte Abbildung der Stiftskirche betindet sich

auf der ersten Seite des vom Propst Georg II. (1509
bis 1.541) angelegten grossen Urbariums. Es stellt sich

auf diesem Bilde die Kirche in ihrem Bauzustande
während der ersten Jahre des XVI. Jahrhunderts dar, von

welcher Zeit wir wissen, dass der rechte Thurm au der

FaQade bereits begonnen, allein dessen Ausbau auch
schon längs unterbrochen war. Hinsichtlich des eigent-

lichen Kirchengebäudes (Fig. 4) linden wir im Vergleich

mit dem früher besprochenen Modell wenig Unterschied.

Auch diese Ansicht ist von der rechten Langseite der

Kirche aufgenommen.
Es zeigt sich ebenfalls die vierschiffige Anlage mit

dem vorgebauten Kreuzschiffe, der die Mauerflächen bele-

bende Rundbogenfries mit den lisenenartig herablaufen-

deu Pilastern, und mit der früheren Fenstereiuthei-

lung in den Olierwänden , ferner auch der achtseitige

Vierungsthunn mit seinen Spitzgiebeln, doch ist er statt

der früheren Kupiiel mit einer scharf ansteigenden acht-

seitigen Spitze überdeckt. Als Ergänzung des vorigen

Bildes treffen wir hier den Chorschluss sammt der dal)ei

betindlichen, gegenwärtig als Sacristei verwendeten Ca-

pelle.

Die wesentlichste Veränderung stellt sich an der

Kirchenfa(,'ade heraus, woselbst wir bereits den unteren

Theil des heutigen westlichen im gothischen Style be-

gonnenen Tiiurmes mit seinen mächtigen Strebeiifeilern

und seinem l''igureiischniuckc treffen, doch fehlt das am
frliiieren i?ilde ersichtliche und noch gegenwärtig be-

stehende Treppenhaus dieses Thurmes. Das den Thurm
bekrönende Häuschen zeigt uns deutlich den provisori-

schen ;\liscliluss dieses (ieliäudes.

Sciiliesslich wollen wir noch die gegenwärtigen

Aussenseiten und iusbesonderc die westliche Langseite

ins Auge fassen , um die früher gemachte Angabe, dass

die Kirche noch ganz den Charakter der romanischeu

Anlage bewahre, auch damit zu bekräftigen.

Vor allem zeigt sich uns gegenwärtig das aus grau-

gelben Quadern erbaute hohe llauptsciiitV mit je einem

niederen Seitenschiffe. Jenes auf unseren Bildern Fig. 3

und 4 sichtbarezweiteSeitenschiff der rechten Seite fehlt,

ohne dass uns die Zeit der Kiitfernuiig bekannt lilieb.

Das Mittelschiff wird durch je drei runde, die drei Ca-

pcUen des ehemaligen Seitenschiffes gegen Westen

durch je ein rundbogiges dreitheiliges Fenster belcuch-
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tet, welclie Fenster ;ille in der letzten Rcstanrirunjr erst

ihre fjegenw;irtij;e(testalt eriiielten. Das jetzt deniMiltel-

sehift'e gleich hohe QuersseliitV ist in einem Driltlieil der

Höhe mit einem Hnndiiogentries, mit zwei kleinen bis

hinauf laufenden Ilnll)säulen, zwischen weichen sich ein

schmales und sehr luilics elienfalls neu hergestcUti^s

Fenster befindet, und oben nnt einem kleinen Wllrfelfries

geziert. So wie man am Kreuzschitfe genau die vorge-

nommene Erhöhung- erkennt, el)en so ist es mit dem
riiorquadrate, und insbesondere mit derllau])!- und der

östlichen Seitenaj)sis der Fall, an welchen liciden si(di

noch der langschenkelige Knndbogen, das Würfelfries,

rundbogige Blenden mit IIali)sänlen und theilweisc ver-

mauerte kleine romanische Fenster erhalten haben.

Der Mitteltheil der wcstliehen Stirnseite ist der

untere Theil des alten Fai^-uU-ntliurmes mit dem ursprüng-

lich rundbogigen Portal, welches zweimal abgestuft, auf

Jeder Seite zwei Halbsäulen mitWurfelcapitälen und ro-

settenartigen Verzierungen in sehr flachem Relief hat,

darüber der romanische Bogen- und Würfclfries in zwei

Geschossen, und das von zwei Halbsänlen eingeralnntc

schmale Rundbogenfenster. Es zeigt sich bedeutende

Ähnlichkeit in der Behandlung derAussenseiten desQuer-

schitfes mit dem unteren Theile des ehemaligen Fa^aden-

thurms. Der rechtsseitige Thurm bis zum Glockcnhausc,

aus Quadern gebaut, hat an seinen Strebepfeilern und der

Südseite treffliche Figuren, darunter die unbefleckte Em-
pfängniss und wahrscheinlich Kaiser Max I. in Rüstung
als St. Georg dargestellt. Auf der Evangelienseite der

Facade steht der zweite Thnrni nut seiner schlecht

imitirten Gothik, an dem sieh die Renaissance nicht ver-

läugnen lässt. D)\ K. L.

Über den Codex mit den Entwürfen zu den bronzenen

Standbildern in der Hofkirche zu Innsbruck.

luden ,.Mittheilungen derk.k. Central-Commission"

vom J. 1864 Seite XVIII u. s. f. finden sich einige An-

deutungen über die in der k. k. Hofbibliothek zu Wien
aufbewahrten Entwürfe zu den Bronzestatuen an dem
Grabmal Kaiser Maximilians zu Innsbruck, und nament-

lich ist dort der Codex Nr. «329 erwähnt, welcher colo-

rirte Federzeichnungen enthält, die man vorläufig, d. h.

bis eine gen-^uere Entscheidung erfolgt, als eine Arbeit

des Gilg Sesselsebreiber betrachtet. Für die Verehrer des

schon so viel besprochenen Denkmals dürfte es vielleicht

nicht unangenehm sein, das Verzeiclmiss dieser Entwürfe

vor sich zu haben, wesshalb hier eine kurze Schilderung

derselben folgen soll.

Fol. 1. Römischer Künig Rudolf, ein graf von

habsburg und Kyburg. — f)er Entwurf liat mit der aus-

geführten Statue sehr viel Ähnliches, z. B. in der Halfung

der Hände. Fast ganz gleich ist die Rüstung, besonders

der eckige Brustharnisch (vgl. Schedler Fig. 3) '. Die

Krone dagegen ist ganz verändert, so wie die Eisenschuhe

und Spornriemen. Im Entwurf steht die P"'igur auf einer

runden Plinthe.

Fol. -2. Albrecht Römischer Künig der Erst ller-

czog von Osterreich, Künig Ruodoltfs Sun. — In der

Rüstung, mit einem gekrönten Rennhut. Über der Rüs-

' Schedler, biographische Skizzen u. s. w, Innsbruck 18*i3. Fol.

lung ein mit Hermelin gefutterter Mantel. In der Rech-

ten das Scepter (keine Kerze). Das Postament ist vier-

eckig.

Fol. 3. Fraw Elisabeth graf mennhart von Kern-
ten und Tirol. Tochter Allircchts des weyssen, Erczher-

czogen von Österreich (lemaid. — Die Figur nacii links

gewendet, gekrönt, in der Rechten eine Fackel, in der

Linken ein offenes Ruch. Kleid rotli mit Juwelen-Saum,
l'berklcid blau mit gelben Zierrathen.

Fol. 4. .Vlbrecht Fürst von llabspurg. — Links

gewendete Figur mit aufgeschlagenem Visir und sehr

])hantastischem Platten-Harnisch, der sich besonders
durch den weitabstehenden Schurz, so wie durch das
gestickte Behänge an den Unterschenkeln auszeichnet.

Die rechte Hand hält das Scepter, die linke den Schild

mit dem rotiicn Löwen. Die Plinthe ist rund und von

einem gestickten Teiiiiich bedeckt. Dieser Entwurf ist,

sogar bis auf den Gürtel mit den Löwenköpfen, einem
der Standbilder ähnlich, das jetzt den Namen Rudolph

führt. (Vgl. Schedler Nr. 25.)

Fol. 5. Leupold der frum Erczherczog von Öster-

reich, Erezherzog Albrechts des Romischen Künigs Sun.—
Nach rechts gewendet. In voller Rüstung, mit auf-

geschlagenem Visir. In der Rechten das Scepter, die

Linke auf dem grossen Schwerte rutiend. Offenbar das

Vorliild zur Statue Nr. 24 bei Schedler. Die Rüstung

ganz aus Krebsschienen zusannnengesetzt, Aehselkette,

Ilalbärmel, Vorhänge unter den Knien, so wie die Borten

ober dem I*\issgelenk sind ganz dem Entwurf ent-

sprechend.

Fol. 6. Erczherczog Friedrich von Österreich,

Graue zu llabspurg vnd Tirol, des Erczherzcog Ernst

Bruder vnd Erczherzcog Sigmunds Vater. — Die Figur

nach links gewendet, geharnischt, mit einem gestickten

W'affenrock. In der Rechten das Scepter, mit der Linken

das grosse Schwert haltend. (Zeigt mit Nr. 23 bei

Schedler, ausser dem Waffein'ock und den spitzigen

Ellenbogenstücken, wenig Ähnlichkeit, scheint aber doch

als ursprüngliche Idee gedient zu haben.)

Fol. 7. Erczherczog Ernst von Österreich. (Iraue

zu Habspurg etc. vnd Tirol etc. Key. Mt. Maximilians

Anher. — Die Figur nach links gewendet. Im Harnisch

mit einem Waffenrock. — Wie der Pfauenstutz auf dem

Helm, das Collier, die Adler auf dem Watfenrock, die

Figuren auf dem Gürtel, die Ketten uml der unter dem

Wartenrock in langen Zipfeln herabreicheiide Purpur-

schurz u. s. w. anzeigen, das Vorbild zu Nr. 6 bei

Sehedler, nur ist die Bronzestatue im Vergleich mit der

„Visirung-' plump.

Fol. 8. Fraw Zimburg Herczogin von der mass

vnd Erczherczogin zu Österreich vnd Kernten etc. Ercz-

herczog Ernst Gemahl Kay. Maximilians Anfraw. —
Derselbe turbanartige Koitfputz, dersellie über die rechte

Schulter geworfene Mantel, und das nändiehc schräg,

carrirte Kleid wie bei der Hronzetigur. Die rechte Haud

hält eine Kerze, die Linke ein kleines Buch. (Vgl.

Schedler Nr. 12.) Es kann kein Zweifel obwalten, dass

der vorliegende Entwurf das Vorbild für die, leider

sehr derb ausgeführte Rronzestatue sei.. (.Ohne Plinthe.)

Fol. it. Erczherczog Sigmund von Österreich. Graue

zu Tirol vnd llabspurg. — Die Figur nach links ge-

wendet, mit Watfenrock und Rüstung. In der Linken

das Scepter, in der Rechten den Dolch. (Dieser Entwurf

scheint nicht zur .\ust"ührung gekommen zu sein, da
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keine der jetzt vorhandenen Statuen eine Ähnlichkeit

mit demselben besitzt.)

Fol. 10. Kuuig Albreeht Erczherczog von Oster-

reich, Römischer, Hungrischer vnd Behmischer Kunig,

Kunig Lassla Vater. — Nach links gewendet, in der

Rechten das Scepter, in der Linken einen Säbel haltend.

Der Waftenrock ist mit Pelz verbrämt. (Diese ,,Yisirung''

scheint ebenfalls nicht zur Auslühriing gekommen
zu sein.)

Fol. 11. Fraw Elisabeth, Römische Künigin,

Künig Albrechts von Österreich 2. Gemahl, Kaiser Sig-

munds Tochter. — (Hat mit der Statue Kr. 20 bei

Schedler , welche dieselbe Fürstin vorstellen soll , keine

Ähnlichkeit. In der Zeichnung hält Elisabeth in der

Rechten das Scepter und hebt mit der Linken das Ober-

kleid auf.

Fol. 12. Künig Las law, Erczherczog von Oster-

reich, Künig zu Hungarn vnnd Beheim, Graue zu Habs-

purg. — (Ladislaus Posthumus kommt unter den Inns-

bräcker Statuen nicht vor.)

Fol. 13. Römischer Kayser Friedrich, Erczher-

czog von Österreich etc., Kay. Mt. Maximilians Vater. —
Im Kaiserornat, mit der Krone, in der Linken das

Scepter, in der Rechten ein Schwert haltend. Bei seinem

rechten Fuss liegt auf dem Sockel ein Polster mit dem
Reichsapfel.

Die Statue Friedrich III. (IV.) (bei Schedler Nr. 27)

scheint, mehreren Einzeluheiten zu Folge, nach diesem

Entwurf ausgeführt worden zu sein, doch sind viele

Motive verändert, so wie Scepter, Schwert und Reichs-

apfel fehlen.

Fol. 14. Frau Elenora Rö. Kayserin, Künigin

aus Portogal, Kayser Fridrichs Gemahl vnnd Kay Mt.

Maximilians Muter. — Die Figur nach rechts gewendet,

mit der Krone auf dem Haupt und langem, über die

Schultern ])is zu den Füssen lieral) wallendem Haar.

Sie hält in der Linken ein Bucli und in der Rechten die

Kerze.

Die Innsbrucker Figur (bei Schedler Nr. 18) hat

ausser dem Halten des Buches und der rechten Hand,

welche zum Tragen einer Fackel bestinnnt ist, fast keine

Ähnlichkeit, auch ist die ganze Gestalt in der Visirung

viel schlanker und zarter.

Auf der Rückseite dieses 15. Blattes steht geschrie-

ben: „Verzaichiict di Namen der kay. mt. Grabjiildt so

nit gössen sein vnnd angeshigen." Leider ist aber (hncli-

aus nichts weiter angegeben.

Fol. 15. Frau Kunigund Kay. Mt. Maximilian

Svester, Herczogin zu Bayern. — Die Figur 7iacli links

gewendet, in der linken Hand ein Gebelbuch, in der

Beeilten die Kerze iialtend. Der Wulst auf dem Koj)!',

das Collier, die Puffen am Ellbogen u. s. w. finden sich

anf dem gleichnamigen Bronzebilde (b. Schedler Nr. 1 7)

.wieder, nur ist hier, weil man an scidaidten Gestalten

wahrscliciiilicli keimni Gefallen fand, ebenfalls die ganze

Figur lireiter und runder gehalten.

Fol. 16 (leer).

Fol. 17. Frau Maria Kay. Mt. Maximilians Erste

Gemahl, Hcirczogin zu l'.urgniuli, Herzog Karls Toch-

ter. — Die Figur ist nach links gewendet und hält in

der licchfen die Kerze und in der gesenkten Linken

das Gebetbuch. Auf dem Kopf trägt sie die.burgundi-

schc Mutze, von deren Ende ein Schleier bis an den

Boden herabhängt. — Die gleichnamige Iniisinucker

Figur (b. Schedler Nr. 19) ist, wie die Details des Co-

stüms (Brustansschnitt des Kleides, Gürtel, Manschetten,

Achsciputte und Piänder u. s. f.) zeigen, nach diesem

Entwurf modellirt, und wenn sich an irgend einer dieser

Erzfiguren die auffallende Hinneigung der Plastiker die-

ser Zeit zum fast niederländischen Breiten und Derben
ausdrückt, so ist das l)ei dem erzenen Standbilde

Mariens der Fall, welches von der schlanken, feineu

Figur in der Zeichnung eben nicht allzu ästhetisch

absticht.

Fol. 18. Frau lUannca ]\Iaria, Herczogin von

Mayland, Rö. Künigin, Kayser I\laxiniiliaus Gcmahel, —
Die Figur nach rechts gewendet, in der linken das

Scepter tragend. — Die lunsbrucker Figur ist (bei

Schedler Nr. lo) den einzelnen Jlotiven zufolge nach

diesem Entwurf modellirt.

Fol. 19. Fraw Margrcta, Erczhere/.ogin zu Oster-

reich vnd Burgundi, Kai. Mt. Maximilians Tochter. —
Die Figur nach rechts gewendet, in der Linken das

Scepter haltend. Die gleichnamige Bronzefigur (bei

Schedler Nr. 11) ist wie die vorige nach der vorlie-

genden Zeichnung modellirt und nur nach der späteren

Geschmacksweise abgeändert.

Fol. 20. Kunig Philipp von Castilien etc. Ei-cz-

herczog zu Österreich vnnd Burgundi, Graue zu Habs-
purg etc. Kai. Mt. Maximilian Son.— Die Figur ist nach

rechts gewendet, in der Rechten die Kerze, die Linke

am Schwertgriff, sie steht auf einer runden Scheibe.

Bei der Bronzestatue sind die Grundmotive beibehalten,

nur wie bei den zwei vorigen modifieirt. Auch fehlt hier

der Orden des goldenen Vliesses, der auf der Zeichnung

angebracht ist.

Fol. 21. Fraw Johanna, Künigin zu Castilien,

Kunig Philip])s Gemahl. — Die Figur nach rechts ge-

wendet, die IJnkc hält das Scepter und die Rechte den

Mantel. Die gleichnamige Statue (s. Schedler Nr. 1.5)

ist der vorliegenden Ziuciniung sehr UMülinlich, m\v die

Ohienlappen des Kojjfputzes, so wie die gestickten Mu-
scheln auf dem Mantel erinnern an dieselbe, sonst ist

alles andere verändert.

(Die Blätter 22 bis 21 fehlen, Fol. 25, 26, 27 und

28 sind leer gelassen.)

Fol. 29. Khünnig Ferdinand US von Portigal, Kay.

Mt. Maximilian Anherr. — (Zur Seite, gegen die Ecke
desPa]iiershin steht von anderer Hand geschrieben: „soll

Kduardns sein".) Rechts gewendete Fignr, ganz gehar-

nischt. Helm mit kegellonnig hervortretendem Visir. Die

rechte Hand hält die Kerze, die Linke erfasst den S(diwert-

griff. Der Brustli.irnisch und die geschweifte Kampf-

sehürze sind ndt schrägen (rautenbildeiulen') Streifen

geziert, an deren Kreiizungs|Mniclen kleine Löweukö]de

angebracht sind. Vorn an der Brust befinilct sich ein

grösserer Löwenkopf, von dem zwei Ketten herabgehen,

und zwar die eine zum Schweriluitt und die andere zum
Dolch. Der vorliegende Entwurf wurde nmdellirt und

gcgoss(!n (s. Schedler Nr. 7), erhielt al)er durch die

Hand des Modellirers eine solciui l'lumpliuit und S<'iiwer-

fälligkeit, dass das Standbild der Maria von liin-gund

im Vergleiche damit, fast ätherisch aussieht, ancii wurde

(las lüld umgetauft und stellt jetzt als ..Tiicuddrich-' bei

dein Denkmal.

I'ol. ?,(i. Künig Artus zu Enngellandt, (iraue zu

llalispurg. — Liidcs gewendete, geharnischte (lesfalt

mit herabgezogenem Visir und pelzverliränitem Waffen-
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rock. Sic hält mit der Rechten das Sci'plcr uiiduiit der

Linken an einem Kiemen den Wappenscliiid. Ül)er die

runde riintlic ist ein Tepiiicli jjclej;t.

Dieser iMitwiirf sclieint niclil zur Modellirunf;: ge-

langt zu sein, dafür trägt aber die feinste und eleganteste

aller dieser Urabesfiguren, von wahrsclieinlicli i)urgiin-

discher Arbeit, den Namen des Königs Arthus.

Fol. 31. Saund Leupol d Lrtzliertzog von Öster-

reich. — Die Figur ist nach links gewendet, hält in der

Liiüvcn das Scejiter und mit der lU'chten den Schild. —
Die gleiehnannge Bronzetigur (iiei Sehedler Nr. 2(j) ist

ganz diesem Entwurf nachgebildet, nur fehlen Scepter

und Schild. — Auf der Zeichnung ist unten an den

Sockel hingeschrieben

:

„Sannt Leopolt wigt XXI centu LXXMi-'.

Fol. 32. Künig Gottfrid zu .Therusalem, Uerczog

zu Bulion- vnd Lottrinkh, Grate zu llabspurg. — Rechts

gewendete , höchst al)enteuerlicli gerüstete Gestalt mit

einem stufenförmigen (fast chinesischen) Melm und sara-

zenischem Säbel. Auf dem kugelförmigen Brustharnisch

ist das bouillon'sche Kreuz angebracht.

Diese Skizze ist wohl nicht zur Ausführung gelangt.

Die in der Hofkirchc mit dem Namen Bouillion bezeich-

nete Bronzetigur hat mit derselben ausser dem Kreuz

auf der Brust nicht die geringste Ähnlichkeit.

Fol. 33. Der heilig Sannd Steffan Kunig zu

Hungarn. — Links gewendete Figur mit dem Scepter

in der Rechten und dem Reichsapfel in der Linken. Dieser

Entwurf scheint ebenfalls nicht zur Ausführung gekom-

men zu sein.

Fol. 34. Fraw Geysula Kunigin zu Hungern vnd

Erbtochter von Steyi-; Ir Muter Kunigs Bela zu Hun-

gern Tochter. — Mag gleichfalls nie zum Guss gelangt

sein.

Fol. 35. Hertzog Philips von Burgnnd, Ilerczog

Karls von Burgundj Vater. — Der Herzog hält in der

Rechten das Scepter und mit der Linken den Schwert-

knauf. Das Costüme ist ganz so wie bei der diesem Ent-

wurf nachgebildeten Bronzestatue (s. Schedler Nr. 14\

nur sind sie bei der Zeichnung und Haltung weit besser

als in dem Entwurf.

Fol. 36. Ilerczog Karl zu Burgundt, des gross

Streitter Kunig Philips von C'astilia etc. Anher.

Fol. 37. (Jttopertus Ilerczog zu Burgundj vnd

Graue zu Habspurgg.

Fol. 38. Theobert US von Burgundi vnd Graue

zu llabspurg. — Diese drei letzteren \isirungen mögen
gleichfalls nicht zur Ausführung gelangt sein. —

Die dreissig Federzeichnungen sind mit fester

Hand gemacht und so sicher ausgeführt, dass man
schon in den ZUgen die grosse Übung sielit, die sich

der Zeichner in dieser Methode eigen geniaeht halte.

Dass er diese Figuren cidorirte, mag wtdd desslialli

geschehen sein, um sie gefälliger y.u machen, da

man in dieser spätem Zeit (uiigelahr zu Ausgang des

XV. Jahrhunderts") W(dd kaum mehr an das sogenannte

„Fassen- oder ("oloriren von Giaiiniälcrn oder Gr.-ib-

maliiguren dachte. Bei jeder der dreissig Figuren ist

das Wapjjcn, und zwar in den grellsten Farben angege-

ben. Ob die Blasonirungen, besonders hei Arthur, Theo-

bert, Ottopert u. A. richtig seien, wollen wir in Frieden

dahingestellt sein lassen. Der Codex selbst befand sicii

allem Vermuthen nach früher in der kaiserl. Scliatz-

kammer.
Die im Cod. Nr. 8027 enthaltenen .sieben Entwürfe

zu den Innsbrucker Statuen sind ebenfalls nnt der Feder

gezeichnet, aber von einer weit nnnder sichern Hand
und in einem Gesdnnack, der schon stark an die

Renaissance erinnert. Sie sind mit Ocher angelegt

und mit schwarzer Farbe getuscht. Sie tragen die Auf-

schriften :

GILA. ERTZHERZOGIN ZU OSTKllKLICH.
OTTOPERTIS.
S. STEFANL'S REX. VNG.
RADEFOTO.
VIRIDA.
HAWG DER GROSZ FVRST ZV llAll.slTRG und

C.\ROLVS MAGNUS.

Obwohl diese Skizzen, wie die Aufschrift des

letzten Blattes zeigt, dem Innsbrucker Büclisengiesser

Gregor Lötl'ler zugesendet worden, scheinen sie doch

nicht benützt worden zu sein, da keines der Bronze-

bilder in der heiligen Kreuzkirche, abgesehen von den

häufig wechselnden Benennungen der Statuen, die min-

deste Ähnlichkeit damit zeigt. J'.

Besprechungen.

Grundriss der bildenden Künste.

Eine allgemoine Kunstlehre von Dr. C. H. Ki e g e 1. Hannover. Kiimplcr 18G5. 8.

Nach dem Vorworte dieses Buches sollte es fast

scheinen , als ob es in der Literatur, wenigstens in der

deutschen, an einem Werke gebräche, das sich die -Auf-

gabe gestellt hat, alle zum Studium der bildenden Künste

und ihrer Geschichte nothwendigen Vorkenntnisse niitzu-

theilen, dass es also an einer Propädeutik der bildenden

Künste mangle. Dem ist aber nicht so : vor fast drei

Jahren erschien die „Vorschule der Kunstgeschichte-'

von Ernst Förster, auf die der Verfasser dieses

„Grundrisses", so viel wir sehen, nur ein einziges Mal,

aber ohne sie mit Namen anzuführen, Bezug genonnnen

hat. Freilich wüssten wir ausser dieser Förster'schen

Arbeit kein Werk des letzten Decenniums zu nennen,

dessen Inhalt ganz oder wenigstens grössteniheils mit

dem hier behandelten zusannncntiele. Aber jedes ein-

zelne der drei Hauptgebiete, auf dem sich eine solche

Propädeutik bewegt, nämlich das der Aesthetik, der

Kunstgeschichte und der Kunsttechnik, hat es in den

letzten Decennien nicht daran fehlen lassen, dem Ver-

fasser einer solchen l'ropädeutik ein reiches Material an

die Hand zu geben, so dass der in der Kunstliteratur

bewanderte ohne grosse Mühe diejenigen Werke nachzu-

weisen vermag, in welchen die hier beantworteten Fra-
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gen näher erörtert werden. An Vorarbeiten fehlt es also

nicht. Dass es aber selbst nach dem Erscheinen jener

,,Vorschule'' und dieses „Grundrisses" noch au einer

vollständig- befriedigenden Kunstpropädeutik fehlt, er-

klärt sich eben so leicht, wie sich die in derLiteratnrder

Geschichte der einzelnen Künste noch vorhandene Lücken

erklären. Sie haben ihren Grund in dem jugendlichen

Alter, worin sich die Wissenschaft der Kunst und ihrer

Geschichte zur Zeit noch befindet. Kein Wunder daher,

dass über den Inhalt einer Propädeutik der bildenden

Künste die Begriffe entweder noch unklar sind, oder

ziemlich weit auseinandergehen. Förster und Riegel
gliedern ihren Stoff" sehr verschieden von einander, ob-

wohl natürlich eine Menge einzelner Begriffe und manche
Abschnitte beiden gemeinsam sind. Die erste und we-

sentlichste Schwierigkeit eines solchen Buches besteht

daher unseres Erachtens in der Aufstellung, Gliederung

und Anordnung des Stotfes bis in seine kleinsten Theile.

Sie wird natürlich verschieden sein, je nachdem sie, wie

Förster, mehr in das Studium der Geschichte der

Kunst, oder wie Biegel, zugleich in die Philosophie,

in die Technik und in das Verhältniss der Kunst zur

Gegenwart, d. h. in die Kunstanstalten einführen will.

Nach diesen drei Gebieten gliedert sich nändich

bei Letzteren der Stoff in drei Abtlieilungen, was an

sich richtig wäre, wenn nur nicht diese drei Abtheilun-

gen Überschriften erhalten hätten, die so wenig präcis

und so unklar sind, dass sie gar nicht ahuen lassen,

wass man in jeder einzelnen Abtheilung zu erwarten

hat. Sic lauten nämlich: „die Kunst, die Künste und

das Schöne-, ,,die Kunst und die Künstler-', ,,die Kunst

und die Zeit". Viel schlimmer als dieser Mangel an Be-

stimmtheit des Ausdruckes ist der an so vielen Stellen

sich kund gebende Mangel an richtigem Verständnisse

des in einem solchen Buche zu behandelnden Stoffes,

mit einem Worte derMangel an künstlerischem L'rtheile.

Davon gibt fast jeder Abschnitt der einzelnen Abthei-

lungen so viele Belege, dass wir nur einzelne hervor-

heben können.

Dass (Abth. 1.) der Verfasser zu den kör]K'rlichen

Künsten, oder richtiger gesagt zu den Klinslen des Kau-

mes oder des Nebeneinander: die Baukunst, dieBildne-

rei und die Malerei zählt, darüber wird Niemand mit

ihm rechten; dass er aber zu denKluistcn der Zc^t oder

des Nacheinander, nur die Dichtkunst und die Musik
zählt, können wir eben so wenig billigen, als dass er

gleich nachher „die Gartenkunst, die 'J'anzkunst sammt
der Reitkunst f!), denen die Miinik und die Schauspiel-

kunst sich anschliessen-', (liijcTiigeii menschlichen Tliä-

tigkciten nennt, ,,wclche mit Itecht den Künsten beige-

zählt werden, aber mit demsellienRecht(' vermöge ihrer

Gegenstände in das Naturschönc gehören, daher den

Übergang von der Natur zur Kunst bilden", l'lier eine

solche Zusammenstellung und über die den Herren Rcnz,

Blondiii und Consorten hier erwiesene Ehre liranclien

wirkein Wort hinzuzufügen. Es ist klar, dass tlie Schau-

spielkunst hier den Übergang von den Künsten des Oh-
res zu denen des Auges bilden musste.

Wenn der \'eri'asser \vcitcrhin in den .Misclniilt

,.Erscheinungsformen der Kunst'' die Kunst des Alter-

thuins als eine nationale, die des Mittelalters als eine perio-

dische, die der Neuzeit als eine universal-individuelle

bezeichnet, so beweist die nähere Auseinandersetzung

jeder einzelnen dieser Erscheinungsformen, dass der-

gleichen Benennungen durchaus nicht zutreffend sind.

LTniversal ist die Kunst der Neuzeit allerdings, auch in-

dividueller als die des Alterthums, aber darum kann
man nicht behaupten, „dass sich weder im classischen

Alterthum noch im Mittelalter in den Kunstwerken die

Individualität ihres Urhebers in bedeutender Weise aus-

gesprochen haben, und dass die Empfindungs- und An-
schauungsweise Aller eine gleichartige gewesen sei"

(S. 37). Wenn als Beispiel für diese Behauptung Sko-

pas und Praxiteles angeführt werden unil gesagt wird,

dass sie Werke schufen, die in ihrem künstlerischen We-
sen einander gleich sind, so brauchen wir den Verfasser

nur auf die äusserst klare, scharfsinnige Aaseinander-

setzung von Brunn in seiner Geschichte der griechi-

schen Künstler(T, S. 3Lö ff.) zu verweiseii, einem Werke,
aus dem zur Genüge hervorgeht, wie wenig stichhaltig

die schon von vornherein der individuellen Freiheit des

Griechenthums widersprechende Behaui)tung von dem
Zurücktreten und Aufgeben der künstlerischen Indivi-

dualität wenigstens in der Plastik und der Malerei ist.

Ein stdches Zurücktreten lässt sich nur von der Kunst

des Orients und von der hieratischen Periode der grie-

chischen Kunst behaupten. Mehr Wahrheit hat allerdings

jene Behauptung für das Mittelalter, wenigstens für das

streng kirchliche oder traditionelle Mittelalter, dessen

Fesseln die Malerei bereits im Anfange desXV^ Jahrhun-

dertes mit dem Entstehen desRealisnnis abzuwerfen be-

ginnt. Von da au macht sich auch hier sowohl in der

Malerei als in der Sculptur die Individualität des schaf-

fenden Künstlers geltend. Und ähnlich verhält es sich

mit dem angeblich universal-individuellen .Charakter

der Neuzeit. Er bezeichnet das Wesen der Kunst der

Neuzeit nicht vollkommen, sondern wird erst zur Wahr-
heit, wenn man sagt, dass er zugleiidi sowohl das na-

tionale Element des Alterthums, als ilas ]ieriodische des

Mittelalters in sich aufgenommen hat. Für diesen ganzen

Abschnitt über die Erscheinungsformen der Kunst verwei-

sen wir den Verfasser auf zwei im Jahrgange 18615 der

„Dioskuren" abgedruckte Vorträge über das Thema:
„Antik, mittelalterlich und modern in der Kunstan-

schauung".

Aus der zweiten Abth eilung, welche die un-

bestimmte Übeischrift „die Kunst und die Künstler" hat,

ist zunächst die Lehre vom goldenen Schnitt hervorzu-

heben, die bekannte durch Zeising wieder zu Ehren ge-

brachte Sectio aurea, die der Verfasser auch hier, wie

vor einigen Monaten im „Morgenblatt" (1864, S. 558)

auf die Sixtinische Madonna anwendet. Neu und wün-

schenswerth wäre es gewesen, wenn tU'r Verfasser auch

zugesellen hätte, inwieweit sich diese Tiu'orie an den vor-

züglichsten Bauwerken des Alterthums und des Mittel-

alters bewährt, z. B. am Parthenon und amCölnerDome,
dessen bekannte Massvcrliältnisse mit dieser Theorie

zu vergleichen von höchstem Interesse sein würde. In

dieser Beziehung, wie im goldenen Schnitt der Statuen

gilit das genannte Buch von Förster (S. j;3(jtf.) befrie-

digendes, hat aller den Cölner Dom eben so wenig in

Betracht gezogen. — Sa<'hkenntiiiss zeigt der aus-

lulnliche technische Abschnitt („Milti^l und Verfahren

der Darstellung") dieser Ahtheiiung. Das über die

Technik des Bildhauers und Bildgiessers Gesagte

dagegen, wie die Auseinandersetzung der verschieden-

artigen Technik der Wandmalerei wird den ausUbenden

Künstler schwerlich befriedigen, weil sie von mangel-
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hafter Sachkenntniss zeugen. Ja, wenn die Stereochro-

niie mit so leichten Griffen zu eiiträtliselii wäre, wie es

hier l)c.seln-iclion wird, so wllrde sie lilier die Frescoma-
lerei seiion völlig gesiegt haben. Dass sie nieht so leieht

ist, wie hier angegeben, beweist die ihr neuerdings den
Rang streitig machende Technik mit Wachs (Male-

reien von Canneel in St. Sanvcur in Gent) und mit

Guttapercha (^Malereien von (iulTens und Swerts in St.

Nicolas).

Bei Gelegenheit der lIist(u-ienmalorei und der Be-

handlung ihrer Stoffe stellt der Verfasser einen Unter-

schied zwischen einer blossen l'ersonitication und einer

Allegorie auf und behauptet, dass Gestalten der Tugend,

des Friedens u. s. w. nicht Allegorien, sondern l)losse

Personiticationen seien, dass dagegen „zur Allegorie

notliwendig ein klarer, in Worten auszusprechender Be-

griff und eine vorhandene Form gehöre, die ohne jenen

ist und besteht, die ihren eignen geistigen Inhalt hat

und der mit jener erst verbunden wird", wonach z. B.

Paul Veronese's „Übergang der Weltherrschaft von der

römischen an das deutsche Reich" (Berl. Mus. Nr. 303)

eine vollständige Allegorie sei. Aus dieser I )etinition würde

folgen, dass das classisehe Alterthuni nur die Personi-

fication, nicht die Allegorie, das Mittelalter die Allegorie

nur in sehr beschränktem Masse gekannt, und dass erst

die Zeit der wiedererwachenden Antike, die Zeit der

Renaissance, die eigentliche Allegorie geschaffen habe.

Wenn nämlich die Cardinaltugenden, als Personen dar-

gestellt, keine Allegorien sind, so fragen wir, ob es denn

auch keine allegorische Darstellung zu nennen ist,

wenn auf dem Altarblatte der Cistercienserkirche zu

Doberan die Obedientia dem Herrn die Dornenkrone

aufsetzt und Charitas ihm die Seite öffnet, oder wenn auf

den korsun'schen Thliren die Gestalten der Cardinal-

tugenden die Laster unter die Füsse treten, oder wenn
die sieben Werke der Barmherzigkeit auf die sieben

Todsünden treten u. s.w. Das ist doch nichts anderes als

eine in dramatische Handlung gesetzte Allegorie, eben

so gut wie jene dramatisirte Allegorie Paul Veronese's,

nur mit dem Unterschiede, dass das Mittelalter sich in

der Allegorie auf religiöse Stoffe beschränkte, die Re-

naissance dagegen auch die Stoffe der Moral und histo-

rische Begebenheiten auf dieses Gebiet versetzte. Auch
abgesehen von dieser unbegründeten Definition ist das

von Förster (S. 197 ff.) über die Allegorie Gesagte

praktischer, für künstlerische Darstellungen branchbarer.

In Betreff' des Genre und seiner Motive macht der

Verfasser eine nur beiläufige Bemerkung, welche be-

weist, wie er aller gesunden Begriffe über das Wesen
der Malerei gänzHch bar ist. Er sagt S. 184: ..dass es

auf die Grösse der Genrebilder gar nicht ankommt, ob-

gleich ein still sich fortpflanzendes Vorurtiieii behaup-

tet, Genrebilder nüissten klein sein" ; dies .,\'orurtheil''

glaubt er dadurch zu widerlegen, dass er sagt, es cebe

sehr grosse Genrebilder, wie z. R. der bekannte Drei-

königsabend von Jordaens oder das Briissicr Schützen-

fest von Teniers in Wien beweisen. Aber weil .lordaens

und Teniers grosse Genrebilder geschaffen haben und

es aus dem XIX. so gut wie aus dem XVII. Jahrhundert

sehr grosse Genrebilder gibt, desshalb kann man nicht

behaupten , Genrebilder müssten klein sein. Diesen

Schluss wird wohl kein Mensch gelten lassen, aber ge-

wiss den. dass der Verfasser gar keine Ahining von

dem nothwendigen Zusammenhange zwischen dem

X.

dargestellten Stoffe und den Dimensionen einen Hil-

des hat.

Die letzte Abtbeiliing des Werkes, ,,die Kunst und
die Zeit" fuhrt uns eine andere Principienfrage von

grösserer Tragweite vor. Sie betrifft das Verhiiltniss

des Protestantismus zur Kunst , worllbcr der Verfasser

mit grosser F>nlschiedcnlieit sagt (.S. :^7H): „Der Pro-

testantismus kennt keine kirchliche Kunst ; es gibt keine

|irotcstantische Kunst ; denn sobald die christliche

Kunst kirchlich werden will, wird und nuiss sie sofort

katholisch werden. Derjenige protestantische Ktlnstb-r,

der religiöse Gegenstände behandelt, kann sie nur nach

der Weihe seines Innern Irei von den \'orschriften der

Kirche im christiicli- historischen oder allgeniein-

incnschlichen Sinne auflassen. Der Protestant jedoch,

dem dieser Stan(ii)unct nicht genllgt, der sich nach Kir-

chenfhum und kirchlicher Kuiistradition sehnt, ist keiner,

und er tiiut gut in den Schoss der römischen Kirche

zurückzukehren." Für den wahren Protestanten bedarf

es keines Beweises, dass dies Raisonnement auf gänz-

licher Unkenntniss und Verwirrung der Begriffe beruht.

,\ls Gegensätze werden nämlich hier aufgestellt die

christliche Kunst und die kir<hliclie; als Gegensätze

ferner die christlich-historische und die kirchliche Auf-

fassung. Beides sind weder für den Katholicismus noch

für den Protestantismus Gegensätze, weil jener wie die-

ser behauptet, dass jedes Kunstwerk, das aus dem In-

halte und Geiste der heiligen Schrift hervorgegangen

und in seiner Ausführung tiir eine Kirche bestinunt ist,

ein kirchliches ist; während der Katholicismus zu den

letzteren auch diejenigen zählt, die aus dem Inhalte

und Geiste der Tradition henorgegangen sind. Daraus

folgt, dass die von der Reformation entstandenen kirch-

lichen Kunstwerke, welche unabhängig von der Tradi-

tion nur aus evangelischer Auffassung hervorgegauiren

sind, auch dem Geiste des Protestantismus vollkommen

entsiirechen, also eben so gut in eine iirotestantische,

wie in eine katholische Kirche passen. Heispiele dieser

Art gibt es in Menge. Ganz unlogisch aber ist ftdgen-

der Schluss: „Liegt der Auffassung eine tiefe religiöse

Gesinnung zu Grunde, so wird das Kunstwerk gewiss

wahr und edel, fliesst sie aber ans dem positiven Glan-

ben, so wird das Kunstwerk positiv christlich werden. An

dem positiven (ilauben fehlt es nun aber unserer Zeit."

Der Grundfehler ist hier wieder der, dass tiefe religiöse

AuJf'assung und positiver Glaube einandergegenUber-

gestcllt werden; noch fehlerhafter ist der .Syllogisirius.

der vollständig etwa so lauten würde: Nur positiv

christlicher Glaube kann wahrhaft kirchliche Kunst-

werke schaffen (ganz richtig); am positiven Glauben

fehlt es aber unserer Zeit (was noch sehr zu bestreiten

isfi; folglich kann es keine wahrhaft kirchliche Kunst-

^verke — im Sinne des Protestantismus — geben. Statt

dessen hätte, wenn man die Hichtigkeit des Untersatzes

zugibt, der Schlusssatz nur lauten dürfen: Folglich kann

unsere Zeit keine wahrhaft - kirchlichen Kunstwerke

schaffen. Der Verfasser wird also doch wenigstens ein-

räumen, dass, wenn es einer nach uns folgenden Gene-

ration am positiven Glauben nicht fehlen sollte, es dann

doch eine protestantische Kunst geben könnte und

wahrscheinlich geben würde.

Wenn sonach jede der drei Abtheilungen des Bu-

ches unsVeranlassunggcgeben hat, in einzelnen Puncten.

die verinuthlich „zu den von der bisherigen Forschung

k
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abweichenden Ansichten" gehören (auf welche das Vor-

wort hindeutet), gegen den Verfasser zu streiten, so wol-

len wir damit keinesweges leugnen, dass das Buch für

den in das Gebiet der bildenden Künste Einzutiihvenden

manches Gute in klarer und verständlicher Form ent-

hält. Aber dies Gute hätte sich leicht dadurch noch

erhöhen lassen, dass, was doch gewiss in jede Propä-

deutik gehört, die nötbige Literatur sowohl des 6e-

sammtgegenstandes als der einzelnen Abschnitte ange-

geben wäre. Wer sich nämlich in die Lage eines in

der Kunstliteratur Unbewanderten, der dies Buch mit

Hingabe und Verständniss durchgelesen hat, hineinver-

setzt, wird es begreiHich finden, wenn dieser Unbewan-
derte den Wunsch hat, sich über einzelne Theile der

Ästhetik, der Technik , der Kunstgeschichte und der

Kunstanstalten näher zu unterrichten, und au eine Pro-

pädeutik die Forderung stellt, dass sie ihm dazu die

literarischen Mittel an die Hand gibt.

H. A. Müller.

Reise auf der Insel Lesbos.

Von A. Conze. Hannover ISGO. i. Mit jfXll Tafeln.

Der Verfasser, welcher im Jahre 1860 zu Hannover

seine „Reise auf den Inseln des thrakischen Meeres" her-

ausgab, erfreut uns in dem vorliegendem Buch mit einer

Wanderung durch das schöne Eiland von Lesbos, wel-

ches sich durch seine beiden Meeresbuchten, jener näm-

lich von Kallori und der von Jero, von den übrigen thra-

kischen Inseln so günstig für Handel und Schiffahrt

kennzeichnet. Die Inseln des thnikischen Meeres waren

in archäologischer Beziehung bis in die neueste Zeit nur

wenig beachtet und auf Lesbos wurde meist nur die

Hauptstadt Mytilene besucht. Poeocke (Description of

the east. T. II) war im vorigen Jahrhundert der Einzige,

welcher die ganze Insel bereiste. In den fünfziger Jahren

unseres Jahrhunderts machte Bon tan unter den günstig-

sten Verhältnissen dieselbe Tour, aber sein in den „Ar-

ehives des missions scicntifir)ues et litteraires" T. V dar-

tibcr niedergelegter P.criclit ist keineswegs besonders

bel'riedigend, mehr Wcrili hingegen hat das „über Les-

biacorum" von Plehn'.
Wir werden hier natürlicherweise nur jene Puncto

der Reise berühren, welche auf Altcrtliiimskunde lU'zug

haben. Leider hat nebst der Zeit auch die Ilohlieit der

türkischen Besitzer viel des Schönen zerstiirl, so ist z. Pi.

das Theater von Mytilene, welches als ein Vorbild für

einen Prachtbau zu Rom galt, dadurch, dass man es als

einen Steinbruch ])cnritzt(!, dergestalt veniiclitef, dass man
nur noch die Lage desselben an einer grossen .\nsiiöliliing

am l'.ergal)liang erkennt, wie sich denn in dieser Stadt

übcrliau])t nicht mehr ein einziges architektonisches

Denkmal aus der griechischen und römischen Ejioche

vorfindet, und selbst die (einzige Wasserleitung vollkom-

men verfallen i>itl Dafür tritff man aber türkische Be-

festigungswerke, zu denen die Steine jener Bauten des

Alterthums benützt wurden.
Vor allem niüsst(! in Mytilene der Sarkojibag der

Sappho, der grossen Dichterin von J.,esbos, erwähnt wer-

* DiftttCH Buch crBchlon auch In nniigrlorhiorhor Sprache zu Athrtn im .liiliro

1849. Kocii sind ül>er I.eRbo0 z>i nennen: / an 'I er ..Jlcltrügo zurKiincle der Inr-cl

Lepbns". HAmlturg IX-iT , und Cra m o r*« ..Description nrAnin mlnnr". Alu Küsten-
karten können dio vortrelTlichcn Aufnulimen der ongllsctien Adtnlrallt'ut dienen.

den, den einige Reisende (namentlich Poeocke) gese-

hen haben wollen, mit dem es aber vermuthlich dieselbe

Bewandtniss hat, wie mit der Rüstung derWlasta in einer

weltbekannten Waifensamlung. Conze hörte nur von

einem Sarkophag, der in dem verschlossenen Seitenrauin

der Moschee aufgestellt sei, wohin ihm aber der Eintritt

nicht erlaubt wurde. Desshalb schwebt noch ein Dunkel
über diesem Sarg, wenn nicht Newton', welcher diesen

Abschluss der Moschee besuchen durfte, einige Aufklä-

rung bringt.

Auf dem Glockenthurme der Festung befinden sich,

unter dem Wap])en der Gatelusi, vier in Stein gehauene
Gladiatoren, welche ihren Schild vorhalten. Zwei andere

Steine zeigen Bestiarii im Kampfe mit Löwen. — Noch
sieht man unter dem Wasserspiegel im Nordhafen Myti-

lene's die Reste der beiden Steindämme, welche die

Bai vor den Stürmen des Boreas schützten und wahr-

scheinlich zu jener Zeit geliaut wurden, als sich Mytilene,

trotzend auf seine Besitzungen auf dem asiatischen

Festlaude, von Athen trenntet

Das Theater, in welchem einst Pompejus der Grosse

an der Seite des MytilenersTeophanes sass, veranlasste

jenen, das erste steinerne Theater in Rom zu bauen. Der

Raum der Sitzstufen des Theaters zu Mytilene misst bei-

läufig 50 Metres, die Skene hat 60 Metres Breite; und

Schauraum , Orchestra und Skene haben bei 70 Mfetres

im Durchmesser. Über die Skene hinaus sah man in

herrlicher Fernsicht die tiefer liegende Stadt und das

„weithin hallende" Meer.

In dem griechischen Schulhaus zu Mytilene ist eine

Sanmilung von antiken Überresten aufgestellt, unter denen

sich ein mä'nnlich(n' Kopf von weissem Marmor und ein

Relief, die Kybele darstellend, besonders bemerkbar ma-

chen. Das letztere zeichnet sich dadurch aus, dass zur

Rechten der Göttin ein Hermensehatt angebracht ist, an

dem sich ein Phallus non erectus befindet. Leider ist

der obere Tlieil des Steines mit dem Kojif der Kybele

und dem Hermenkopfc abgebrochen. Im üln-igen sind

noch drei mehr oder minder fragmentirte Reliefs mit dem
„Todtenmahle" vorhanden. Ein kleines Kybelcrelief kam
durch Newton in das britische Museum, der — modo
anglico — auch noch fünf andere Scul]ituren aus Lesbos

dahin beförderte.

Im Dorfc Sarlutza sind an der Kirche des heiligen

Nicolaos zwei Reliefsteinc eingemauert, welche bereits

in den „Annali dell'istituto di correspondcnza areheolo-

gica" vom Jahre 1S42 (S. 148. F. tav. d'agg. Q. 7. u. 8)

beschrii^beii und aligebiidet sind. In Molivos (Methymna)

kaufte der Verfasser ehien geschnittenen Stein (Intaglio)

mit einer Darstellung des Asklepios und der Umschrift:

Von der .\kropolis von Eresos sind nur Trümmer
und einige noch ziemlich wolilcriialtene Brunnen zu

sehen und auf dem Palaiokastro findet man Polygon-

mauern und die Überreste eines Tliores, aus zwei kolos-

salen, nur llieiiweise behauenen Felsblöcken bestehend,

die sieh n.ach ol)(>n zu einander nähern. Auch in dein

Scliiilgeliäiide zu Eresos befindet sich eine kleine Samm-
lung von Alterthümeru, unter denen ein Grabstein einer

römischen Frau, eine Grabslele mit einer sitzenden

wcibliclicn Figur iiinl einem Mädchen, der 'i'orso einer

Nike und ein KindiikdiiC von Manimr lierv(U-zulieben

' Dei- llerniiHgcber de» nilllkftr^a^BUs.

von Athen. Co'ln 1861, S. 21 ff.

— II 11 Im t, Her AI. lull .Mytilene'»
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sind. Besonders bonicrkonsworth sind die in Eresos

zieiuiicli liäutig; vorkonmiondcn Steinplatten, aulwelclien

ein Paar inenscliliclior Fusssolilen entweder eriiahen

oder vertiel't i^enieisselt sind. Diese Steine sind entweder

Weihgeschenke, welehe der Kybele, dem Liber, der

Ceres oder der Isis gewidmet waren und vcrniutldieii der

Heilung eines Fussübels ihr Dasein verdanken, wie man
aneh Bilder gelieilter Augen, Brüste n. s. w. tindet, oder

sie galten als Weihegaben von Wallfahrern, welehe, uin

ein Denkmal an ihre einstige Gegenwart zu hinterlassen,

diese Steine bestellten und ihren Namen dazu eingraben

Hessen.

In einiger Entfernung von Misotopos bei Lapediä

fand der Verfasser die Fundamente eines vereinzelten

althellenisehen Thurmes. Die Quadern waren nicht glatt

behauen, aber an den Thurmecken ausgesehitrft und

unter einander durch Klammern verbunden. Nei)en dem
l'alaiokastro bei Kalloni betiuden sieh die Ül)erreste

einer grossen althellenischen Blockmauer welche ver-

muthlich der alten Stadt Arisba angehörten, die von

den Methymnäern zerstört wurde. Auf der Akropolis

von l'yrrha fand der Führer des Verfassers zufällig das

Bruchstücli eines bemalten lesbischen Thongefässes,

welches als das grösste der bisher auf Lesbos gefun-

denen kerameutischen Bruchstücke gilt und daher auf dem
Titelkupfer des vorliegenden Werkes abgebildet ist. Es

zeigt zwei Köpfe im Profil , nach rechts gewendet.

An der Kirche der Panagia Papandi bei dem Dorfe

Plagiil ist das Relief einer Artemis von römischer Arl)eit

eingemauert. Auf der Rückkehr nach Mytilene fand der

Verfasser, anderthalb Stunden von Agiässo, das erste

Stück der Wasserleitung, welche hier über ein Thal

den kleinen See, in der Nähe des Iliasberges (Olympos),

aufnahm. Es sind noch vier Bogen vorhanden , welche

auf drei viereckigen Pfeilern ruhen und zu den Seiten auf

die Thalwände gestützt .sind. Bis znin Bogenansatze lie-

gen dreissig Steinsehichten (jede von U-3—0-5 Metres

Höhe) und auch die Bögeu sind von Quadern aufgeführt.

Das grösste Stück der Wasserleitung befindet sieh jedoch

])ei Jlorea. Es zieht von Nordwest gegen Südost, gegen

Wytilene hin und überschreitet hier abermals ein Thal,

wesshalb sie aus sechzehn Bogen in zwei Bogeiireihen

besteht.

Die grösste Ausbeute machte der Verfasser in Be-

zug auf grössere oder kleinere griechische Inschriften,

deren er auf den Kupfertafeln mehr als fünfzig bringt.

Tafel V [F\g. :J) zeigt den einzigen auf Lesl)os gefun-

denen runden Grabesaltar mit folgender Inseluift ans

der römischen Periode

:

„('0) oä,ULO? ('Ap) KJzdvßcw T'S) KhtiTiiixm ripwi".

Taf. XVII a zeigt das Strangford'seheOrnamenten-

Relief im britischen Mnseum, welches in künstlerischer

Beziehung als das vorzüglichste plastische A\'erk gilt, das

aufLesbos gefunden wurde. Dem ganzen Werke, welches

wir mit grossem Interesse lasen, oder ri(ditiger gesagt

studirten, ist noch ein Anhang über zwei Bild- nnd In-

schriftsteine ausNikaia in Bithynicn (mit Tafel XN'III u.

XIX) beigegeben und wir schätzen den Verfasser, den wir

schon aus seinem oben angeführten Werke über die

tlirakischen Inseln kennen und achten lernten, glücklich,

dass er mit eigenen Augen jene Inselreilien sah, mit

denen sich Sage, Geschichte und Kunst auf so innige

Weise verknüpfen.

History of the recent discoveries at Cyrene. made

during an expedition to the Cyrenaica in 1860 61,

by Capitain R.Murdoch Smith and Commander E. A.

Pocher.

London l-^lti 't;r. * mit üu lilhoyr. Tafeln, IC l'Iido^riiililrn und lu Inerjirtfl-

brattern),

Cyrene, das heutige Shalnit, liegt — wir erwäh-

nen das nur um der leichteren Wiedererinnerung willen

— an der NordkUste von Afrika, fast mitten zwischeu
dem alten Chersonesus und Ben Ghazi, dem ehemaligen
Hes])eris ; und die erste bekannte aniii|nari8chc l'ntcr-

suehungvon Cyrene fand im.lalire 17iMi durch Lema i re,

dem damaligen Consul zu Trip(dis statt, welchem in den
Jahren 171U bis 1723 Paul Lucas und 1738 Dr. Tho-
mas Shaw folgten. Im Jahre 176(1 erschien daselbst der

Arzt Granger und zwar in Gesellschaft eines Iiäiiber-

häuptlings und in den Jahren von 17(3S bis ]77l' hiidt

sich der bekannte Reisende in Abyssinien Mr. .Iuhn

Bruce in Cyrene auf.

Der erste, welcher Cyrenaica im XIX. Jahrhundert

besuchte, war der italienische Arzt Cre vel li, der im

Jahre 1812 die Krieger begleitete, wtlche der Pascha

von Tripolis dahin sandte, um den Aufstand seines Soh-

nes zu unterdrücken. Auch bei dem zweiten Kriegszug

des Pascha gegen die aufrührerischen Araber zu Mcrdj

(Barca) im Jahre 1817 war ein italienischer Ar/A

della CeUa gegenwärtig, welcher einen Bericht über

seine Wanderungen herausgab. Naidi della Cella wurde

Cyrene von dem Missionär P. Pacificus besucht und im

Jahre 1820 fasste der preussische General Minutoli den

Entschluss, in Begleitung von Gelehrten und Künstlern

eine Expedition nach Cyrene zu unternehmen, von wel-

cher er jedoch, da gleich bei seiner .\nkunft drei seiner

Begleiter starben und die Araber sich ihm heftig wider-

setzten, bald wieder abstehen mus.ste. Trotz dieser ver-

unglückten Unternehmung kamen die beiden Brüder

B e e c h c y, welehe die Reise um die grosse Syrte machten,

in den Jahren 1821— 1822 nach Cyrenaica, wo sie cor-

reete Pläne aufnahmen, die Lage der vorzüglichsten

Städte astronomisch bestimmten und eine Abhandlung

über ihre Arbeiten verfassten. In den Jahren 1824 bis

1826 erschien der französische Künstler Pa cho. der

dann im Jahre 1827 einen Quariband mit einem Atlas

von hundert Foliotafeln über seine Studien in Cyrene

herausgab.

Später reiste D e 1 a ]) o r t e , französischer Consul zn

Tanger, und in den Jahren 1848/9 Vattier de Rour-

ville, Cousularagent von Benghazi dahin, welcher letz-

tere eine bedeutende Zahl von Vasen und Terracotton

sammelte, die sich jetzt im Louvre befinden. Auch der

kühne Wanderer Dr. Bart h besuchte Cyrene. bevor er sieh

in das Innere vonAfriea begab und in den Jahren 185.') 6

kreuzte Mr. James Hamilton das Land von Cyrene,

indem er nach den Oasen von Augila und Siwah reiste.

Das vorliegende Werk von Murdoch Smith und Por-

cher schliesst sich also jenen früheren Forschungen an,

die hier hauiifsäcldich desshalli angeführt wurden,

um eine Übersicht der Literatur von Cyrene anzu-

deuten.

Nachdem die Reisenden die Nekropolis von Ben

Gliasi und den Lethe besucht hatten, zogen sie bei stür-

mischem Wetter ülier Gusr Merdj und Gusr Riligadem

und gelangten nach Cyrene, wo sie ein Felsengrab, in

k*
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der Nähe der Quelle des Apollo, zu ihrer Wohnung
wählten und einrichteten, von der aus sie auch ihre Ex-

cavationen zu unternehnjeu beschlossen.

Sie fingen mit ihren Arbeiten in zwei Gräbern hei

Wady Bil Ghadir an, schritten aber, da sie hier nichts

vorfanden, zu den Tempelruinen au dem südlichen Thore

der Stadt, wo es ihnen glückte, die lebensgro.sse Statue

eines Bacchus aufzufinden, welche, obwohl ihr der Kopf

und die Hände fehlten, an den übrigen Stellen sehr gut

erhalten war. Glücklicherweise fanden sich auch die

linke Hand und der Kopf in der Nähe. Während dieser

Ausgrabungen im Bacchustempel, welche ueunzehnTage

dauernteu, entdeckten sie noch zwei kleine Marmorsta-

tuen und einen steinernen Leopard mit einem Kranz vou

Weinlaub. Die Statue des Bacchus Hessen sie heimlich

— denn die Araber hätten es sonst nicht zugegeben —
durch Neger auf das Schiff bringen.

Als in der Cella des Bacchustempels nichts mehr

zum Vorschein kam, begaben sich die beiden Engländer

in den Tempel des Apollo, wo sie das Glück hatten,

eine drapirte weibliche Statue, 3 Fuss 6 Zoll (engl.)

hoch, ganz unbeschädigt, und eine kolossale Statue des

Apollo aufzufinden. Diese letztere lag zehn Fuss unter der

Bodenfläche. Der Kopf war abgebrochen und der Leib

in drei Stücke zertrümmert, doch waren die Bruchflächen

rein und die Ränder vollkommen scharf, so dass mau,

als die Leier, die Schlange, der Bogen, die Flöte und

Baumstamm nach und nach gefundeu wurden, die Sta-

tue so weit ergänzen konnte, dass ihr nur noch die linke

Hand und der rechte Arm fehlten. — Nahe an der Mitte

der Cella stiessen sie auf eine sieben Fuss hohe, drapirte

männliche Statue und dicht daran auf ein gebrochenes

Piedestal, auf welchem noch zu leseu war

:

GZiCZTOSa «s . . . .

aiavov . . . A iv

. . . .ßc(a

was ergänzt zu: ,..\-j7'iy.pc(.ropxKai'7cepc(Tpcüxv'j\i 'Aoptavöv

ilsßa^rov', darauf scliliessen Hess, dass diese Statue

den Kaiser Hadrian darstelle. Zwischen den Füssen

dieserFigur trafen sie einen Kopf derMinerva mit einem

Helm, und nicht weit davon die Büste des Cornelius

Lentulus Marcclliiius, des ersten römischen l'roprätors

von Cyrene. Unermüdlich im Graben fanden sie in die-

sem Tempel noch eine Porträtbüste von Bronze, Frag-

mente von bronzenen Pferden, verschiedene Terracotta-

Lampen, liruchstücke von Blättern aus Gold, acht kleine

.Statuen, unter denen sich ein .lupiter Amnion und eine

(iruppe auszeichnen, welche die Nymphe Cyrene im

Kampf mit einem Löwen und die Diana Venatrix vor-

stellt.

Mit diesen Kunstschätzen beladen, ging das Schifi"

„the assuraiUH;-' nach Malta.

Die Picisendcn begahen sich nun nach den Ruinen

und dem Hafen von Apollonia , besuchten Inighurnis,

Gabiont, Tirt , Lamloudcch, Beit Tliamur u. s. w. und

kehrten dann wieder nach Cyrene zurück, um die Aus-

grabungen fortzusetzen. Sie eröffneten diese zunächst

dem Stailium bei einem Tempel, der nach und nach mit

l'ronaon und Cella blossgelegt wurde , und von sechs-

niidvicrzig Säulen dorischer Ordnung umgeben war. An
lihistisciien G(;genstänilen fanden sie hier nur Bruch-

Htlieke und untcrli(!ssen dülier, nach einer Mühe von sie-

ben Wochen diese Arbeit, die ihnen nichts darbot, was sie

— nach England führen konnten, und wandten sich nach

dem zunächst stehenden kleineren Tempel des Stadiums,

wo sie dann eine Aphrodite und die Nymphe Cyrene,

mehrere Trümmer eines kolossalen männlichen Kopfes,

so wie eine Statue der Minerva und die drapirte Figur

einer römischen Dame entdeckten.

In dem Umkreis des ApoHo -Tempels fanden die

GlückHchen vier Statuen , vier Statuetten , vierzehn

Köpfe von verschiedener Grösse, sieben Inschriften,

eine sitzende weibliche Figur, welche die ptolemäische

Archippa vorstellt, eine sieben Fuss hohe weibliche

Figur, wahrscheinlich eine Königin von Aegypten, die

lebensgrosse drapirte Statue eines älteren Mannes und

eine .3 Fuss 7 Zoll hohe Statue des Bacchus.

Westwärts vom Bacchustempel fanden sie den Torso

der Statue eines römischen Kaisers, eine Büste des An-

touinus Pius, die eines anderen römischen Kaisers und

einen weiblichen Kopf.

Bei dem Tempel der Venus geriethen sie auf die

Statue einer Venus Euploia, auf eine Aphrodite nut dem
Eros, der auf einem Delphin reitet, auf eine weibliche

drapirte Figur mit einem eigenthümlichen Haarputz,

ferner auf zwei für die Jagd gerüstete männliche Figuren

und fanden die kleineren Statuen einer Venus, des Pan
und eines Apollo, dann drei weibHche Büsten, den Kopf
eines Perseus und überdies 29 Statuetten, 26 Köpfe,

ein Basrelief und drei Inschriften.

Alle diese reichen Schätze wurden vorläufig in die

zur Wohnung erkorene Grabhalle gebracht und von die-

ser aus eine Strasse nach dem Meere hin angelegt. Noch
ehe die Ausgrabungen ganz zu Ende waren, erschien

wie gerufen das Schiff „Melpomene", auf welches die

Funde, wegen der bedrohlichen Stinnnung der Araber,

mit militärischer Begleitung gebracht wurden. Diese

englische Expedition nach Cyrene kostete viel Geld und

viele Mühe, allein sie hat sich herrlich belohnt und das

britische Museum ist wieder um eine bedeutende Zahl

von Antiken reicher.

Henry O'NeiU.

Tho line arts and civilization of aiicient IrolaDd ; illustrated with chromo- and
othors Utbographs andseveral woodculs. London I.S63. 4.

Dieses sehr interessante archäologische Buch be-

handelt zuerst die Entwicklung der irländischen Kunst

aus der byzantinischen und den Verfall di'r classischen

antiken Epoche und geht ilann auf einzelne Denkmale

aus der Vorzeit Irlands Über, unter denen wir hier nur

das Felscnmonument und das Steinkreuz zu Drinnclitf,

das Grab zu Corm;ic, den Krunnnsfab von Devonshire,

die St. Patriks-Ghicke und dieTara-Brooeh (Tara-fibula),

beide letztere in Dublin, erwähnen wollen. Da wir in

der Folge möglicher Weise sowohl auf das Pastorale

von Devonshire, als auf die ganz eigenthümlichen Stein-

kreuze Irlands zurück zu kommen gedenken, wollen

wir hier das Augenmerk vorzüglich auf die vielbe-

s|)rochenen Jtundthürme des „grünen Eilandes" len-

ken, über deren eigentlichen Zweck die Antiquare noch

gar s(!hr in Zweifel sind.

Um einen ciMf'aelien Begriff von diesen RundthUrmen

zu geben, ist hicr|I''ig. I) der Hundlhurni von Kilkcnny

als Vignette nachgebildet. Er hat eine Höhe vonlUUFuss
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(englisch') iiiul sein Durclimcsscr betrügt am Grunde 15

undobenunteideniDaeli 1 1 Fuss. Die Mauer ist tilierdeni

Fundament B'/j Schuh diek, wird al)er im Aul'steijren

aihnälii;' dUnner, so dass sie zu olierst nur 2'/2 Fuss

Diekc misst. Die Aussenseite des Tlnirmcs ist mit

j;TOSser Achtsamkeit behandelt, die Steine sind sorgfäl-

tig beliauen und liegen in regulären Sehiditen (Scjiaa-

ren"), welche S bis 9 Zoll hoch sind. Der 'i'liurm (siehe

den Durchschnitt Fig 2.) hat acht Stockwerke, zu wel-

chen man auf Leitern hinaufstieg. Die granitene Ein-

gangsthtire l)efindet sich i» Schuh 2 Zoll über dem Hoden

und ist gewölbt. IMerkwürdig ist, dass die Seitentlächen

des Schhisssteines nicht gegen den Mitteli)unct des Ho-

gens heraliziehen , sondern dass sie auf der einen Seite

um sieben und auf der andern Seite um fUnf Zoll abwei-

chen, wodurch der Schlussstein eine asyiniiictrische Ge-

stalt bekam. Die Thüre ist nur

4 Fuss 2 Zoll hoch, 2 Schuii

weit und verjüngt sich, zu den

Bogen hin, auf 1 Schuh W Zoll.

Das oberste Stockwerk

oder das ,.Lugaus" desThurmes
bat 6 Fenster, jedes von .'Ji/s

Fuss Höhe und 1 Fuss 6 Zoll

Breite, und wenn man von einem

dieser Fenster auf die Aussen-

seite des Thurmes hiuabblickt,

erstaunt man über die, noch nach so manchem Jahrhundert

vollkommene Glätte dersell)en, so dass man glaidit —
wie sich der Verfasser ausdrückt— ,,au einem riesigen

Kanonenrohr herabzusehen-'. Die Innenseite des Thur-

mes ist hingegen ganz rauh gelassen, selbst die Kreis-

form wurde nicht gehörig beobachtet und manche Steine

ragen sogar 2— 7 Zoll weit über die Wandtläche henor.

Nur die Wandungen des ol)ersten Stockwerkes sind mit

Sorgfalt glatt genieisseit.

Auch der llundthumi von Devenish bei Enniskillen

ist sehr sorgfältig aus hartem Sandstein erbaut. Die

Thüre befindet sich hier 8 Fuss 6 Zoll über dem l?oden

und ihre Wölbung besteht nur aus drei Steinen, welche

aber so breit wie die ganze Mauerdicke (3 Schuh 4 Zoll)

sind.

Der Rundthurm bei DrumclilT ist nur mehr 2.t Fuss

hoch, und zwar desshalh, weil ein Strassen-Ingenieur

die Steine desselben benutzte, die er, damit er schnel-

ler zu seinem Ziele gelangte, mittelst Schicss])ulvcr licr-

absprengeu liess. Zum Glück wurde die Dcmolirung

eingestellt, bevor noch der Thurm ganz zu Grunde ge-

richtet war. Aus den noch vorhandenen l'herresten er-

gibt siih. dass dieser Thurm aus .'<and>tcin. hier und <la

mit Kalkstein gemengt, erliaut war, und dass der Aussen-

seite ebenfalls mehr .Surgfalt zugewendet war, al« dem
Innern. Das Eingaiigslhor ist hier 6 Fnss 4 Zoll ober

dem Boden angebracht. Der Thurm der nun ganz mit

Steinwerk und Schutt angcnilil ist und dcssm l'mfang
.)2 Schuh bcträgl, dürfte \icllci<lii looFuss hoch gewe-

sen sein. Die Mauern hatien am Thüreingang eine Dicke

von 3 Fuss ü Zoll.

Bei t'lonmacnoise stehen zwei Rundthürme. Der
eine derselben ist sehr alt und bis zum Ende hinauf

konisch. Er misst ."H! Fiiss Höhe und sein unterer Durch-

messer beträgt l.'i .Schuh. Der zweite zeichnet sich

durch seine 4 Fuss dicken Mauern aus, ist 6U Fuss

hoch und hat am Boden einen Durchmesser von 18 Fuss

(i Ziiil. — Mehrere dieser Tliürme, von denen man in

Irland, (dnie jene welche licreits ganz zusamnn-n ge-

fallen sind, bciläiitig fünfzig zählt, waren mit einem ko-

nischen .steindach gedeckt, das bei einigen in einer ho-

hen Spitze endete, .\ndere hingegen hatten nur eine

niedere Dachung. Zwei oder drei solcher Hundtliürme

linden sich in Schottland uml zwei auf der Insel Man.

Ähnliche Thürine trifft man auch in Frankreich, und Lord

Valentia sah fast ganz gleich constmirte in Indien, von

denen man behauptet, dass sie von ausnehmend hohem

Alter sein sollen.

Es ist sehr begreiflich, dass diese Rundthürme den

.\lterthuuisforschcrn Irlands reichlichen Grund zum

Nachdenken gaben und zwar um so mehr, als jede

schriftliche Aufzeichnung über dieselben vollkommen

fehlte. Da man nun keine feste Basis hatte, schritt man,

weil doch einmal erklärt sein musste, zurllypotbese und

siehe da, man hatte in nicht gar vielen .lahren zehn
verschiedene Erklärungsweisen aufgestellt, die wir hier

sowohl im Interesse der Alterthumskunde, als in Bezie-

hung auf die zuweilen seltsamen .\nsichten der Gelehr-

ten, der licihe nach anführen wollen:

Die Knndtlüirme wurden — so sagen die Einen —
von den Phöniziern als eine Art von Feuertempel er-

richtet.

Die Druiden — sagen die Andern — erbauten die

Rundthürme. um von ihnen herab den Anfrul zu ihren

Festlichkeiten ertönen zu lassen.

Die Dritten nehmen an, dass diese Thürme zu

astronomischen Zwecken gedient haben.

O'Brien hingegen hält sie für Abzeichen des Phal-

lus. (! !)

Des weiteren winl gesagt, dass diese Thürme dazu

dienten, die guten und wohlgesitteten Leute bei Gefah-

ren zu schützen und zu beherbergen.

Eine sechste Meinung ging dahin, dass sie dazu

benützt wurden, um die Strafwürdigen so lange einzu-

sperren, bis sie gebessert wurden.

Siebentes, sollten sie als GlockenthUrme gedient

haben.
Achtens, sollen sie als Vcrwahningsortc tllr den

Clerus und dessen Schätze errichtet wurden sein.

Neuntes, sollten sie als Waclithürme und zum an-

zünden der Lärmfeuer gebaut worden sein. (
Vcrmulhlich

die am nächsten znm Ziele treffende dieser HypoihesenV

Zehntes endlich, sollen sie von den Alten gebaut

worden sein, um die Neuern in Ver legen hei t zu
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setzen! f„of puzzling the moderns"), eine Hypothese,
die allerdings etwas sonderlich, ja sogar heiter klingt,

die sieh aber, wie man aus den obigen Angaben ersieht,

mindestens in Beziehung auf die Gelehrten vollkommen
bestätigte.

Auch die irische Akademie der Wissenschaften
widmete diesen Euiidthürmen eine Aufmerksamkeit. Sie

ertheilte im Jahre 1827 einer Abhandlung den Preis,

welche die Theorie aufstellte, dass diese Thürme Feuer-
tempel gewesen seien. Im .Tahre 1828 gab diese Aka-
demie einer zweiten Abhandlung, welche dieselbe An-
sicht vertheidigte, wieder einen Preis, fiihlte sich

aber noch nicht befriedigt ; denn sie setzte einen
dritten Preis aus und zwar für einen Aufsatz, wel-

cher die Unsicherheiten der bisherigen Erklärungs-
weisen beseitigen und den eigentlichen Zweck die-

ser Thürme gründlich erörtern sollte. Diesen Preis

gewann, dreizehn Jahre später, nämlich im Jahre 1832,
Dr. G. Petrie, über dessen Abhandlung die irische Aka-
demie den Anspruch that, dass durch sie die „Unsicher-
heiten-' genügend gehoben seien. — Nach abermals drei-

zehn Jahre (1845) erschien diese Abhandlung in Quarto
und zugleich in Octav, enggedruckt, mit nahezu .ÖOO Sei-

ten und 56 Illustrationen. Dr. Petrie stellte darin fol-

gende drei Theorien auf:

1. Dass diese Thürme christlichen und kirchlichen

Ursprungs seien, und dass sie in verschiedenen Zeiten,

nämlich zwischen dem V. und XIV. Jahrhundert errich-

tet W'Urden.

2. Dass sie zweierlei Hauptzwecke hatten, nämlich
als GlockenthUrme und als sichere Plätze, in denen so-

wohl die heiligen Geräthe, Reliquien, Schätze, Bücher

u. s. w. geborgen werden konnten, so wie sich auch
die Geistlichkeit in den Tagen der Gefahr in dieselben

flüchtete.

3. Dass sie, wenn es uöthig war, als Wachthürme
und Feuerbanken dienten. So plausibel und zusam-
menfassend diese Angaben bei dem ersten Anblick

auch erscheinen mögen, sie stehen doch noch immer auf

etwas schwankem Boden, so zwar, dass sich O'Neill in

dem uns vorliegenden Buche bewogen fand, die Ansich-

ten, so wie die Detailangaben Dr. Petrie's auf 32 Quart-

seiten zu widerlegen und zu berichtigen. Vielleicht

kommt aber bald noch ein anderer irischer Gelehrter,

der Mr. O'Neill wieder zurecht richtet, denn wo man
sich einmal in das Bereich der Hypothesen verlor, ist

ausser der Mithülfe eines tüchtigen Ariadnefadens
wohl kein Ausweg mehr.

O'Neill schliesstsein schön gedrucktes und mit fleis-

sigen Illustrationen geschmücktes Buch mit einer kur-

zen Abhandlung über den V'erfall der Bildung in Irland,

welche inderMittedes zwölften,lahrluuiderts inihrervoU-

sten Blüthe gestanden war, durch den Einfluss der Eng-
länderjedoch, die es absichtlich darauf anlegten, die Civi-

lisation Irlands zu zerstören, allgemach in das Sinken ge-

rieth, wozu auch vorzüglich das beitrug, dass die Englän-

der alle einträglichen und alle Ehrcnstelleii in Irland für

die Protestanten bewahrten. „Ein Papist, heisst es S. 1 1 ij,

konnte in der britischen Armee nicht einmal Tambor
(drum-boy), und im Civilstand kein Rechtsgelehrter,

weder Sheritf noch Untersheritf, weder Förster noch Mit-

glied einer Gesellschaft werden-', und auf s(dche Weise
war es denn selbstverständlich, dass Wissenschaft und
Kunst bald vollkommen ausgelöscht waren. P.

Correspondenzen.

Die Restauration der Pfarrkirche zu St. Jacob in der

Stadt Pfelauc.

Am südlichen Ufer der Elbe, eine Station vdii l'ar-

dubitz westlich enttcrnt, liegt die Stadt Pfelauc mit der
Pfarrkirche zu St. Jacob major. Die Stadt steht auf einer
sanften Anhöhe, welche gerade da, wo die genannte
Kirche steht, aus dein allgemeinen Zuge etwas lun-aiis-

tritt, wodurch der Kinhenstandurt eine besonder»; Be-
tonung erhält. Die eigentliche Gründung der Stadt ist

weder durch Urkunden noch durch Überlieferungen
bekannt; der ersten urkundlichen Erwähnung geschieht
hei Schall er (Seite 5!), Z. [)'.)) in der (ieschiclite des
Klosters zu Opatovic, wo Wratislav IE, König von IJöli-

iiien, anno KiSö das Dorf Pf-elauc (I'rzclust) mit den
grossen und kleinen Dörfern Sopre, Mokosin etc. dem
Opatovieer Kloster schenkte.

Nach Schaller's Topograi»hie Üiibincns, XI. ]U\%
Seite 4 1, wurde l'f-elauc auf das Aiisiiclien des Abtes
von Opatovic anno I :.'(;] vom Könige (Jtakar H. zur
Stadt erhoben und mit allen jenen Rechten und Pri-

vilegien, wie sie die Städte Konf-jm und Kolin be-
sassen, ja auch mit dem Üechte über Eeben und Tod.
belehnt.

Die erste Pfarrkirche soll, nach Schaller und

Sommer, im Jahre 139U bereits erbaut worden, und
dieser Bau dürfte auch in der gegenwärtigen Kirche in

dem alten Theile mich, zumeist enthalten sein.

Im Jahr 1(511 wurde bei dem grossen Stadtbrande

auch die Pfarrkirche sannnt dem, wie das städtische

Denkbuch Seite 2 und 3 nachweiset, schönen, hohen und

gemauerten Thurni an der Westseite ein Raub der

Flammen und din-ch diese grössteiitheils zur Ruine.

Doch sclnin anno 1(546 war die Kirche durch das beson-

dere Bemühen des damaligen Pfarrers Silverius Mazur-

kovie aus dem (Jrden des lieiligen Franciseus und Doc-

torsder freien Künste iinil der heiligen Schrift, bereits wie-

der aufgebaut. Eaut dem oben angeführten allen Ge-

denkbuclie waren zur Erinnerung dieser Ereignisse an

verschi(ulen('n Stellen der Wände niichstehende In-

schriften angebracht: u. z.:

„Fundilus cxustitni 1(511; nobilius anno 16 1(5 re-

staiiratuin. sub adniinislrationc |{c\crcndi l'atris Silverii

Mazurkovitz Artium e( St. Theologiae Doctoris, Ordinis

Alin. t'onvent. St. Francisci parochi ju'o func Pfeslaueen-

sis, Iiclaensis et Bohdanecensis."

Die zweite Aufschrift, in bölnnischcr S]irache,

lautet:
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„Xncli (lein niidlickliclien I'>r:iii(ii' des .Ijilircs lUll
wurde dii'se Kirclic wieder auff^ebaut und ausgemalt im
Jahre li;4(i unter der Verwaltung- der wolilfreacliteten

Herren Johann Üoi^os, als ältestem Kinlienvorstand und
derKir(hendi(nerJn!i;mii\'enlMrka, .lnliaiinScInnobl und
WenzI Kdvar."

Kebst diesen Aufschriften waren /um ewigen An-
denken auf der Deeke naclilolgende AVapjien zu sehen:
a) jenes des römischen Kaisers mit der Inschrift: ^Fer-
dinand. III. Komantirnm Imperator semiier Aufrustus
(,. II. üoemiae Kex-'; b) Jenes des Tra^^er Hrzbiscliofs

mit der Inschrift: ,.ErnestLis Miseratione Divina S. R.

Ecle. Presbyter Cardinalis ab Marrach
, Archiepiscopus

Pragensis, Princeps, Legatus, natus Kegni Hoemiac Pri-

mas-' ; c) jenes des wohlgcbornen Herrn Kiittcntlial mit

der Inschrift: „Der wuhlgeborne Herr Daniel Fenünancl
l!al)stainsky von Kuttenthal, I. K. M.Diener und P.urg-

graf der Herrschaft Pardubic-, d) jenes der Stadt Pfelauc

mit der Inschrilt: ,,Wapj)en der Stadt Pfelaue ob der

Elbe", und endlich: e) das Wappen des Primas von
Pfelauc mit der Inschrift: ,.IIerr Johann Kcinvetter,

I. K. M. des geehrten Buchein Kürassir-Pegiments-

Quartir-JIeister Lieutenant und derzeit Primator der

Stadt Pfelauc an der Elbe".

Der zweite Tiieil der Decke wurde, wie die dort

befindliche Aufschrift sagte: „im Jahre H')^)(] gelegt

und im Jahre 1657 bemalt, unter dem damaligen
hoch- und ehrwürdigen Priester Martin , Kristof Sipek,

Dechant der Stadt Pfelauc ob der Elbe und Pfarrer

des Fleckens Bohdanec und Rela, unter den Kirchen-

ältesten Johann Ventourek, W'enzl Pelikan, Mathias

Kaiina und I leinrieh Svoboda". Die Deckengemälde ent-

hielten die Bilder der heil. Jungfrau, des heil. Christophs,

des Evangelisten Johannes und des heil. Sebastian mit

den licziigiichen Inschritten der Donatoren, des Martin

Sipek und des Christoph Jlühlen, letzterer k. k. Cestüt-

uieister in Böhmen.
Nebst diesen waren noch sechs Wappen derFleisch-

hauer-, Weber-, Seifensieder-, Wachsziehcr-, Bäcker-,

Müller-, liraner-, Schuster- und Schneider- Gilden mit

Inschriften umgeben angebracht.

Die Kirche hatte am Tage des heil. Apostels Jacob

vollkommenen Ablass, der aber jede 7 Jahre beim Ober-

haupte der Kirche neu erwirkt werden mnsste. Im
Jahre 1782 wurde die ganze Kirche von dem Karls-

bader Frescomaler Joseph Kramoliu mit Scenen aus

dem Leben des heil. Jacob neu ausgemalt, wobei

die frühern Jlalercicn und Inschriften alle vernichtet

wurden.

So Aveit die geschichtlichen Daten der Kirche.

Von diesem auf den spärlichen Urkunden beruhen-

den Umgange zum eigentlichen Kirchenbau zurückkeh-

rend, fällt bei näherer Betrachtung des Grundrisses

die interessante Sacristei in die Augen, welche eine

förmliche kleine Kirche mit Schift' und Presliyterium

darstellt. Nach der Tradition soll an der rechten Seite

des Presbyteriums einst ein Kloster gestanden haben

und diese Capclle ein Überbleibsel davon sein, wobei

bemerkt wird, dass die starken Mauern, so wie die

mächtigen zwei Diagonnlpfeiler auf den /weckeincrviel

grösseren Belastung und grössere Gemäneriiiihe hindeu-

ten, als es die Bestimmung der gegenwärtigen Sacristei

erheischt; auch wurde bei der Restauration in der

Seitenmauer gegen das Presbylerium eine Thür mit go-

thischeni Steinfutter vemiauert vorgefunden, wodurch
das frühere Dasein eines noch höheren Geschosses
sichergestellt ist; dazu tritt noch der Umstand, dass
die Sacristei mit einem Pulidachc gedeckt und dessen
Rösche vom Presliyterium gegen die Diagonalpfeiler ge-

neigt ist; es wurden zu diesem Behufe die beiderseiti-

gen alten starken Stirnen nur so weit abgebrochen , als

es der Daehwinkel erforderte, und so ohne alle wei-

teren -Ausgleiche unter dem Dache stehen gelassen.

Für die Baugeschichtc ist auch noch <ler Umstand
von Interesse , dass diese Capelle während der Zeit der
Utraquisten, die jedoch nur 6()Köpfe gezählt haben sol-

len, den gottesdienstlichen Verrichtungen jener über-

lassen war, welche der Seelsorge in Btdidanec unter-

standen.

Nach dem grossen Brande im Jahre ltJ41 wurde
die Kirche durch Wegreissung der westlichen Stirn

und des oben angefürten, schönen und hohen steinernen

Tluirmes verlängerl und mit einem neuen Thurme ver-

sehen, so wie auch die mit einer (iruft versehene Seiten-

capelle der heil. Barbara erweitert.

Aus der ungleichen Vertheiluug der Strebepfeiler-

achsen ist zu schliesscn, dass das SchitT ursprünglich

nicht gewölbt war, sondern dass es nur eine Holzdecke

gehabt haben mochte und daher ganz ausbrannte.

Der Um- und Erweilerungsbau geschah natürlich im

Styl des XVII. Jahrhunderts. In das Schiff der ohnehin

kleinen Kirche wurden ])luui])eWand])feilcr hinein gebaut

und der Hass gegen den Spitzbogen ging so weit, dass man
auch die Fenster des schönen PresbytiTiums. nach llcr-

ausschlagungderMasswerkenndPlösten, mit elliptischen

Bögen überspannte, und um das Presbyteriuni recht

düster zu machen, wurden die vier Fenster von unten

f) Fuss hoch und das mittlere ganz vermauert, selltst

der Triumphbogen wurde concentrisch mit den (Juer-

gurten des Schilfes unterwölbt, und dann die Fenster

mit eisernen Rahmen versehen.

Im Jahre 1862 wurde der Gefertigte von dem dor-

tigen Pfarramte aufgefordert, den sehr misslichen Zu-

stand der Kirche und des Hochaltars örtlich zu unter-

suchen und über ilen Befund ein (rutachten abzugeben,

auf Grund dessen dann die weiteren nölhigcn Schritte

eingeleitet werden könnten.

Die genaue Erhebung ergab den nachstehenden

Befund:

Der Kaum um die Kinhe ist hauptsächlich von der

Südseite beim Bau des neuen Rathhauses und der

Schule rücksichtslos beengt worden, und da auch hier,

wie bei allen alten Kirchen durch viele .lahrhunderte die

Begräbnissstätte der Eingepfarrien war. so hatte sich

im Laufe der Zeiten das Erdreich weit üiicr den innern

Fussboden erhöht; dazu war der ganze Raum ringsum

wie ein dichter Wald mit Obstbäumen bewachsen, und

hiemit der frischen Luft und dem Sonnenlicht der Zutritt

gänzlich verwehrt.

Dieser Übelstand hatte den Mauerfrass in einem so

hohen Grade herbeigeführt, dass ganze Stücke des

Backsteingemäuers herauslielen. Der Anwurf war in-

und auswendig auf 10—12 Fuss Höhe ganz verfault,

die Wän<le des Presbyteriums waren schwarz wie

Moor, ein nnerträglicher Modergeruch verbreitete sich

über die ganze Kirche, was, l)ei der spärlichen Be-

leuchtung, auf den Eintretenden einen peinlichen Ein-

druck machte.
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Die Pflasterung war diirchgebends feucht und zu-

nächst den !\[aueni mit Moos Überzogen, der Hoch-

altar dabei so vermorscht, dass ein augenblickliches

Zusammenstürzen zu befürchten war, die Verghisung

in den Fenstern war durch die enorme Feuchte und die

salzige Ausdünstung ganz blind geworden.

Der Hochaltar, so wie die Seitenaltäre und alle an-

deren inneren Einrichtungsstücke stammten aus der ärg-

sten Zopfzeit.

Zur Behebung dieser schreienden Gebrechen war
die Beseitigung der Obstbäume und die Abgrabung des

zu hohen Erdreiches der erste und wichtigste Schritt,

dessen Nothwendigkeit von der hochwürdigen Geist-

lichkeit und Stadtvertretung auch gleich anerkannt und
der Beschluss zur schleunigen Angritfnahme und Durch-

tiibrung gefasst wurde.

Zu den baulichen styigcmässen weiteren Herstel-

lungen wurde der Gefertigte um die Lieferung eines

Entwurfes angegangen, welcher nach den gemachten
Erhebungen die stylgeniässe Restauration des im Kern
noch ganz gesunden und schön gewölbten Presbyteriums

und der Sacristei, die Ausbesserung des schadhaften

Gemäuers an der ganzen Kirche, in- und auswendig,

die Reinigung der ganz verschimmelten Fresken im
Schiff, einen neuen äusseren Verputz mit entspre-

chender Tünche und endlich die Herstellung eines ganz
neuen Hochaltars in Vorschlag brachte. Der hiezu ver-

fasste Entwurf wurde auf dem behördlichen Wege durch

die hoheStatthalterei genehmiget und in den Jahren 1862
und 186.3 gänzlich zur Ausführung gebracht:

Nach Entfernung der Bäume wurde die ganze alte

Friedhoffläche zur Erziclung eines ents])rechendcn Ge-
fälles an der westlichen Fronte 2 Fuss und hinter dem
Presbyterium 4 Fuss hoch abgegraben und gehörig ge-

ebnet, dann mit grobem Sande bestreut; hernach wur-

den alle feuchten Mauertheile in- und auswendig vom
Verputz entblösst und so den ganzen Winter stehen ge-

lassen. Im ?'rühjahre wurden dann die vermauerten

Fenster aufgebrochen, die neuen Masswerke und Pfo-

sten eingesetzt, die steinemen Ge\völliri])))en rein abge-

.schliß'en, Gewölbe und Gemäuer mit einem neuen feinen

Putz versehen, dann in- und auswendig entsprechend
färbig getüncht. Das stylwidrige Hauptgesims beim
Presbyterium wurde abgetragen und im gehörigen Ver-

hältnisse zum Ganzen neu hergestellt, die Strebepfeiler

wurden mit Preisen gedeckt und das Dach eber dem
Presbyterium und der Sacristei ausgebessert. Das Pres-

byterium erhielt ein .schönes neues Pflaster. Mit den
besseren alten I'latten wurde auch das Pflaster der Sa-

cristei umgelegt, und letzteres I Fuss tiefer gelegt. Bei

dieser .Arbeit fand man, dass schon in der Vorzeit (wahr-
scheinlich nach dem grossen Brande) das Pflaster im
Presbyterium um 18 Zoll und Jenes in der Sacristei um
2 Fuss erhöbt wurde.

Zur Eizieliiiii^ einer enlsprechenden Ventilation

wurden 'J'liüren in den F(!iistern und untc'u beim
l'flaster, durch die Mauer im Polygon des Presbyteriums
Löcher mit vergilterten Thllrcn hergestellt, welche letz-

tere, ausser zur Zeit des (lottesdieiistcs, stets otfen

stehen.

Der neue llneliiiltar hat eine schöne TiMiilia von
hartem Sandstein, der Obertli(;il ist von Kicbenhdlz

sehr rein gearbeitet, das Ornament, Masswerk und die

dominirendcn Ge.simsglieder sind vergoldet.

Das Altarbild ist ein Werk des Flen-n Professors
Lhota und stellt den Apostel Jakob vor, wie er nach
dem Märtyrertode verklärt, von Engeln getragen, auf
einer Wolke schwebend, dem Lohne seiner Tugend
entgegen schwebt.

Am 30. October 1863, wurde der neue Hochaltar
durch den Königgrätzer Domdechanten nnt grosser

Feierlichkeit eingeweiht, und die Restauration erfreute

sich einer allgemeinen Anerkennung. Bei dem vielen

Lichte, welches die Kirche durch die erweiterten Fenster
gewonnen hat, erscheint sie viel grösser, freundlicher

und einwürdiger. Das von allen Seiten eindringende
Sonnenlicht und die entsprechende Ventilation hebt die

Feuchte und versieht die Kirche hinreichend mit frischer

Luft; das Verhältniss des neuen Hochaltars zur Grösse
des Presbyteriums konnte nicht besser getroffen werden,
und harmonirt volikonnnen.

Zu sännntlichen neuen Herstellungen wurden die

Zeichnungen vom Gefertigten in natürlicher Grösse
gehefert und das Ganze unter seiner persönlichen Lei-

tung ausgeführt. Die Steinmetz- und Holzarbeiten lie-

ferte Herr Johann Kokes mit vorzüglicher Präcision.

Die Kirche ist jetzt unstreitg eine der schönsten

im Kreise und dankt ihr glückliches Zu.standekom-

nien hauptsächlich dem unermüdlichen Eifer und der

vielen eigenen Opfer des dortigen Herrn Cooperators

Pater Fr. Mokfiz, so wie der Stadtvertretung und der

Bürgerschaft. Fr. Benesch.

Die Restauration der Pfründner- Spitalcapelle in der

Stadt Skuc.

Bei dem grossen Brande 1861 in der Stadt Skne
brannte auch das Dach ob dem Presbyterium der dorti-

gen I'fründner-Spitalcaijclle ab, das Dach ober dem
Schitf dankte seine Erhaltung nur der hohen Giebel-

mauer zwischen den zwei Dächern.

Obzwar die Capelle nur ein kleiner Bau ist, so

knüpft sich doch an sie ein kunsthistoris(dies Interesse,

denn nach der vorgefundenen Gründungs - Urkunde
wurde sie von dem Prager l)ond)aumeister Peter Parier

erbaut <.

' Die Urkunde lautet;

Liber memorialis nove civitatis Pragensis ab anno 1387 Mio 49.

Coticrjrrlia et oollniiuiuni factum OMt .super loiivrnli.ini' lalmri-s linspilalis

In Skutycz, qu"il de novo l'ntuiatum est per Doniiiuim Smyloneiii de Ityclietiburg,

cum Pessciine i)arloris, civn nove civitatis Prag. In hunc niodum; videllcot

Ooniinus Smylo cidom Peßsconi de dict-i iabore ex tote X 1. viii sex. pr. dehet

asslgnarc et dare {locuiiia in parata sub terminis infra 8cri]>tis; Prinio in

indioatioiie laboris et in afjrcssu X. sex. gr. — Iteui iterum X sex. gr. .secunda

vice. Item pro tortia vice Iterum X sex., pro quarta vice residuum in ipsius iiospi-

talis cnn.sunilnatiene, secundnm quartas operis pticunias receptiirus. Pro quibus

qiildpm pecuniis »uperius divisim pitr ip.Hum Possconom rociplondi.s Idem l'ess-

co dictum iiospitalo debct ulatioruru a superlicle terre XV. ulnas Prat;ensos in

alttim, cliorum in longum X ulnas et in Intvim vi ulnas; corpus voro in longum
XX ulnas et in latuin Xiiii ulnas. franpngn , duo »yrok (synekV) unum suporius

alium infcrins, ambos clipeos, si vidrbilur oxpediro, et tostudlnaliter in loto,

ilcin V f^•ln•^^ra8 in clinro et dtia.H in corl)nre, attiluiio lucis carumdem fene-

hfrarum VIII ulnas, unum liostiuin. Kt IJominus omnia noces.sai-la ad Iptum
laborum oidein Pessconi dare debot preter laboratores et iii.Htrnnu'nta. Et

illurn laborem Idem Pessco in foto. sl vixerlt, eidcm domino complere promislt,

si aufem irioreretur Iabore non consummatt» et porfocto, ex tunc laboratorea

qui Ibidem fiicrint, pri> Icmporis as.snmptl» alli.s idonels, Ipsnm laborem sub

conditionibu» prediciis taxare dt^bent ad i)Jentim i-t ralloncm tum uxnrc dicli

PesBconIs hftbert! et facere deboiit. .SI (juid per nie I'eöscoiiem a dicto doqrino

plus roceplum fuerlt, oidon) domino Stiiylonl uxor inoa rie bonis incis reatKuere

dcbet In toto, sl ftuteni minus, tunc dominus dcbot suppicre. Pro qua quidem con-

ventlone prouf, huperlus cxprimltur , Idem Pessco doiTimn snam cumara sitam

Inter domos Przybiconis et Possconem hliic indo cleldto processni perducrro

obllgavlt cum alils bonis suis mobilibns tiabitis vel babendls. Actum ferla llil

poHt doinlnicam I.olare anno quo supral— "

Wozu nur bemerkt wird, daas nach dein Altbi^limischen „Pess6o — Pe.nck

— Peter helsst.
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,i;ei;'eiiwärtige Musikchor

Die Cnpc'lle stellt in dem unteren Theile der Stadt

und h:it die lur Kirchen v(iv;;cseliriel)cne Oricntirnnir,

die äussere Liiii^e betrügt vun der westlichen Slirn bis

an die Ostseite am Polygon des Prebyteriums lU Klafter

5 Sehuh 9 Zoll, wovon 4 Klafter 6 Zoll auf das Presby-

terium entfallen, das Sehitf hat eine äussere Breite von
r> Klafter '2 Seiiuli Zoll und das Prcsbyteriuni ü

Klafter 2 Schuh 9 Zoll. Die lliihe des Gemäuers ist

bei Sebift' und Presbyteriuni gleich, und beträgt 4 Klaf-

ter 2 Sehuh 9 Zoll. Sehifl' und Presbyteriuni sind mit

Bruehsteiuen gewölbt und mit liii)i)en aus novohrader
Sandstein versehen. Das Sehitf hat an der Südseite 2

und das Presbyteriuni 5 mit Spitzbogen eingewiilbte,

zvveitbeiligc Fenster, welche Masswerke enthalten. Die

Sacristei, so wie das an das Schiff anschliessende

Pfründnerhaus sind in der letzten Hälfte des vorigen

Jahrhundertes, wo Cai)elle und Pfründnerhaus ab-

brannten, neu erbaut worden. Höchst wahrscheinlich war
das Pfründnerhaus vor dem Brande ganz von Holz und
naeh dem vermauerten mittleren Bogenfelde an der

Avestlichen Schiffsstirn zu schliessen, war an der Stelle

des gegenwärtigen A'orhauses der Versammlungs- und
Betsaal angebracht. Der
wurde vor etwa 30 Jahren errichtet.

Über die Reparaturen und die neue Bedachung des

abgebrannten Presbyteriunis wurden KostenUl)erscliläge

verfasst, welche genehmigt wurden. Das dortige k. k.

Bezirksamt und die Stadtvertretung stellten an den Ge-

fertigten die Aufforderung, die Ausführung zu überneh-

men. Nach den genehmigten Anträgen sollten nur das

Presbyteriuni und die Sacristei mit einem neuen Dach-

stuhl unter Schieferdeckung verschen werden, auf dem
Sebiff sollte jedoch das Schindeldach sammt deniThünn-

chen verbleiben; weiter sollten die sehr beschädigten

Sandsteinrippen, aus denen ganze Stücke herausgefal-

len waren, nur mit Mörtel und Cement ihre Ergän-

zung erlangen ; auch sollte das Profil des neuen Presby-

teriumdaches bedeutend niedriger werden, als es ur-

sprünglich war , was neben der alten Giebelmauer des

Schiffdaches sehr unschön und stylwidrig ausgesehen

hätte.

Da die Gewölbe sehr gelitten liattcn und der kleine

Thurm ohne weitere Stützen auf dieselben gesetzt wor-

den war, beantragte ich, dass die Wölbungen construirt

und das Thürmchen auf ein Sprengwerk gestellt werde.

Die Fenster erhielten eine neue reine Verglasung, wo-

bei man die alten Holzrahmen entfernte; imPresbytcrium

wurden in die kleineu Masswerke, zur besseren Bele-

bung des Ganzen, färbige Mosaiken eingesetzt.

Bei dem Umstände, dass die Stadt auf einer stark

geneigten schiefen Ebene steht, hatte man gleich bei

der ersten Anlage den Fussbodcn etwas zu tief auge-

legt, und es niusste damals schon die Schwelle der süd-

lichen Seitenthür knapp am Einschnitte in der schiefen

Ebene liegen.

In der neueren Zeit wurde beim Bau der vorüber-

führeudeu Strasse das für Skuc doch sehr interessante

Gebäude im eigentlichsten Sinne vergraben, und dieses

gab Veranlassung, dass bei jedem Kegengusse und bei

Thauwetter das Wasser oft 6 Zoll hoch in dem Schiffe

stand, wodurch dasSteinptlaster verfaulte, wesshalb das

angeschüttete Erdreich abgegraben , der Grund der

Kirche um einen Fuss erhöht und das Ptlaster neu ge-

legt werden musste.

X.

-Vuf den Musikchor flilirtc eine sehr unschöne Hclz-
Ireppc, diese wurde ganz beseitiget und der Eingang zu
jenem wurde \on der oberen Flur des PfrUndnerbauses
aus hergestellt.

Nach der Durchführung dieser Restanration wurde
die Capelle mit dem steilen schonen Schieferdachc und
dem recht gut passenden Thürmchen wieder eine Zienii-

der Stadt.

An der Nordseitc der Schiffswand hängt noch das
letzte Flügelbild des alten Hauptaltars aus dem .fahre

1590 mit der bomliastischen Inschrift des Verfertigers.

welche der Curidsität wegen in der Origiualsprache bei-

gefügt wird, sie lautet:

„Letha Pänö 1596 Tuto Arcliu jcst \-ATiialoval —
Na swug Gross Jan Micu Skutecky Swobodneho Fnieni
Malirzskeho, — Napamälku gi odewzilal pm cizdubii ti.-

lioto Chramu keczty a k chwale— Bnlia wssemohucybo.
a jest Postavcna na den Swaty Panny .Markely- — '

Eine deutsche Inschrift vomJahre lb07 am Schlüsse
des Triumphbogens mit dem .städtischen Wapjjcn lautet:

SKLTSCH DEN: 26. August 1ÖU7 DEU DIESE
AHCHIDECTVR GEMALET HAT. HAIST lOSEl'HVS

SWIEKAK, M.VLEi; BVHGEB
(Bürger) und SchuElDEK.MEISTEK. 26 Jahr Alt.

Fr. Beneiir/i.

Bericlit über die neuesten Ausbesserungen im

caslauer Kreise.

1. Erfolgte die gänzliche Ausrottung des üp-
pigen Pflanzen Wuchses an dem so merkwürdigen,

leider aber in dem trostlosesten Bauzustande sich befin-

denden steinernen Brunnen zu Kuttenberg.
2. Erfolgte unter der Aufsicht des Gefertigten und

dem sehr energischen Einschreiten des Kuttenberger

k. k. Bezirksamtes die Rcstaurirung der sehr verkom-

menen S. Margarethafiliale zu Kfcsctie. mit

Schonung der hrdlickisehen Fresken: die Apotheose

der heiligen Kir<'lieiiiiatr(iniii vorstellend.

3. Geschahen ernstliche Schritte zu einer stylge-

rechten Rcstaurirung der schon vor dem Jahre 1141

angelegten romanischen St. J a c o b s f

i

I i a 1 e b e i Li nk-

vic, deren Patron Herr Heinrich Graf von t'hotek die

reichste Unterstützung versprach.

4. Wurde unter InteiTciiirung des Gefertigten die

im Barockstyl erbaute Pfarrkirche zu Bikän (1720 neu

hergestellt) im Inneren stylgemäss restaurirt. Eben
dasselbe gilt von der uralten Pfarrkirche Set. Lau-
renz in Malin und von der Herstellung des neuen

Thurmhclines zu Solopisk.
5. Wurde durch die besondere Bemühung desFran-

ciseanerordens-Quardian P. Anastasins Seolaudi
zu Zasmuk die durch den Grafen Adolph von Sternberg

1692 angelegte und in der Stylrichtung jener Zeit

' In TÖrtUchor Übersetzung:

„Im Jahro dos Herrn 1596 m&lto diese Arcnc fiir srinrn eu-niiinK J> nann
Mic aus Skuö, der freien Malerknnat, zun» Andenken iit'cr^ati er sie zur Zierde

für diese Kirche, zur Khre und dem l.obo des .Mlmächtijjcn Oollcs, und ist

aufgestellt am Tage der heil. Jungfrau Margaretha--

fPas dürfte in besserem Deutseh wohl hcissen: «Im Jahre 1596 malte der

zur freien Malcrzuoft gehörige Johann Mio aus Skaf diese» Bild auf eigene

Kosten und schenkte es der Kirche zum Andenken und zum Lobe Gotte*. K»
wurde am Tage der heil. Margarctha aufgestellt. — i.\nm. d. Red.)

1
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prachtvoll hergestellte Kirche in iherm Innern restaiirirf.

Es handelt sich noch um die Erneuerung- des vielfach

beschädigten Denkmals Jaroslavs v. Sternberg,

des Siegers über die Tataren.

Dieser Denkstein befand sich früher in der Kloster-

kirche derClarisserimien zuSt. Agnes inPragbiszu deren

Aufhebung. Die gräfliche Familie von Sternberg acquirirte

ihn bald darauf und Hess ihn auf ihre Fannlieuherrschaft

Zasmuk überfuhren, wo derselbe in der Klosterkirche auf-

gestellt ist. Es ist ein interessantes Sculpturwerk, welches

den Helden in alterthümlichem, doch nicht zeitgemässem

Cüstüme darstellt. Ein Herzogshut deckt das reich ge-

lockte Haupt, ein langer ^lantel den Körper. Ein falten-

reicher Watfenrock, mit Knöpfen versehen und von einem

Watfengürtel zusammengeschnallt, dient zum Oberge-

wande. Schuhe und Strümpfe oder enganliegende Bein-

kleider verhüllen die unteren Extremitäten, die oberhalb

der Kniee ein ausgeschweiftes Wappenschild mit dem

achtstrahligen Sterne deckt. Die Gestalt hält mit beiden

Händen diesen Wappenschild. Leider ist die in stark

erhabener Arbeit gehaltene Sculptur an Nase, Fingern

und Füssen stark beschädigt.

6. Für das Jahr 1865 steht eine neue Herstellung des

T h u r m h e 1 ni c s der Pfarrkirche zu P 1 a n a n bevor, deren

romanische Motive sica (z. B. als Bogenfriese) hie und

da bemerkbar machen; ferner hat sich Seine Durchlaucht

Karl Fürst von Schwarzenberg erklärt, nachThunlichkeit

das Innere der merkwürdigen Allerheiligen K i r c h e

i n S e d 1 e c m i t d em B e i n h a u s e zu rcstauriren.

Den in dem heurigen Jahre im caslauer Kreise ge-

machten Funden reihen sich noch die zwei, auf der An-

höhe bei dem Dorfe Bikanee, und in dem Dorfe Vrdy
machten l'rnenfande an.

Ein zwar nicht grosser, jedoch für vaterländische

Numismatiker interessanter M ü n z f u n d geschah im ver-

wichcnen Sommer in einer schmalen Felsenspalte eines

unfern der S. IJarbarakirchc situirten Steinliruches zu
' Kuttenberg, in welchem einseilig geprägte Kilhermünzen

aus der Hussitenzcit mit dem böhmischen Löwen,

Solidi von J o h a n n v o n Luxem b u r g ,
1' r a g e r G r o-

schen von Wenzel IL, dann ein Kupferjetton Chri-

stophs Gendorfers von Gendorf: Avers: Das Fa-

milienwappen. Kevers: *VF-
|

Christo
j

phoro
j

ab
|

Gen-

dorf
|

1541. ..gefunden wurden. Das Geschlecht derer

von Gendorf, nach der königlichen böhmischen Land-

tafel: Janildorfer von Jandorf, wird in Megiser's Annalen

vnn Kärntlien zu dem kärntJincr'sclien Adel gerechnet.

Christojjh vcm Gendnri' Herr auf 'rrnlnuv (jetzt Trau-

tenau), Vrchlabi (Hohenelbe) und Saclef getztSchatzlar)

war königlicher liatli und oberster licrghauptmann im

KönigreiclieBölimeii und einer der lliätigsteuBergbeam-

tcu unter der Regierung Königs Ferdinand I.

Friiu:: J. Benencli.

Die Fortsetzung der Restaurationsbauten an der

Decanatkirche zu Maria Hiramell'alirt in Chrudim.

Was di(! Wciterfiihrung der I.'eslaiirationsarlx'ilcn

an der Decanatkirche zur „Maria, llimmcMalirt-' in Cliiii-

dim anbelangt, so wurden, wie bereits meine i')ingai»e,

vom Jahre 18G-J berichtet, nach dem von einer hochlöb-

lichen k. k. Ccntral-Conimission unter dem 25. Septem-

ber 1857, Z. 264. C. C. genehmigten Entwürfe, am süd-

lichen Seitenschitf, an den Oratorien, dann am Pres-

byterium, so wie an den beiden Saeristeien und der

Schatzkammer in- und äusserlich die nöthigen styl-

gemässen Verbesserungen beendet, und dabei auch die

Entfernung der sehr unschönen stylwidrigen Emporen
am südlichen Seitenschitf vorgenommen.

Im Jahre 1863 wurde zu der Fundiruug für die

neuen Anstärkungen und der drei neuen Strebepfeiler

des nördlichen Seitenschiffes geschritten und bis auf

die Gassenpflasterhöhe ausgemauert; im Jahre 1864

wurde die Anstärkung sammt den drei Strebepfei-

lern aus harten Sandsteinquadern mit dem möglichst

sorgfältigen Einbände, l)is auf die Sockelhöhe aus-

geführt.

Zur Untersuchung und Behebung der Ursache jener

vielen, zwischen dem nördlichen Seiteneingang und
dem nördlichen Thurme in der Seitenschiffshaupt-

niauer wahrnehm))aren concentrisch sich ausdehnenden

Siirüuge, welche auf eine fehlerhafte Fundirung dieser

Stelle schliessen Hessen, wurde in dem ursprünglichen

Projecte ein eigener Kosten-Überschlag verfasst.

Nach Aufhebung des Pflasters im Innern wurde
nach vorangegangener sorgfältiger Stützung das Erd-

reich längs des schadhaften Mauertheiles ausgehoben,

und es fand sich erst in einer Tiefe von 16 Schuh 10 Zoll

unter dem Kirchenptlaster und 3'/o Schuh bis 5 Schuh un-

ter der Mauersohle der gehörig feste Lehmboden; dabei

traf man den schadhaften Mauertheil in seiner ganzen

Länge in der Mitte gespalten. Durch den Jahrhunderte

langen Druck hatte die innere Hälfte die neue lockere

AuschUttung nach Innen ge])sesst und die Mauer selbst

in der Mitte um 15 Zoll verschollen, der Steinverband

war ganz gelockert und Stein (Planer -Kalk) sammt
Mörtel ganz verfault.

Unter der Sohle fand sich in der oben angeführten

Tiefe von S'/. Schuh bis 5 Schuh, eine Schichte von
Asche und Kohle, welche von dem Gassen- und Trau-

fenwasser im Laufe der Zeit so durchnässt wurde, dass

sie sich beim Ausheben mit der Schaufel in beliebige

Prismen stechen Hess.

Die Grulien nnissten daher ganz schachtmässigo

Auszimmerungen erhalten und auf diese Weise wurde

die weiche Erdschiclite unter der ganzen Mauerdicke bis

auf den festen Grund herausgebracht, dem neuen Fun-

damente 18 Zoll Vorgrund gegeben, dann die Sohle

durchgehends mit 4 Schuh langen, 2 Schuh breiten

harten Sandsteinplatten belegt, worauf dii^ Aufmaue-

rung mit trep])cnartigen vMisätzen von I Schuh hohen

Schichten mit Qua-derverkleiduiig zur Durchführung ge-

langte.

Bei dem Umstände, dass der fcsic' gelbe Lehmboden

zu beiden Seiten der IVaglichcn Mauer in iMill'ernungen

von 4—5 Schuh um 5 Schuh höher liegt, muss ange-

nommen werden, dass vordem Bau des Langhauses an

dieser Stelle an(lere Gebäude gestanden haben moch-

ten, die durch einen l'.rand vernichtet, in dem Aschen-

niid Knhlenlager liegraben liegen; — innnerlnn bleibt

aber die soartige leichtsinnige Fundirung um so mehr

ein unerklärliches Bäthsel, als die Ausheilung der feh-

lerhaften Schichte vor dem Kirclienbau durchaus nicht

die geringste Schwierigkeit bieten konnte.

Diese Nachlässi;;keit erreichte wohl den höchsten

Grad, wenn man bedenkt, dass auch die (djen ange-
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flihrte Tlmrmecke in einer Län?:c von 4 Scliuh, 3'/j

Schuh vüu dieser weielicn Aschensehichte unter sieh

hatte!

Um das Abrutschen der lockeren Erdanseliüttung

im Innern der Kirche nuifilieiist zu verhüten , wurde die

Aushcbun.i; zuniiibsl des l'tiasters bis nalie an die Mit-

telsebirtspleiier ausgedehnt, wobei man die interessante

Entdeckung machte, dass unter dem l'Haster von Pfei-

ler zu Pfeiler eine massive Jlauer läuft, weielie mit

grossen Quadern verkleidet ist.

Diese AV;ibnieliniung deutet unumstösslich dahin,

dass diese Mauer naeli dem ursprunglichen Plan als

Hauptmauer dienen sollte, zumal sonst an keiner der

äusseren Seitenscbitl'smauern eine Quaderverkleidung

des Sockels vorgefunden wurde, so wie auch wei-

ter der Scbluss seine volle Begründung findet: dass

nach dem ursprünglichen Projecte die Kirche nur ein-

schiffig werden sollte, und dass der Hau für diesen

Zweck bereits auf die Höhe des Kirchenpflasters gedie-

hen war.

Wie bei den meisten mittelalterlichen Kirchenbau-

ten, so mochten auch hier aus finanziellen, politischen

und noch anderen Ursachen, Pausen und Störungen im

Bau eingetreten sein, wodurch neue Kräfte und neue

Wünsche auf den Bauplatz gelangten , wobei wie ge-

wöhnlich auch das Besserniacben und Besserverstehen

nicht ausbleiben durfte.

Die bereits fertigen Hauptmauern für das cin-

scbitfige Langhaus wurden aufgelöst und blos als Fun-

damente und Träger der gegenwärtigen MittclscliitVspfei-

1er benutzt; und da man nach den in beiden, gegen

die Seitenschifle gekehrten Thurmstirncn in der Höhe
von 14 Schuh ober dem Pflaster zierliche Rippenfuss-

consolen sieht, so war wohl die nächste Absicht dieser

Neuerung d:ihin gerichtet, das Mittelschiff nur mit nie-

drigen Seitenschiffen, als Umgang, zu umgclien, wobei

zur guten Beleuchtung des Mittelschitfcs noch eine hin-

reichende Höhe für entsprechende Fenster ober den

Dächern der Seitenschifle übrig l)lieb.

Die Absicht, die neuen Seitenschifle möglichst

niedrig zu halten, erklärt zum Theil die durchgehends

vorgefundene leichtfertige Fundirung der zweiten Bau-

periode des Langhauses und der Tiiürme, zumal man
an dem Schlüsse fest zu halten schien , die den Seiten-

schifl'en zu gebende geringe Höhe erfordere keine be-

sonders soHde Fundirung.

Dass grosse Unkenntniss beim Anlegen aller Fun-

damente in der zweiten Periode des Langhausbaues

herrschte, geht auch hauptsächlich aus der Anlage der

gegenwärtigen Tbürme hervor, zumal die (irundniauern

von innen und aussen au der Sohle fast gar keinen \ or-

grund haben, auch ist dazu nur kleiner Bruchstein ver-

wendet worden.

Doch auch diese zweite Periode des Langhausbaues

sollte die gänzliche Vollendung noch nicht zu Stande

bringen, und es mögen wieder lange Jahre der liast und

des Stillstandes eingetreten sein , wodurch der schon

einmal geänderte Plan eine neue Modificirung erlitt, denn

sonst hätte der dritte Meister nie den Gedanken fassen

können, die Seltenschitfe mehr als auf das doppelte

zu erhöhen, so wie deren westliche Abschlüsse in die

gegenwärtigen Thürme aufzulösen.

Die Hand dieses dritten Meisters beurkundet sich

in den derben Formen und einem schwerfälligen \'or-

trage, und die Anwendung der Fisrhldasc ist in den
Fenstern des Mittel- und der Seitenschifle das Haupt-

element, so wie er auch durch <las Frhöhen der Seiten-

schifle für die Beleuchtung des Mittelschifl'es nur eine

geringe Fenstcrliölie erübrigte.

Die unter diesen Umständen mit dem Langbause
zum Ausbau gelangten Thllrme konnten bei der so

mangelhaften F'undirung natürlich nicht lange stabil

bleiben; bedenkliche Setzungen waren eingetreten, die

A\'ölbungen in den lieidenTliurmcapellin. in der Thiirni-

halle, oll und unter dini Musikchor dndilen den Kiu-

sturz und mussten endlich abgetragen werden , auch
war der südliche Thurm so zerdrückt, dass eine neue
Anstärkuug der Süd- und Westseite in seiner ganzen
Höhe nothwendig durchgeführt werden musste.

Fr. Schmoranz,
Con»orv&l«r.

Stadt und Schloss "Winterberg in Süd-Böhmen.

Ausser Prachatitz gibt es wahrlich nicht leicht eine

Stadt in P.öhmen, wo man sich, nach so vielen und gros-

sen Veränderungen und natürlichen und geschichtlichen

Zerstörungen, so sehr in das Mittelalter versetzt sieht,

als die Stadt Winterberg.
Dahin gekommen, sah ich mir sowohl das Äussere

als das Innere der Kirche, der alten Burg und der BUr-

gerwohuungen, so viel es die kurze Zeit des Aufenthal-

tes erlaubte, an, und fand zu meinem grossen Vergnügen

eine ganz besondere, nirgends sonst zu gewahrende

Bauart der Häuser, welche meistens alladeligen Familien

des Königreichs Böhmen gehörten, welche, fern vom In-

nern des Landes, an der nahen Grenze von I'öhmen und

Baiern von den iidändischen l'nruhen weniger oder gar

nicht berührt wurden und sich auch bei etwa heran-

nahendem Kriegssturme leichter in das nahe Ausland

oder in die dichten einheimischen Grenzwälder flUchten

körnten.

Zur ebenen lade ist ein starkes Gewölbe, so breit

als das ganze Haus angebracht , damit man nicht nnr

bequem durchgehen und durchfahren, sondern auch

damit man auf der andern Seite, statt in einem be-

sonders gebauten Schui)pcu, alle I'tensilien der Feld-

wirthschaft, z.B. Wägen, l'tiüge, Eggen etc. trocken und

feuersicher autljewahren kann.

Geht man hinauf zu der Wohnung des Hansbesit-

zers, wohin eine in zwei Theile abgesonderte Treppe

führt, so wird man von einer in der linken Seite des

Hauses im Dache angebrachten, 4 Schuh h(dien und

3 Schuh breiten, gemauerten Laterne überrascht, welche

auf die Stiege und das Vorhaus hinlängliches Licht wirft.

Im Ziunner von einem höflichen Hausvater freundlich

bewillkommt. findet man in der Mitte überall einen auf

dieselbe Art geliauten Erker, von dem mau nicht nur

gerade vor sich hinaus , sondern auch links und rechts

alles bequem sehen kann, ohne die Fenster aufmachen

zu müssen. Dieser Erker ist gewölbt, und zwar in der

Form eines Kreuz - Tonnengewölbes. -Vber am auf-

fallendsten ist die Zimmerdecke. Sic ist nämlich nach

der Art, wie man es in wenigstens 600 Jahre alten

Kirchen findet (z. B. in Mllhlhausen), getäfelt, von

Uten- und Kerzenrauch wie auch dem Alter nach

1
*
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schwarz, aber aus Achtung für die verflossenen Jahr-

hunderte, nicht geweist.

Ja sogar das aUe Hausthor ist noch erhalten, nicht

zweifiügehg-, wie es nun allgemein der Fall ist, sondern

nur bei der starken Verschalung in zwei Theile getheilt.

Auf der einen Seite sieht man das sehr geschickt einge-

legte Wappen der JMalowetze, nämlich die vordere Hälfte

eines weissen Pferdes im rothen Felde, und auf der

andern das Wappen der Kotz Yon Dobf, nämlich ein

goldenes Mühlrad im blauen Felde, auf dem gekrön-

ten Helme ebenfalls das Ead. Auf einigen Häusern

kommen deutsche Aufschriften vor, worin das Gebäude
dem Schutze des Herrn empfohlen wird, die aber, den

Schi-iftzeichen nach, nicht alt sind.

In dem an Alteithümern reichen Rathhausarchive

kommen nebst einigen wenigen lateiuischcnDocumenten,

viele in böhmischer Sprache verfiisste und mit grossem

Fleisse mehr gemalte als geschriebene, wichtige Schen-

kungen und Privilegien enthaltende, und mit gut erhal-

tenen grossen und kleinen Amts- und Privatsiegeln ver-

sehene Urkunden vor; wie z. B. die Angabe, dass anno

1475 Peter Kapli von Sulevic, Herr von der l>urg und
Stadt Winterberg gewesen ist; dann die für diese

Stadt wichtige Urkunde, durch welche (im Jahre 1598)
Peter Vok von Eosenberg ihr %nel Waldung und dann
ein gewsses Recht in Hinsicht der Fischerei schenkt.

(D. d. V. Schloss Krumau am Dinstage der Gedächtniss

der heiligen Apostel Peter und Paul.) Die Stadt war
damals ganz böhmisch gewesen, und erst nach dem
dreissigjälirigen Kriege, nach welchem 36.000 böhmi-

sche Familien ins Ausland zogen und andere unbarm-
herzig vernichtet worden sind, haben Deutsche davon
Besitz genonnnen und bilden nun die Überzahl.

Auf dem, nach italienischer Art (wie z. B. in Vene-
dig) von der Stadtkirche getrennten Campanilc findet man,
des Regens und Schnees ohngeachtet, noch ganz deut-

liche Sjjurcn einer feinen Frescomalerci von einer sehr

geschickten Hand, meist in Metallfarben ausgeführt,

mit vorlierrschcndom Roth. Auf dem Ibichaltar der
Kirchi' hetindet sich ein Standbild der heiligen Maria
mit dem Jesuskinde, bei welchem merkwürdigerweise
nur die beiden Köpfe von Stein sind, während das Ül)rige

von Holz gescJniitzt ist.

Auf dem Kirchhofe ausser der Stadt findet man sfe-

hende Grabsteine, und zwar einige nach der ältesten Art,

nahe an dem Boden in Dreieckform, und eine Kirche,

deren hohes Alterthum gleich beim ersten Anblick durch
die Art der Concha des gewölbten Pres1)ytcriinns, den
starkenTriumphlxigen, die Würfel der Dienste etc. in die

Augen lallt. Man bat dasellist auch mehrere (Jrabsleine

vom Boden aufgehoben und sie links und rechts an
der Kirchenwand festgesetzt. Ihre alteMinuskel-Mönchs-
.schrift i.st wohl zu lesen , es findet sich aber leider kein
Name, der würdig genug wäre, ihn der Nachwelt zu

erhalten. Auch die einige Schritte davon entfernte

Capclle des lieiligen ]\lichacl ist sehr alt und sehens-
werth. Beide sind im Jahre 1863 rcnovirt worden.

Das Schloss, auf einer die Gegend doiiiiiiirendcii

Felsenanliöiic gebaut, ist durch eine starke Wingiiiaucr

von der Stadt getrennt, die man noch iimner durch ein

woldcrlialtenes Thurmilior (von der Westseite der Stadt

hinauf gehend) passiren niuss. Weiter hinauf konnnt
man wieder zu einem Tliore, wo reclits, wie in Kruniiiii.

eine rotlie tlinfblällerige ]!ose im weissem Felde, näm

lieh das Zeichen der Rosenberge, ganz gut erhalten

zu sehen ist, 2— 30() Schritte weiter hinauf kommt man
zu einer ehemaligen Zugbrücke und erst durch ein

drittes Thurmthor, über welchem sich eine Uhr betindet,

gelangt mau in das eigentliche Schloss der Herren und
Besitzer. Die vor einigen Jahren durch einen Blitzstrahl

entstandene Feuerslirunst hat so viele Änderungen
veranlasst, dass man höchstens hie und da einige

Mauern und Überbleibsel von ThUrmen findet, welche
ungewöhnlich stark sind. Selbst die ziemlich geräumige
Schlosscapelle ist ganz abgebrannt. Sie wurde herge-

stellt und im Jahre 1S63 durch den Herrn Bischof von
Budweis, Johann Valerian Jirsik, wieder geweiht. In der

Wohnung eines Beamten befindet sich eine kleine

Capelle, mit einem schönen Kreuztonnen-Gewölbe ver-

sehen, und al fresco gemalt, in welclier in den vier

Traveen die vier Evangelisten ganz gut erhalten sind.

Wahrscheinlich war sie für die, damals die meisten

Burgen bewohnenden böhmischen und mährischen Brü-

der bestinimt. In der Glitte des Gewölbes, wo die vier

Rippen zusammenlanfen und der Schlussstein sich befin-

det, sieht man ein Wappen, welches ich aber nicht zu

enträthseln vermochte.

Auch steht ausser dem Schlosse der Rest eines

noch immer einige Klafter hohen, sehr starken runden
Vertheidigungsthurmes , neben Avelchem das damalii;e

Eintahrtsthor noch erhalten ist. Gber dem Tnore ist

ein nnt Stäben und Hohlkehlen versehener, in Stein

gehauener Rahmen angebracht, in dem sich ein Wappen
zeigt, welches aber der Höhe wegen nicht ganz deutlich

unterschieden werden konnte. iMir schien es den vor-

deren Theil eines Pferdes darzustellen, welches an die

ehemaligen Besitzer von Malowec erinnert.

Altei'thünüiche Funde aus Ingrowitz und Lösch in

Mäliren.

Dem Franzens-'!\Iuseum sind durch Herrn Egl)ert

Grafen Bclcredi,/iüt(!rbesitzer, einige auf dessen(Trunde

gefundene alte Objecto zugekommen, als

:

Ein Eisenstück, bcsiclieiid ans fi!) aui einander

liegenden sclinuilen Eisenblättchen, die ein Nagel, wel-

cher durch deren Mitte geschlagen ist, festhält.— Dieses,

etwa als l'eiler zu irginiil einem Mecliaiiisnnis dienende
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Eispnstück wurde in den Ruinen der Biirj; Starkowitz

näelist Ingrowitz in Mäliren p,'efiuiden. Diu vür.stciiende

Figur zeii;-f dasselbe in natHrlirlier (Iriisse.

Auf ein iialt)ni(>ndtorniij;es vierkantiges KiscnstUck,

aus dessen Mitte ein runder Stift herausragt, wurden
stückweise äusserst dünne Eisenblättchen gefädelt. Doch
begannen dieselben erst beim 18. Illättcheii aufwärts ge-

zählt, während jene von 1— 12 unter die oi)eren fest

eingekeilt wurden. Sie sind durch den eigenen star-

ken Druck und dann durch den Rost so fest an ein-

ander haftend, dass sich blos die obersten ablösen

lassen.

Die Burg Starkowitz, Skaly oder Jaworek genannt,

wurde vom Markgrafen Jcdiann loö6 eingenommen und
zerstört, später wieder hergestellt, bis sie endlich im

Jahre 1452 als verödet in der Geschichte erscheint.

(Vide Wolny's Mähren. VI. B. p. 196.)

Weitere Funde sind:

Eine Silbermünze aus der Zeit der letzten Her-

zoge des Piasten-Stammes von Schlesien, Brieg, Lieg-

nitz undWohlau.— Avers: Ein Brustbild, Christian. Dux
Siie.P.r.&Wolav(X^O— Revers: Der schlesische Adler

mit: Jloneta nova argcntea 1(364. — Diese Münze ist auf

dem Felde Misenka beiPawlowitz, ilcrrschaft lugrowitz,

während des Anbaues am 4. Mai 1864 gefunden worden.

Vier Stück Silbermünzen, welche heuriges

Jahr zu Lösch nächst Brunn auf einem Felde gefunden

wurden. — I.Avers: Ein Brustliild. Leopoldus: 1). G.

R. J. S. A. G. H. B. Rex. Revers: Der kaiserliche Adler

mit: Archid. Ans. Dux. B.Co.Tvr. 1670. — 2. Averse In

einem Kreis. 1 Kreuz. 1763. A. S. Revers: Im Wappen
ein doppelgeschwänzter Löwe, l^mschrift: Pfalz-Chnr.

— 3. Avers: Wappen. Pbi. D. G. F. P. B. F. H. S. K.

J. P. F. 0. D. Revers: Die Gestalt des heiligen Kilian.

Umschrift: Sanctvs. Kilianvs. 1676. — 4. Avers: Dop-
pelwappen des Salzburgischen Episcopates und des Gra-

fen vonKnenberg. Umschrift: Max.Gand. D.G. Archiep.

Salisb. 1681. [3). Revers: Ein Bischof mit einem Reli-

(piiare. Umschrift: Sc. Rudbertus Eps. Salisb.

Sämmtltche Münzen sind wohl erhalten.

Moriz Traj)p.

Alterthümliches aus dem Burggrafenamt Tyrol.

In den Mittheilungen der k. k. Central-Coramission

zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmalc ist

uns schon so manches aus dem Burggrafenamt von

Tyrol oder den Umgebungen vouMeran gebracht worden,

wie von Freiberru von Sacken, Forstmeister Neeb
u. s.w. Berichterstatter dieses erlaubt sicli nun ebentalls

sein Scherflein beizutragen und einen kleinen Nachtrag

über Alterthümliches aus diesem Bereiche zu liefern.

Hier folge zuerst eine Anknüpfung an die ' bereits

von Baron Sacken erwähnte Inschrift ül)er der Sa-

cristeithüre der Cai)elle im Kelleramts-Gehäude zu Me-
ran, in welcher bekanntlich Ludwig der ]5randenburger

mit der Herzogin und Grälin Margareth, der Maultasche.

(10. Februar 1342), getraut worden sein soll. Die be-

treffende Inschrift heisst: „Ananis apt ;r' und ist, wie

die beigeschriebene lateinische Erklärung ausweist, eine

' Mittheilungen dei- fc. k. Central-Commission. Bd. I. S. 42.

Segcnsformel. indem jeder Buchstabe an diesem au sich

bedeutungslosen Worte, selbst ein Wort bedeutet, näm-

lich a = antidolou ((.iegengift), n = Nazareni, a = auferat,

n = necem u. s. w., wie aus dem V(irerwäliiitcn.\ufsatze

des Frciherrn von Sacken vollkommen deutlich zu erse-

hen ist. Derselbe Segenspruch wurde im Jahre löüH

auch an einer Diele, dem Überrest eines gothischen (Je-

täfels im sogenannten Herrenhause nächst der St. Mo-

riz- Pfarrkirche zu Kains(Kucns), eine Stunde von Meraii

gegen Passeyr, bei Gelegenheit des Umbaues dieses ur-

s])rünglich romanischen, dem Chorherrenstift St. Andrä

in Freising gehörenden Kcllcramtsgehäudes entdeckt.

Lin Zinnner dieses alten Gebäudes liess ein freisingi-ii-her

Kellermeister und Weinpropst im < iehirge, Conrad Tan-

ner, im Jahre 1321— 1324 mit gothischem Getäfel ver-

sehen , w-ovon jedoch nur mehr zwei Dielen oder dicke

Bohlen , nebst einer niedrigen und engen Thlirc von

Ficlitenholz mit erhöhten S](itzbogeu und zierlichen

Arai)csken übrig sind. Die eine dieser Dielen ent-

hält die besagte Inschrift in gothischen Majuskeln:

A N A N I S A PTA, die andere den theilweise zerstör-

ten Namen : C TAN NE R P — C T — V I T-

ISIA STVFA-
d. i. Conradus Tanner, Praefatus cellae tabulavit istam

stufam (Stube), darunter belindet sich in einem Kreise

wie auf einem runden Schilde , die Hausmarke oder das

Kelleramts-Symb(d, welches zwei, in die Form eines An-

dreaskreuzes gelegte Traubenstössel (Traubcumostlcr)

vorstellt.

Dass dieser Conrad Tanner vom Jahr 1321— 1324

als ..Weinpropst im Gebirg" und Kellermeister sich wirk-

lich zu Rains aufgehaUen, erhellt aus Urkunden im

Münchener Reichs-Arehivelsub voce 31. Andreae in Frei-

sing, Fase. 3. et 6.), laut welchen derselbe in diesen Jah-

ren zu Cahins (Kains) verschiedene Güter u. s. w. ver-

lieh. Diese beiden Dielen liess der nunmehrige Privat-

cigentliümer des genannten Hauses, um sie eben wegen

dieser Inschriften zu erhaben, über der neuen Zimmer-

decke anbringen, jedoch so, dass sie dem Auge nicht

mehr deutlich sind. Die gothisehe Spitzbogenthlire hat

er zwar an einen Ort versetzt, wo sie jedem Vorüberge-

henden sichtbar, aber leider auch der Vermtterung aus-

gesetzt ist. Die Inschrift Ananisapta aus den Jahren

1421— 1324 hat in Bezug auf jene im Kellcramts-

Gebäude zu Meran in so fern besondere Wichtigkeit,

als sie wegen wahrscheinlicher Gleichzeitigkeit die

bisherige Annahme bestätigt, dass dieses Gebäude nebst

der Capelle den Grafen Meinliard II. von Görz-Tind

(t 1295) zum Urheber gehabt habe, wenn auch, wie vcm

Sacken dafür hält, die Fresken in der genannten Ca-

l)ellc erst aus dem XV. Jahrhundert stammen.

Ausser der Segensformel: Ananisapta, welche laut

ihres Inhaltes zunächst gegen schädliche Einflüsse des

Weines gerichtet uml nebst den erwähnten Traubcn-

stösseln das Symbol des Kelleramtes war, verdient auch

eine ähnliche Hausmarke oder vielmehr ein Gerichts-

Syml)ol am Schlosssteinc eines romanischen Portales au

einem alten Geliäude in der Gemeinile Tyrol. am Wege

nach Passcycr, erwähnt zu werden. Dieses .Synd)ol besteht

in einem länglich-runden Schilde mit geradlinigem Ab-

schlüsse, worauf ein gegen Mittag gerichteter Pfeil an-

gebracht ist. Nach der Familien-Tradition war dieses

Gebäude ursprüngli(di ein Gerichtshaus mit Gefängnissen.

Dies bestätigt auch noch gegenwärtig die Beschaflen-
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heit der Construction des Kellerloeales zu ebener Erde,

welches, von sehr dicken Mauern und, wie der Augen-

schein zeigt, ursprünglich ohne Eingang von aussen

war. Es hat nur zwei ganz sehmale Schlitzfensterchen,

und hoch oben, unter der hölzernen Decke eine kleine,

nun vermauerte Thüre von welcher man die Gefangenen

in den tiefen Kerker hinal)gelassen zu haben scheint. —
Damit stimmt der fränkisch-lateinische Name des Hofes

überein, zu dem dieses Hans gehört; derselbe heisst

nämlich ]\Iallaun, also von Mallanum und dies von j\Ial-

lum, Mahlstätte, Gerichtsstätte'. Demnach wäre jener

Wappenschild ein Symbol des gerichtlichen Schutzes, so

wie der Pfeil der strengen Gerechtigkeit", etwa mit dem
Motto: „Schirm dem Guten! Schnelle Strafe dem Böse-

wicht!"

Wenn urkundlich im Jahre 1412 ein Heinrich Millau-

ner, baecalareus artium Hberalium, Domherr von Trient

und Officialis (Hauptmann) ad Athesim Herzogs Fried-

rich IV., aus der Gegend von Meran vorkommt, welcher

gleichfalls einen Pfeil in seinem Wappenschilde führt, so

hätte er oder dessen Ahnen, Namen und Wappen wohl
erst dem Ansitze Mallaun selbst entlehnt.

Bezüglich des Aufsatzes von Herrn Director Joseph
Bergmann in den Mittheilungen derk. k. Central-Com-

mission (1.132— 134), über die heilige Kummeruus oder

S. Wilgefortis ^vird bemerkt, dass diese räthselhafte Hei-

lige der Volkslegende auch an der Etsch, besonders

im Burggrafenamt, allgemein bekannt ist. Als alte Abbil-

dungen davon sind unter andern vorhanden ein Schnitz-

bijd (ohne Kunstwerth) im St. Georgen Kirchlein (Ro-

tundaj zu Schenna, dessgleichen ein Gemälde in Kains
(bei Gasser), darstellend die Heilige mit dem Barte und
den am Kreuze ausges]iannten Armen, und zu ihren

Füssen den Ijekaiinten Kunnnernns-Geiger.

Die bildliclien Darstellungen an den romanischen

Portalen der Capelie im Schlosse Tyrol (s.T i n k h a u s e r's

Aufsatz in den Mittlieilungen der k. k. Central-Com-

mission H. 324) betreffend, geht des Berichterstatters

unniassgcbliche Ansicht dahin, dass die Reliefs am Por-

* Eft gibtüberhailt)t kaum irt^tjridwo in Tyrol so viele Hofnnmen aus dtr friin-

ki.schcD Periode, wie im Ilurggrat'euaint und Vinschgau. — -So viel uns bclcaiint tut,

dürfte die Annatinne, dass ein I'l'eil das Abzeichen einer Gericlitstüttc sei, noch
nicht ganz wissenschaftlich festgestellt sein. Wohl wurde im Norden ein zersrhnit-
teuer Pfeil (her-ör) herumgesendet, um das Volk gegen den Feind oder zur Ver-
folgung eines Möi'ders oder Fraueneniführers u. s. w. aufzubieten; aueii g4:braueh-
ten die Langobarden den Pfeil als ein Symbol bei der Freilassung eines Knech-
tes, allein als Abzeichen einer Gerichtsstätte fanden wir denselben bisher noch
nirgends angeführt, wesshalb ein genaueres Eingehen auf diesen Gegenstand von
grossem Interesse wäre, — In der .Sage wird übrigens öfter eines Pfeiles in den
Schlussstelnon der Gewölbe erwühr.l, diese deutiti dann aber nur die Richtungen
an, in welcher der zu hebende Schatz verborgen sei. (Anm. d. Ked.)

tale der Vorhalle (die zugleich als Symbol des Weltal-

ters vor Chr. gelten können) mit den verschiedenen Thier-

gestalten und unter ihnen der Mensch noch im Frieden

und mit dem segnenden Engel (in Gottes Stellver-

tretung), das grosse Werk der Schöpfung darstellen,

während jene am unmittelbaren Eiugangsportale der

Capelie selbst mit der Kreuzabnahme Christi, ebenfalls

im Tympanon, das Werk der von Anfang verheissenen

und vorgebildeten Erlösung veranschaulichen sollen'.

Wenn Freiherr von Sacken (Mitth.I. 41) schreibt:

von der Pfarrkirche inMeran, als einem von 1310—1355
entstandenen Baue, sei nur noch der Thurm übrig, so

ist solches nicht ganz richtig, indem wenigstens der

grösste Theil des Chores mit dem l''usse des Thurmes
als ein und derselbe Bau erscheint. Puter den interessan-

ten Fresken im Durchgänge desselben , welche Freiherr

von Sacken ebenfalls dem XIV. Jahrhundert zueignet,

gehören jene an der nördlichen Stirnwand (St Barbara,

Florian, Antonius von Padua, Christoph und Katharina)

dieser Periode wohl schwerlich an , indem im Hinter-

grunde derselben eine Kirche mit zweiTliürmen in spät-

gothischem Style sichtbar ist. Wohl aber mögen die Ge-
mälde im südlichen Schenkel der Halle von König Hein-

rich (1310—1335) herrühren, wie auch der Geschichts-

forscher Joseph Ladurner in seinen liandschriftlichen

Bemerkungen angibt, dass bei den Gemälden dieser

Thurmhalle ehemals die Inschrift gestanden sei: Henri-

cusRex exornavit, welche Inschrift nachher überstrichen

worden. Dieselbe stand aber, wie Berichterstatter dieses

sich noch aus seiner Jugend zu erinnern glaubt, nicht

bei den Gemälden der nördlichen, sondern unter jenen

der südlichen Stirnwand , und wurde hier nebst einer

Parthie des Gemäldes theils überstrichen, theils durch

Einsetzung eines Grabsteines vernichtet. Auf ähnliche

AVeise hat auch das altertliümliclic Frescogemälde an

derFa^'ade derKirche, dielvreuzigungChristi vorstellend,

manche Beschädigung erlitten. In dieser Beziehung ist

eine weitere Gefahr durch die Versetzung des Fried-

hofes an einem andern l'latz bereits beseitiget, und es

bedürfte nur mehr einer wo niöi

des Schadhaffgewordenen -.

liehen Ausbesserung

Jo.s. Thaller.

* Ausführlicheres hierüber enthalten die tyrol'schon MonatblÜtter. Heraus-
gegeben von liitror von Alpen bürg. Innsbruck I85S, Seite 228— '233. Seite 231

soll es aber statt; „Wellerlösers" heiasen: „Wcl tschöp fer a," so wie Seite '233

„Symbol der menschliihen So e] c" statt: „Seiulung''. — Notizen über di"' St.

Nicolatis -Pfarrkirchi- in Morun etc. linden sich im fünften Jalirgang der Zt-it-

schrifr für Verehrt-r heiliger Kun.-'t. chrii^iUcher Alteithümor und Goschiclite.

(Herausgegeben vom Merauor Let>everüin ctu. Seite IT u. s. f.).

Noiizen.

Das im Marktflecken Chorostköw im Czortkower

Kreise aufgefundene Grrab'.

Im Marktflecken Chorostköw, Czortkower Kreises,

gleich neben den iierrschaftliciien Wirthsehaftsgebäu-
(len, liegt eine etwas erhabene Ebene, von einem klei-

' Dieses bei Chorostkrfw aufgefundene (Jrab Ist das z-veite, wolclios im
Czortkower Kreise aufgegraben wurde, da man nämlich Im Jahre lH;)(i oder
18;*7 Im wOAllIchen Thello dle^e« Kreises bei JfeAomlany ein ähnllchOB onl-
dockte, welches Feueratelnaxle cnlhlelt.

nen Bache begrenzt und von den Wirlhschaflsknechten

als Geiiiüse-Garfen benutzt. Diese Eiiene ist ganz llach,

hat weder Vcriiefungen noch Krliöhuiigcn und zeigt

keine Merkmale, woraus man scliiiessen könnU!, dass

in ihrer Tiefe etwas Altes und Keracrkcnswerthes zu

linden wäre;.

Inili'sseii traf vor etlichen Monaten ein Arbeiter

beim (iraben in einer Tiefe von einer l'>lle auf eine

grosse Steinplatte, die sich nach Ahiialmie der ol)eren



LXXXI

Schichic der Kidc in cinif;c Stliciic gespalten zci^rte

— waiirsciiciiilicli von der Scliwcre der Erde. Erstaunt

iiicrliber und durcii die Erwartuuf;- gespornt, einen llau-

Icn Gold aufzufinden, hob er die Steinplatte und ting

an weiter /.u grahen.

Nach einiger Zeit und ndihsamer Arbeit iiat er

zwar keinen Schatz entdeckt, aber leider einen un-

ersetzlichen Schaden l'ür die Wissenschaft verursacht.

Getäuscht in seiner Hotfnung, berief er einen A\irth-

schaftsi)eanitcn, der bei einer näheren l'ntersuchung

sicli überzeugte, das.s hier ein uraltes (iral) sei.

Dieses (irab war 8 Ellen lang und 1 '/., Ellen breit,

die Tiefe ist nicht angegeben worden. Der gairze Kaum
wurde von allen Seiten mit Steinplatten umgeben uml

mit Erde gelullt vorgefunden. Hei llcrausnalinie der

Ei'dc fand man zwei menschliche Gerippe, nach der An-

gabe in einer sitzenden Lage. Neben jedem Gerippe

standen zwei von Lehm gebrannte Töpfe, von der koni-

schen, jetzt noch üblichen Form, wovon der grössere

gegen anderthalb Mass, der andere viel kleinere kaum
ein viertel Mass einzunehmen schien. Inten in jedem

Kig. •-'.

Topfe war eine braun -weisse einen Zoll dicke Masse

zu sehen, wahrscheinlich Überbleibsel von irgend

einem Nahrungsmittel, das gewöhnlich die Heiden in

die Grüfte der Verstorbenen einsetzten. Leider sind

durch die Unvorsichtigkeit oder Geringschätzung der

Ausgräber jene Töpfe in Stücke zerbrochen.

"Ncbstdcm lagen zu den Füssen der beiden (Jerippe

zwei kleine Äxte und zwei Meissel v(ni Kieselstein, wo-

von ich eine Axt und einen Meissel glücklicher Weise

in die Hände bekam. Ihre Abbildungen in halber Natur-

grösse füge ich hier bei (Fig. 1 und 'S). Noch ist zu be-

merken, dass die Axt glatt geschlitfcn, dagegen der

Meissel ganz roh und ungeschliffen ist.

Da sich bei einer weiteren Durchsuchung nichts

bemcrkenswcrthes mehr zeigte, so wurde das ganze

Grab sannnt den Gerippen wiederum nnt Erde ver-

schüttet und bedeckt.

Von dieser Aufdeckung erhielt ich zuiallig erst

drei Monate später Kenntniss, wo jede weitere und ge-

nauere Untersuchung schon unmöglich geworden war.

Nach der Beschreibung und den aufgefundenen Ge-

genständen zu nrtheilcn, kann angenommen werden,

dass es ein uraltes slavisches (irab war. Die dorthin be-

grabenen Personen müssen zu den \drnehmeren ge-

hört haben, und die ganz(' Zusammensetzung nebst dem
Mangel an Eisen (wenn es so ist) lässt dieses Grab

in die urs])rünglichen Zeiten der Niederhissung und

ersten Bildnng eines gesellschaftlichen Lebens in die-

ser Gegend versetzen. Die

Vernichtung dieses so wicli-

tigen archäologischen Fundes
liefert uns ein trauriges Hei-

spiel mehr, wie viel soldie

wertlivolle alte Gegenstände
durch L'nwissenheit und Vor-

urthcil des gemeinen \'(dkes

zu (Truiule gehen.

Fig. 3 zeigt ein Stück

stark gebrannten Thones in

halber Naturgrösse, es ist ober

der Mitte mit einem Locli ver-

sehen und hat an der Spitze

eine kleine Vertiefung.

Es wurde auf dem Felde

bei dem Orte Czaboröwka auf-

geackert; zu welchem Zwecke
y^^ 3

es diente und aus welchen

Zeiten es herrührte, ist schwer zu errathen. Dennoch

glaubten wir die Abbildung desselben geben zu müssen,

um vielleicht von anderer Seite her irgend eine Aufklä-

rung zu erhalten. Es ist ja nichts so geringfügig, dass

es nicht noch einen Schritt weiter führen könnte.

M. Jotock.

Münzenfund nächst dem Dorfe Radiow ,
Herrschaft

Strasnitz . Fng.-Hradischer Kreises in Mähren.

Auf dem zum gutsherriichen Gebiete Strasnitz ge-

hörigen Felde, genannt ..Kuczowania-', olniweit des Dor-

fes Radiow am Gebirge in den Ausläufern der Karpathen,

wurde im vorigen Jahre l)eiin ackern in einer Tiefe

von 10 Zoll ein kleiner irdener glasirter Krug mit

533 Silbermünzen gefunden.

Hiervon wurden vom Herrn Grafen Anton Magnis

an das Hrüuner Museum 4."> Stücke gespendet und

zwar:

10 Stücke einseitiire Silberpfennige von Znann mit dem

mährischen Adler, auf dessen Brust der Buchstabe

Z zu sehen ist. (Znaim eriiiclt das Münzrecht im

Jahre 14G3 von Georg Podebrad, übte es aber nur

kurze Zeit.")

5 Stücke ein.seitige Silberpfcnuigc mit dem gesehach-

ten Adler ^lährens.

10 Stücke einsciliscSilberpfennige von Jodok von Mäh-

ren (gestori)eir 1411\ mit dem mährischen Adler,

auf dessen Brust der Buchstabe I.

10 Stücke dergleichen von der Stadt Wien. Oben W,

in der Mitte das Wappen, seit^värts H. T., die An-

fangsbuchstaben des Namens des Münzmeisters

Hans von Tirua. Vom Jahre 1.3.Ö6— 1370.

10 Stücke dergleichen von Wladislaw H. (14,".ti König

in Polen, 1471 in Böhmen, 1490 in Lngarn,

starb 1516.)
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Die chemischen Analysen derHulleiner, Löscher und

Miiglitzer Gräberfunde, so wie mehrerer anderer Brnnze-

gegenstände im ßrünner Jluseura sind bereits vollen-

det und werden demnächst sammt mehreren Zeichnun-

gen für die Jlittheilungen der k. k. Central- Connuission

eingesendet werden.

Von den Hirschgeweihknoclien ans den neuesten

Auffindungen lässt sich bis jetzt noch nicht genau be-

stimmen, ob sie als Bestandtheile von Watfen, beson-

ders als Hefte derselben, gedient haben.

Die runden Geräthe aus dem Löschner Fund, welche

für Eisenteller gehalten wurden, gleichen einem Kugel-

abschnitte (oder einem Uhrglase) und haben einen

Durchmesser von 7'/:j Zoll. Leider sind sie stark von

Rost angegriffen und nn manchen Stellen zerfressen.

Eine Bronzeschale von derselben Form wurde in Mönitz

gefunden, sie hat 6 Zoll im Durchmesser und gekehlte

Kanten. ilorlts Trajqj.

Statue des heiligen Wenzeslaus am Schlosse Lauf.

Das Schloss Lauf au der Pegnitz gehörte zur

böhmischen Krone. Die Fürsten Böhmens hatten dort ein

Absteigequartier während ihrer Jagden. Beim südli-

chen Eingange des Schlosses prangt noch heute eine

herrliche Steinstatue aus der Zeit des vierzehnten Jahr-

hunderts. Sie stellt wohl den heiligen Wenzeslaus, einen

der Landespatrone von Böhmen vor, und mag aus dem

Beginn des vierzehnten Jahrhunderts stannnen. Die edle

Gestalt, deren Haupt eine kleine Krone und der Heili-

genschein schmücken, ist von einem unter dem Halse zu-

sanimcngclialtenen Mantel umwallt, der, nach rückwärts

gcsi-hlagcn, bis zu den Fersen reicht. Die Brust deckt ein

bis zu den Hüften herabgehender Panzer, von einem Gür-

tel geschlossen, von dessen rechter Seite einD(dch herab

hängt; an der linken Seite gewahrt man das Schwert

und den mit dem böhmischen Löwen gezierten Schild,

auf dessen obern Band sich die Linke des heiligen Für-

sten stützt. Die Beine sind mit Eisenschienen bekleidet.

Am Fusse der Console befindet sieh ein Helm mit Helm-

kh'inod, die den Stifter des Bildes anzudeuten scheinen.

l)r. Sigkart.

Das „Organ für christliche Kunst" vom I.Mai LSG.'")

enthält (S. JO.'i— 10b) einen i'.ericht über den nieder-

ländisch e n F I ü g e 1 a 1 f a r im Dom zu Prag.

DerVcifasser dieses Bericlites, unser geehrter Mit-

arbeiter Dr. A. W. Ambro8, erklärt diesen Altar für

einen der kostbarsten Kunstgegenstände Prags. Das
Mittelbild stellt den heiligen Lucas vor, wie er die

heilige Maria mit dem Christuskinde abzeichnet. In dem
rechten Altarflngel ist der heilige Johannes Evangelist

dargestellt, der aufPathmos die Visionen zur Apokalypse
empfängt, und der linke Flügel stellt das Martyrium

dieses Apostels dar. Auf den Aussenseiten der Flügel

zeigt sich abermals der heilige Johannes und ihm zur

Seite der Apostel Matthäus.

Das Bild erlebte, — wie auch noch so manche an-

dere— die verschiedensten Taufen. Im Jahre 1728 galt es

für nichts weniger als ein AVerk von Kaphael's Hand
und später hielt man es bald für eine Arbeit des P. 1^.

Kubens, bald für ein Product des jüngeren Hans Hol-
bein. Aber noch nicht genug, denn als man endlich

wahrnahm, dass die beiden Flügelgemälde von ver-

schiedenen Händen seien, schrieb man das Martyrium

des heiligen Johannes dem Giulio Rom ano und den
heiligen Johannes aufPathmos dem Antonio Corre-
gio zu! Möchte man bei solchen Widersprüchen und
Tactlosigkeiten nicht mit Hamlet ausrufen: ,,Ha, habt

Ihr Augen!-'

Endlich erschien, wie eine Palme in der Wüste der

ünkenntniss, Hofrath Hirt, und erklärte die Flügel für

eine Arbeit des Michael Coxie, welche Ansicht auf

das Vollkommenste durch die Aufschrift bestätigt wurde,

welche man auf der Rückseite der Flügel fand, näm-
lich: Mighel de Malino faciebat",und dieser Michael von
Malino ist niemand anderer als Michael Coxie von Mc-
eheln. Für den Meister des eigentlichen Altarblattes

hielt Hofrath Hirt aber Bernhard von Orley, worin

er indessen irrte, indem sich auf dem Gürtel des heili-

gen Lucas der Name „Gossaer-' vorfand, der ganz be-

stimmt auf Jan Gossaert von Mabuse (Maubeuge) hin-

deutet. Die Geschichte dieses Bildes, welches eines der

Hauptwerke Gossaert's sein dürfte, ist l)eiläutig fol-

gende: Es stand zuerst auf dem St. Lucasaltar in der

Kirche des heiligen Eambout zu Meeheln und wurde

zur Zeit der Bilderstürmer, und zwar am 9. April 1580,

„ob Singularitäten), clegantiam et artis rnritateni'' glück-

licherweise aus der Kirche entfernt. Ru(loli)h 11. brachte

das Bild dann an sich und Hess es in seine Gallerie nach

Prag schaffen. Nach seinem Ableben wandte sich die

Stadt !\Ieclieln, imJahrel614, an Kaiser Matthias um die

Rückgabe des Bildes, welches jedoch in Trag Itlieb, und

im Jalire Kill) scheidvte es Kaiser Ferdinand IL dem
Dom zu Prag. Von diesem ausgezeichneten Werk ist

bisher nur ein Kui^ferstich bekannt und zwar der sehr

ungenaue, keinesweges im Geist jener Zeit ausgeführte,

welcher dem ersten l'.ande von Iv I!. M iko wec's „Alter-

tliümer und Denkwürdigkeiten Uidimens" beigegeben ist.

J). II.

Ilptlictcur : A, U. V Vtfifot . — Pnnk -It k. k. HK>t- mni Slftit^'lriii'kcrei in Wlci
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Die Kreuzigung Cliristi.

Kill Miiiiittiirbild itiiKlosttT zum lirili^'i-ii KriMiz In lU'genoburg.

Zu (Ich jui Kunstschätzi'n rciclisten Klöstern ausser-

h;ill) des öistcTrcncliisflicn Kiiiserstaatcs «rcliürt niistrei-

t\p (las Kloster (lerDdrniiiikaiieriiuien ziiiii lieili.ueii Kreuz

in Kepeiisburj;-. Zwei Ursachen dieses Keielitliunis sind her-

vorzuheben. Die eine reiehtin das Zeitalter der llet'ornia-

tiuu zurlick. Ais-uemlieh das berühmte C'atharinenkluster

und lire\ieren mit Miniaturen in dieses Kkisti;r, dies übri-

gens wohl selbst selion mclirerc Schätze der Art hesass.

Als dann nach dem Ueichsdcpulationsbeschiuss die

meisten geistlichen Stil'te und Kliister iic^'cnsbnr;:« fie-

len, da soll der damali;reltciclis|irimas Oallicr;:. di-r zu-

gleich Bischof von Ite^ensburj; war, sich licim Kaiser

Napoleon für das Kloster zum heiligen Kreuz verwen-

det haben. Der Cnmune Wandel und das gcsc;riictc Wir
ken dieses Klosters seheint einen miu'hti^''en Lindrut-L

in Kürnberg, das im Jahre 1202 durch Krafto T.anz ge-

gründet worden, im Jahre 1525 mit (lewait bedrängt

und vom Magistrat der Stadt gesperrt wurde", tlohen

die jüngeren Nonnen mit ihren kostbaren Biieliern, die

sie von Edlen zum Geschenk erhalten , nach Regens-

burg in das Schwesterkloster zum heiligen Kreuz und

fanden da freudige Aufnahme. So kam eine Fülle von

kostbaren Choralbüchern, von Psaltern, von Evangelien

V^l. Murr: Beschreibung der Eeichsstailt Nürnberg, ISOI. S. 110.

X.

selbst auf das Flerz jenes von der Aufklärung stark

erl'assten Kirchenfiirsten geübt zu haben. So blieb als<>

dieses Frauenkloster am Leben und entging allein der

Säcularisation. Daher hat es noch heutigen Tages sidehe

Schätze der Kunst.

Unter den kostbaren Werken der dortigen lUic lurei

schien mir aber nichts interessanter als jenes nieister-

liafte Leclionarium, das nel)en vielen Initialen und an-

dern Miniaturen eine höchst merkwürdige Darstellung
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der Kreuziguiifr entliält, ein tiefsinniges mystisches Bild,

das gewiss der ]\[ittheilung würdig ist. Wir geben es in

der Originalgrösse und tligeu zur J.rlvlärmig folgendes

bei. Christus, noch im byzantinischen Styl dargestelU und

mager , hängt bereits am Kreuze, wobei drei weildiche

Gestalten mit Nimben das Geschäft der Annageiung voll-

ziehen. Oben sieht man die Bannherzigkeit (misericor-

dia) und Weisheit (sapientia), und unten den Gehorsam

(obedientia). 'Man sieht, es ist der Gedanke ausgedrückt,

dass diese Eigenschaften Gottes ihn vermochten, das

Werk der Erlösung auf sich zu nehmen. Christus starli

aus Barmherzigkeit für uns, in der Weisheit, die dieses

Mittel ersann, und aus Gehorsam gegen den Vater.

Unten steht die christliche Kirche, die Braut Christi

und öffnet seine Seitenwunde mit der Lanze, „sie hat

sein Herz verwundet-.

Der oberhalb schwebende Glaube (fides) aber, mit

einer Krone auf dem Haupte, empfängt das Blut Christi

in einem Kelch. Das ist ja das Geheinmiss des Glau-

bens (mysterium fidei), das von nun an in der Kirche

niedergelegt ist. (TCgenUl)er wird dagegen die verblen-

dete Synagoge, das Judenthum, vom Racheengel ihrer

Herrschaft beraubt, ihre Fahne wird zerbrochen und sie

herabgestürtzt aus der Nähe Gottes. Zur Seite des Kreu-

zes stehen trauernd Jlaria und der Lieblingsjünger.

Alle Gestalten dieses Bildes sind hoch, schlank,

mild imd anmuthig in Haltung und Ausdruck, auch die

einfache Färbung ist mit feinem Schönheitssinne durch-

geführt, so dass ich wenige Miniaturen kenne, die einen

so lieblich ehrwürdigen Eindruck machen; ich glaube

daher, wir dürfen das Bild in den Anlang des XIV.,Jahr-

hunderts verlegen, so dass es bald nach der f^ntstehung

des Klosters in Nürnberg seinen Ursprung gefunden hat.

iJr. J. ISigliart.

Die Junkherren von Prag,

Architekten des vierzehnten Jahrhunderts.

Ich hoffte immer, dass einer der hochverdienten

Historiker und Kunstforscher Österreichs uns cinnnil

aus archivalischen Quellen Aufschlüsse über die räth-

sclhaftcn Ccstallcn dieser miltclaltcrliclicM Üaumeister

aus l'rag bringen würde. Aber meine HntlMung war liis-

hcr vergebens. Daher erlaube ich mir diejenigen Notizen

hier mitzutheilen, welche mir bisher über dieselben vor-

gckoniiiicn. Ich glaube, es liegen uns hier die Namen
der bedeutendsten Archit(d<ten vor, weh lie Bölimen im

Mittelalter hervorbrachte '.

Die l'niversitätsbibliotliek in Erlangen hat in

ilirer kostbaren Sammlung von Kupferstichen und Hand-

zcichniingen, die wohl vnm berühmten Sandrart stanniit,

eint; Beilie von lland/eiclimingen , verschiedene arclii-

fektonische und ])laHtische Entwüiie .•iiif rcig.niieiit

aus dem vierzehnten Jalirhundc'rt'. Daliei slelil die

Inschrift: ,,(ias haiien die junkhernn von l'rag gemacht''.

ICiiie ähidiclie, Zeichnung findet sich in Beniliurg vor.

Die Zahl dieser Meister ist drei , sie hiessen .laiiec,

Wenzel und I'(!t(;r, die .lunkhcrrn von Prag. lOine wei-

tere Notiz über sie finden wir in der Gescliichte des

' Vgl. meine ricKclilchto der bildenden Kiinhic in Kayorn, S. .Iiy. — -Der
verii(ort>onc IttMiolliekar ti tÖ8s) r halle vor, dieac Ilnntlzviclinungon vun Kr-

lanKOD zu vorbfTentlletien.

Münsters von Strassburg. In Speklin's handsclirift-

liehen Nachrichten über das Münster heisst es nämlicli,

dass die zwei Junkern von Prag mit dem Johannes

Hülz den berühmten Münsterthurm ausgeführt haben.

Auch ein Marienbild, das der Palier Konrad Fi'aidvcn-

burger dem ^Münster im J;ihre 1404 schenkte, soll von

diesen Junkern stanmieii. Denn wir lesen: ,,Indessen

kam ein künstlich Marienbild her von Prag aus Böheim
das sollen die Junkern von Prag gemacht haben, man
nennt es das traurige Marienbihl'."

Es scheint also, dass zwei dieser Meister auch nach

Strassburg gekommen und doit als Baumeister und Bild-

hauer gewirkt haben. Endlich scheinen dieselben Mei-

ster beim Dombau von Regens bürg betheiligt. Man weiss

allgemein, in welch enger Beziehung das Bisthum Re-

gensburg mit Böhmen von Anfang an gestanden. Ge-

hörte Böhmen ja doch zum Sprengel von Kegensburg,

bis der heilige Wolfgang in grossmüthiger Weise zu Prag

ein eigenes Bisthum errichtete. Aber immer blieb der

Verkehr zwischen Regensbui-g und Prag der lebendigste

in kirchlichen und politischen Dingen. Sind ja die

Oberpfälzer ohne Zweifel zur Hälfte slavischer Ab-
stammung. Und Kaiser Kaid IV. dehnte seine Herr-

scdiaft bisWörth bei Regensburg aus. Unter dem Bischof

Tlieodorich war das l>istliimi Regensburg wieder eine

Zeit lang mit dem Piistiiume Prag vereinigt. Es ist daher

sehr wahrscheinlich, dass dieser aus Böhmen stammende
Bischof auch von der dortigen Bauhütte einen Baumei-

ster zur Fortführung des Dombaues kommen liess. Und
wii'klich tiiiden wir damals den böhmischen Meister

Wenzia von Prag in Regmisburg. Er hatte dort das Bür-

gerrecht, baute den Tliurm im Norden fort (woran eben
jetzt der AVeiterbau geschieht), wölbte den schönen

Domkreuzgang, der noch steht, und befestigte die er-

stürmte Veste P^hrenfels im Auftrage des Raths der

Stadt'. Zwar heisst er nicht Jungher in den Urkunden,

aber das mag nicht sein Familienname, sondern nur An-

deutung seines vornehmeren Geschlechtes gewesen sein.

Er war wie Erwin von Sttnnbach adelig, als Bürger von

Iicgensliurg liess er jedoch \ielleielit den Titel fallen, ich

glaube sogar, dass der noch erhaltene Plan zum Nord-

thurm in Regensburg, der dem Unterbaue wirklich vorlag,

wohl von diesem böhmischen Jlcister stannnc, da er

gleichzeitig ist. Es war mir liisher nicht möglieh, die Er-

laiigei' ll:iiidzeichnuiigeii , die ich dort sah, m^ben (h'U

Thuniiplan in Regeusimi-g zu halten, mn auf di'ii Zeichner

schliessen zu können. Vielleicht wird es später geschehen.

Dass diese Baumeister, die Junglierrn von Prag,

in Regensburg gewirkt, geht ;ineh daraus hervor, dass

der ln'rühmte Dombaiiiiieistei- Matthäus Roritzer von

Regensburg in seinem Werke über der Fialen Gerechtig-

keit, in der Vorrede sagt, er lehre das Alles nicht aus

sich, sondern schon vor ihm hätten alte Kunstwissende,

die Jiingherrn von Prag sich .ilso ausgesi)rocheii. ICr

deutet also an, diese seien scIkhi Lehrer und Schritt-

steller ülicr gothische Baukunst gewesen, y.x er habe bei

ihnen gelernt. Das ist nun wohl in Regensburg gewesen,

als sie am Dome bauten. Nucli eine Vermulhuiig möge
gestattet sein. Scliiiegraf las in den Doniliaureciiiiungen,

die sehr schwer leserlich sind, um die Zeit vor Wenzia
(c. 14U8) auch einen Meister Liebh. Mynher. Sollte

dieser Name nicht vielleicht „Jungher" heisseiiV Auch

' Vgl. Schad bei Schrolbcr: Der Münster zu Strft.H.sInirt?. S. .18.

' Vgl. Scliungrai'i Naclitrügo zur Dotnbaugci^chiciite. S. löO.
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ein Meistor llaiins jirlicitctc am Dumic iiml ist durt

14fJ0 bcj;ral)eti. Kr kiiiiiitc aiiili aus ilcr Ücilu! der

Junjilierrn sein.

Durch PrivatmiUlK'iliuii;- weiss icii aiieli, dass die

Jmiiilierrn am Steiiliaiisdume in Wien milj;-earlieitet lia-

bcii. Auf weiclie (Iriiiuic diese Meiniiii.ic sicii sllilzf, ist

mir zur Zeit iiiihekaunt.

Das sind die Notizen, weleiie ich über diese merk-
vvürdif;e Klinstlerf;ruppe zu iinden wusste. Mögen öster-

reieliiselie Forsclier bald das mani;-elliaf'te Hild aus
Quellen crpinzen. Dr. J. Süj/tart.

Die Handzeiclinungen holländischer Künstler im

Bleau'schen Atlas.

Dieser grossartige Atlas, itn Besitz der k. k. 1 Idf-

bibliothek, besteht aus sechsundvierzig Bänden in

Grossfolio.

Er wurde vom Amsterdamer Landkartenliiindler Jan

Bleau (Blauw) in den Jahren 1675 ])is IGTD mit eben

so vielem Fleiss als Aufwand zusammengestellt. Bleau

nalnii von jeder in seinem Verlage crseliienenen geo-

graphischen Karte ein Exemplar, fügte die Karten von

Vissher, Doncker und Nikolaus Jansoii dazu und Hess

sie nun alle von dem damals sehr bekannten Illuministeii

von Santen nicht nur mit Sorgfalt colorircn, sondern die

Grenzen der Länder und die Titel der Landkarten

u. s. w. mit Gold malen, wie auch die Wajipen, wo es

die Tincturen erheisehten, mit .Silber und Gold gehöht

wurden. Zu diesen Karten stellte nun Bleau StädtC])läno

und Städteansichten aus dem von ihm herausgegebenen

,,Theätre" und aus dem ..Theätrc' von Jansoii, aus

den „Vues et plans" von Bcaulieux, aus den Werken
von Sylvestre, Gombourt, Merian u. s. f. und fügte den-

selben Texte hei, die er, wenn sie sich nicht schon ge-

druckt vorfanden, eigens schreiben Hess, und zwar meist

in französischer oder in holläudisclicr Sitrache.

Neb.st diesen Stichen und Texten enthält der Atlas

eine sehr bedeutende Anzahl von Zeichnungen hollän-

discher Künstler, von denen viele, abgesehen davon, dass

sie von geschickten Händen gemacht sind, noch dadurch

einen besonderen AVerth bckonnnen, dass sie an Ort und

Stelle nach der Katur aufgenonnnen wurden. Die Hol-

länder, ein eben so speculatives als reiches Volk, sand-

ten mehrere ihrer Landschaftsmaler nach Africa, Ostin-

dien u. s. w., andere Zeichner gingen auf eigene Faust

nach Frankreich, Italien , Spanien u. s. f., und Bleau

wusste einen grossen Theil ihrer Skizzen an sich zu Sie stellen dar

bringen, die er dem Atlas einverleibte, durch wclclie

dieser ein Unicum im vollen Sinne des Wortes wurde,

das in mehrerlei Beziehungen wiclitig ist, und zwar in

Bücksieht auf ältere Geograiiliie, auf LandkarteidKiinde,

auf Städteansichten, auf den Zustand so mancher Denk-

mäler im XVn. Jahrhundert und endlich auf die Biogra-

phien der bctreftenden Ivünstler selbst, da sich eben

durch diese Zeichnungen bestimmen lässt, zu welcher

Zeit und in welchem Lande sie ihre Keisen machten.

Was mit dem Atlas geschah, nacluh'm er vollendet

war, ist bis jetzt nicht bekannt geworden, man weiss

nur, dass er im X^IIL Jahrhundert in die Hände des

Buchhändlers Adrian Moetjeus im Haag gelangte, der

ihn im November 1730 öffentlich zum Kauf anbot, und
zu diesem Zweck eigens einen Katalog ' drucken Hess,
den er allenthalben undiersandte und welchem ein Brief

fdd. aus dem Haag vom 1'). Juni 17.'!<M von Bruzcn la

Marliniere (Gcograiili des König.s der N'iedcHandc) ^'c-

wissennas.sen als Vorrede beigegeben ist. Die münd-
liche Überlieferung sagt, dass dieser Alias von dem
kunstsinnigen l'rinz Eugen von Savoyen angekauft wor-
den sei; wenn dieses der Fall war, so geschah es nur
wenige Jahre vor demTode desselben, da er am'JL April
17.'ifj starb. Nach seinem lliiisriieiilen gelangte st-ine

ganze lliiiliotliek und seine Kupferstichsammlung an die
k. k. Ilofbibliothek und mit diesen kam dann auch der
Bleau'sche Atlas dahin.

Der Atlas umfasst: Spanien und l'ortugal. - Frank-
reich (in 7 l'.äiidcnK — Italien. — Sieilien iJ Bde). —
Malta. — Die Schweiz. — Die österreichischen und
franzö.sischen Niederlande. — Die vereinigten holländi-

schen Provinzen (3 Bde). — England (3.Bdei. — Schott-

lanil und Irel.ind. — Die nördlichen Länder. — Schwe-
den. I'olen, Kussland. — Deutschl.ind

i
>> Bde). — l'n-

garn. — Griechenland, Komanien uud ein Theil von
Asien. — Africa (3 Bde.) — Ostindien (4 Bde.) — Asien
— America (2 Bde.). In einem Su])plementband befin-

den sieh nebst einigen Landkarten mehrere Handzeich-
nungcu von Loci an dt Savery u.a., welche Bleau,

da sie keine Aufschriften hatten, in den Urigen Bünden
nicht einzuschalten wusste-.

Da achtundzwanzig der grösseren Handzeiclinun-

gen durch das vielfache Zusannnenhiegen stark beschä-

digt waren, wurden sie im .lahre 1847 aus den Bän-
den genommen und zu ihrer völligen Sicherung in eine

besondere Mappe gelegt. Von ihnen wird in einem s])ä-

teren Abschnitt gesprochen werden.^ Die übrigen Zeich-

nungen — mehr als vierhundert an Zahl! — stammen
von sehr verschiedenen Händen. Manche sind so unbe-

holfen, dass sie gewiss nur von Schitfszeichnern, In-

genieuren, Geometern und anderen sieh in der Kunst
versuchenden Dilettanten herrühren, andere hingegen
sind gut und mehrere wirklich sehr schön. Es versteht

sich von selbst, dass hier nur diejenigen erwähnt wer-

den können, welche wirklich von Malern herrühren, da
man sich bei den Arbeiten von Liebhabern , die meist

keine Kenntnisse von Perspective efe. haben, nicht ein-

mal auf eine richtige Auffassung verlassen kann.

Im ersten Band ,.His])ania-' linden sich tlinf Tuseh-

zeichnungen vonllemy oder Bei ni er Noonis, der,

weil er zuerst Matrose war, „Zeeman-^ genannt wurde',

welchen Beinamen er auch auf diese Zeichnungen setzte.

' Der Titel des Catalogs lautet; Atlas p^egraphiquc et hTdrogrtiphique
ftvec les plaiis, prolils, vues otc. des villes, bourg», palaU, AotiiiuitcE cir. par
divers Auteurs choisis. Ouvrage onrichi de quantitt' de Cartt-s de de^^eiDs. de
plans levrz au crayon, ou a Tciicro de Chine ou au pinceau . avec beaucoup do
pieces manuscrites. Kn diverses langues, tant pour l'hlstoire quo pour la grogra-

pliio et la navigntion. A la llayo. 173U. !<•. Die k. k. Hortiibliotbvk besitzt ein

Kxemplar dieses sehr selten gewor<U'nen Catal.iges. — - Bleau srhlost diesem
Atlas noch vier Foliobiiiiile an, nämlicb: 1. Les bcaitx bätimeos do France (die

Hauten unter Ludwig \IV.). — II. La pompcuse et magnitique Ccrrinonie du
Sacr«' du Koi Louis XIV. fiiite i\ Kbcini.-' le 7. Juiu 16:i4. Paris 165.'».— III. Conrsn
do tetes et de bagues, f.iite^ jtar le Koi Louis XIV. et par les Princca et Seigneura

de sa cour en 16;i2. l'aris ; und IV: Pompa intrnitus Kerdinandi Austriari etc.

etc. in Antverpiam etc. a Paulo Rubens inventus. Antverpiae. 16-11. — * Ret

dem Atlas befand sich auch eine Carte von nali-rn in 20 Itlätlern , von Julius
^lülhucsser int J. lt,77 für das Museum des Laurent van der Hemss zu
Amsterdam mit der Feder gezeichnet. Die Karte wurde Im J. 1711 unter der
Obsorge des Pr»>präfecten Nicolaui Ton Forlosia auf I.*invrand aufgi-zogcn, Im
J. 1.S47 aber wieder abgelöst und der Landkartensammlung der k. k. Hufbiblio-

thek einverleibt. — * Kr war im J. 1612 oder 1G16 geboren und blühte um das J.

IGjG zu Amsterdam. Sein Sterbejahr Ist bisher nicht bekannt.

m*
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Taf. 26. Cadix, uijt de spaense zee te sien''. 45

Centimeter breit, 30 Centm. hocli.

Taf. 27. Port S. Maiija. „Aldus vertoout sich

port Sta. Maria als meii von Cadix siet." 85Ceut.iu. breit,

55 Centm. boch.

Taf. 28. Rotta. Die Ansicht von Kotta mit der

Ehede im Nordwest der Bai von Cadix. 45 Centm. breit,

30 Centm. lioch.

Taf. 48. „Alikanta." Vom Meer aus. 85 Centm.

breit, 55 Centm. hoch.

Taf. 53. Die Insel Joiga (ganzes Profil derselben).

85 Centm. breit, 55 Centm. hoch.

Im III. Band des Atlas „Gallia, pars IL'- finden

sich zwei getuschte Federzeichnungen von L. D o o m e r
',

und zwar:

Taf. 9. Ansicht von Dieppe. 20 Centm. breit, 14

Centm. hoch.

Taf. 12. Ansicht von Havre de Grace vom Land

aus. 54 Centm. breit, 39 Centm. hoch.

Eine dritte leicht aquarellirte Sepia -Zeichnung

(Taf. 18) stellt „Mont Saint Michael in Bretaigne" dar,

(42 Centm. breit, 27 Centm. hoch), sie erinnert in der Fär-

bung etwas an die Weise des van derlleyde. Eine vierte

Zeichnung, Bleistift mit Sepia getuscht „l'antique Arche

triumphal ä Saintes,'' 95 Centm. breit, 31 Centm. hoch,

ist von wahrhaft künstlerischer Hand, aber leider mit

keinem Namen bezeichnet.

Im IV. Baude „Gallia, pars III." finden sich drei ge-

tuschte Federzeichnungen von Frederic Mouche-
ron-, und eine Zeichnung von William Schel-

lin k s .

Die drei Zeichnungen von F.Mou c lieron, sämmt-

lich mit seinem Namen bezeichnet, stellen dar:

Taf. 27. „Fransche Ville (Francheville) is en dorp

gelegeneen een mijl van Lions". 69 Centm. breit,

47 Centimeter hoch.

Taf. 28. „Le Chateau de Frnuche Ville, basti par

les anciens Komaius-'. 67 Centm. breit, 47 Centm. hoch.

Taf. 29. „Antique aqueduct entre Franche Ville et

Chajjperon." 46 Centm. breit, 36 Centm. hoch.

Alle drei Blätter sind Federzeichnungen mit Sejiia

und mit chinesischer Tusche schattirt. Das erste Blatt

ist besonders schön.

Das Blatt von W. Sehcl links (Taf. 67) zeigt

Toulon von der See aus, die Zeichnung ist in derselben

Weise wie jene des Mnucherou ausgeführt und sehr ma-

lerisch behandelt. 88 Centm. breit, 53 Ceiilm. IkicIi.

Im V. Bande „(Jallia pars. IV" beiindet sich eine

grosse Reihe von Zeichnungen eines zweiten liislier völ-

lig unbekannten Meisters Namens lltjrmann \an der
llem, dessen weder Nagler in seinem Kiiiistlerlexikon,

weder Innnerzeel, noch auch van der Aa erwähnen.

Da.s erste Blatt des ISandcs enthält eine Schrift zu Kliien

desselben, die von dessen Bruder Laurenz van der Hein

herrührt; sie lautet:

„i'iae .Meiiioiiae Oi'iiatissimi \ iii lIciiiiMuni \:\\\

der II em, Amstelo-Iiatavi, Geograjjhiac Artis Pictoriae

omnis(pu' ICIeganliai; Amatoris, et fautoris eximii : (|Ui

cum in (Jallia moreatur , .\(|uitaniae rraeci)iuas urbes,

l'ulclicrrimos Loeoruiii |)rii--|iectuset adiiiiiaiida I.'nmano-

' Kln biflhor unbekannter hollnrniiitchcr LftnfUchaftn/.flchntT, von <ii-m

wrtliT Na^lcr noch ImmurKoul den Nnnipri aiiriilirvti. Van der Aa hat ehirn .lac-

r|unK Uiinicr od. lioomcr, J*t JJorf- und SlädtcunslrlilfU /.L'lcliliülu, ](i'lT gcliorcn

wurJ« und Im ,1. 1080 ilarb. — ' Ueb. tOii, giial. IG8C. — > Auch Schellioki,

nah. tCI'J, K<i>t. I<:78.

rum monumenta, eleganter calamo designavit, et in sui

memoriam, etAquitaniae ornamentum haeredihus, et po-

steritati reliquit. Lector qui Geographiae studiis, et pic-

turae clegantia deleetaris, manibus defuncti bene pre-

care et vale.

Natus Amsterodami XXI.May. A.» JIDCXIX. Obiit.

Burdigalae ILJunii A.»MCXLIXLaurentius van derllem,
qui Geographicam universi orbis descriptionem in im-

mensum auxit, et in unuin collegit, fratrcm ([uem in vi-

ris unice dilexerat, post mortem hoc apud posteros elogio

honoravit.

"

Das nächste Blatt stellt das Wapjien der van der

Hem's dar. Eine schreitende goldene (ians in blauem
Feld. Als Devise steht auf einem weiss und rothen Bande
„Eerst versint, dan beghint'". Dieses Wappen, Aquarell

mit Jlnschelgold gehöht, wurde von der Tochter des

Laurenz gemalt. Die Unterschrift lautet:

„Agatha Van der Rem, Laurentii tilia in memoriam
Patrui Hermanni Van der Ilem, fecit, „XVII Julii, Anni
MDCLXXVI."

Hermann, der leider schon in seinem dreissigsten

Jahre starb, scheint demnach von seineu Verwandten
sehr geehrt worden zu sein. Sein Aufenthalt in Frank-

reich, bei welchem er die nachfolgenden Zeichnungen
fertigte, fand in den Jahren 1638—1646 statt. Die
Zeichnungen selbst, sind bald mit der Feder, bald mit

Bleistift, bald mit Rothstein, mit Seiiia oder Tusche aus-

geführt, van der Hem war also in allen diesen Manieren
sehr geübt.

Die Ansichten sind:

Taf. 2. „Burdigala, Aquitaniae metropolis". 31

fJentm. breit, 20 Centm. hoch.

Taf. 3. „Templuni divi Andreae et castellum fari,

vulgo le Chasteau du Ha." 3 1 Centm. breit, 20 Centm. hoch.

Taf. 4. ,,Dei tutelaris fanum, vulgo les piliers de

tuteile. 32 Centm. breit, 21 Centm. hoch.

Taf. 5. „.Vinphitheatrum burdigalense, hodie lupo-

rum consistoriuni, germanicc dictum: het duivels hiiijs."

32 Centm. breit, 20 Centm. hoch.

Taf. 6. „.'Vmi)hitheatruin burdigalense, vulgo dic-

tum: le palais de (iaiien, ad viviim delineatiim per Her-

maunum llem." A." 1638. 28Ctm. breit, 15 Centm. hoch.

Taf. 7. „Le palais Galien", le 26. Mars 1639. Roth-

steinzeiclmung. 32 Centm. breit, 22 Centm. hoch.

'i'al'. 8. Dasselbe, in dersell)en Grösse; vom 24. Fe-

bruar 1631).

Taf. 9 und 10. „Ami)liill:eatriim burdigalense." 30
Centm. breit, 20 Centm. hoch. Die zweite Zeichnung
.31 Centm. breit, 21 Centm. hoch.

Taf. 11. „Le palais Galien." Le 27. Febr. 1639.

32 Centm. breit, 22 Centm. hoch.

Taf. 12. „Lapis viviscus Burdigalae, gezeichnet den

A. August A." 1639." Ein römischer Denkstein mit der

Aufschrift:

AVGN'Sro SACRLjVI lOT GENIO CIVITATIS BIT
VIV

Auf der .luderen llidite des Blattes ist ein anderer

,.lMpis anti(|Ms liiinligahie", gezeichnet den 28. Augusti

l(!.i'.), dargestellt, neiiilieh ein Grai)slein mit ilen Brust-

bildern eines Mannes und einer l'Vau.

• Krhl cr»onniMi, duiin brg'Mincn.
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Die Inschrift laiitef :

]). M. TARQVINLVE. FAVSTINAE. M. CAL-
VENT SA15INIANVS. viv. S115I. ET CONlVCil.

Die Zciclimiiif? ist 32 ('ciitiu. breit, '_'3 C'entin. liodi.

Taf. 13.Fe(i(;r/.cicliiiuii^- iiacii einer antiken Franen-
statne (Messaline), {jezeieimet den l>7. Deeeniber l(iü8,

der obige Denkstein mit der Anfsehrift Augusto etc.; an
dein unteren Theil desselben ist die Inschrift ange-
fangen :

HOC. ANNO. .SVM. MARMOIiE. ETC.

Das Blatt ist 34 Centni. breit, 23 Centiu. hoch.

Taf. 14. Der obere Theil einer Fraiienstatne mit

der Beisehriftj.Wtatuae Messalinae pars," gezeichnet den

fi. Februar 1(339. Auf der anderen Hälfte des Blattes

sind drei Nischen skizzirt, mit der i>eischrift:

„Statuae Drusi. caes. Messalinac et Clandii inip.

cum lapide vi^•isco." 33 Ccntm. breit, 22 Centni. hocli.

Taf. 15. Flussgegend bei Bourdaux mit der Bei-

schrift „den 12. Tber 1640 soo getechnet, uijtgenoonien

het voorste dat den 9. Augustii lü'J6 soo heb opge-

maekt". Diese Zeichnung scheint also von Hermanns
Bruder nach dessen Tod vollendet worden zu sein, sie

ist auch weit schwächer als die anderen. 46 Centni. breit,

33 Centm. hoch.

Taf. 16. Flussgegend bei Bourdaux. Sehr fleissigc

Bleistiftzeichnung. 29 Centm. breit, 11 Centni. hoch.

Taf. 17. „^lontauban, getekent den 20. 8br. 45, en

soo opgemaekt den 8. Angustii 164G". Fleissigc Zeich-

nung, 24 Centm. breit, 16 Centm. hoch. Ain unteren

Rand des Papiers steht geschrieben: „Op 3. Julio 1648

door Hermann Hem aen niij, Y. Hein, zijn vader vereert''.

Aus dieser Note und den früheren Angaben stellt

sich nun tolgender kleiner Stammbaum der \an der

Heins heraus

:

Y. Heem.

Hermann. | Laurent.

'^•alliaT

Taf. 18. „Blanquefort'' gezeichnet den 8. Februar

1642 und 22. Deeember 1846. 28 Centm. breit, 12

Centm. hoch. Diese sehr nette Bleistift - Zeichnung

schenkte Hermann mit der vorigen am 3. Juli 1648

seinem Vater.

Taf. 19, 20 und 21. DreiAnsichtcn der Stadt Bhiye,

dd. von den Jahren 1645, 1646 und 1647.

Taf. 22, 23 und 24. Drei Ansichten von Cardillac.

Taf. 25. „Libourne", sehr nette Federzeichnung.

32 Centm. breit, 20 Centm. hoch.

Taf. 26. Bordeaux. „Den 12. 7ber 164 het het

verschiet getekend en den 9en augustij 1696 het voorste

voort opgemaekt." Ebenfalls, wie Tafel 15 nach Her-

mann's Tod von seinem liruder Laurent vollendet.

Taf. 27 bis 32. Ansichten von Bordeaux, nämlich

„Quai de Bourdcaux — Boiirdeaux — Pais de Graves,

gezeichnet den 29. März 1639 — Padium Paulini, vulgo

le pipolin — Pars urbisBurdigalae, gezeichnet 12. März

1639, und le Chasteau de troinpcite (^Chäteau de Troni-

bette), gezeichnet am 5. April 1639.

Taf. 33 bis 35. Die Kirche St. Severin bei Bor-

deaux.

Taf. 36 bis 43. Verschiedene Ansichten aus der

Umgegend derselben Stadt.

Taf. 44. Sfhioss Lormont, gezeichnet den 8. Mai
1639. 31 Centni. breit, 20 Centm. hoch.

Taf. 45. Der Ausfluss der (Jaronne in das Meer.

40 Centm. breit, 24 Centm. hoch.

Taf. 46. „Les isles de Casaii. Poujainc et de Ras-

Bilcscallc", gezeichnet 18. Juli 1641. 26 Cenlin. Iinii,

6 Centni. hoch.

Im Ganzen sind von llerinaiin Van der Hern drci-

undsechzig Zeichnungen v<irliandcn, darunter lindt-n

sich mehrere Klistcnprotile und zwei Crundrisse des
Thurines von ('(irdnuan. .Alle diese Zeichnungen hier
einzeln aiif/.iifiilinn

, wlinli- zu \i.-i>-ii Raum ein-
iieliinen.

Im VI. Bande des Atlasses „Gallia parsV" sind unter
den cilf darin vdikomiiicndcn Haiidzcicliimiigcn nur zwei
von Sclullinks und zwei von Dunnicr lier\ urzuiieben.

\un dem Erstcrcn Rlois(Taf.59; l.}32 Centm. lireit,

19 Centm. hoch, und Taf. 88, „den dnorliichtige Slcen-
rots, in zee legende in t'iukomen van de Rivier de Loire
(der durchlöcherte Fels am Auslluss der Loire).88
Centm. breit, 2b Centin. hoch, und von Doonier (Taf.

59, 2) Ansicht von Blois, 54 Centm. breit, 38 Centm.
hoch, und Taf. 84 die Eremitage bei Nantes, gezeichnet
im Jahre 1665, 67 Centni. breit. 4<) Centin. hoch.

Die Bände VII, VIH und IX des Atl.isses enthalten

nur Suche, aber dmciiaus keine Handzcichnungen. im
X. und XL Bande „Sicilia pars I et H-', ist Schellinks

sehr reich vertreten und manche seiner getuschten Fe-
derzeichnungen, auf denen allen sein Name steht, haben
eine J5reite von inelir als einem Meter. Es sind fiinfund-

drcissig an Zahl und wir wollen nur die wichtigsten da-

von anfahren. Im ersten Theile von Sicilien, Taf. 4 die

liparischen Inseln, Taf. 5StroniboIi.— Taf.8. Scylla. —
Taf. 11 und 18 derPharus von Messina. —Taf. 27. Der
Aetna von la Bnissa ans. — Taf. 28. Catania bei einem
Ausbruch des Aetna (1 Metre 42 Centin. breit, 46
Centm. hoch), wahrscheinlich der Ausbrueii vom 9. März

1669, einer der furchtliarstcn, bei dem sich der oberste

Theil des Berges in drei Theile spaltete und wobei 49
Städte, 7oO Kirchen und 94000 Menschen zu Grunde

gingen'.

Schellinks bildete auch Taf. 14, 1 und 2, einen

Schwerttisch und eine Harpune zu dessen Fang ab, und

zeichnete Tafel 22 und 23 eine (iruppe von sechs Ga-

lecrcnskhnen am Riidcr und bezeichnet dreierlei .Vrteii

dciscUien, nemlich: Nr. 1. Bonnevogli, ofte vrijwilli:.'e,

die vrijwillich voor een stuck gelts haer op de gaiaij

latcn verhuren etc., Nr. 2. Op de galaije gebannen om
eniiich misdaet, und Nr. 3. turkijkse slaven, hebben een

kuijt haar op het hoot't (ein Haarbüschel am Knpt'.

wäliicnd die anderen kahl geschoren sind).

Im zweiten Band linden wir Syraeus (Taf. 3 und 4)

— Das Ohr des Dionysus (Taf. b) — Palermo (Taf. 9)

— Die Grotte der heiligen Rosalia (Taf. 10 und 11) —
S. Georgio de' Patti. im Vordergrunde eine „Christen

iiregantijn door de turkske rovers vervolcht.-' Taf. 17

ein Genrebild vor einer Schenke „het dansen van

een vrow, gestocken van en tarantula," und Taf. 29

ein zweites ,,een dief tot Neapel nacr de gaiaij ge-

voert-' ein Dieb, der auf einen Esel gebunden von den

' Bo urd clot, Rcponso ä U lettre de M. Bocconc,. P*ri» 1776. B o rcl li,

Historia *t mctcorologl« Incondii Aelnae »nno ICB'J. Regio Julio ICI«. <•. (tibi

eine Tafel mit diesem Autbruch des Am«, «cirho im gnazea eine Aholielikeil

mit der Zeichnung von Schellinks hat, obwubl aie von »ehr mitulmäasiger Hand
herrührt.
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Bütteln nacli der Galeere geführt wird. Die Figuren sind

20 Centra. hoch.

Am Ende des Bandes sind vier getuschte Feder-

zeichnungen angefügt (Taf. 47, 1, 2, 3, 4), welche von

einer italienischen Hand herrühren und eine ungenannte

Stadt in Italien vorstellen. Das zweite Blatt trägt die

Jahreszahl 1589'.

Im Xn. Band des Atlasses „Malta und Valetta'' fin-

den sich zehn Handzeichnungen von Schellinks, meist

Ansichten von 3Ialta. Besonders merkwürdig sind dabei

Taf. 16, ,.de antik kerck en bedeplaets von St. Paulus-';

Taf. 17, die Cala mit der ,.C'appel gebout op de plaets,

daer den Apostel Paulus naer de Shipjjlireuck op het

Eijlant Malta, de Slang of Apis van de band schndde."

(Die Stelle auf Malta, wo Paulus die Natter von der Hand
schleuderte, wodurch alle Schlangen auf Malta ausge-

rottet wurden.) und Taf. 17, 3 „de Predikplaets van

St. Paulus op Malta." Taf. 20 endlich stellt den „hof von

Baldo" auf Malta vor, in welchem ein Herr mit zwei

]\Iönchen speiset. Darunter steht geschrieben „het col-

lationeren van Monsieur von Therrij rnet de Patres van

de Ordre van S. Franciscus minoris observantiac' Viel-

leicht machte Schellinks die Reise auf Malta in Gesell-

schaft dieses Herrn von Therrij.

Der XIII. Band enthält Helvetien und hier begeg-

nen wir wieder der Hand eines anderen Künstlers, neni-

lich der des Jan Hackaert'-.

Die Zeichnungen von ihm sind 29 an Zahl und

wurden wahrscheinlich im Jahre 1655 verfertigt, da

diese Jahreszahl auf der Tafel 12 angebracht ist. Die

interessantesten dcrseliieu sind:

Die Piheinbrücke bei Schams Taf. 4, 5 und 6. Via-

mala Taf. 12, 13, 51 und 52.

Zürich Taf. 22 und 23.— Basel Taf. 43.— Schloss

Bahlenstein Taf. 54. — Schloss Canipobcllo Taf. 50.—
Avers Taf. 59 und 60. — Die obere Alp zu Flinnis

Taf. 61 u. s. w. Die Zeichnungen sind sehr exact con-

furirt, bald mit Bleistift bald mit der Feder; und meist

getuscht, zuweilen auch mit Se])ia schattirt.

Von den üinigen in diesem l'and enthaltenen

Zeichnungen sind nur noch zwei henu'rkenswerth, neni-

lich Taf. 8. Der Kheinfall, mit der Aufschrift: Lauften in

zunger gebiet" mit Bleistift und der Feder auf graues

l'a]iirr gezeichnet und mit Weiss gehöht. Nach der An-

gabe des Cataloges von 17.^0, pag. 34, Nr. 5, soll diesem

Zeichnung von Merian sein. 1 Meter 8 Centm. breit,

45 Centm. hoch. Das zweite dieser Blätter zeigt einen

Ocbirgspass mit hohen Felsen, und ist eine leichtlavirtc

Kreidezeichnung V(in Boland Savery" di(; hier viel-

h'iclit nur desshalh beigegeben wurde, wi'il man sie nir-

gend anders anzuliringeii wnsste.

Sie ist 35 Centm. in-eit und 2G Centn:. IkkIi und
vfdl (ieist und mit ^icisser Kinfachheit gemacht.

Der XIV. liand des Atlasses „l'.elgia regia" enthält

nur drei Handzeichnungen auf Idaucni Papier und mit

Weiss geliöht, aber ohne weitere künstlerische Bedeu-
tung. Auch im XV. I>andc „Belgia foedcrata Pars I." sind

' Die 8(afU Int auch im Catalog von 1730 nirht gr-nannt. l'n holuHt dort nur
(p. 31!, Nr, .1») ,(jualrc <li:»jcln« ilc In vlllc de ". Auf der Tnf.'l

'lu dicflcfl Itande« IäI von iitilifrknnntcr Ilnud dio -Slndt ,.Nnitnla" «'»•t'lclinct. Irh
fand »Iß wi-dor bei /urrngnl Orlandlni, „Corogrnphia d'Ilnlin, KcKno dello diio

Slrlllo", nnc-h In dir Mnllniidcr : f'<Tf.i(riirm d llnlla. Vlelli'Mil IM slo »eil dem
X VII. Jahiiitliidert verfalli-n niler zorstfirl worden? — * Nicht zu verwoehKeln
mit l'hllipi» Hnekert. au« dem Oollie seiner /olt so viel WcBCn» machte. — ' Im
(nt. p. 37 Nr. Cl »Ichl Ohomln «l Pont don« le» Alpe« de»«ln(! i\ l'encro de In

riilne. woraus man oriticht, mit «elclier Kllferligkeit dieser Catalog zusniiiniou-

gcsletlt «urdc.

nur ilinf Zeichnungen die wir herausheben müssen und
zwar:

Taf. 10. Arn he im. Getuschte Bleistiftzeichnung

von sehr geschickter Hand, aber leider ohne den Namen
des Meisters. 67 Centm. breit, 29 Centm. hoch.

Taf. 27. Lüvenstein, Festung am Zusammenfluss der

Wael und der Macs. Federzeichnung mit der Beischrift:

B n a V e n t u r a P e t r i K Delin. ad viv. 1635. 58 Centm.

breit, 43 Centm. hoch.

Taf. 58. Die hölzernen Wellenbrecher an der Küste

von Holland, zwei Federzeichnungen bezeichnet mit

E. V. H. F. 1614. Jede Zeichnung ^88
'/^ Centm. breit

und 21—23 Centm. hoch.

Taf. 73. Landschaft mit einem Schloss. (Nach dem
Catalog p. 44, Nr. 73 „le village de Berghen.) Leicht-

getuschte Bleistiltzeichnnng. Bezeichnet mit I. V. C.

ROÜS\ 51 Centm. breit, AI Centm. hoch.

Taf. 75, 3. Eine Ruine. (Nach dem Catalog p. 45,

Nr. 75, 3, Schloss Egmont.) Wie die vorige bezeichnet

mit I. V. C. Roos. 52 Centm. breit, 42 Centm. hoch.

Der XVI. und XVII. Band „Belgia foederata

Pars II et III" enthalten jeder nur drei Zeichnungen von

Dilettantenhand; Band XVIII, „Anglia Pars I" ist ganz

ohne Handzeichnungen. Im XIX und XX. Band ,,Anglia

pars II et III" sind Zeichnungen von Schellinks: De krijt-

bergeu van DovresTaf. 4.— In de voorstadt van Dovres

Tafi 5 — De hofstede van Mr. Braems Taf. 20 und
21. — Cambridge (Cambridie) Taf. 28. — Winchester

Taf. 35.— Salisbury Taf. 36. —Die Stadt Rey Taf. 39.

Dartmouth von zwei Seiten Taf. 40 und 41. — Exeter

in drei Ansichten Taf. 42 liis 44. — Die Insel Wight
Taf. 45. — Foy in Cornwalls Taf. 51 , 52 und 53 und

Bristol Taf. 55. Manche von diesen Blättern sind eben-

falls über einen Jleter breit.

Von dem früher erwähnten Doomer enthält dieser

Band drei Blätter von der Insel Wight Taf. 46 liis 48.

Auch begegnen wir hier wieder einem neuen Meister

J . . . . Esselens'', von dem: Kingston und Rochester

Taf. 11, 15 bis 17 — 3 Ansichten von Chattam Taf. 12

liis 14 — Westniünster aus der Ferne Taf. 33 - ein

Tlieil von London Taf. 34 und Rliy Taf. 39 gezeichnet

sind. Manche dieser Ansichten ans England wären in-

teressant genug, um sie durch Photographien oder auf

anderem Wege herauszugeben.

Der X.XI.IJand „Scdtia etllibernia" ist ohne Zeich-

nungen; derXXlI. Hand „Daniaarctica et Norvegia" hat

nur eine Zeichnung auf Pergament (Taf. 23), von der

Hand eines Dilettanten, der nur Schifte zu zeichnen

verstand.

Im Uand .Will ..Suecia et Polonia-' belindet sich

nebst drei Dilettantenarbeiten wieder eine Zeichnung

von Schellinks, Taf. 26 „Den Gesigt op de Wijsel en hoc

de Pddlsc kauen naer Dantzick afconien". Die Stelle

der Weichsel, auf welcher die Polen nach Danzig gehen.

Schellinks \\;\v demnach aucii an der Weichsel.

Band XXIV, „Russia", hat nur Zeiclmiingcn von

sehr mittclinässigen Leuten und von deuTheilen XXV bis

XXIX „(lerniaiiia, jiars I bis V" sind nur dein letzten

liaiide Zeiclniiingeii beigegeben, unter denen sich wie-

der sechs von F. Miiuelirriin belindeii. Die eine (Taf. 15)

' BoiinTentura Pelcr», RCb. ifill, gest. ir,.'i2. — ' Nnglcr hat unter den

Künstlern mit dem Namen Kno» keinen, de»Bcn Vornamen mit den lluchstalion

I. V. C. übereinstimmten. — > Jacob Hssolen» oder i;.s«cl>ns ; Nnglcr kennt

«ederseln Oelpurts- noch sein Sterbejahr, auch bei vnndcrAnund bei Immcrzecl

findet sieli nichts Näheres.
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stellt den „Diiyvclsteeri tot Hoiitlieiiu vor- und ist be- Adrifiiii Matham', ronstrijk scliildfr, die de naerlbl-

zeichnet mit: Frederlco de Mouclicvon lecit, die zweite

(Taf. 16) zeigt Bentlieim selbst; Tai". J7 die Fernsicht

vom Castell zu Bentlieim, Tai'. 18, a den Haien von

.Scbuttrup)», ]S. b die Wasscrniülde liei Sc]iu(lni]i]>, und

18, c Seiiultrupp sellist. Die Zeielniunf;-en sind für

Mouelieron sehr charaivteristisch und erinnern in der

Technik stark an seine Olliilder mit iiiren duid^len

Tönen.

Indeml)o])i»elliandXXXund XXXI ,,(iermania pars

VI et^'II'', tindet sieh unter anderni Taf. 3, b dasCJhätcau

de Cleves in Aquarell, bezeichnet nnt S. I). Vrics' al)cr

eben niclit von künstleriscliem Werth. Von Mouelie-
ron sind hier zwei Zeichnungen voriianden: j.Calcar"

bezeichnet mit: M. Ft. Taf. 5; und eine Ansicht von dem
Freudenberg gegen Emuierik, Taf G, ebenfalls mit: 'S\.

Ft. bezeichnet. Hierauf folgt eine Reihe von 32 Zeich-

nungen, meist Gegenden vom liliein, welche alle mit

einem Bionogramm, aus einem II verbunden mit einem

L bestehend, bezeichnet sind, welches aber nicht auf-

lösbar war, da es in jener Form wie auf den Zeichnun-

gen, in keinem der Monogrammwerke vorkommt. Unter

diesen Studien seien nur namhaft gemacht: Der Lorc-

leifels Taf. 7, 1 —Rolandseck Taf.' 8, 1 und 2 — Das
Schloss Botselaer Taf. 16, 1 und 2 — Der Kraliii von

Cöln Taf. 24, 3. Dann Band XXXI Braubach Taf 2,

a) und b) — Königswinter Taf. 8 — Oudewinter

Taf. 9 — „Het loch van St. Clewer" (St. Goar) Taf. 12
— Der Mäusethurm (^bei Bingen) Taf. 13 — Das Sie-

bengebirge Taf. 14 — Godesberg Taf. 17 und Rheineck

Taf. 18. Alle diese Ansichten werden dadurch beson-

ders interessant, dass sie schon nahezu zweihundert

Jahre alt sind, auch sieht man daraus, dass der Name
des Loreleifelsens keinesweges eine dichterische Erfin-

dung der Neuzeit sei.

Der XXXII. Band ,,Germania, pars YIII-' ist ohne

Handzcichnungen, und im Band XXXIII „Ilungaria", und

im Band XXXIV ,,Graecia et Kuniania" kommen unter

den Zeichiiuiigcn nur drei und zwar obendrein mittel-

mässige mit dem Namen des Zeicliners vor, und zwar:

Taf. 20 Constantinopel von LOOIS PETIT. 1668,

Taf. 23 Cailipolis von demselben, und Taf 4!» eine Grupjie

von Ruinen und plastischen Überresten, von denen lei-

der nicht angegeben ist, wo sie sich )>cfandcn. Der
Zeichner derselben unterschrieb sich: GEOFR. DE
VRIES^

Im XXXV. Bande „Africa pars I-' begegnen wir

wieder dem Regnier Zeemann, und zwar in zwölf

Zeichnungen, unter denen vier Ansichten von Algier,

eine von Tunis, von Tanger und von Ceuta hervorzu-

heben sind. In dem folgenden Bande „Alrica Pars II-'

finden sich jedoch nur Handzeicliuungen wie sie von

Leuten gemacht werden, die auf Reisen aus Langweile

zeichnen.

Der Band XXXVII „Appendix Africac- eutluilt das

sehr interessante: „Journal van de Ambassade van den

Heer Anthoni US de Liedekerke, wegens haer Ho.

Mo. de Heeren Staeten General van de vercniclide Neder-
landen, gesonden iiaer den Coninck van Marocco, welk
Journal gehouden is op het ship Gelderland , door

' Vielleicht Simon de Vries, denn Salomou de Vrics starb schon im .Tahre

lCO-1. Von Simon de Vries führt Nagier nichts anderes au, als «as sich von selbst

versteht, dass er zur Familie der de Vries gehörte. — Ein Gottfried de Vries
toniuit bei Nftgler nidit vor.

gende tekeningen ok heeft gcniaekt'.-*

Die Zeichnungen Matham's, 38 an Zahl, sind

sehr mannigfaltig, denn sie bestellen aus Bildnissen,

aus Costümeliguren, aus Gcnrcbililern, aus Naturgegcn-

stiindcn und Aiisiclitcn. Da ist Taf. 17 das Brustbild des

holländischen Gesandten Mijnlieer Liedekerke, Taf. 18, 1

jenes Bild des Theodor Verhaer ,.protcctor in nave
geldriacensi-*, und Taf 20 das desAgorBaynia, >musi-

eant van den Kayscr van Marocco.-' Da zeigen die Ta-
feln 2(i bis 30 Fische, die bei Mogador, bei .Sa Cruz,

bei Zaflia u. s. w. gefangen wurden und damals in der

Naturgeschichte nodi ganz neu waren. Da ist auch Taf.

31 „een Camelion naer 'tleven-* gezeichnet u. s. w.

Von den Ansichten sind besonders zu bemerken:

Die Insel ^logador „alias duijveii Eylant-' Taf. 35.
— Die Stadt Marocco, zweimal, einmal in einer Zeich-

nung von 1 Meter 8 Centni. und in der zweiten von
1 Meter 44 Centm. Breite. Auf diesem zweiten Blatt steht

auch ein Lobgediciit, mit A. Math.im unterzeichnet, wel-

ches in folgender Weise beginnt

:

„0 koniglijke Stadt Maroco, wijt bekent"

„Van daer de son tot Inj sijn straelen seudt'' u. s. w.

wodurch Matham auch als l'oeta auftritt. Endlich sind

noch vier Aiisicliteii von Madeira anzuführen , deren

jede über einen Meter breit ist. Alle diese Zeichnungen
wurden zu Anfang des Jahres 1641 gefertigt.

In den Bänden XXXVIII bis XLII „India orientalis

und China-' sind tlieils nur .Stiche oder höchstens Kilstcn-

profile, Seekarten und N'cdiiteii von den Händen ganz
gewöhnlicher Scliitlszeicliner enthalten. Erst in dem
Band XLIII „Asia" begegnen wir wieder einem Künst-

ler, nemlich dem schon früher genannten 15onaventura

Peters, und zwar Taf 6 „Hellesponto olim fretum Dar-

danellum-' Federzeichnung mit Sepia, bezeichnet mit

B. P. — Taf. 13, 2 „Aleppo in Sorio Comagena-, eben-

falls mit B. P. bezeichnet — Taf. 28 ein Thor von Je-

rusalem, auf gleiche Weise bezeichnet, und Taf. 37 und

38 die Stadt ,,Moccha in Arabia-' mit dem ausgeschrie-

benen Namen Boon. Peeters. Aus diesen Zeichnungen

ginge also hervor, das Peeters den Orient besuchte, was

in so ferne eine neue Notiz wäre, als weder Nagier noch

Inimcrzeel irgend etwas von einer solchen Reise dieses

Künstlers erwähnen.

im XLVl. und letzten Bande finden wir, wie schon

Eingangs erwähnt, nebst mehreren gestochenen Blättern,

hauptsäclilich solche Zeichnungen, die Bleau in den

übrigen Bänden nicht anzubringen wusste, weil sie keine

Aufscliriltcu über die Grtlielikcitcu hatten. Fllr den

Kunstkenner ist alier dieser Band ebi>n von grossem In-

teresse, denn er enthält vierzehn Studien von Rociant
Savery, den man beinahe den \'ater der niederländi-

schen Landschaftmalerei nennen könnte. Diese Zeich-

nungen sind höchst wahrscheinlich Entwürfe zu seinen

Gemälden und scheinen seinen Reisen am Überbein

iliren Ursprung zu verdanken. Es sind meist hohe, steile

Felsengruppen mit Nadelwäliiern und Wasserfallen, die

seine ^'orliebe für die romanlisclu^ Natur beurkunden.

' Xa^Ier führt einen Adriaeu Matham als Kapftrstecher an. und erwähnt,

dass der alte Fuessly von einer Koiso, die A. Malbam 17oi> in die Barbarei

machte, meint, dieser müsse ein anderer Mntbam sein, aber auch das ist irrig,

da die Reise im J. mio begann. — - Das SchlflT t.elderland lichtete am I. Sep-

tember 1G40 im Texel die Anker und kam, nachdem es an den canarischen Inseln

vorbei gesegelt war und einen Sturm erlitten hatte, erst am :;t. December auf

die Khede von ZafHa. Heul zu Tag-; hat m.-ui wohl kaum mehr eine Idee von

einer so langsamen Fahrt.
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Auch zwei Baumsfudien finden sich, nemlich Tat. 1

eine Gru]iiie von Tannen und Tat'. 5 eine grosser Eichen-

strunk an einem .Surnjit' (4G C'cntm. hreit und 52 Centni.

hoch), der die Aufmerksamkeit jedes Kenners in vollsten

Anspruch nimmt.

Die beiden letzten Zeichnungen in diesem Rand
sind: Tat". In. der niieinfail bei Schat!liausen, gezeichnet

von Johann Hackaert (96 Centm. breit, 35 Centm.

hoch) und eine Mühle am Rhein, von F. de Mouch eron
(42 Centm. breit, 29 Centm. hoch).

Fassen vrir die artistische Ausbeute zusammen,
welche der Bleau'sche Atlas darbietet, so linden wir

zuerst zwei bisher unbekannte Künstler, nemlich

L. Doomer und Hermann van der Heni, und die beiden

Monogrammisten E. V. H. und H. L., ferner enthalten

die 46 Bände:
Von Geoffl'oi de Yries, S. D. Vries und Louis Petit,

von jedem eine Zeichnung.

Von E. V. H. zwei Zeichnungen.

Von I. V. C. Roos drei Zeichnungen.

Von Bonaventura l'eeters, sechs Zeichnungen.

Von L. Doomer sieben Zeichnungen.

Von J. Esselens neun Zeichnungen.

Von Friedrich Moucheron zwölf Zeichnungen.

Von Eoeland Savery fünfzeiin Zeichnungen.

Von Keynier Zeeniann siebenzehn Zeichnungen.

Von Johann Hackaert dreissig Zeichnungen.

Vom ]\Ionograuunisten H. L. zweiunddreissig

Zeichnungen.

Von Adriaen Mathani achtunddreissig Zeichnungen.

Von Hermann van der Heni dreiundsechzig Zeich-

nungen.

Von W. Schellinks siebenundsechzig Zeichnungen;

welche zusammen die grosse Zahl von 257 Handzeich-

nungen ausmachen. Bedenkt man nun, wie tlieuer echte

Handzeichnungen erstanden werden, so kann man bei-

läutig auf den Gesammtwcrth des Blcau'schen Atlasses

schiiessen. A. li. v. F.

Über einige dacische Inschriften.

Siebenbürgen, ein Theil des alten Daciens, ist an

interessanten römischen Denkmälern sehr reich. Fast

täglich treten deren mehrere, die in dieser oder jener

Beziehung merkwürdig sind, ans Tageslicht. Wir stossen

ferner fast stiiiuUicIi auf antike Monumente , deren

Inschrilten zwar bekannt aber schlecht cojjirt wurden,
und demzufolge als ganz neue l'inide zu betrachten

sinil.

EiTie vor kurzem in c])igrai)hischer Ab.sieht vor-

genommene Heise führte mich auch nach den südöst-

lich(;n Tlieileii meines Vaterlandes, wo ich an mehreren
Orten wichtige Inschriften sah und copirte. Ich beeile

mich einige der merkwürdigeren Nummern meiner
Ausbeute aus meinem Portefeuille in diesen Blättern

rnitzutheilen.

Ich fand bri dem Ib'rni Correspondcntcn des

Institutes Adam Värady von Körnend in Dciva fol-

genden wichtigen ausVcczel (eine Stunde unterhalb
Döva ain linken Ufer des Marosflusses) herrührenden
Stein (Syenitj, dessen Höhe 1-205 Metres, Breite 0-49

Metres ist:

I M
TERRAE DAG
ET-GENIO-P-E-
ET-COMMERC
FELIX- C^S-N- SR
VIL-SAfO-PON.Vo

PRoMü-EX-SEVIC
NT///

Diese Inschrift Iheilte Neigebaur (Dacien S. 56,

Nr. 24) fehlerhaft mit, und wurde der wichtigen geo-

graphischen und sonstigen die Topographie dieser An-
siedelung berührenden Daten , die uns diese Inschrift

eröffnet, nicht gewahr. Meine Lesung ist folgende:

Jovi Optimo Maxim o Terrae Daciarum et

Gen'io Populi Romanii) et Commerciis Felix
Caesaris nostri servus vilicus Stationc Pon-
tis Angusti promota ex sevicia exundatio-
nis

Die schon öfters besprochene Frage, in welchem
Theile Siebenbürgens das Standlager Pens Augusti zu

suchen sei, wäre hiedurch gelöst. Wie wir wissen, setzte

Mannert (IV, 21(1) diesen Ort — denselben mit Tjtüyixa.

des Ptolemäus (HI, 8) identisch glaubend — nach
Bauezar am Übergänge über den Bisztrafluss am
eisernen Thore. Dieser Meinung stimmten Reichard
(orb. Terr. ant. ed. VH. Forbiger 14), Spruner-Menke
(Atl. ant. XXIII), Forbiger (Geogr. III, 1107) und
Ackner (mehr. Orts) bei; aber irrig genug, denn
Pons Augusti finden wir dieser Inschritt zufolge in den
Ruinen der römischen Niederlassung bei Veczel aufs.

Eine andere Frage wäre dann freilich, ob nicht die-

sen Namen zwei dacische Orte gehabt hätten':' Der Stras-

seir/ug der Peutinger'schen Karte berechtigt wenigstens

zu dieser Annahme. Denn der Strassenzug, der über

Tiviscum (jetzt Kavaran) nach Sarmizegethusa führt,

erwähnt auch einen gleichnamigen Ort, der Ponte

Augusti von der Karte genannt wird, und zwischen

Sarmizegethusa und Agnava (Agnavie der Karte, jetzt

Cscrcsa-Bisztra) liegt. Schwerlich könnte man also be-

haupten, dass Pons Augusti der Vcczcler Inschrift mit

dem l'onts Augusti der Karte derselbe Ort sei. Vielmehr

glaube ich, dass Pons Augusti des eisernen Tliores nicht

verwechselt werden kann mit der Statio Poiitis Augusti.

Der Beiname statio stellt meiner Meinung nach die

Verschiedenheit der zwei Orte genug klar ans Licht.

Eine sonderbare Erscheinung ist es übrigens, dass unter-

halb \'eczel, dem Maros-Strome entlang, gegen Ungarn
iiinaus —• wenigstens bis jetzt — keine Ruinen römi-

scher Orte, Niederlassungen etc., selbst keine Spuren

solcher beobachtet worden sind. Ich glaube, dies würde
seine Lösung in dem Lmstande linden, wenn wir an-

nehmen, dass, indem die Slatio Pontis vVugiisti der

i\nfängspunct, eigentlich eine Schutzfestung der auf der

Maros einstens stattgehabten Schilfalirt dieser römischen

Provinz war, die Besetzung der Uler des Stromes nicht

für nödiig erachtet winih;. Warum dies, und warum
dann eine Brücke über die Maros iiötliig war, wo doch

keine Communication mit Pannonien zu Lande — wie

dies wenigstens scheint — durch einen mit Nieder-

* Und nlctit PKoviiiclao, donn dlo Intorpunction «wlHchcn P und U iKt giiTiz

kUr. er Orolll, lOiC), )68.1, 5774. « Cf. O ro 1 1 1 , .07.10. » liemzufulgü darf

der von Jt.rnanflfSB (Oftt., 12) mlt„por üontas** büzulchacte I*dsa auch wolil

«cliwurltcti bül Rauczar gonucJit worjon.
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lassungen besetzten Strasscnziig uiitcilinltcii wurde,

bleiben freilieb solclic Fnigcn , welche vor der Hand
nicht zu lösen sind.

Der Ausdruck statio scheint Übrigens aiicii oinca

dacisclicn Standort der Kriegs- oder llandelsscIiitVc,

oder einer Flotiile des 5Iarisus bedeutet /ii hai)en.

AVenn wir diesen Fall annelinien, so wird zieinlicli er-

klärlich sein, warum die befestigten Staudlager au den

Uferu der Maros unterhalb Föns Augusti gegen l'ugarn

hiuaus eutbelirlich waren. Die Flotiile mag die unge-

störte Schirtahrt auf derselben genügend gesichert, und
Dacien von dieser Seite gegen feindliche Einfälle ge-

schützt haben.

Dass die Maros auch damals ihre Wellen nicht

nutzlos durch Dacien hinschiängclte, und dass einst

zahlreiche, mit manniglachcn Keichthümorn der Provinz

beladene Schifte stromabwärts dahinglitten, mit einem

Worte, dass Dacien blühenden Handel mit Fannonien

unterhielt, erklärt deutlich genug der Ausdruck unserer

Inschrift: Genio Connuercii".

Die, wie Mommseu ganz richtig sagt-, .,wun-

derbar erhaltene" römische Festung bei Yeezel liegt

auf einem Plateau des Marosthales, welches sich über

den Fluss um einige Klafter erhebt. Knajip an der nörd-

liihen Seite des Castrums sind zwei Erhöhungen sicht-

bar , die wie eine Thoröflfnung aussehen , und ver-

muthlich zur Befestigung des einstigen Brückenkopfes

gedient ha])en. Der Umstand, dass die einstige Nieder-

lassung, die an den Ufern auf der, tiefer als das Castrum

liegentlen__Ebene angelegt sein mochte, viel durch die

häutigen Überschwemmungen der Maros litt, mag den

Entschluss eingegeben haben, die Häuser der Niederlas-

sung, die durch dieselben zerstört und verheert wurden,

oder die ganze Niederlassung selbst auf das l^lateau

in die Nähe des Castrums übersiedeln zu lassen, avo

sie hinfort für immer geschont zu bleiben hotfen durfte'.

Der Ausdruck Terrae Daeiarum deutet auf eine

Eintheiluug Daciens in mehrere Theile; und eben

dieser Ausdruck bestinnut uns auch ungefähr das Alter

dieser Votivtafel, welche nach der JIcinuug des ver-

ewigten Gr. Borghesi (Lapide Gruteriana, S. 10 tf.),

der auch der gelehrte Henzen beistimmte (BuUettino,

1848, S. 156), nicht älter ist als 138 p. C.

Felix, der servus vilicus s tationis Pontis
Augusti, war vermuthlich eiu Finanz- oder ein Zoll-

beamter dieses Hafeuplatzes''.

lu den Pvuinen dieser Niederlassung fand man im

Jahre 1864 (Mai) den unteren Theil eines bläulich-

grauen Marmoraltars (hoch 0-28 Metres, breit 0-61 ]\I.),

der in zwei Stücke gebrochen war. Er trug die stellen-

weise beschädigte Schrift, die wir wo es das Original

verlangt, mit gebrochenen Lettern wiedergeben:

1 ninv^lPl- ALA
I-HISP-CAAPAG-ANTO
NINIANA INDVLG^^^'T^T

rS-EFV^s AvrTAi.iüEKALI
"^ 'bvSQVE DITAT

' Wir kennen eine Volivtalel aus Szöny in Ungarn, wo einst gewiss »nch ein

Hafenort stand, welche dem Genio Commercii et Nogotiantium geweiht

ist. Orelli-Henzen, 5780. = Monatsberichte der k. preussischen Akademie

der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem J. 1857, S. ."ill. ' Die um die Wälle des

Castrums her liegenden weitläuligen Substructioneu sind deutliche Zeugen, dass

hier einst eine blühende Niederlassung sich unter dem Schutze der Festung aus-

breitete. Auf diese Thatsache deuten Zz. 7—S der mitgetheilten Inschrift hin ;

wo — wenn meine Lesung annehmbar sein sollte — zweifelsohne von einer

Übersiedelung der ganzen .Niederlassung die Rede ist. » Vergl. Orelli-Hen-

Prin(i)ii .\ I a I II i s |).i n o nun
Campagonum .Vntouiniana indii Ige iil iis eins
aucta liberal itatibusque ditata

Die Ala I Hispanorum Campagonum (cf.

lleuzen, Diiil. niil. d. inip. Traiano cd .\nfoniini l'iol

wird noch von zwei bei Vcczcl gefundenen In.'^clirif-

teu erwähnt (Neigebaur 67, .'5
' ; und J.'i, 18. Cf.

Orelli 6858 a.), von denen ich die letztere, da selbe

Neigebaur fehlerhaft mittheilte , neuerdings ab-

schrieb; sie lautet so:

M-IVL-Plll I.PPO

NOBLSSIMO
C^S-Pl(NCIVE
NTVTIS-F4(»-I

MPM-IVL-PlllL
IPPMN-A'GAL
HIISP-CA.VP

PHH'PIHVOTI
' NVM-.>\lKSTAlQE

M. .lulio Piiilip|ii. Noliilissimo Caesari
Principi Juventutis filio Imi)eratoris M..Iulii

Philippi Invicti Augusti .\la I Hispanorum
Campagonum Philippiana devoti nuniini ma-
le statique.

Wie wir sehen, stationirten beiVeezel fortwUhremi

Auxiliartriippcn , ncmlich die Ala 1 Hispanorum
Campagonum und die Cobors H Flavia Comma-
genorum (Neigebaur 55, 22; 57, 39; 58, 44; wo

anstatt COH. H. PKOM. zu lesen ist COH. II. FL. COM;
6.5, 1. Cf S. meinen Aufsatz in den .lahrbüehern des sie-

benbürgischen Museumvercincs H, S. 132, 5—6: 134,

7—8). Auf einem im J. 1864 in Veczel au.'sgegrabenen

Ziegel sieht man die verkehrt gravirte Stampiglie dieser

letzterwähnten Cohtn-te so v^ JvFH fl HoJ
Die Einthcilung Daciens in drei Distriete zeigt uns

auch folgende Inscin-ift, welche ich in Al-Cyögy (am

rechten Ufer der Maros gegenüber von Hroos, uugr.

Szäszväros) fand, welche aber Neigebaur (106, 7)

äusserst fehlerhaft mittheilte. Der 1 M. hohe, (1-41 M.

breite Stein (Sienit) betimlet sich in Al-Gyogy im Garten

des Herrn Ch-ifcn (nitthanl Küu.

Die Insclirift lautet

:

FORTVNA//
PRO S.VLYTE
AVGGNN
LOCT.\VIVS-i
LL\NVS-CÜS-u
DACITERU'/SSt
INST.VNTE- LCE
MN HAE i.AE

ASTV////.; P.

Fortuna(e1 pro salute .\ugusfornm nostro-

rum L. Octavius J(^u)lianus consularis H (.[)

Daeiarum fieri inssit instante (Ju)lio Geminio

Autonino (p)raefecto (a)lae Asturum . . .
.'

zcn, Cdr.e, wo ein Conductor Portorii Pannonici scrvu» villcus;

und Orelli 1789, wo ein Aug. n. vilicus »tationis Savariou!)!» er-

wähnt werden, die eben 80 HafeDbeamte waren.

Ob bei Neigebaur 5S, « z. B. nicht AI.AK I • cAMpaO zu lesen sei,

mag dahingestellt sein. = .Her aus Sienit gehauene Alt.ar i>t in Dev» im llauso

der verw. Gräfin Tholdi Adiim eingemauert, und hat die Hohe von II i .M.. die

Ureite von 050 M. • l>en letzten lluchstaben kann ich nicht cnuilTcrn. .\n l'osuit

ist nicht zu denken, da f i e ri j ussit vorangeht. —
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Diese Inschrift nennt uns einen neuen Consular

der drei Dacien, der diese Provinz vermntlilich unter

der Regierung des Marcus Aurelius und L. Verus 161

bis 168 P. C. verwaltete, also nach P. Fiirius Satur-

ninus, und vorM. Claud. Fronto. Unlängst publicirte ich

eine Inschrift der Ehrensäule des P. Furius Saturninus

(Jahrbücher des siebenbürgischen Museumvereines , II.

129—130), aus der wir nicht nur die Abreise desselben

aus Dacien unter M. Aurelius und L. Verus entnehmen

können , sondern wir werden durch dieselbe auch be-

lehrt, dass nach seiner Abreise, Germanicus der Provinz

als Praeses vorstand. So hätten wir eine ziemlich ge-

wisse Reihenfolge der Gouverneure von Dacien unter

den Antoninen, nemlich:

158 M. Statins Priscus Leg. Pr. Pr. Cos. Des.

161 P. Furius Saturninus Leg. Pr. Pr. Cos. Des.

1 ro im^ Germanicus (Praeses)
Ib-— lOö. ^ Octavius Julianus Cos. III. Dae.

168 M. Claud. Ti. F. Fronto Cos. Leg. Aug. Pr.

Pr. III. Dac. et Moesiae Sup.

Die A la Asturum, als in Dacien stationirend, war

bis nun unliekannt.

Es sei mir erlaubt noch eine andere von Neige-
haur (106, 5) fehlerhaft mitgetheilte Al-gyögyer In-

schrift mitzutheilen. Der alldort im Garten des Herrn

Grafen Klebelsl)erg betindhche 1-30 M. hohe, 0-45 M.

breite Stein (Kalktutf) zeigt uns folgende Zeilen:

lERCYLI

INVICTO

PR-INPERA
TORIS -COL

CALATARVm
L-LIVINS'MA

RCELLraVS

1) D D

Herculi Invicto Protectori Imperatoris
colleginm Galatarum L. Livinus Marcellinus
(locus) datus dccurionum dccreto'.

Schliesslich schalte ich hieher die von mir genom-
mene vollständige Abschrift der oft , aber immer un-

vollständig mitgetheilten klausenburger Inschrift (S e i-

vert 18,22; Neigebaur 223, 1; Orelli, 1285) ein.

Der am Brückentliore allda eingemauerte 0-89 M.
hohe, 0-66 M. breite Stein (Muschelkalk) zeigt die

Inschrift:

I-O M
TAVIANO
PROSALV
IMP ANTO
NINI • ET • M
AVRELI-CAES

GALATAE-CON

SISTENTES

MVNICiPo

POSIERVl^J

Was Henzen über die Lesung und Interpretation

dieser beiden Inschriften sagte (Bullettino 1848, S. 130
bis 135), bestätigt sich wie wir sehen ganz genau;

besonders finden seine an diese Lesung geknüpften

Behauptungen über die Verbreitung fremder Nationali-

täten in Dacien ihren Beweisgrund in der verbesserten

Abschrift dieses letzterwähnten Steines.

Karl Torma.

' Cf. Henzeu, Bullcttiuo ISJS, S. 13'J. O ro 1 li- He u z e n 7202.

Besprechungen.

Histoire de la soie par Eraest Pariset, fabricant

de soiries.

Paris 1862, 1865. Auijiiste Durand II. Vol. 8.

Der Verfasser, nicht den Gelehrten, sondern dem
Stande der Industriellen angehörig, geht an die Gc;-

schichte jenes Stoti'es, dem er seine materielle I^xistenz

verdankt, mit einem Apparatausgedehnter Vorstudien und
gleich einem Gcografen, der einen mächligen Strom bis an

seinen Ursprung erforscht, denn er dringt in das Icrnstc!

Alterlhum ein, ihm das ICiitstelien der Sc^ide aufzuliiidcii.

Im er.sten Tlieile wird das Vorhandensein der Seide in

China (beiläufig .3000 Jahre vor Christus) und ihre Ver-

arbcitinig daseliist nachgewiesen , bevor sie noch in

anilirn Ländern bekannt war, vvelclics bis zum 11. Jalir-

Imnderte v. ('in-, dauerte, wo erst ein internationaler

Handel China's mit dem übrigen Asien begann.

Der Verbrauch an Seidenstoffen wuchs schntdl und

Iiom stand in dieser P>('zichung im III. Jalirhundi iL

n. Chr. ol)enan, während das übrige westliche Europa

\yenig davon kannte. Dann wird der Seidenweberei in

Ägypten und Grii'clienland erwähnt, wo man bereits

liorizontale und verticale Webestühle hatte, eben so der

Dessins faconnirter Stoffe, als : geometrischer Figuren,

i'.linnen, l'ersiinen, l'orträte, die bis hinauf ziun Vil. Jahr-

hundert n. Chr. gemacht wurden.

Im II. Bande gibt der Verüisser zuerst ein Bild

der Seidenindnstrie im griechischen Kaiserthinn, welche

durch die Einfälle der Araber dergestalt gestört wurde,

dass sich nur in C(nistaiitin(ii)cl Seidenzeugmanufac-

tiiren erhicdten. lOrst im II. Jahriiundert nimmt die Faliri-

eatiou von Seidenstoffen wieder einen allgemeinen Auf-

schwung und zwar durch den Einfluss, welchen die

mächtig gewordenen Venetianer im byzantinischen Kai-

serreich erringen. N('hst ('oiistantimi|>eI wird 'riiehen

der Mitteipunct S(dclier Krzeiignisse und dabei wird be-

mcrkeiiswerth, dass diese Industrie fast ganz in den

Händen der Juden ist.

Nacii ausl'lihi-liclier Schilderung des Handels und

der Seidenindusirie bei den Arabern im Vlll. Jahrh.
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versucht der Verfasser die Ausdcliiuing- des inercanfilen

Verkehres iii Africa, Sicilien und .S])aiiieii und die

Einführung: dieser Industrie in den genannten J^ändern
zu schihlern. Bisher konnte ausser in dem grieeiiisehen

Kaiserreiclie tiiid den arabischen rrovin/.en von einer

Seidenindustrie keine Rede sein, denn nirgends als dort

verfertigte man SeideustotVe, noeh weniger saminehe
man Seide. Was Frankrtneh betraf, so waren auch dort

die Juden die einzigen Vermittler des Handels dureh
ihre Verbindungen ndt dem Orient; dagegen tauehten

in dem ehristlieiien Spanien zaidreiche Seidenweliereien
auf, die jedoeh alle arabiscdicn Ursprung iiatten. Durch
die Juden wurden Seidenstotfe ohne Stockung einge-

führt, und zwar zur selben Zeit als die hiimer häutiger

werdenden Pilgerreisen nach dem Orient die Verwendung
dieser Stntlc ndnder seltsam uu<l auliaileud erscheinen

Hessen. Trugen doch zu jener Zeit selbst der heilige

Claudius und der heilige Eligius Seidenkleider. Das
IX. Jahrh. war eine Epoche ^virklichen Gedeihens für den
Seidenhandel. Karl der Grosse, welcher in seinen Klei-

dungen die grösste Einfachheit beobachtete, forderte

seine Umgebung vergeblich auf, nur Leinen- oder Woll-

kleider zu tragen ; der Verbrauch der Seidenzeuge stei-

gerte sich mit der Leichtigkeit, sich dieselben durch die

Handelsjuden verschatien zu können, und der Mönch
von St. Gallen beklagt sich über den Luxus, dem sich

derClerus in dieser Beziehung hingab. Der Kaiser selbst,

obwohl er zur Hebung der einheimischen Industrie nur

Tuch und Wollstoffe trug, häufte in seiner Kleiderkam-
mer kostbare Gewänder von Seidenzeug auf, zu Geschen-

ken für Kirchen und benachbarte Fürsten. Auch findet

sich in der Chronik von Tours eine grosse Anzahl Kir-

chen verzeichnet, bei denen es heisst: Omnes auro et

argento ditavit, vestinientis exornavit. Ausserdem wur-
den in dieser Zeit die Seidenstotfe zu ähnlichen Zwecken
verwendet wie in der vorchristlichen Periode. Sie dienten

berühmten Personen als Todtentücher, sie undiüllten die

Gräber oder die Reliquien der Heiligen oder wurden als

Opferg-aben auf die Altäre gelegt. Auch war es in England
und Aquitanien Sitte, dass die Könige nach der Krönung
ihren Festmantel der Kirche zum Geschenke machten.

Auch die Normannen fanden nach ihren Einfällen in

Italien, Sicilien und Spanien bald Geschmack an Seiden-

stoffen, indessen die Pilgrime fortwährend aus dem
Morgenlande die reichsten Gewebe zu kirchlichem Ge-
brauche nach Europa brachten, u. z. nicht nur für geist-

liche Gewänder, sondern zu Vorhäugen für die Altäre,

„oloserica quoque ad opus sacerdotalinm indunicntornm

et altarium operimenta."

Als Beleg des Überflusses an Seidenstoti'en zu jener

Zeit führt der Verfasser an, dass Almanzor, der Minister

des mächtigen Kalifen Hacam III. nach der Zerstörung

San Jago's, bei welcher ihm christliche Grafen Beistand

geleistet hatten, 22S() Stück Seidenzeuge verschiedener

Farben und Muster unter dieselben vertheilte, nebst vie-

len Broeat- und anderen Geweben. Das Steigen der

päpstlichen Einkünfte hatte die Verbesserung des Loses

der Armen und des Clerus, wie auch die Aufmunterung
der Künste zur Folge. Der damalige religiös(> Luxus,

ehrwürdig durch seine Motive, verdient auch ilie Dank-
barkeit der Kunst. Alle Chroniken des ;\liitciaiters sind

voll von solchen Geschenken der Päpste an Kirchen und
kathoHsche Fürsten, und die reichen Spenden derPäpste

des IX. Jahrhunderts füllen das iianze Buch des Ana-

stasius, des Bibliothekars. Diese kostbaren Seidenge-
webe wurden nicht blos zur Ansschmlickung derAltärc,
zu Schleiern, welche zwischen den Säulen des Altars
oder zwischen dem Schwibbogen der Gallerien aufge-
macht wurden und das Chor von dein Schiffe trennten,

sondern auch zu Vorhängen an den grösseren Eingän-
gängen verwendet. Diese StolTe waren entweder von
l)urcr Seide, holoserica, oder gemengt, scrica, und mit
wumlerbaren Stickereien versehen, bei welchen das
Gold eine grosse Rolle spielte. In It.alien sf:indeD zu
jener Zeit die Kunststickereien in grösstem Flor.

Die Kreuzznge beschleunigten die mercantile Bewe-
gung, welche nun auch in Deutschland sich zeigte. Die
Jlärkte zu Mainz, Xürnberg, Cöln waren im XI. Jahrhun-
dert berühmt um(1 entfalteten sich stets mehr. Die Bezie-
inini^eii zwiscjien Deutschland uml Italien, und Deutsch-
land und dem Orient wurden geregelter unil lebhafter, und
vorzüglich waren es zwei Ereignisse, welche den Handel
in Deutschland ordneten; die Ankunft der Venetianer
in Dalmatien und die Entstehung des gros,sen Ungar-
reiches, wie aus dem Zolltarif der Stadt Stein, jenem
kostbaren Monument aus dem XIH. Jahrh. her\-orgehf.

Bezüglich der Niederlande spricht der Verfasser

die Vennuthung aus, dass daselbst schon vor dem VII.

Jahrhundert Seidenstoffe eingefidirt worden seien, denn
die Friesen bezogen für ihre ausgeführten, geiirieseneii

Tücher seltene und kostbare AVaaren aus dem Oriente,

und da die Seidenstotfe in Frankreich und England
schon im VII. Jahrhundert bekannt waren, mag dies

auch in Dänenuirk. Schweden und Norwegen der Fall

gewesen sein. Die Könige dieser Länder kleideten sich

gewöhnlich in Seide und so gross war der Luxus des
Königs Olaf Tryggwason (Ende des X. Jahrhundert.«)

während seines Aufenthaltes am Hofe Waldemar's, dass

er sich nur in Seide und Purimr hüllte und bei einer

Rückkehr von einem gliickliclien Kriegszuge an der

Stelle gewöhnlichen Schiffssegel die prächtigsten Sei-

denstoffe aufhisste. Syrida, Königin von .Schweden, Hess

dem bei ihr auf Besuch weilenden König Ilarold ein

]5ett von Seidenzeugen bereiten und einige Jahre s])äter

sendete Jungigerda. eine andere schwedische Prinzessin,

ihrem Bräutigam Olaf dem Heiligen, König von Norwe-
gen (gestorben 1030), ein gro.ssartiges Geschenk an Sei-

denstoffen und Stickereien. Überhaupt waren zu jener

Zeit Seiden- und Purpurgewebe an allen Höfen in Ülterfluss

vorhanden und pruid;ende tlewänder nicht mehr etwas

Ungewöhnliches. Die Toilette' des Königs von Uplainl.

weicherden Besuch des heiligen Olaf erwartete, wird im

recueil des historiens IV. in folgender Weise beschrieben

:

..Pedibus in<luit ])erones e corio Cordubensi, quos inan-

ratis caicaribus revinxit, deinde deposuit sagum et tuni-

cam, sericas induit vestes, quibus araiculum superinduit

coccineum-'.

Auch das Christenthum. durch (^laf Tryggwason

zuerst in Norwegen eingeführt, steigerte dureh die Gleich-

förmigkeit seines Culfus den Bedarf dieser Stoffe. Jene

reiciien Gewebe, welche bei den Barbaren wegen ihres

hohen Preises nur den Fürsten zugänglich waren, wur-

den jetzt für ihre religiöse Feste nothwcndig. Jeder

Bischof setzte grossen Ruhm darein, dass die Kirchen sei-

ner Diöeese mit kostbaren Vorhängen und Ausschniiiekun-

gen versehen waren, um den tllanz des (iottesdienstes

zu erhöhen, und die Frömmigkeit der Gläubigen ent-

sprach gerne dem Wunsche des Oberhirten.
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Das "Wort soie, Seide, wurde aus dem Arabisclien

entlebut, wo sada einen Sloft' bedeutet, der ganz

eigens zur AVeberei bcrgeriebtet war; zugleich zeigte

dieses Wort an, dass dieser 8toti" zur Bildung derWebe-

ketten bestimmt war, denn sada beisst im Arabisebeu

auch: Kette. Die europäischen Fabrikanten bemäcbtig-

tigten sich dieses Ausdruckes und so ward aus sada

italienisch seta, deutsch Seide, französisch soie.

Ferner gibt der Verfasser eine Vergleichung der

Stickereien auf christlichen und arabischen Gewändern

;

dort Greifen, Adler, Pfauen, Löwen, Sceneu aus dem
alten und neuen Testament, hier, weil die belebte Na-

tur nicht abgebildet werden darf, Blätter und Bäume iu

tausend eigensinnigen Schnörkeln künstlich in einander

verschlungen oder geometrischen Figuren von compli-

cirtester Art. Den Schluss des II. Bandes macht eine

Aufzüblmig jener Orte, wo die Seidenindustrie zu Ende

des XI. Jahrhunderts vorzüghch blühte. L. Seh.

History of tlie modern Styles of Arcliitecture,

by James Fergusson.

LoDdon, John Murray l^&l. Gr. 8. f)MS ^cilL-n, '6V1 nolzschnitfe, in den Text
eingedruckt.

Fergusson gab im Jahre 1855 ein illustrirtes

Handbuch der Architectur heraus, eine gedrängte und

populäre Darstellung der verschiedenen vorherrschen-

den architektonischen Style aller Zeiten und Länder, be-

stehend aus zwei Bänden mit 850 Illustrationen. Das
gegenwärtige Werk will er nun als dritten Thcil seines

Handbuches, nicht aber als eine vollständige Geschichte

der Uenaissance angesehen wissen. Noch weniger soll

eine so concise Abhandlung mit so vielen kleinen Illu-

strationen auf den Namen eines streng wissenschaft-

lichen Buches Anspruch machen; es wurden vielmehr

die Fach- und tecimischen Wörter nach .Möglichkeit ver-

mieden , um es allgemein zugänglich zu machen, wofür

gewiss jeder kunstfreundliche Leser dankbar sein wird.

Das Werk zerfällt in eine Einleitung und eilf Bücher.

Den Stand)iunct, welchen der Verfasser einnimmt,

erkennt man dadurch, dass er die Baustylc des Alter-

tliums und des Mittelalters als wahre, echte ursprUng-

li<-he Ctrue styles), die von der lieiiaissanceperiode an

aller als c o ]) i r e n d e oder n a c h a h ni c n d e Style ( cop-

ying or imitative styles of archilcctural art) bezeichnet.

Alle Bauwerke der ersten Gattung wurden nemlich in

der Aiisicht geschaffen, auf die directestc Weise allen

Zwecken zu ents])reclicn , für die sie bestimmt waren,

und die dabei angebrachte Ornamentik wuchs nalurge-

mäss aus der Construetion heraus und war derart, dass

sie den Gebrauch oder die Gegenstände ausdrückte,

denen das Gebäude gewidmet war. Diese ]5auwerke

stehen in vojliin Einklang mit dem Lande, mit dem Volke

und mit der Zeit, in welcher sie errichlet wurden.

Die Bauwerke des imitativen Styles machen

einen ganz andern Eindruck; ilire Form ist mehr odc'r

minder nach fremdartigen Elementen gebildet, während
die Ornamenlik, stets ci'lioi'gt, selten in Harmonie steht

mit der Cnnstniction und tlcm Zwecke des Gel)äudes.

Einem modernen Bauwerke gereicht es demnach schon

zum grössten Lobe, wenn seine Details so geschickt

nach einem andern Style copirt sind, dass sie ein voll-

kommenes Ebenbild desselben darstellen. Dagegen fehlt

den moderneuBauten tingeaehtetaller Verdienste das Ele-

ment derEchlheit und Ursiirünglichkeit. Die St. l'eters-

kirche in Boni ist kein römisches Bauwerk, oliwohl es

einen classischenStylin derUruamentik atfectirt, und die

Walhalla oder auch St.Maddalena sind nur mehr servile

Copien, ohne das für sie unmögliche Verdienst zu errei-

chen, wirkliche griechische oder römische Tempel zu

sein. Derselbe Fall tritt bei den modernen gothischen

Gebäuden ein. ]\lan kann weder von ihrem Styl noch von

ihrer Form auf die Zeit oder den Zweck ihrer Erbauung
schliessen, man will das auch nicht, sondern sie sollen

eben nur den Bauwerken einer längst entschwundenen

Periode gleichen.

Zwei Formen der Kunst, die auf so diametral sich

entgegengesetzten Principien fussen, müssen auch nach

ganz verschiedenen ästhetischen Gesetzen bcurtheilt

werden, denn man kann bei modernen Kunstbauten nicht

wie bei den alten aus einigen Details der Säulenord-

nung das Ganze mit Gewissheit herstellen, wie ein Na-
turforscher aus einigen übriggebliebenen Gebeinen das

Thier, welchem sie angehörten. Auch kann man nicht

aus der Angabe von zwei oder drei Grundtiächen die

Form eines grossen Gebäudes, noch aus dem Stück

eines gothischen Pfeilers das Alter seiner Errichtung an

und für sich bestimmen. Der eine Punet also, welcher

bei solchen Untersuchungen vorzügliche Aufmerksam-
keit erfordert, ist, zu wissen, dass in der That zwei
Style der architektonischen Kunst existiren — einer

allgemein angewendet vor dem XVI. Jahrhundert und ein

anderer, der nachher ertünden wurde — und dass

letzterer einem ganz andern kritischen Massstabe unter-

worfen werden nmss.

Der erste merkwürdige Umschwung in der Bau-

kunst trat um die Mitte des XV. Jahrhunderts im Westen
Europa's durch das Wiederaufleben der elassischen Li-

teratur ein und fand zuerst in Italien, besonders in Koni

statt, wo noch das Capitol, das Pantheon, der Friedens-

tempel, das Amphitheater Flavian's und Säulengänge

unzähliger Tempel und Paläste standen. Dass man im

elassischen Style zu bauen anting und das Bischen Go-

tliik fahren Hess, das man von den ernsten Deutseben

angenonnnen, ist nicht zu wundern, wohl aber, dass

gleich die ersten Bauten von den herrlichen vor Augen
stehenden Vorbildern so bedeutend abfielen. An das

\\'icderaui'lel)en der elassischen Literatur schloss sich

die i!ef(irniati(in in der lieiigion und die erste Folge

dieser kirchlichen lievolutiou war ein fast gänzliches

Einstellen der Kirehenbauten in Europa, Italien und

Spanien ausgendmmen. Italien glänzte zu Ende des

XV'.und AnlängdesXN'l. Jahrhunderls durch die höchste

iMiti'altung päpstlicher Macht und H<ilieit. Xacli dem
Muster des liiesenbaues von St. Peter wurden in Italien

zahllose Kirchen errichtet und restaurirt, die, was man
:nich ülier deren Geschmak sagen mag, an Pracht mit

den AN'erkcn des Millel;ilters weKeil'ern.

Bald ward auch die übrige AVeit zur .\nnahme des

neu auflebenden elassischen Styles hingezogen, da sich

dem |)äpstliclien Hofe zwei grosse Künstler (Mich. .\n-

geld und IvMiibael) anschlössen, welche die Aufmerksam-

keit von ganz Eurepa, erreglen.

Die aussenirdentliche Entlälluiig der ilalicniischen

iMalerschule im XIV. und XV. Jabrinuulerl hatte auf dii'

Form des Kenaissanse-Baustyles einen fast eben so
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niJklitigcn Einfluss als die Wicdcrliclcluiii^- der cliisisi-

schen Literatur. Wiilireiid jedoch in Italien die Malerei

über die Architectiir triumphirte , wurde im Korden, be-

sonders in England, die Malcrkun.st vernaeldässi^'-t,

um A\'under von Jlauerarlieiten anzubriniicn. Zur lie-

stätiiiung' dieser "N'crseliiedenlieit stellt der \ erlasser

die Sixtiniselie und die gleiclizeitige Capelle zu C'am-

brigde am Kings-College einander gegenüber, die Frage

aulwerfeud , ob es besser sei, wenn ein ]5au vom Fuss-

boden bis zur Decke mit entsprechender Maierei ver-

ziert wird, oder wenn diese von den constructiven und

architektonischen Details abhängt und nur zur Aus-

schmückung derselben dient. Theoretisch weist er der

Malerei als der ,, höchsten i)lastisclien Kunst" denVorrang

au und fügt noch hinzu, dnss, wenn die Italiener die

yculjjtur auf denselben wichtigen Princi]iien und mit

derselben Energie entwickelt hätten, welche sie bei der

Jlalerei an den Tag legten, die architektonische Kunst

eine ganz andere Form erhalten haben würde, als sie

wirklich bekam.

Eine weitere Ursache des grossen 'Wechsels, wel-

cher in der Architeetur eintrat, lag auch darin, dass

diese Kunst nicht wie in früheren Zeiten nach tradi-

tionellen, allgemein verbreiteten Ansichten, sondern

nach besonderen in Schritten niedergelegten Principien

ausgeübt wurde, welche den phonetischen Künsten, wie

der Dichtkunst, Malerei und KSculplur angehören, und
welche sich jeder Künstler eigen zu machen suchte, um
sie nach seinem Sinne anwenden zu können. Demnach
wurde ein 15au der Ausdruck einer meisterlichen Indi-

\idualität, daher das .Schicksal der Architeetur haupt-

sächlich durch Bildhauer und Maler beeintlusst wurde.

Während in früheren Zeiten die Architeetur für P^del-

leute einen Gegenstand der Erziehung oder einen llaupt-

besfandtheil ihrer Kenntnisse bildete, hörte sie nun auf

Stoff' ihrer ernstlichen Beschäftigung zu sein und wurde

ausschliesslich Fachstudium und Geschäftssache für

Einzelne, welche die Pläne entwarfen und da es ihnen

trotz der grössten Geschicklichkeit unmöglich war, einen

ursprünglichen Baustyl aus sich heraus zu entwickeln,

die vorliegenden Muster ursprünglicher Bauwerke nach

eigenen Eingebungen umformten und verwendeten.

Wenn einem modernen Architekten nicht zugestan-

den wird, seine Säulen, Karniese, u. s. w. im Ganzen
von irgend einem andern Gebäude zu entlehnen, so

kommt er nicht durch. Er muss entweder unter dem
Vorwaude, die classisehe Architeetur zu liebeu, seine

Bauwerke gleichförmig einfach, oder als eifere er dem
gothischen Baukünstler nach, sie vorsätzlich unregel-

mässig macheu. Bei dem gegenwärtigen Stand der

Baukunst kann kein Architekt, wäre er noch so ta-

lentirt, die Details nur von einem einzigen grossartigen

Bauwerke neu erfinden, würde er auch sein ganzes Le-

ben darüber nachsinnen, und ohne eine Reorganisation

des ganzen Systems müssen wir mitCopien in weitester

Ausdehnung zufrieden sein und uns mit Täuscliungen,

classisch oder mittelalterlich, begnügen. Das ist zwar
sehr entmuthigend, sagt der Verfasser am Schluss der

Einleitung, dennoch ist es unsere Kunst. Sie ist es,

die ganz Europa erfüllt, jede Stadt der Welt mit ihren

Werken schmückt, sie kann daher als psychologisches

Studium -oder als eine Manifestation des europäischen

Geistes während seiner grössten Ausbildung und höch-

sten Anregung nicht uninteressant sein.

Buch 1 btiiandelt Italien und zwar im ('aiiild I

unter der kirchlichen Architeetur zuerst jene Kirclien,

welche vor der Peterskirdie gebaut worden, wie San
S]pirito von Brunelleschi, S. Andrea zu .Maiitua von
Allicrti, die Kinhe zu L^di von Bramante und dicGertosu

bei Pavia nach Burgoguone's Plänen im Jahre 1473
begonnen. Abgesehen von dem Übelstande, dass es

keine Originale, sondern Copien älterer Bauwerke sind,

räumt der Verfasser ein, dass sie mehr classisch

im Plan und im Detail sind, als viele IJautcn der

eigentlichen Benaissanceperiode. Auf die Geschichte
des Baues der St. Peterskirche von den Plänen und
der Grundsteinlegung fl.'iOC) an bis zu ihrer Vol-

lendung folgt die Peschrcibung von S. Giovanni La-
tcrano als dem bedeutendsten Bau nach St. Peter, darauf

jene der Kuppelkirchen, die durch Brunelleschi und Mi-

chel Angelo in Schwung gekommen waren, wie z. B.

Santa Maria della Salute in Venedig; darauf komtnt eine

Schilderung der Piusilikcn , dem Äussern wie auch dem
Innern nach. Das zweite Gapitcl betrachtet die weltliche

Architeetur in den ersten Städten Italiens nnt ihren her-

vorragendsten Gebäuden , als die Paläste Riccardi,

Quadagni, Pesaro, Farnese, Borghesc, Caserta u. s. w.

Im Buch 11, S]ianien enthaltend, beginnt der Ver-

fasser mit der Klage, dass sich die Schwierigkeiten,

eine richtige Kunde von mittelalterlichen Antiquitäten

Spaniens zu bekommen, verzehnfachen, wenn man
daselbst die Geschichte des Rcnaissancestyles prüfen

will, da das Augenmerk liaukünstlj'rischer Reisender aus-

schliesslich den bezaubernden l'lierresten mnurisclier

Baukunst zugewendet war. An kirchlichen und welt-

liehen Bauten werden vom Jahre 1473 an, der Regie-

rungszeit Ferdinand's und Isabella's, welche noch im

spätgothischen Style bauen Hessen, die berühmtestcTi,

wie z.B. das Escurial bei Madrid, der Alcazar zu T(dedo

und andere, kritisch beleuchtet und das Bedauern über

die wenigen und ärmlichen Paläste der spanischen Gran-

den ausgesprochen.

Buch III zieht zuerst die Entstehung der Re-

naissance-Architectur in Frankreich in Betraihtung,

welche in Italien eine von seli)st wachsende Ptianze

war, nach Frankreich aber aus dem Süden in jener Styl-

ausbildung iniportirt wurde, die sie iu ihrem Vaterlande

erreicht hatte. Der Grund ihri'r Aufuaiime lag allerdings

ebenfalls zunächst in dem Wiederaufleben der dassi-

schen Literatur, hauptsächlich jedoch darin, dass ita-

lienische Kunst und Künstler bei Beginn des XV. Jahr-

hunderts eine so grosse Berühmtheit erlangten, dass

all ihre Leistungen zu Modesachen und Mustern in Ma-

lerei und Sculptur erhoben wurden. König Fra)iz I.,

wie bekannt fast bis zum Wahnsinn für italienisihe

Kunst und Künstler eingencunnicn, zog diese nach Frank-

reich, die heimischen Künstler aber wetteiferten mit

jener in gleichen Werken. So wurde der neue Styl m>ch

"unter ihm vollständig eingebürgert uml lange vor der

Thronbesteigung Ileinricirs l\. wurde das C^othische als

etwas barbarisches , den finsteren Zeiten angehörendes,

angesehen. Dennoch blieb die französische Renaissance

von jener Italiens verschieden, weil die Franzosen ihren

eigenthündichen Styl besasseii.

Anstatt römische Tempel zu copiren oder mit den-

selben an Grösse zu rivalisiren. strebten die fran-

zösischen Architekten dahin, die Details der classischen

Style ihren eigenen Formen anzupassen , wofür der
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Verfasser als Beleg die Kathedrale zu Dijon anführt, an

welcher die Form gothisch, die Details aber classisch

sind. Von den kirchlichen und weltlichen Gebäuden,

welche der Verfasser kritisch beschaut, erwähnen wir

die Kirche St. Eustache aus dem Anfang des XVI. Jahr-

hunderts, den Dom der Invaliden (1680), das Pantheon,

das Louvre zu Paris, Schloss Chambord (Anfang des

XVI. Jahrhunderts) , das Haus der Agnes Sorel zu Or-

leans. Der Baustyl Heinrich's IV. und Ludwig's XIV.

wird hierauf durch Illustrationen der bekanntesten Ge-

bäude jener Zeit, wie z. B. Zubauten des Louvre und der

Tuilerien, Versailles, Hotel Soubise und Noailles in

seiner Eigenheit veranschaidicht und mit den Bauten

des Kaiserreiches der Bcschluss gemacht.

Buch IV. England. Der Verfasser erklärt, dass es

weit schwerer sei, die Geschichte des Keuaissancestyles

in England zu schreiben als bei anderen Ländern ,
weil

dort die Architekten nicht einem bestimmten Pfade folg-

ten, noch von festgestellten Principieu sich leiten Hessen.

Der classische Styl wurde in England viel langsa-

mer eingeführt als anderswo, doch das Lesen der clas-

sischen Sprachen, das Beispiel des Cqptinents schlug

endlich durch. Nach Schilderung des Übergaugsstyles

und der Renaissancebauten äussert der Verfasser, dass

nüt Beginn des XIX. Jahrhunderts ein neues Gefühl in

den Geist (mind) der architektonischen Entwürfe ge-

kommen sei, welches man mit dem Worte Revival (Wie-

derauflebung) bezeichnen mag, da es wesentlich von

den Principien abweicht, welchen die Architekten der

Renaissance gehorchten. Der Kevival-Styl beabsichtigt

nämlich einen Bau nach Art früherer Zeiten mit solcher

Correctheit in allen Details herzustellen, dass selbst der

Kenner glauben soll, er stände vor einem ursprünglichen

Hauwerke und keinem nachgeahmten. Es würde zu weit

führen, mit dem Verfasser tÜe Spaltung der englischen

Architekten in zwei Schulen — die classische und mit-

telalterliche — zu verfolgen, es mag nur erwähnt wer-

den, dass zwei Capitel der „Classical-Revival" und dem

„Gothic -Revival-' gewidmet sind und dass zu IJauten

ersterer Art das Bankgebäude , zu letzterer die Parla-

mentshäuscr Londons gehören.

Buch V zieht Deutsehland vor den Kichterstuhl

und wenn auch der Verfasser die geringe Zalil der

Kunstbauten in der Renaissancezcit auf Rechnung der

Reformationswirren, des 30jährigen Krieges und dessen

furchtbare Nachwehen stellt, so glaultt er sich docli zu

dem Ausspruche berediligt, dass die Deutschen un-

geachtet ilirer Gediegenlieit und Gnisse in anderen

Spliären keinen reellen Sinn für Läuterung der Kunst

und keinen Geschmack für architektonisciie Darstellung

haben. Unter den Palästen — meint der Verfasser —
ist vielleicht die Burg zu Wien noch der treucste Typus

dcutscherKunst(?j, obwohl sich auch an diesem (lebiiude

nicht die geringste Werthlegung auf architektonische

Darstellung vcrräth. Trotz dieser deutschen Apathie für

Kunst — meint der Verfasser — gibt es doch einige

Bauwerke, die man nicht übergehen kann, weil sie, wenn

auch nicht wegen ihrer Schönlieil, doch wegen ihrerOri-

ginalität (sie)! interessant und baulich instruetiv sind.

Zu solchen Gebäuden der R e n ai s s a n c e werden

nebst anderen auch die Liebfrauenkirche und der j;ipa-

nesische Palast in l)r(!S(leri, d;is l'orlal des ilathhauses

zu Cöln, Schlo.ss Schönliruiin und die K;irlskirclie zu

Wien gereiht, welch letzterer der \erlasscr für die ein-

zige Kirche Wiens hält, die sich architektonischer An-

sprüche rühmen darf (!) Bezüglich Schönbrunn — meint

der Verfasser — bilden sich die Wiener ein, dass es die

jMängel architektonischer Darstellung, welche an der

Burg haften, ausgleiche. (?) Für die Renval-Architectnr

werden die Bauwerke König Ludwig's I. von Bayern,

das neue Museum und andere Gebäude als erwähnens-

werth geachtet. Die modernen Bauten Wiens — meint

der Verfasser — geben nicht Zeugniss, dass die Be-

wohner aus der geistigen Bewegung Deutschlands Ge-

winn zogen. Einer bitteren Kritik wird der Theseus-

Tempel vor allen schon desswegen unterworfen, weil er

statt auf einer Anhöhe, in derTiefe des ehemaligen Stadt-

grabens errichtet wurde. Einige Hoifnung auf Besserung

der Wiener Architekten in Geschmack und archäologi-

schem Urthcil schöpft der Verfasser aus der im Bau be-

griti'euen gothischen Votivkirche, deren Details mit Ele-

ganz entworfen und sorgfältig ausgeführt sind, und die

im Ganzen die beste moderne Wiedergabe des alten Cöl-

ner Domes sein wird. Unsere Stadterweiterungs-Gebäude

sah der Verfasser leider noch nicht, es gäbe da manche
AVunde für seine kritische Sonde.

Buch VI umfasst das nordwestliche Europa, Bel-

gien, Holland, Dänemark, Schweden und Norwegen.
Das Urtheil des Verfassers über die Renaissancebanten

vom XVI. bis XVIII. Jahrhundert lautet dahin, dass

diese Länder für artistische Bauten sehr wenig und die-

ses Wenige sehr schlecht gemacht haben.

Buch VII bespricht die Bauten Rnsslands und

hebt vor allem hervor, das unglücklicher Weise die

Kunst, welche nuin in Petersburg findet, wesentlich aus-

ländisch ist , da die meisten neuen Gebäude von deut-

schen, französischen und italienischen Architekten aus-

geführt wurden. Ein weiteres Missgeschick für Russland

liegt auch darin, dass es im italienischen Style zu bauen

begann, als die Kunst in Europa, besonders in Italien,

schon tief entartet war. Die älteste Kirche der Re-

naissance ist die von Peter dem Grossen erbaute Kirche

in der Citadelle nach dem Plane einer lateinischen Ha-

silica.

Buch VIII beschäftigt sich mit Indien und der Tür-

kei. Der Verfasser macht auf die Ausbreitung des Re-

naissanecstyles durch die Weltunisegler und Gründung

von Colonien in allen Theilen der Welt aufmerksam,

indem überall Kirchen, Paläste und Amtsgebäude nach

europäischen Stylarten gebaut wurden.

Buch IX. Amerika besitzt in der Kathedrale von

Mejiko (ans dem XVI. Jahrhundert) die grösstc um!

schönste Kirche; nächst Mejiko hat Peru in der Kathe-

drale von Ara(|uija ein interessantes Bauwerk. Die

Bauten der vereinigten Staaten gehören der Revival-Ar-

chitectur an.

Buch X. Theater. Ausser den Theatern, welche

l'alladio und Serlio im XVI. Jahrhundert (rrichteten, gab

es sehr wenige; erst im XVII. Jahrhundert wurden

'i'heaterhautcn häufig. So entstand zu Paris im Jahre

KiL'l das grosse Theater des Hotel Bom-gogne und im

Jahre Hi.i!» gründete Richelieu das ursjirüngliche Thea-

ter des Palais Royal, widches lange Zeit als Typus sol-

cher Bauwerke galt. Im Jahre ](V.V.) ward auch in Vene-

dig ein Tlu^ater erbaut nnt zwei Reihen Pyogen, kreisför-

mig und mit einem abschüssigen Boden. Fontana führte

bei dem Theater Tordinoni zu Rom zuerst die Iluleisen-

lunii ein. Die Theaterbauten des XVIII. Jahrhunderts
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so wie der neuesten Zeit übergehen wir, ddch tHirrteii

Baufreunde an den iliustrirten Grundrissen und Abbil-

dungen der meisten grossen Theater Europa's und der

daran gelvnüpften Bemerkungen viel Vergnügen und Be-

lehrung tinden.

B u e h XI besprieht bezüglich der Civil - Ingenieur-

kuust jene Bauwerke, die in Folge der Eisenhahnen
nothwendig wurden und bezüglich derMilitär-Ingenieur-

kunst, die kunstreichen Befestigungsbauten der Neu-
zeit, damit einen kurzen Rückblick auf die wunderbare
Schönheit der mittelalterlichen Kriegs- Architectur ver-

bindend.

Als Anhang ist eine Ethnologie vom architektoni-

schen Standpuncte aus beigegeben. Der Vertasser stellt

die Ansicht auf, dass die Ethnologen mit Hilfe der Ar-

chäologie im Stande sein werden die verschiedenen

Schichten (strata) zu identiticiren, in welche die Mensch-

heit getheilt wurde, um sonach die Identität festzustellen

und derart die Geschichte der Vergangenheit aus dem
unbewussteu Zeugniss der materiellen Überreste zu

lesen.

Aus dem Angeführten lässt sich erkennen, mit wel-

chem Flciss und welcher Vielseitigkeit der Verfasser sei-

nen Gegenstand behandelte. Was er über deutsche Bau-

kunst äusserte, ist leider zum Theile wahr, zum Theile

widerlegt es sich von selbst, da ^vir in vielen modernen
Bauten schlagende Gegenbeweise haben; auch wäre es

zu wünschen, dass ein gewiegter Fachmann die Renais-

sanceperiode Deutschlands einer eingehenden Schilde-

rung unterzöge. L. Seh.

C. T. Newton. Travels and discoveries in the Levant.

London 1865, gr. 8. 2 Vol.

Newton, durch sein Werk über Halikarnass be-

kannt, bringt in den vorliegenden zwei Bänden eine

Übersicht seiner zweiten Reise und seiner Auffindun-

gen in der Levante. Diese Reise hatte sieben Jahre,

nämlich von 1852 bis 18.59 gedauert. Er wählte zu

ihrer Darstellung die Brietform, weil er und nicht mit

Unrecht glaul)te, dass die ersten Aufzeichnungen immer
eine grössere Frische haben und die Eindrücke leben-

diger wiedergeben als spätere Überarbeitungen. Er ver-

liess am 17. Februar l852Southampton auf dem Dampfer
„Montrose" und schiffte zuerst nach Malta , von da
nach Griechenland und C'onstantinopel, und dann wie-

der zurück nach Mytilcne, Rhodus u. s. w. Es wäre
uns ein Vergnügen, seinen manigfachen Zügen folgen

zu können, wenn der uns hier gegönnte Raum nicht so

bestimmt auf den Kreis des Archäologischen hinwiese.

Das Errichten von Museen scheint auch im Orient

Mode zu werden , da man nicht nur auf Lesbos , wie wir

in einer früheren Besprechung erwähnten, ein solches

eröfftiete, sondern da sogar die Pforte in der IIau])tstadt

des Islams , nämlich in Constantinopel daran ging, die

Überreste der antiken Welt zu sammeln und in der

alten Kirche der heiligen Irene, die nahe am Serail liegt,

aufzustellen, oder richtiger gesagt hinzuwerfen, denn

unter den Türken dürfte es wohl noch sehr wenige geben,

die so weit über ihren bilderverbietenden Koran erha-

ben sind, dass sie auch nur eine nebelige Ansicht über

die Antike hätten, ja man scheint in St. Irene llbcrhaupt

nur darum zusammen tragen zu wollen, damit von andern

nicht davon getragen wird, und befasst sich mit alten

Statuen, wie man Champagner trinkt, weil es ncmiich

der Prophet nidit vcrbutcn hat. dem es bei seinen ]{eisen

in die verschiedenen llinnnel freilich nie eingefallen ist,

dass man je in Frankreich den Champagner erfftiden

würde. Unter den Fragmenten, die in St. Irene zusam-
men geworfen sind, fand Newton u. a. den ( (bertheil

einer Amazone, die mit ihrer Streitaxt vordringt. Die Ge-
stalt ist im Hochrelief gearbeitet, die Draperien sind eben
so geschmackvoll als bewegt, und Newton erkannte

dieses Fragment — vcrmuthlich recht zu seinem Leidwe-

sen! — als ein Bruchstück des Frieses vom Mausoleum,
von dem schon zwölf Bruchstücke im liritischen Museum
zu linden sind. — Auch iuteressirten ihn der Kopf einer

l)ronzenen Schlange , der von der bekannten dreifachen

Schlange auf demllyppodrom herstammen soll, und eine

Diana in Silber, in halberliabener .Vrheit, aus der letz-

ten Periode der römischen Kunstwelt. Die Übrigen

dort aunjewahrten, meist in Constantinopel selbst

aufgefundenen plastischen Überreste haben jedoch

wenig künstlerischen Werth, da sie ans der Zeit der

byzantinischen Kaiser stammen und nur in Beziehung

auf Costüme von Wichtigkeit sind.

Zu Salonica, wo sich sehr viele Juden anfhalten,

besah sich Newton die sogenannten „Incantadas-,

eine Colonadc von corinthischen Säulen aus der Zeit

Hadrian's mit Rclicftiguren, unter denen sich Dionysos,

Hermes, Ariadne, Gaiiymed, Lcda u. s. w. bctinden. Der

Name Incantadas oder die bezauiierten Figuren, stammt

von den spanischen Juden zu Salonica her, in deren

Viertel die Colonadc steht. Nicht fern davon ist ein

Bogen, den Constantin der Grosse errichten Hess. In

dem oberen Fries ist der Imiierator auf einem Triumph-

wagen abgebildet, wie er von Reiterei begleitet in das

Thor einer Stadt einzieht. An jeder Ecke des Frieses

ist eine Victoria mit Trophäen angebracht. Im unteren

Fries ist der Kampf Constantin's mit Kriegern in daki-

scher Kleidung vorgestellt, er seUist ist zu Pferde und

der Führer der Barbaren ist vor ihm hingestürzt. Wir

bedauern, dass Newton diesen Fries nicht genau

abzeichnen liess.

Bei Calymos fand der Verfasser in einem Grabe

drei Bronzescheiben, eine Handhabe von einer grossen

Vase mit Pflanzenornamenten und endhch ein Relief von

Bronze, welches Boreas und Eurithya (^Oreithj-ia) vor-

stellt und aus der späteren römischen Zeit zu sein

scheint, was schon daraus hervorgeht , dass Boreas

Stiefel an den Beinen hat.

WasHalikarnassos bctrili't, ist hier(im II. Bande) na-

türiich manches wiederholt, was im grossen Werke Ne w-

ton's vorkommt, namentlich findet man die Pläne der

Stadt und des Mausoleums, so wie das Bruchstück einer

reitenden Amazone wieder, doch i.st ein neues Bruch-

stück von einem persischen Reiter, die Statue des Mau-

solus (von vorn und im Profil), der Kopf desselben, die

drapirte Statue einer Frau und das Vordertheil eines

Pferdes von einer Quadriga u. s. w. l)eigegeben, durch

welche die Monographie über llalikariiassos ergänzt

wird. Das Werk liest sich recht aiigeiieiim und ist mit

manchen Zügen aus der Jetztzeit verwebt, die keines-

wegs ein glänzendes Licht auf die heutigen Zustände

dieser einst so hoch stehenden Länder werfen. So
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schön die Ausstattung des ganzen Werkes ist, so muss

man sich doch ülier die beigegebenen Ansichten wun-

dern, die leider nur sehr tiüchtig radirt sind und daher

von der Feinheit der englischen Stahlstiche, die mau bis-

her zu sehen gewöhnt war, etwas stark abstechen, oder

sollte auch in England eine Umkehr eingetreten sein

und man die Stahlstichmanier nicht mehr passend lin-

den ? Der ilittelweg wäre vielleicht auch hier das

bessere, am zweckmässigsten aber eine mit Sorgfalt und
Empfindung gezeichnete Contour, wenn man schon nicht

mehr so viel Geld tiir Stahlstiche ausgeben will.

r.

Arcliäologischer Wegweiser durch Mederösterreich.

1. Das Viertel unter dem WienerwEilcle.

Herausgegeben vom Alterthumsvereine zu Wien. (Wien 186G. 4^.)

"Wie uns die Vorrede dieses Buches belehrt, vpurde

schon vor mehreren Jahren im Ausschusse des Alter-

thumsvereines zu Wien der Gedanke in Anregung ge-

bracht, einen archäologischen Wegweiser durch Nieder-

östeiTcicb zu verfassen und herauszugeben. Dass dieser

trotz mannigfacher Bedenken und Schwierigkeiten vom
Vereinspräsidenteu fortwährend im Auge behaltene An-
trag doch zum Beschluss erhoben wurde, dient uns zur

Befriedigung; denn ein derartiges Werk fehlte bis zur

Gegenwart völlig in unserer archäologischen Landes-
Literatur, ist aber unzweifelhaft zu einem BedUrfniss

geworden. Freilich hatte Tschischka vor mehre-
ren Decennien ein möglichst vollständiges Repertorium
der in den einzelnen Orten des Kaiserstaates zerstreuten

Kunstgegenstände des Mittelalters und der neueren Zeit

herauszugeben unternommen. Allein dieses mit vielem
Fleissc und mit Ausdauer verfasste Buch konnte wegen
seiner oft bedeutenden Lücken und der inzwischen vor

sich gegangeneu Fortschritte im Gebiete der kunst-
geschichtlichen Forschungen den Anforderungen der
Gegenwart , welciicr Zeit erst die meisten archäo-

logischen Arbeilen in unserem Vaterlande angehören,
nicht mehr genügen. Aber auch ein zweites Moment
macht uns vorliegendes Werk willkommen.

So reichhaltig der Inhalt der ..Mitlliciliingeii" der

k. k. Centr.-r'omni. und der „Berichte-' des Altcrtlnuns-

vcreincs i.st, so war in Folge des Umstandes, dass die

auf Kunstdenkmalc Mcderösterreichs bezüglichen Auf-
sätze sich über fast zwanzig Bände zerstreuten, kein
IJberblick über die in Niedcröslcrreicii vorhandenen
Jiestc der niilteialterlichen Kunst möglich, abgesehen
davon, dass manche und sehr bedeutende Abhandlungen
über Denkmale des mittelalterlichen Österreichs theils

in anderen besonderen Werken enthalten waren, theils

.selbst einzelne l'.rochureTi bildetcTi. Wir wollen beis))iels-

wcise nur auf die Sitzungsberichte der Akademie der
Wissensch. hinweisen, in denen wir Abliandliingen über
Deufsch-Altcnburg, I'ctronell, Iiaiiil)iirg etc. linden, oder
auf die l)eiden Bände, die Dr. lleider und i'r. Kitel-
berger unter (icMiTilcd: „Mittelalterliche Kunstdenk-
malc des österreichischen Kaiserstaates" herausgai)en,

in denen die Heiir werthvollen Bearbeitungen der Stifts-

kirchen von Flciligenkreuz und Zwetll etc. enthal-

ten sind.

Durch den archäologischen Wegweiser Niederöster-
reichs ist nun dem Kunstfreunde in so weit ein Arihalts-

punct geboten, dass er in demselben fast alle Kunst-
denkmale dieses Landes in gedrängter Weise besehrie-

ben, vielseitig abgebildet, und dabei jene Werke und
Aufsätze angegeben findet, aus denen er sich weitere

]5elehrung über den betreffenden Gegenstand verschal-

ten kann.

Wir stimmen völlig der in der Vorrede ausge-
sprochenen Ansicht bei, dass mit diesem Buche „dem
Freunde einer ehrwürdigen und kunstsinnigen Ver-

gangenheit unseres Vaterlandes ein Handbuch , ein

Nachschlagebehelf, ein Begleiter auf seinen Streifzügen

übergeben wird", und wünschen nur, dass es dem Ver-

eine möglich werde, seinen Blau vollständig auszuführen

und nicht mit diesem Hefte abzuschliessen, sondern
auch einen archäologischen Wegweiser der übrigen Vier-

tel Niederösterreichs und der Hauptstadt Wien zu ver-

öffentlichen.

Was das Buch sell)st betrifft, so müssen wir vor

allem die reichhaltige und gesclnnackvolle Ausstattung
loben. Es wird viele Leser geben, die statt des Formates
in Quart ein anderes, wie z. B. Grossoctav, als ein

handsameres vorziehen ; allein es scheint die Redaction
durch die Grösse der verwendeten Illustrationen, von
denen sehr viele nicht neu angelertigt, sondern nur

als Cliche's von anderen Anstalten und Vereinen über-

nommen wurden und zur Verwendung kamen , zu

diesem, übrigens mit den Vereinspublicationen ganz
gleichen Formate genöthigt worden zu sein. Sehr be-

deutend ist die Anzahl der verwendeten Illustrationen,

meistens Xylographien, von denen wir nur allein im
Texte eingedruckt 118 fanden. Ausserdem sind noch
eine Karte des Viertels unter dem AVienerwalde und
30 Tafeln beigegeben, auf denen wir wieder eine Anzahl

von 90 Illustrationen zählten. Viele Illustrationen sind

aus den Bänden derCentr.-Comm. und aus dem erwähn-

ten Werke Heider's und Eitel berger 's bekannt,

viele waren auch schon in den früheren Publicationen

des Alterthunisvereines benützt, dessen IX. Bande
auch der zum Wegweiser verwendete, von Freiherrn

Eduard von Sacken verfasste Text entnommen
wurde. Trotz dem ist die Zahl der eigens zu diesem

Buche neu angefertigten Illustrationen nicht unbe-

deutend.

Die Orte sind alpliabetiseh gereihet, und mitunter

sehr eingehend behandelt, wie Ileiligcnkreuz, Kloster-

neuburg, Wiener-Neustadt etc. Am Schlüsse folgt eine

systematische lli)ersicht der l)eschriei)ciKMi Denkmale
nach Unterabtheilungen für Architectnr (ronianischer und

Ubergangsstyl, gothischer Styl, spätgotliisehe Bauten,

ein-, zwei- und dreiseliiflige Kirchen, Hallenkirchen,

Kirchen mit dem Thurm über dem Kirchengebäude,

Knndcapellen, Denk-, Marter- und Li<'lits;inlen), für

Sculptur (in Stein, in Holz, in ICIfenbeiii
,
Bron/.eguss

und (ioldschmiedearbeiten. Eisenarbeiten) und für Ma-
lerei (Fresken-, Tafel-, Tempera- und Ölmalerei, Minia-

turen, Glasmalerei und Nadelnuilerei). An der Si)itze der

\'orrede linden wir die Borlräts von Laz, Vischer und

Weiskern, und es scheint dieses Werk den Manen Jener

Männer gewidmet zu sein, mit deren Wirken, nändicli

der genaueren Kenntniss von Niederösterreicli, dieses

Unteniehinen des Vereines in gewisser Übereinstitninung

steht.
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Wir iielinion das Krscheineii dieses liiichos und lliiti'nun^' , dass der Altertliuin.svcrcin zu Wien nun-
die Vcrörtentlieiiung' des Planes, einen arehäolopsehen nieiir seine Krisis frlür-kliili liliersianden liahe und mit
Wej;\veiser für f;!Uiz Niederüsterreidi licrauszuüclieu.

mit Verg-nügen zur Kcuntuiss, und knüiilen daran die

erneuerter Krall seine Interessen verfolgen werde.

CoiTespondcnzen.

Restaurationen im Ciirudimer Kreise von Bölimen.

a) Am Thurme der St. Katharinenkirche zu Chrudim.

Die St. Kathariueu-Kirehe tiel 185U bei dem gros-

sen Chrudiraer Brande den Flannnen zum Opfer, und
dieser Verlust war um so mehr zu l)edaueru, als diese

Kirehe mit ihren nialerisehen drei Thurnisiiitzen ein sehr

eigenthündiehes ßild darbot. Bei der gänzlichen Ver-

mögenlosigkeit und dem äusserst baufälligen Zustande

dieses Gotteshauses konnte an eine Wiederherstellung

nicht im Entferntesten gedacht werden, und man schätzte

sich glücklieh, die Brandstätte nur mit einer Bedachung
versehen zu können.

Nachdem jedoch im Jahre 18G4 der grösste Theil

der Geldmittel gesichert schien, wurde ich aufgefordert,

den Entwurf für den Thurmausbau zu verfassen. Das
oberste Geschoss des Thurmes hatte eine Holzconstruc-

tion, welche zur Gewinnung einer grösseren Hölie und
ausgedehnteren Fläche um 30 Zoll vorgekragt war,

auch bekam dadurch das Ganze mehr Ausehen und die

Haube eine grössere Höhe. Nun hat das Thurmgcbäude
bei deiuBrande 1850 so viel Schaden gelitten, dass es

nicht einmal möglich wäre, den Thurm in der ursprüng-

lichen Holzconstruction auszuführen, wenn auch die Bau-

gesetze die Ausführung zuliessen.

Nachdem aber nach den baupolizeilichen Vorschrif-

ten die Holzconstruction vermieden werden musste, und

ich mich bemüssiget fühlte bei dem neuen Ausbau die

ursprüngliche Form in möglichster Treue wieder zu ge-

ben, so war die Ausladung des Obergeschosses auf

Kragsteinen die natürlichste Folge. Um jedoch dem
alten Gemäuer auch die nothwendige Tragtahigkeit zu

sichern, wurde sowohl eine Verstärkung der Fundamente
als der zwei freien Ecken beantragt. Der Aufl)au des

genannten Obergeschosses ist derart construirt, dass

mit möglichst wenigem IMauerwerke das Gleichgewicht

erhalten werde. Damit die Last des Thurmes nicht auf

die Auskragung wirke, ist der ganze Druck auf den

unteren Mauerwerkskörper basirt. Im l'brigen ist die

ganze Haubenform jener vor dem Brande nachgebildet,

und die vier Gieliel erscheinen wegen der l)eabsichtig-

ten Anbringung einer Uhr als neue notlnvendige Zu-

that. Um den unvermeidlichen Setzungen vorzubeugen,

soll im Jahre 1865 die Verstärkung und im Jahre 18GG

der gänzliche Ausbau erfolgen, auch soll der o])cre Aus-

bau zur Verminderung der Last grösstentheils mit Hohl-

ziegeln ausgeführt werden.

b) An der Pfarrkirche zu Pracov.

Die Pfarrkirche zu St. Jacob maj. in Pracov, unter

dem Patronate des Eeligionsfondes auf der ehenialigen

Domaine Nassaberg, ist ein ehrwürdiger Überrest

X.

des von den Taboriten im Jahre l.')2l zerstörten Mi-

noritenklosters , welches leider spurlos verschwun-
den ist.

Nach einer aufgefundenen Schrift auf dem Hilde des
Hochaltars wurde die Kirche imJahre 1675 renovirt, und
hatte bis zu dieser Zeit durch 254 Jahre als Kuine ge-
standen. Der dachlose Zustand nuisste bei derrauhen kli-

matischen Lage auf die Festigkeit der ^Lauern und Wöl-
bungen auf das nachtheiligste eingewirkt haben; denn
bei der Renovation nnissten auch die IIaui)tmauern an
2 Klafter hoch abgetragen werden; ja man traute den
Mauern des Presi)yteriums nicht einmal dieTragung eines

massiven Gewöli)cs zu, sondern führte eine gewülbähn-
liche Holzverschalung aus, bei welcher der Spitzbogen
beibehalten wurde. Das Schilf überwöll)te nnin aber

massiv mit einem Tonnengewölbe. Die durch das
Abbrechen verkürzten, sehr schlanken Fenster über-

wölbte man mit gedrückten und gebrochenen Sjiitz-

bogen und versah sie, anstatt mit steinernem J[ass-

werke, leider nur mit hölzernen Rahmen von ganz ge-

meiner Arbeit.

Im Jahre 1850 wurde eine Hauptreparatur noth-

wendig, da die Kirche mit dem Einstürze drohte. Bei

dieser Gelegenheit niussten die drei Fenster im Poly-

gon , die nur verblendet waren , massiv vermauert

werden.

Im Jahre 1864 sollten zwei der verfaulten Holz-

rahmen neu hergestellt werden. Der Gefertigte erfuhr

dieses noch rechtzeitig und erhob dagegen Einsprache,

zumal Sandsteiubrüchc in der Nähe sind, und die Bei-

scliart'ung steinerner Masswerke daher mit geringen

Kosten erreichbar war. Der .Vntrag erlangte Indien

Orts die Bewilligung und die .Vusführung wurde dem
Gefertigten übertragen. Nach Aufstellung des Gerllstes

fand sich aber, dass die Fensterrahmen des Prcsbyte-

riunis faul und morsch waren, wesshalb auch diese

erneuert werden nnissten.

Die Kirche stellt auf einem sehr steilen Felsen-

kcgel , welcher fast senkrecht vom Chrudimka-Fluss

aufsteigt, und bietet dadurch einen sehr malerischen

Punkt, der von Fremden sehr gern besucht wird. AVäh-

reiid der Kcstauration kam der Fürst Karl v. .\uersperg

dahin und äusserte sein Bedauern darüber, dass die

drei Fenster des Polygons, welches gerade ober dem
schönen Thal liegt, vermauert seien und erbot sich

freundlichst, dieselben auf eigene Kosten cröftnen

lassen zu wollen, was denn auch sogleich in An-

grifT genommen wurde, als ich erklärte, dass die .\nno

1850 hergestellte l'uterfangung vollkommen verhärtet

sei. Auch das Masswerk wurde wieder von Stein her-

gestellt und die ganze Arbeit noch vor dem Eintritt des

Winters vidlendet.
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c) All der Pfarrkirche zu Slatinan.

Die Pfarrkirche zu St. Martin in Slatinan war

iirsprUng-lich nur eine gothische Capelle und wurde

in dem Jahre 1769 erweitert, wobei ausser dem alten

Presbyteriunigewölbe alles im damals herrschen-

dem Zopfstyl decorirt und ein neues Oratoriuni zu-

gebaut wurde. Die grosse Baufalligkeit des Presbyte-

riums machte im Jahre 1860 eine ausgedehnte Unterfan-

gung und die Herstellung von zwei ganz neuen Strebe-

l)leilern uöthig, und da die im Jahre 1769 stylwidrig

hergestellten Fenster einen sehr unschönen Eindruck

machten, so ordnete der Patron der Kirche , der oben-

genannte Herr Fürst v. Auersberg an, dass die zwei

Fenster auf seine Kosten zu reconstruiren und mit Mass-

uud Pfostenwerk zu versehen seien.

Da das Presbyteriuui, von der ursprünglichen kleinen

Capelle herrührend, sehr niedrig war, so hatte man es

anno 1769 bei Erweiterung des Schiffes auf die gleiche

Höhe desselben gehoben. Um daher den Fenstern die

verhiiltnissmässige Höhe gelten zu können, wurde die

ohnehin schadhafte alte Widbung abgetragen und um
6 Schuh höher gesetzt. Im Jahre 1861 wurde, ebenfalls

auf Kosten Sr. Durchlaucht, das stylwidrige nur eben-

erdige Oratorium abgetragen und neu erbaut, wobei die

südliche Stirn, die Strebepfeiler und der Giebel massiv

aus Quadern hei'gestellt, und die (Jiebelziune mit einer

.steinernen Kreuzblume geziert wurde.

Im Jahre 1862 Hessen Se. Durchlaucht einen ganz

neuen stylgemässen Hochaltar mit einer steinernen

Tumba aufstellen, und schenkten hiezu auch ein neues

auf Goldgrund gemaltes Bild. In der Zeit von 1863 auf

1864 wurde auch die Kanzel, welche aus den neunziger

Jahren des XVIH. .Jahrhunderts stammte, mit Wieder-

verwendung der darauf bclindlichon auf Molz gemalten

Kirchenväter und anderer Heiligen, im gotliischen Styl

erneuert, und hieniit erhielt das ganze Presbyterium

eine architektonische Einheit. Sc. Durchlaucht beabsich-

tigen auch das Schiff gotliisch rostauriren und massiv

einwölben, so wie auch dem Tliurm (statt dem unschönen

Zwiebehlache) einen gemauerten Helm geben zu lassen,

zu welchem Behufe an der Westseite bereits zwei neue

Diagonalstrebepfeiler aus Quadern hergestellt wurden;

der Ausbau des Obcrtheiles soll im lauf(>nden Jahre

(1865) erfolgen. Fr. i^chmorauz.

Kociubincüyki, 2t. Mai 180.^).

Eine alterthümliche griechisch-katholi.schc Kirche im

Dorfc Ulucz stammt nach mündlicher Überlieferung,

von einem einstens hier gewesenen befestigten Schlosse,

welches gegen die Schweden hchbmmüthig verfheidigt

wurde. Es ist zu bedauern, dass von diesem lM-ei;:niss(!

und von dem Anführer Jener 'J'apfirn keine {jwiiliiiung

in der Geschichte vorkonnnt, auch \(iii iKm Schlosse

sehr wenij^e Spuren verblieben.

Im Dorf Klimköwka bcHteiit eine iiiilzerne, vor

300 Jahren erbaute, gegenwärtig baufällige Kirclie.

Eine ähnlicire Kirche (indet sicli in Iwouicz aus

Lerchenholz, im Jahre 1461 erltaut.

Im Markt liynianow, dessen Einwohner von den
zu Zeiten des Ladislans .lagidlo, nach dessen gegen
die Kreuzritter bei Grünwidil im .laiire 1410 crfiichtencn

Siege, an-; Pn iisscu hier angesiedelten C'olunisten ab-

stammen sollen, bestand seit dem Jahre 1412 eine

hölzerne Kirche; nachdem aber dieselbe niederbrannte,

wurde im Jahre 1780 eine neue erbaut, und in derselben

das aus der alten Kirche errettete Grabmal des im
Jahre 1580 verstorTienen Haliczer Castellans Johann
Sieniiiski aufgestellt. Die Aufschrift darauf, in polnischen

Versen verfasst, ist in Eücksicht ihrer humoristischen

Ausdrücke sehr interessant.

In der Nähe von Sanok liegt auf einer Anhöhe am
Flusse San einDorf,]\[iedz3^brodzie genannt, mit einer

kleinen hölzernen griechisch-katholischen Kirche, in wel-

cher seit undenklichen Zeiten statt der Glocken eine an
einer Kette hängende Eisenstange sich befindet, welche,

mit einem_ Hammer angeschlagen, das Glockengeläute

vertritt. Über den Zeitpunct, so wie über die Art und
Weise der Einfülirung dieser Eisenstangen gibt es keine

schrittlichen Notizen. Die bezügliche Volkssage über-

liefert nur, dass auf dem anstossenden Berge einst ein

griechisches Kloster bestanden haben soll, welches je-

doch in die Erde versenkt wurde ; später habe an jenem
Orte ein Weil) diese Stange gefunden , die mit Zustim-

mung der I^inwohner in der besagten Kirche statt einer

Glocke angebracht wurde.

Zu Rokietnica, Przemysler Kreises, besteht eine

wohlcrhaltene, im Jahre 1400 erbaute römisch-katholi-

sche Pfarrkirclie, nnt sehr geräunngcn, seit Jahren nicht

geöffnciten und durchforschten Katakomben.
Im Dorfe Hodöw, Zborower Bezirkes, besteht ein

Denkmal aus gehauenen Steinen, errichtet vom Köinge
Johann III. als Andenken eines mit wcrügen Tapfe-

ren gegen die Tatareidiaufen durch Zahorowski Iner

erfochtenen Sieges. Dieses Denkmal war lange Jahre

vernachlässigt und drohte einzustürzen. Der Ortseigen-

thünier Herr Ladislans von Glowacki rcstaurirte dieses

Denkmal auf eigene Unkosten, so dass es noch lange

bestehen wird.

Im Czortkower Kreise, Mielnieer Bezirke, liegt dicht

an der Mündung des Flusses Zbrucz in den Dniestcr ein

kleiner Ort, Okojiy genannt, einst befestigt und bis

nun zu mit zwei festen Tlioren versehen. Dieser Ort ist

sowohl in Hinsicht der polnischen als auch der öster-

reichischen Geschichte denkwürdig. Hier lagerte näm-

lich zu Zcil(m Kaiser Joscph's II. im Jahre 1788 der k. k.

Genci'al Kicaimayer und leitete von hier aus die Bela-

gerung der nahe gelegenen türkischen Festung Cliozim.

Die zu Okopy bestehenden Thore benötliigen gegenwär-

tig nur einer geringen Herstellung, um solche als ein

schönes Andenken der 15au- und Befestigungsart des

XVH. Jahrhunderts noch auf lange Zeiten erliaiten zu

können.

In dem nändichen Orte bestellt eine allerthüniliche,

noch nicht stark beschädigte Kirche, die mit geringem

Kostcnaufwandc könnte hergestellt und dem Gottes-

dienste gcwi(hiiet werden, umso mehr, als die Bcwoliner

derUmgegcnd sich bereitwillig erklärten, die Herstellung

derselben zu unterstützen.

Im Städtchen Trenili o \vl a , 'raninpi.lcr Kreises,

licstchen die Bniiien eines alttTlIiiiiiilicIien Schlosses,

denkwürdig wegen seiner licldcniiiillliigen N'crtheidignng

im Jahre 1675 durch Sophia (Ihrzanowska gegen die

Türken. Diese Ruinen sanimt der sich daran knüiifenden

Sage zogen während der letzten Durchreise in Galizien

die Aufmcrksanikeil Sr. Majestät des Kaisers auf sich.

Da dicse'S Scliloss stark vernachlässigt ist, so forderte
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ich unter Vermittlung des k. k. Bezirksamtes die Ge-
meinde von Trembowla auf, dass sie den Zutritt für

das besueliendc rulilicuni niclir crniiijilielic.

Trenibowla ist ein selir alti liiiüniliciier Ort, hatte zu

Ende des 12. Jahrhunderts eifjcne regierende russische

Fürsten und jist laut Überlieferung einst eine grosse

Stadt gewesen. Dieses beweisen die oft sich vorfinden-

den Stücke alter Gcmäner und Vriien aus Gräbern der

heidnischen Slaven. llcut zu Tage noch sieht man
ausser der Stadt auf einer Anhöhe die Ruinen eines ur-

alten Basilianer Klosters, welches zu Ende des verflos-

senen Jahrhunderts aligetragcn wurde.

In der Kreistadt l'rzemysl befinden sich uralte

Ruinen eines Schlosses russischer Fürsten. Diesel1)en

sind ziemlich wohl erhalten, mit Ausnahnie einer einzi-

gen Bastei, welche umzustürzen drohte. Über mein An-

suchen hat das k. k. Bezirksamt die Ortsgemeinde dahin

bewogen, dass sie sich licreitwillig fand, diese Bastei

auf eigene Kosten auszubessern, was eben jetzt im

Werke ist.

In der Kreisstadt ^olkiew befinden sich in der

Pfarrkirche äuserst kunstvolle und schöne Grabmäler

der, in der Geschichte lierninnten Familien Zölki(>wski

und Sobieski. Diese in Folge der Zeit beschädigten

Grabmäler fanden in dem dortigen Pfarrer Herrn Johann

Nowakowski einen eifrigen Beschirmer, welcher die

Herstellung derselben unternahm. Zolkiew war einst

Eigenthum und oftmaliger Resideuzort des Königs

Johann III. Vor dem Schlosse stand die steinerne Bild-

säule dieses Königs, die aber durch die Zeit beschä-

digt, unlängst al^geschatft wurde. Der erwähnte Herr

Pfarrer Nowakowski hat nun die Absicht gefasst, die-

sem Könige ein neues Denkmal in einem anderen Orte

zu errichten , wozu er bereits die Bewilligung der hohen

k. k. Statthalterei erhielt.

Die mit Kalk und Staub beschmutzten Wappen und

Inschriften an einem Theile des 2olkiewer Schlosses,

welches jetzt ein Eigcntlium des hohen .\rars bildet,

wurden ill)er mein Ansuchen Seitens der k. k. Kreisbe-

hörde sorgfältig ;rercinigt, wodurch deren Entziileruug

für die Besuchenden erleichtert ist.

In der Bezirksstadt Krosno l)efindct sich eine Kirche
und ein l\Iinoritcn- Kloster aus dem XIV. Jahrb., näm-
lich den Zeiten des ungarischen und pcdiiischcn Königs
Ludwig herrührend. Da dieses Kloster nur sehr kärglich

(lotirt ist, so bat der Vorsteher desselben die li(dic k. k.

Regierung um eine Unterstützung behufs der Aufrecht-

haltung dieses der Last von fllnf Jahrhunderten erlie-

genden Gebäudes; die holie k. k. Regierung genehmigte
die Bitte.

In der Gegend des Bezirksstädtchens Obcrtyn im
Kolomjer Kreise befinden sich alterthlindichc Grabhügel,
die wahrscheinlich in Folge des im Jahre 15.31 hier

erfolgten Ithitigen Gefechtes entstanden sein mögen.
Da diese Grabhügel ein thcures Andenken bilden, durch

die dortigen Einwohner aiier innner mehr umgeackert
werden, so ersuchte ich das k. k. Bezirksamt, dass
jede Beschädigung derselben strenge untersagt werde,

was auch zweifellos erfolgen wird.

In der Kreisstadt Brzezan befindet sich ein altcr-

thümliches Schloss und in derMittc desselben eine schöne

ganz abgesonderte Capelle , welche die prachtvollen

marmornen Denkmale der Familie Sieniawski enthält.

Diese Grabmäler, ein Meisterwerk der Bildhauerkunst,

aus rotlicm j\farm(ir gemeisselt, den königlichen in Kra-

kau ähnlich, sind theils in Folge der Zeit, noch mehr
aber in Folge der Gleichgiltigkcit und Verwahrlosung
stark beschädigt; ich ersuchte demnach den Eigenthll-

mer von Brzezan, dass er, mit Rücksicht auf die unter

der Caiielle ruhenden Asche seiner \'(prfahren, als auch

in Berücksichtigung der öftcntlichen Meinung, jene Ca-

pelle und die gedachten Grabmäler in einen besseren

Zustand setzte.

Mieczyslaw v. rofok-Potockt.

Nolizen.

Alterthümliclie Funde aus Brunn.

Wie an vielen Orten , wo die alten Sladtwälle

imd Schanzen , den gegenwärtigen Verhältnissen wei-

chend, das in ihrem Schosse Verborgene wieder zu

Tage geben , so sind auch in Brunn während des

Abtragens der Bastion Kr. VII untcrhallj des Franzens-

berges einige alterthUmliche Objecte aufgefunden wor-

den.

Dass bei derartigen Grabungen durch die Arbeits-

leute viel bei Seite geschafft und im Stillen veräussert

wird, ist sattsam bekannt. Von den wenigen zur liauämt-

lichen Kenutni^s und später in das Franzensnniscum

gelangten Gegenständen sind ausser einigen alten Sjjor-

nen. Stein- und Eisenkugeln (erstere bis zu zwei Ctr.

Schwere) erwähnenswerth

:

Eine kleine Statue der Mutter Gottes aus gebrann-

tem Thon, 4 Zoll hoch. Dieselbe wurde im Decenilicr

1864 nächst dem unterirdischen Gange dieser Bastion,

leider aber mit al)gebrochcnemKopfe und hie und da be-

schädigt gefunden.

Der Gefertigte glaubt hierin die Copie jenes ge-

schnitzten Marienbildes zu sehen, das der Feldmarschall

und tapfere Vertheidiger Brunns gegen die Schweden,

Ludwig Graf de Sou dies, im niederländi.^chen Kriege

erbeutete und seiner Besitzung Tief-Maispitz nächst

Znaim für die dortige Kirche schenkte, welche bis jetzt,

da auch unterhalb des Gotteshauses ein wohlthätiger

Gesundbrunnen quillt, von vielen Wallfahrern bcsuihl

und verehrt wird. Möglicher Weise haben die Belagerten in

den Bastionen während der Gefechte die Gottesmutter um
Schutz angeficht und im Gedränge ist die Statue in den

unterirdischen Gängen dann verloren gegangen. Die

Copie ist dem Originale ähidich und der Fundort sannnt

der artistischen Ansfilhrung weisen auf die Arbeiten des

XVII. Jahrhunderts hin.

Kebst diesen fanden sich viele Münzen verschiede-

nen Gepräges vor, die aher keinen besonderen uumis-

o*
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niatisclienWerth haben, wie Silberdenare des deutschen

Reichs und seiner Provinzen aus den Jahren 1640 bis

1689,*dann viele Messing-Jettons.

DenAbschluss derDemolirung vorbesagter Bastion

durch Herstellung- einer neuen .Strasse bildet die nun zu

bauende Steinbrücke nächst der „Lampelmühle-' un-

terhalb des Franzensberges.

Da kamen nun die Ai-beitsleute bei Ausbaggerung

des Mühlgrabens auf alte hölzerne Piloten und grosse

Steinfundainente , die über zwei Klafter unter dem
Strassenniveau fussten.

Zwischen diesen Pfählen und Steinen wurde am
13. Juni 1865, vollkommen in Letten eingehüllt, ein

Dolch und ein Schlüssel aufgefunden, welche Ob-
jecto der bürgerliche Steinmetzmeistcr Herr Newcd
als Erbauer der neuen Brücke dem Franzensmuseum
spendete.

Der Dolch ist aus Stahl, 1.3 Zoll lang. Hie-

von entfallen auf den Griff 4 Zoll und auf die Klinge

9 Zoll, welche beim Kreuze 3/4 Zoll breit ist. Zu
beiden Seiten derselben läuft eine Blutrinne herab.

Der Griff hatte eine Holzliülle, die mit Draht um-
wunden war, aber durch IMorschheit und Oxyd gänzhch

zerfiel. DerKnopfist stark, und in der Art eines Geflechtes

tief ausgravirt. Das Kreuz hat drei Arme, welche abwärts

gebogen je am Ende einen, gleich den oberen verzierten

Knopf zum Schmucke haben. Doch ist der mittlere Arm
gespalten und bildet eine ofleue Herzform, um der

Scheide sammt der Kuppel einen besseren Halt zu

bieten. Im Ganzen zeigt dieser Dolch eine edle Form und
ist vom Oxyd gar nicht berührt worden.

Der Schlüssel ist aus KanonenmetuU, 2</, Zoll lang

und hat als Krone zwei gewundene Schlangen, welche in

Achterform ein doppeltes Ohr bilden. Den Bart vertritt

ein l)o]ii)elzahn mit einer Öffnung, wie man solche

Schlüssel zum Aufziehen der Saiten bei Harfen oder auch

bei Kunstschlössern findet.

Bekanntlich haben die Schweden während der Be-

lagerung Brunns 164.3 und 164") ausserlialh den Mau-
ern der Stadt sehr vieles niedergebrannt, folglich wurtle

die „Lampelmühle" auch nicht verschont. Dessglcichcu

sind auch die Häuschen des Mühlgrabenviertels im Jahre

1742, als diePreussen Brunn belagerten, rasirt worden,

worauf die Stadt den Mühlgraben liersteilte und hier

gar viele Änderungen vornalini. Die alten Piloten und
Steinfundaniente stammen sonach aus der Zeit vor den
Schweden und die jetzt gefundenen Antiquitäten aus

der ersten Hälfte des XVH. Jahrhunderts.

P^ndlich kommen noch jcnie zwei heliräisehcn Gral)-

sfeine zu erwähnen, welche im Hause des Bncli(lrnckerei-

besitzcrs Herrn K. Bohr er auf der Ferdinandstliorbastei

vor einiger Zeit zum Vorschein kamen. Dieselben fuss-

ten in der Hofinauer, welclu; an das Kaimziiiei-KIostcr

anstössf, waren ganz mit Mörtel überzogen und liahen

die Form eines längliciicn Viereckes (sie sind 2'/^ Srlmii

hoch, 1 Schuh breitj.

Nach Abstreifung des daran haftenden Mörtels

zeigten sich hebräische Inschriften in einfachem La-

pidarstyle, ohne alle in späterer Zeit übliche Belobungs-

Epitheta.

Sie lauten nach der Übersetzung des Herrn Pro-

fessors M. Stössel folgendermassen:

„Diesen Stein habe ich zum Denkmal

gesetzt dem Herrn Joseph, Sohn des

Moschc, welcher am 1. T.ige der Wo-

che (d, i. Sonntag) am 5. des Monats

t"a.s!ev {d. i. November) im Jahre 133

(d. i. nach der iihliclien Hinweglassnng

der Tausende öl 33 seit der Erscliaffung

der Welt = 1373) verschieden ist.
i^^-ri '-r '>,>

Möge seine Seele aufgenommen -werdeu

in den Verband des ewigen Lebens.

Amen. Selah!"

IL
„Simon Juda, Sohn des Rubeu ist am

11. des Monats Tamus (d. i. Juni) am

1. Tage der Woche im Jahre 133 des

sechston Jahrtausends in den ewigen

Frieden eingegangen. Möge seine

Seele aufgenommen werden in den

Verband des ewigen Lebens. Amen.

Selah 1"

(1373)

nan N' ia

n:v N DT

'Na 'B^ ihp
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Der Besitzer Herr Rohrer hat die Steine der hie-

sigen israelitischen Gemeinde- Vorstehung übergeben,

welch Letztere sie zum Andenken auf dem israelitischen

Friedhof nächst Brunn aufstellte.

Dieselben stannnen aus dem alten jüdischen Lei-

chenhofe Ibünns, von dem im XVI. Jahrhunderte eine

beträchtliche Zahl Grabsteine zum Bau des ehemaligen

Judenthorcs (später Ferdiuandsthor) verwendet wurden.

M. T.

Bei Gelegenheit der Versammlung der ungarischen

Gelehi-fen und Naturforscher in Pressburg wurde da-

selbst eine Industrie-, Kunst- und archäologische
Ausstellung veranstaltet, und am 27. August eröffnet.

Die HI. Section derst'lben eiitliielt bios archäologische

Gegenstände, die sich als scdclie der Stein-, lironze- und

Eisenzeit, als ägyptische Altertiiümer, römische Bronze-,

Glas- lind Tintngefässe und Ziegel, als römische und

romaiiisirrnde Gegenstände, und endlich als Denkmale
desMiltelalters und der Renaissance griiiipirten. Ihn den

archäologischen 'i'heil, der unter seinen 861 NumiiuTu

einiges von grossem Werthe enthielt, machten sich l)e-

souders verdient die Herren Sehe rz , Architect H e n s sl-

iiiann, Prof Ixonier und Prof Elbogen. Die meisten

niiltelallerliciien Kunstgegenstände waren dem Dom-

und dem Franciscanerkloster-Schatze zu Pressburg ent-

noninien. Ih-.L .

NR. Zur 15 p.a eil tun ff. Dtirdi ('in Vt'rsclii'ri wnrilcii die 'I':ifclii des Irt/.tcn Ilcfto» iiniiiOitis mnnmoi-iit und uiitcrzrictmot,

indem Tiiffl V die Nuniiucr VI, 'f:itid VI dio Nuinuin- VII uutl 'l'at'rl VII die Nuninicr V lickoiiinu'ii iiiu.i.s. Aiudi stclil, unter Talcl V
iree.U'.W) und Tafel VI ^n^ete Vllj ^ffezeielmet von A. Essen wein", wiilirend diewe Weiden tlei.ssiff iiusKel'iilirleii 'ral'eln, .sdwio

Tal'. VII iTfiiii-Vf und .Miiinnitllolje ilein Anfxütze ülier die S. Zeno-Kirelie einffetiiKte llol/.selinitte Ailieiten der Herren Kall KiiniK
und Knd. .S e b wcngb crger ."jind, was wir liierndt bericlitigt^nd unseren Lesern zur geneigten Kennt niss bringen. D. \<-

Druck •i«r k. t(. Wof I Slnnl^ilnirUer«! in \\u
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Die nordfranzösische Abtei- und Kathedralkirche.

Vou Dr. KinmeiHli H e n sz I ni au ii.

Entwlokelung der Bautheile.

Die p:rössere nordfraiizösisphe Kirche, gleichviel ol)

Abbatiale oder Katliodralc, niniiiit die Aiiordmiiij; der
meisten ihrer Haupttliciie von der altchristliehen Hasilica,

jedoch ändert sie dieselben so bedeutend ab, dass man
diesen Urspruno- in den vollendetsten Hauten kaum wie-

der erkennen kann.

Das Sanctuarium oder der Chor hat sein Ur-
bild in der aus der Rasilica nach Osten aussprinjjenden

halbrunden Apside, welche wieder an die Gerichts-
tribune der römischen, z. B. der Basilica Trajans an-

knüpft. Lanc:e Zeit liess sich das Mittelalter an einem
einfach aus dem Parallelogramme des übrigen Gebäudes
hervorragenden Halbkreise geniigen. Später legte man
um diesen Halbkreis, der so zum inneren wurde, einen

grclsseren äusseren ; dieser war nun entweder durch

eine volle Mauer von jenem getrennt, wie solches das

aus der Zeit Karls des Grossen stammende Project des

Klosters von St. Gallen noch zeigt, oder es wurden beide

Halbkreise blos durch Säulenarcaden getrennt ; in letz-

terem Falle haben wir einen Innerchor und einen Um-
gang um denselben, die sogenannte „C'harolle-'. Aus
dem Umgänge, dem äusseren Halbkreise, traten alhnälig

kleine capellenartige Baue hervor, zuerst einer in der

Mitte, oder in der Längenaclise der Kirche. Diese ver-

einzelte, gewöhnlich der Jungfrau geweihte Capelle, hat

sich länger im Süden als im Norden Frankreichs erhal-

ten, dort finden wir sie noch in der Kathedrale von
Langres und in der Krypta der Kathedrale von Auxerre,

hier blos als vereinzeltes Beispiel an der Kathedrale von

Sens. Später kommen drei Capellen vor, eine in der

Mitte und eine an jeder Seite, auch hiefür haben uir

mehrere Beispiele im südlichen als im nördlichen Frank-

reich, dort namentlich in Gabors, hier in Rouen. Dann
werden vier Capellen angelegt, nämlich zwei an jeder

Seite, in der Mitte jedoch keine, hiefür findet sich ein

Beispiel in der Kathedrale von Angouk^me und in der

Kirche St. Hilaire zu Poitiers. In beiden letzteren Fällen

bleiben zviischen den Capellen immer unausgefüllte

Räume zurück, es ist in ihnen blos der Keim des voll-

ständigen Capellenkranzes gegeben, der später das Chor-

haupt ganz umspannt. Um diesen Kranz vollends her-

zustellen , werden mindestens fünf, besser noch sieben

Capellen angeordnet, ersteres ist inNoyon, letzteres in

St. Denis und Amiens der Fall. Indem die Achsen aller

Capellen aus dem Mittelpuncte der Innerapside aus-

laufen und die Charolle regelmässig umgeben , erhalten

sie den höchst bezeichnenden Namen der Strahlen-

Oapellen ,,chapelles rayonnantes". Dieses Nacheinander

in Zahl und Stellung der Capellen lässt sich in Frank-

reich, wie nirgends, schrittweise verfidgen, und zwar

bis in das Detail der Capellen selbst. So haben die

sieben Capellen in St. Denis als erstes Beispiel des voll-

ständigen Kranzes weder die gehörige Tiefe, noch die

nöthige Sonderung von der Charolle. Beide zeigen sich

zuerst an der etwas späteren Kathedrale von Noyon, die

jedoch, wie die meisten Kathedralen Frankreichs, blos

fünf Strahlen-Capellen hat. Ferner sind anfangs die Ca-

pellen innen und aussen, dem Halbkreise der Innerai)side

entsprechend, mit dem Zirkel beschriel)en, und nehmen,

X.

hei gehöriger Vertiefung, mehr als die Hälfte eines

Kreises in.'Vns])rn<h. Bei fortgeschrittener Kutwickeluug
desSpitzbogeustyles tritt jedoch an die Stelle der Kreis-

segmente .sowohl beim lunerchor als hei den Capellen
ein anfangs aus weniger, dann aus mehr Seiten bestehen-
des Polygon , welches nicht nur der Gesammtharmonie
der .\iisicht und dem Steinmateriale besser entspricht,

sondern aucii constructiv folgerichtiger ist, indem bei

angewandter Kreisform der Seitenschub der Fenster-
bogen auf keinen sichtbaren Widerstand trifft, der erst

in der Mauer oder strebe des Polygons vollkonnnen
gegeben ist. Auch hier werden die eiirzelnen Stufen des
Fortschrittes in Frankreich besser denn anderswo oflen-

ki'ndig. In Noyon und an den Abteikirehen von St. Reiny
zu Riieiuis und St.(iermain des prös zu Paris findt-n sich

sow(dü die Innerapside als die Capellen nach dem Zir-

kelscblage construirt, ja es ist dies selbst bei den Ca-
pellen der Kathedrale von Rheims noch der Fall, wo
doch die Innerapside schon die P<dygonfonn erhäh;
während in späteren Kirchen, wie in der Kathedrale
von Äleaux, zuerst ein Abwechseln von polygoneii mit

runden Capellen, dann ein Abwechseln der runden mit

der polygonen Form an der inneren und äusseren \\'and-

Häche der einzelnen Capellen. zuletzt aber der constante

Polygonbrucli nicht nur der Innerapside, sondern auch

der inneren und äusseren Wand einer jeden einzelnen

Capelle folgt, und die ausschliessliche Herrschaft vom
Baue der Kathedrale zu Amiens ab gewinnt. Kndlich ist

nicht zu übersehen, dass für die Ursprünglichkeit des

Spitzbogenstyles in Frankreich auch noch die fortge-

setzte Anwendung der Säule statt des gegliederten

Schaftes im Apsidenhalbrunde deutlich spricht; denn

die Säule kommt an diesem Orte schon in den fran-

zösisch-romanischen Kirchen constant vor, nnd wird von

da ah auch im Spitzbogenstyle beibehalten, obseh(m sie

weniger zweckmässig als der gegliederte Schaft er-

seheint, der bereits in seinem senkrechten Theile und

vom Boden an die richtige Vertheilung der Gewölbrip-

pen vorbereitet, während dies bei der Säule weniger

organisch geschieht, durch ein gewaltiges, consolen-

artiges Vortreten ihres Capitäls , und die sofort ent-

stehende Erweiterung der Basis über dem Kämpfer;

daher auch bei vollständiger Entwickelung des Spitz-

bogenstyles das Hervoniuillen der Ca])itäle geringer ist

als in der früheren Zeit. Die ausschliessliche .\nwen-

dung der Säule im .\])sidenrnnde findet sich alier in

Frankreich bis zur Rheimser Kathedrale hinab, und erst

in jener von Amiens tritt der Schaft an die Stelle der

Säule; bemerkenswerth ist noch der Umstand, dass das

Centrum des Cliorliauptcs in den französisciien Kirchen

von der Basis des Halbkreises immer ab- nnd etwas

nach Osten gerückt erscheint. Dies hat einen construc-

tiven Grund, indem hiedurch die beiden Diagonalripjien,

die von der Basis der .\pside ostwärts und nach deren

Mitte gehen, mehr entwickelt und den Strahlenrippen,

welche vou der Peripherie der.Apside westwärts laufen,

besser entgegen gesetzt werden können. Dies Inein-

andergreifen der Rippen ist in derKathedralc von.\miens

so vollkommen l)erechnet, dass beide Rippenarten im

Grundrisse blos eine gerade ungebrochene Linie bilden.

In der Abteikirchc von St. Denis finden sich drei ver-

schiedene Mittelpuncte für die Apsiden-, Umgangs- und

Capellcnrundc, eine Anordnung, die, falls sie auch hier

absichtlich war, später nirgends nachgeahmt wurde.



CIV

Der Langchor, der auf die Apside gegen Westen
folgt, ist ein charakteristisches Merkmal, wodurch sich

bereits der romanische Styl von der Basilica unterschei-

det, die, wie bereits bemerkt wurde, ihren Apsidenhalb-

kreis meist unmittelbar aus demKircheui)araIlelograrame

hervorspringen lässt. Die Bedeutsamkeit und Länge des
Langchores hängt von der Anzahl der Personen ab,

denen dieser Kirchentheil wälirend des Gottesdienstes

zum Aufenthalt diente; er nnisste daher grösser sein, je

mehr Mönche ein Kloster, je mehr Geistliche ein Dom-
capitel besass. Dies ist die Norm ; ausnahmsweise half

man sich jedoch, besonders in Frankreich, dadurch, dass

man den Langchor, der ursprünglich als oberer Kreuz-

arm gedacht war, und sofort über dasQuerschiJf als den
Transversalarm des Kreuzes vorspringen sollte, entweder

in das Querschift' hinein schob, ein Fall, der in St. Denis
vorkonmit, oder indem man dies zwar nicht architek-

tonisch, aber doch aushilfsweise durch Vorrücken der

Stühle nach dem Westen that, so dass diese die ganze

Vierung, ja zuweilen sogar die ersten Arcaden des Lang-
hauses einnehmen; dies ist in der Kathedrale vonRheims
der Fall, welche als Krönungskirche der französischen

Könige eines ausnahmsweise gestreckten Langchores
bedurfte. Unter diesen Umständen rückte auch der

Hochaltar mehr und mehr nach Westen.— Im Langchore
erscheinen nun die ersten Keime von Schäften , und es

legt sich bereits in St. Denis an die starken Säulen nach

innen zu ein dreifacher Dienst an, der oben den Zwischen-

gurt und zwei Diagonalrippen der benachbarten Arcaden
aufnimmt. In Rheims und Amiens ist für diese Function

blos ciueinzelner Dienst vorhanden, zu welchem jedoch

noch drei andere nach den Weltgegenden gerichtete

ähnliche Dienste hinzutreten. Mehr als vier grössere und
kleinere Dienste kommen zwar auch vor, jedoch seltener

im Langchore als im Langhause. Der Langchor hat,

wenn vollkommen entwickelt, fünf Schifte, deren mittlere

der Breite der Apside , zwei innere dem Umgänge und
zwei äussere den Apsidencapellen entsprechen. Im un-

vollkommen entwickelten Langchore von St. Denis findet

sich jederscits blos ein Seitenschiff. In den Kathedralen

setzen sich zuweilen, statt der äusseren Seitenschift'e. die

Capellen der Ajiside im Langchore fort, in Noyon stehen

statt der beiden meist nachWesten gelegenen zweiThürmc,
so dass wir hier einen wahrhaften Thurmchor haben.

Das Querschiff, das auf ilen Langchor folgt,

zerfällt in drei Thcile, die Iteidcn Arme, Croissillons, und
die zwischen diesen gelegene Vierung, Croisee; letztere

cntsi)richt in der Breite den Mittelsciiiften des Lang-
chores und des Langhauses, und bildet, da sie gewöhn-
]i('li el)en so lang als breit ist, ein regelmässiges Quadrat,

die Querarme s])ringen ül)cr Langchor und Liingliaus

hinaus, und hal)en meistens in Nord und Süd einen

geraden Schluss, in Noyon, Tournay, Cambray aber und
in Soissons, wenigstens im Süden, einen halbkreisför-

migen. Ostwärts ist der Vorsprung geringer als west-

wärts, wenn der Langci)or fünf- und das Langhaus blos

dreischiftig ist. Hier machen die Kathedralen von Meaux
und Boin-ges eine Ausnahme, in denen flliif Schilfe des
Ijangchorcs in die fünf ScliilTc des Langhauses über-

gehen, und die daher auch ein Qucrscliitf blos in) Sinne

ihrer stärkeren Vierungspieiler um! (leren längeren Al)-

standes haben. Indem die Querschitfarme im Osten we-
niger ausspringen, bleibt auch kein genügender l{aum
für kleine Apsiden oder Ajjsidiolen, wie sich dergleichen

an dieser Stelle in romaniseheu Kirchen zu zwei und
sogar zu vier und zu sechs finden, doch kamen solche
ausnahmsweise im nördlichen Frankreich an der Kathe-
drale von Cambray vor. Statt der Apsidiole scheu wir
eine östliche Capelle am halbrunden Schlüsse der Kathe-
drale von Soissons. Gewöhnlich ist das Querschiif, in

seiner Ausdehnung von Nord nach Süd, dreischiffig,

d. h. die Querarme sind ungetheilt, in St. Denis finden

sich jedoch, wegen Einschiebung des Langchores, fünf

Schifte. Die Form der schwächeren Schafte des Quer-
schilfes entspricht mehr der Form der Langhaus-, als

jener der Langchorschafte. Weit stärker und von eigcn-

thümlichem Grundrisse erscheinen schon sein- frühe die

vier Vierungsschafte: der Grund hiervon ist, dass diese

bereits im romanischen Style zum Tragen eines Central-

thurmes bestimmt waren, und wo dieser auch fehlte,

schon ihr weiteres Auseinanderstehen mehr Körper be-

dingen nuisste. In Cambray und in Jlans waren und
sind die Vierungsschafte noch im Sinne des romanischen
Pfeilers rechtwinklig mit angesetzten Cylinderdieusten,

ja in Cambray sogar die verschiedenen Seiten noch un-

gleich; in den übrigen nordischen Kathedralen aber

bildet den Kern ein Kreis, an den sich zahlreiche recht-

winklige Aus- und Eiusprünge ansetzen, und Cylinder-

dienste in ihren Winkeln aufnehmen. An den beiden
westlichen Vierungspfeilern der Kathedrale von Paris

fehlen diese Dienste, und sind zur Stütze der Diagonal-

rippen die rechtwinkligen Aussprüuge schief angesetzt.

Hie und da ist eine Seite der Vierungsschafte von den
drei anderen verschieden gestaltet, Beispiele hiefür in

der Abteikirche von St. Germer und in den Kathedralen
von ^leaux und Ciiartres. Das Querschift' hat an seiner

Nord- und Südseite reich verzierte Portale, wie sich der-

gleichen bereits in der romanischen Bauart finden. Diese

Portale bezeichnen das Querschiff auch da, wo es un-

vollkommen entwickelt ist, wie in der Kathedrale von
Bourges. Das entwickelte Querscliift" aber ist für die

grossen französischen Kirchen des Spitzbogenstyles

charakteristisch: denn in der altchristlichen Basilica

kommt es kaum angedeutet vor, und im romanischen

Style durchläuft es erst die Stadien dieser Entwickelung.

Der echt deutschen Si)itzbogenkirclie fehlt es weit öfter

als der französischen, besonders in den Ländern der

österreichischen Monarchie.

Das Langhaus ist derjenige Theil, welcher seinem

Muster in der Basilica am meisten treu blcil)t. In dieser

läuft es, weil das Querschift" noch fehlt, oder unent-

wickelt ist, ununterbrochen von West nach Ost bis an

die einfach daraus vorspringende Apside, und bildet so

ein langes, durch zwei Säulenreihen in drei Schiffe

getheiltes Parallelogrannn. Diese Parallelograiumform

wird nun auch nel»st der Dreitheilung, sowohl im ro-

manischen als Spitzbogenstyle beibehalten, in crstercm

wurden jedoch die Säulen der Basilica entweder ganz
oder altcrnirend durch Pfeiler ersetzt, in letzterem ver-

wandeln sich Säulen und Pfeiler meistens in Schafte.

Diese Schafte bildet man, wie jene der Vierung, aus

einem Cylinder .als Kern, um den man kleinere Cyliuder-

dienste und Rechtecke setzt , oder es werden Dienste

allcMU neben den mittleicn Kern gestellt. Beides ist

eliarakterisliseli ilir die französische Schule, indem es

immer auf die Säule als ui'si)rüngliehes Flement hinweist,

wie wir hier diese so lange in der Inncrapside und im

Langchore herrschend linden, ja die Säule konnut noch
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jilk'in so^MV im Lniighaiisi! der Kathedrale von Laoii

und mit Seiiafteii aiteniireiui in jener vdn Noyun vor. Die

Auwendiiuj;' der »Säule ist in stit'ern eine l(ii;is(he, als

die Cylinderforui in geringster Kauuiausdeluuuig- ilas

meiste Volum fasst, somit den verhältuissmässig gering-

sten Raum einuiuunt und die An- und Aussielit am wi'uig-

sten beseln'änkt; andrerseits aber entsprielit der über

dem Säulenkänipter i)egiunenden Rippengriippirung

weniger die Kreisbasis als eine mit Aussprüngen ver-

sehene uehtseitige Form, und es ist die Gewölbuug so

wichtig, dass der wahre Arehitekt sein Projeet inmier

mit der Projectirung desselben beginnt, indem er die

von da zum Hoden hinal)lautendeu Träger von derllippen-

vertheilung abhängig maelit. In der Kegel hat das fran-

zösische Langhaus blos drei Schilfe, und Capellen wur-

den an die Seitenschitt'e gewöhnlieh erst im XIV. und

XV. Jahrhundert angesetzt, ausnahmsweise konunen

jedoch, wie in Meaux, Bourges und Paris, auch fünf

Schilfe vor, in letzterer Kathedrale treten sogar zu den

ftinf Schirten noch zwei Capellreilien hinzu. In den drei-

schitfigen Langhäusern hat ein Seitenschitf gewöhnlich

die halbe Breite des Mittelschirt'es, in den fünfschiftigen

ist die Breite zweier Seitensehitle jener des mittleren

gleich. Die Zahl der Arcaden des Langhauses ist unbe-

stimmt, sie wechselt nach der Grösse der Laiengemeinde
selbst in den Abbatialen, weil das Langhaus auch hier

vorzüglich für diese bestimmt ist. Es hängt also die

Länge der Kirchen im Osten von der Menge der Geist-

lichen, im Westen von jener der weltlichen Besucher ab,

und übertrifft so z.B. in Chartres achtmal, in Amiens acht

und einhalbmal, in Paris neunmal und in St. Denis sogar

eilfmal die Breite des Mittelschitfes vom Mittelpunct zum
entgegengesetzten Mittelpunct seiner Schafte gerechnet.

Dem Langhause nach Westen zu vorgelegt erschei-

nen an den grösseren französischen Spitzbogenkirchen

zwei Thürme den Seitenschiffen entsprechend und

das in das Mittelschiff führende Hauptportal zwischen

sieh fassend. Au dieser Stelle befindet sich in der alt-

christlichen Basilica die Vorhalle, der sogenannten Nar-

thex, welche in der Gegend des Harzes zur Zeit des

fnihromanischeu Styles ungetrennt zu thurmartiger Höhe
über die Kirche emporgeführt wird, und erst später iu

einen Doppelthurm getrennt erscheint, während der

Doppelthurm in Frankreich schon früher auftritt. In

Cambra}' fanden sich ausnahmsweise blos ein Thurni vor

dem mittleren, und zwei hohe Stiegenhäuser vor den

Seitenschilfeu ; ein einzelner Frontthurm steht auch vor

der Abteikirche St. Germain des pres in Paris, doch

gehört dieser noch dem romanischen Style an. Autfal-

lend ist, dass die Grundrisse des Doppelthurmes von

St. Denis und selbst jene des in seinem Unterbaue noch

romanischen Doppelthurmes von Chartres weit besser

entwickelt sind als viele andere, die eine spätere Ent-

stehungszeit haben. Es bildet die Quadratform im allge-

meinen die festeste sicherste Basis, und es haben die

l)eiden angeführten Doppelthürme eine voUkonnnene

Quadratunterlage, auch sind sie, wie die vollkommenen

jüngeren Thürme, selbstständig, d. h. sie haben entwe-

der drei volle, von grösseren Arcadenliehtcn undurehbro-

ehene Mauern, oder durch einen sehr starken Ecksehatt der

ihren inneren Grenzjmnct nach dem Mittelschitfe zu deut-

lich bezeichnet, endlich springen sie merklich an den

Seiten der Seiteuschitfe vor. Im Gegensatze hiczu fehlt

selbst weit späteren nordfranzösischen Thürmen ein oder

das andere dieser Merkmale, so ist nicht einmal dii-

wesentliche (Juadratunterlage Überall strenge bewahrt:
in den Kathedralen von Meaux und Parin findet sieh ein

starker Schalt in der inneren Ecke und zwei schwächere
in geringer Entfernung von jenem, es fehlt jcdtich der

.\ussi)rung über die Seitenschitt'e gänzlich: in Kheims ist

blos der stärkere Schaft der inneren Ecke, und ein

geringer Aussprung vorhanden, während in Amiens die

Quadratfonn ganz verlassen ist, und auch der .Aussiirung

unbedeutend erscheint. Das Fehlen der Quadratform
wirdjedoch hierdurch eine spätere aus Mangel an liau-

fond veranlasste Modification erklärt; denn nach Vinl-
let-le-Duc, der die Thürme Halbthüruie nennt, sind

nach Westen zu ausgedehnte Fundamente vorhanden,
deren Überbau, wäre er zu Stande gekonnnen, die

Quadratfonn hergestellt haben würde. Das Aufgeben
der vollen Mauern und das geringe .\usspringen Über
die Seitenschirte erklärt sich aus dem Verlangen die

Thurmhallen als letzte Langhausarcaden zu behandeln,
und die ganze Thurmpartie dem gesannuten Kirchen-

körper zu unterordnen : beides konnte jedoch nicht

anders erzielt werden als durch Aufgeben einer selbst-

ständigen Entwicklung dieses Baufheilcs, was wieder
häufige Einstürze der französischen Thürme zur Folge

hatte. Aus den vollen Mauern der Thürme springen den
freistehenden Schatten entsjirechende Wandschafte vor.

zwischen beiden bilden sich .\rcaden, und zwar, wenn
lilos ein grosser Eckschaff vorhanden ist, wie in Kheinis.

zwei breite sich in das Mittel- und in das Seitenschifl

öffnende Arcaden , sind aber noch schwächere freie

Schafte vorhanden, entstellen statt der beiden breiten

vier schmalere Arcaden. Der llauptschaft war inf'ambray

noch nicht symmetrisch, auch glich er noch dem romani-

schen Pfeiler, in anderen gleichzeitigen und s])äfcren nord-

französischen Kirchen sind alle vier Seifen des grossen

Thnrnischaftes gleich, weil er iilterall aus dem Kreis-

princip construirt wird. Die kleineren freien Schaffe

erhalfen zuweilen durch Ansätze an eine oder die andere

ihrer Seifen einen mehr oblongen Grundriss ; dieser Fall

konnnt in der Kathedrale von Paris vor.

Eine grosse Anzahl von Thürmen an einer und

derselben Kirche kommt bereits im romanischen Style

vor, ja sie ist ttir diesen sogar charakteristisch, indem

seine gewöhnlich niederen Kirchen erst durch die Zahl

und Höhe ihrer Thürme imposant erscheinen. In Frank-

reich wurde an diesem romanischen Gebrauch auch im

Spitzi)ogenstyle fester gehalfen als in Deutschland.

Beinahe constant wurde dort die Vierung derart ange-

legt, dass ihre Schaffe einen breiten Cenfralfiiumi auf-

nehmen konnten: in England kam derselbe auch häufig

zur Ausführung, in Frankreich aber tdieb es gewöhnlich

bei der Anlage. Entsprechend den vier iu die Ecken

des Querschi ft'es der romanischen Abteikirchen von

Clnny und von St. Benigne zu Dijon gestellten Thürmen

wurden ähnliche an den Kathedralen von Laon und

Hheims angel)racht, und letztere erst nach dem P.rande

v. J. 14S1 abgetragen, während die Kathedrale von

Noyon blos einen Thunnchor hat. Den grössten Thurm-

reichfhum aber bietet die Kathedrale von Chartres, in-

dem liier zwei Chorthürme. fünf Quersehitt'thürme und

zwei FaeadenthUrme angelegt sind, von denen jedoch

blos die beiden letzten zur Ausführung kamen. Bei spä-

teren Thürmen, wie zu Amiens, ward blos auf zwei Front-

thürme angetragen, und der Centralthurm durch einen hol-
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zernen mehr oder wenij^er holien Dachreiter ersetzt, letz-

terer ward auch in der neuesten Restauration der Kathe-

drale von Paris durch Violl e t- le-Duc aufgesetzt.

Chronologie.

Zur Seite der eben angeführten Entwicklungsmo-

mente der Haupt -Kirchentheile hat eine kritischere

Behandlung der historischen Angaben die neuere Archäo-

logie des Mittelalters zur Aufstellung folgender Sätze

geführt

:

Die Erfindung des Spitzbogenstyles ge-

hört Nordfrankreich, und besonders der soge-
nannten Isle de France an, dieser Styl hat sich

frühernach England und später nach Deutsch-
land verbreitet, und zwar zuvörderst in die

K h e i n g e g e n d e n , v o n d a aus nach Sonnenauf-
gang, bis er in Polen und Siebenbürgen seine

östliche Grenze erreichte.

In Frankreich beginnt die schrittweise
Entwicklung des Styles bereits vor Ablauf
der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts, in

England tritt sie gegen Ende desselben ein,

während am Rhein noch im dritten Dec eunium
des XIII. Jahrhunderts zur Seite der ältesten
bereits vollendsentwickelten Spitzbogen bau-
ten noch immer romanische oder Übergangs-
gebäude errichtet werden. Im Osten Deutsch-
lands und in Ungarn finden wir den romani-
schen Styl bis gegen die Hälfte des XIU. Jahr-
hunderts, i n 1 e t z t e r e m L a n d e namentlich bis

zur Zeit des 1241 erfolgten Tat are nein falles,

a u f w e 1 e h e n e i n e 1 ä n g e r e U n t e r b r e c h u n g der
Bauthätigkeit folgt.

Bisher galt die Begräbnissstätte der französischen

Könige, die Abteikirclie von St. Denis, als ältestes

Beispiel dieses Styles, und M ertens nennt sie sogar eine

„Creation-' in dieser Richtung', dagegen versetzt Vi ol-

le t- le-Duc in seinem „Wörterbucli derArchitectur-' die

Anfänge, besonders der Gewölbentwicklung im Geiste

des Spitzbogenstyles, nach Rurgund und will dieselben an

der noch aufrecht siebenden Abbatiale zu Vezelay
nachweisen, zugleich wäre, seiner Meinung gemäss,

auch noch die Abteikirche von Cluny hieher zu zielien.

Es ist jedoch zu berUcksicIitigcn, (biss man in Frankreich

noch immer auf dem SlMudpuncte der älteren Bauchrono-

logie des Mittelalters -steht, dass man <b)rt z. 15. noch

festhält an der Entstchungszeit der Kirche St. Front zu

Perigueux gegen Ende des X. Jahrhunderts, und zwar

trotz dem, dass der Beginn der Bauzeit iin'cs Vorl)ildes,der

* iM ortens sagt hierüber S. 101 seiner „Haukunfit dos Mittelalters", llcrlln

1H50'. .f.Mao kann annehmen, daev diese Schöpfung, die Krtindung der gothischon
Baukunst, gemacht worden sei in der Zeit nahe vor und um da;, .7. ll;)7, der Zeit

der Vermählung de« Sohnes Ludwig VI. mit Eleonore von Gulcnne, nachdem
.Su g er (Abt von .St. Denis) schon In der vorangegangenen Zeit sicli mit dem Ge-
danken da7,u getragen hatte. Ich schreibe in derThat den Hau von St. Denis einer
gan7. ausdrücklichen und so intentiontrlen Arbeit des .Sugor zu, unii man wird
nun die lieschreibung desselben, die er in seinen Schriften (de ad^lini^t^ati"ne

sua und über deductlonls etc.) hinterlaH.^eu hat, mit mehr Aufmork.-iamkeil lesen**.

Dass die Ahtelkirrho von St. Denis an der Spitze des Spitzbogenstyles stehe, geht
aus diesen Schriften , n^^montllch aus den darin angeführten Jahreszahlen der
Bautheilc allerdings hervor; zugleich mochte man aborauch auf keinen beson-
ders grossen praktischen oder künstlerischen Klnfluss .Sugcr's »elb^t

schllessen , wenn man in diesen Schriften liest , dass der Abt Künstler aus allen

Weltgegendcn zusammen berufen , und dass er nnmentlicli den fllastiialern , die

Kdelateino als Farbeningredienzen forderten, gestattete, ihn zu hintorgelien. Xu
Suger's Zeit erscheint demnach die Kiostorkun»t bereits im Vorfalle bcgrifrcn, wie
sie sich schon einige Zeit früher am Itaue der Abteikirche St. Oermaln des pro«
in Paris zeigt, und demnach wird es aucii zweifelhaft, ob wir die In .St. Denis er.

schstnendo Creation des Spltzbogenstyloa Mönchen oder im Gegonthollo Laien zu
erdanken haben.

Marcuskirche von Venedig, sicheren Daten zufolge in

die Mitte des XI. Jahrhunderts zu stehen kömmt. Auch
gehörte, nach den ungenügenden Zeichnungen der heut

zu Tage grösstentheils zerstörten Abbatiale von Cluny
zu urtheilen, blos ihr östlicher Theil dem Baue des h.

Hugo, lilos dieser scheint i. J. 1131 geweiht, während
das Langhaus erst später erneuert wurde ; von der Vor-

halle ist dies gewiss, denn ihre Vollendung i. J. 1220
beruht auf sicheren Daten. Für die Erbauung der Abtei-

kirche von Vezelay gibt Violl et- le-Duc die Zeit von
1089—1140 an, für jene ihrer Vorhalle im I.Bande sei-

nesWörterbuches, S. 185, annehmend das Jahr 1160, und
im IV. Bande, S. 31, annehmend d. J. 1150. Beide letz-

teren Angaben sind jünger als jene, welche die Einwei-

hung der Fatjade in St. Denis auf 1140 und jene des

Chores auf 1144 festsetzen, und doch erscheint die

volle Gewölb- und Rippenentwicklung erst in der Vor-

halle von Vezelay , e s b 1 e i b t d em n a c h d i e K i r c h e

von St. Denis noch immer an der Spitze des
Styles stehen, dort wo sie von Mortons hinge-
stellt wurde.

Auf den Bau dieser Abbatiale folgte, etwa ein Jahr-

zehend später, um 1150, jener der Kathedrale von

Noy Oll. Auffallend erscheint, dass man sich in der älte-

ren Abteikirche weiter von den romanischen Tradi-

tionen entfernte, als dies in der jüngeren Domkirche der

Fall war.

Etwa ein Jahrzehend später, um 1160, beginnt der

Neubau der Kathedrale von Paris, und zwar noch

immer in den breiteren romanischen Verhältnissen.

Dasselbe Verhältniss bewahren die Kathedralen von

Sens, vollendet gegen Ende des XII. Jahrhun-

derts, von
Bourges, deren Neubau um 1170 beginnt, von

Soissons, die gegen Ende des XII. Jahrhunderts

in Angriff genommen, in den ersten Jahren des XIII.

Jahrhunderts vollendet wurde.

Die Hanptbauthätigkeit beginnt an der Kathe-
drale von Chartres nach Zerstörung des älteren

Gebäudes durch einen Brand d. J. 1194. Trotz ihrer

ebenfalls noch breiteren und massigeren Verhältnisse

wird sie in andcrscitiger vielfacher Bezieiiung mit Recht

von Viollet-le-Ducals der Urtypus der späteren fran-

zösiselien Kathedralen betrachtet, so jener von

Rheims, welche 1212 unter der Bauleitung Ro-

bert's von Coucy begonnen ward, von

Amiens, als dei-en erster Baumeister um 1220

Robert von Luzarcbes genannt wird, und von

Beauvais, deren Neubau in d. J. 1225 fällt.

Als Baumeister der nicht mehr vorhandenen Katiie-

drale von Cambray wird in Frankreich Villard

V. lloiiiiecourt angeschen, da jedoch dieser Meister,

den Bemerkungen seines noch vorhandenen Albums zu-

folge, noch um 1260 am Eeben sein mnsste, und die

voiliinidciicn Zcicliiiuiigen der Kathedrale von Cambray

auf eine Kntslcluingszeit spätestens zu Anfang des XHI.

Jahrliundcrls liindeuten, kann man Villard blos eine spä-

tere Bauführung, und nicht die Gründung dieser Kirche

zusclircilicn.

Politische Verhiältnlsse.

Die Nachrichten, weldic uns August Thierry in

seinen „Erzählungen aus der Zeit der Merovinger", in

seinen „Briefen über die Geschichte Fiankreiclis" und
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den „Hrii'fcn über die Eiiiiincipation der fienicinden" in

Bezujiiuit'dieiiordfranziJsisclieii Kathedndciif^ibt, zeujjen

für die volilvoniniene Wefiisclseitij,'-keit in der Entwici<-

lung der 8ell)ststiiudigk.eit und Bauthiitif,'kcit der .Stiidte

jener Gegend.
Die Agitation gegen die an die Stelle der Munici])al-

verfassung des älteren Galliens getretene weltliche und
geistliche Gewaltherrschaft beginnt in den Städten
NordCrankreichs im XI. Jahrhundert, ja in Cand)ray be-

reits gegen P^nde des X. ; nichts desto weniger erreichen

die Gemeinden den Zweck ihrer Kmancipation erst

gegen Anfang des XII. Jahrhunderts, in welchem die

Periode eines mehr geordneten Zustande« und vcrhält-

nissmässiger Kühe eintritt, bei einigen Städten früher,

bei anderen später, bei einigen länger, bei anderen kür-

zer andauernd, immer aber nüt zeitweiligen Rückfällen

unter die alte Gewaltherrschaft. Einige Zeit nach Erlan-

gen ihrer Selbstständigkeit, während welcher sich Wohl-
habenheit und Gemeingeist mehr und mehr entwickeln,

erwacht die Bauthätigkeit und erreicht ihren Culmina-

tionspunct in der Aufführung der Kathedralen, deren

ältere, wie wir oben gesehen, in der zweiten Hälfte des

XII., die jüngeren in der ersten Hälfte des XHI. Jahr-

hunderts begonnen und grossentheils auch vollendet

worden.

Die Revolutionen, als deren Ergebniss die erlangte

Selbstständigkeit und Selbstregierung angesehen wer-

den nniss, waren in ihrer Mehrzahl gegen die Bisehöfe

gerichtet, weit seltener verbanden sich Bischöfe und

Gemeinden gegen einen despotischen Laienherren, der

in der Stadt eine Burg inne hatte. Die Feudalherren,

geistliche oder weltliche, besassen in der Zeit, welche

diesen Revolutionen vorherging, in den Städten die ganze

Administration und Gerichtsbarkeit, sie hatten die frü-

heren Municipalbeamten einzig und allein von sieh ab-

hängig, und die früheren Schötfen (eehevins) zu soge-

nannten Maires (niajeurs von Major domus) gemacht.

Um sieh gegen willkürliche Urtheile, Gelderpres-

sungen im Allgemeinen oder als Ablösung für gewalt-

same Kerkerhaft, gegen körperliche Verletzung, Strafe

oder selbst Mord, deren sieh die Beamten und Anhänger

der Feudalherren und. diese selbst häutig schuldig

machten, zu schützen, hatten sieh die Bewohner der

Städte schon früher zu Körper- und Brüderschaften

vereinigt, in denen sie einander eine verhältnissmässige

Sicherheit des Eigenthums und der Person und Vergü-

tung des zugefügten Schadens garantirten , sie verban-

den sieh hiezu durch einen feierlichen Eid, und hiessen

desshalb Verschworene oder Geschworene i'conjures).

Im XII. Jahrhunderte aber nahmen diese Verbrü-

derungen einen mehr politischen Charakter an. Die Ein-

wohner versammelten sich in den grosseren Kir-

chen (dans la grande eglise), oder auf den Marktplätzen

und schwuren über den Reliquien der Heiligen über den

Heilthümern (sur les choses saintes) einander zu unter-

stützen, und nicht zu dulden, dass den Genossen, von

welcher Seite immer, Unrecht geschehe, oder dass ein

Geschworener als Höriger behandelt werde. Eine aus

freier Wahl hervorgegangene Regierung sicherte der

Association ihren Bestand, sie hatte über die ötfentliche

Ruhe und Ordnung zu wachen, durch Gh)ckcugeläute

die Gemeinde zu versammeln, ob es Bcrathung oder

Vertheidigung gegen AngritTe gelten mochte, auch spra-

chen die gewählten Magistrate Recht, während die

Gemeinde selbst die Höhe der Zölle und .abgaben be-
stimmte und selbst über Krieg und Frieden entschied,

und so gerade zur republikanischen Verfassung hin-

drängte. (Vgl. Thierry XIII. Brief.)

Von der anderen Seite trat eine Keaction der frühe-

ren Gewalthaber ein, und indem die Gciiieinden durch
diese zu Küikschritten gezwungen wurden, entstand

eine .\rt gennschten Regimentes, wie dies die Charten
jener Städte beweisen, in denen die Keehtc der Gemeinde
festgesetzt, von den früheren Feudalherren garantirt,

und meistens auch vom König bestätigt wurden.
Da die Bewegung, wie bereits bemerkt, in den

meisten Fällen gegen die Bischöfe gerichtet war, traf

sie auch den grössten Widerstand von Seiten der Geist-

lichkeit, und selbst der Papst verlangte wiederholt vom
Könige von Frankreich die Aufhebung iler bestätigten

Charten. Das Wort „(lemcinde-' war dem Clerus ganz
besonders verhasst , und der .\bt Guilhert, der im XII.

Jahrhundert lebte, nennt es in seiner eigenen Biograiihie

das „schlimmste neue Wort-'; was ihn aber noch mehr
aufregt, ist der Umstand, dass in einer S(dchen (Gemeinde

die Abgaben jährlich blos einmal an die Herren gezahlt

werden, und deren Mitglieder frei seien von den Erpres-

sungen, welchen man die Hörigen zu unterwerfen

pllogte'.

Wo die Revolution, durch hartnäckigeren Wider-

stand der Feudalherren erbittert, gewallthätiger und

blutiger auftrat, da war auch der Erlöig tlir die Freiheit

und Selbstständigkeit der (iemeinde günstiger und

dauerhafter (XIV. Brief), während der Eintluss der

Herren in jenen Städten weniger geschmälert wurde,

in denen sie klugerweise dem Drange der Zeit nach-

gaben und aus eigenem Antrielie durch Octroyiren

einer Charte dem Ausbruche der Bewegung zuvor-

kamen.
Der heftigste .\usbruch fand in Laon statt, w» der

Bischof Gaudri selbst i.J. Uli' für seine Hartnäckigkeit

und seinen Wortbruch mit dem Leiten büsste. Zwar nahm

der König furchtbare Rache, dennoch sah ersieh gezwun-

gen, die vom Nachfolger Gaudri's der Laoner Gemeinde

ertheilte Charte i. J. I12s zu bestätigen: diese Charte

blieb auch bis 1 iT.ö in voller Kraft, und während dieser

Periode, gegenEnde derselben, wurde auch höchstwahr-

scheinlich der mächtige Bau der Kathedrale gegründet.

Vi 1 1 e t-1 e-D u c nennt zwar hietür das Jahr 11 •» L in wel-

chem Philiiip August den Laonern eine neue Charte gab.

doch wurde der Friede zwischen Bischof und (iemeinde

schon wieder 1 194 derart getrübt, dass in Folge eines

gewaltsamen Einbruches der Bürger in die Kirche,

und hierauf erfolgten Ansuchens des Papstes die neue

Charte durch das Parlament wieder aufgehoben ward

(Thierry XVII. Brief). Es seheint demnach gorathencr,

wenigstens die Projeetiruug und den Beginn des Baues

in die Spätzeit der ruhigeren Periode zu versetzen.

In Noyon hingegen octroyirte der Bischof Baiidri

de Sarchainville aus eigenem .\ntriebe bereits i. J. 1 lu^

eine Charte, und die früher geregelten bürgerlichen

Zustände der Stadt erlauliten den Neubau der Kathe-

drale auch früher, d. h. bald nach 115(i, in Angritl'zu

nehmen.

„eommunlo matem , oovum fto pessImum notnen , ^lo ce habet , ut c«plte

i-on.vi omDeä soUtura äorvUalU dijbituin domlai» ^omol in anno aolvant, ut »l quid

contra jura dorüli<iui'rii»t, pon.iiono legali emcadont, caclerao ccQsuum cxactlones ,

quao servisiiitligl :iOlent, omai modi& vacent" (5ic) G Uli bortua Aüba» do vll« sua

(vgl. Th. XIV. Brief).
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Die verschiedenen Verliältnisse, unter denen beide

Bauten entstanden, treten nun auch augenscheinlich in

ihrer Architektur hervor, so dass man seilte als Erzeug-

nisse der beiden verschiedenen Genieindevcrliältnisse,

wie sie im XII. Jahrhunderte zwischen den Bürgern und

den Bischöfen der nördlichen Städte Frankreichs bestan-

den, ansehen kann. Der Bischof, welcher zur Zeit der

Gründung der Kathedrale in Noyon den Stuhl einnahm,

war ein persönlicher Freund des Abtes Suger von St.

Denis, er hatte seinen Einfluss auf die Gemeinde nicht

wejener von Laou eingebüsst, und so steht auch die Kirche

von Noj'ou in ihrer ganzen Erscheinung den grossen

kurz vorher erbauten Abbatialen als nahe verwandt da,

während die Laoner Kathedrale, im Gegensatze hiezu,

zur Zeit der vollen Selbstständigkeit ihrer Gemeinde,

und unter der kräftigen, ja vielleicht selbst gewaltthäti-

gen Herrschaft des Bürgerthums gegründet, nicht nur

von der Kathedrale zu Noyon, sondern auch von allen

anderen gleichzeitigen sich in Anordnung und Ausführung
gänzlich unterscheidet.

Eine nähere Betrachtung dieser Anordnung und
Ausführung der beiden Kathedralen wird zur Bestätigung

dieser Ansicht führen.

Es ist oben als hauptcharakteristisehes Merkmal
der französischen Kathedrale, als Merkmal, das von der

grösseren Abteikirche auf die Kathedrale überging, die

in erster Reihe von einem Umgange, in zweiter von
Strahlen-Capellen umgebene Innerapside bezeichnet wor-

den, eben so wurde auch die stufenweise Entwicklung

dieser Ca])e!len gerade auf nordfranzösischem Boden
nachgewiesen, es bleibt demnach nur noch hinzuzufügen,

dass diese Anordnung zugleich dem Cultl)ednrf-
nisse und den religiösen Ansichten der da-

maligen Zeit vollkommen entspricht. Bereits

in St. Denis waren diese Capellen verschiedenen Hei-

ligen und Patronen geweiht, und ihre Altäre schlössen

Keliquien derselben in sich. Im frühen Mittelalter war
blos den Gründern der Kirchen ein Platz zur Beerdigung
in diesen sell)St gestattet, und zwar meistens vor dem
Hauptaltare; das Verbot, andere Leichen in den Kirchen

beizusetzen, nniss neben dem Verlangen, hier zu ruhen,

schon frühe auf dasAuskunftsniittcl der Capellen geführt

haben, tiir deren Erbau(,'i-, die man als partielle Gründer
hetraciitetc, eine Ausnahme von der Satzung stattfand,

und so kam es auch, dass im XIV. Jahrhunderte durch

derlei an das Langhaus dcrKirchen angesetzte Familien-

Capellen- Begräbnisse die meisten grösseren Kirchen

Frankreichs eutstellf und in iincm Bestände gefährdet

wurden.

In der Kathedrale von Noyon findet sich nun der

iHr das CultlxMlIlrfiiiss so charakteristische rmgang um
die liiiicrapsidu und der vollständige aus fünf Strahlen-

capellen bestehende Kranz, ja es setzen sich diese Ca-

l)elien, zu zwei, an jeder Seite des Langchores noch
fort, dessen letzte Arcadc jederseits einTliurm einninnnt,

wodurch die Kathedrale nochmals ihren Cultcharakter

als thurmcli(trif,'u verstärkt.

Es folgt ein sehr iiaiiihafl entwickeltes Q u ersehiff
mit jederseitigem lialbiunden Schlüsse, jedoch ohne
Tliürme an den Annen, welche bei anderen Kirchen

iiiclit nur die -AnHicht, soM<l('rri auch den Zweck der B(!-

I'estignng hiiben. Die' halbrunden (juerscliin'schlüsse, die

am Rhein el)en so sehr wie im nördlichen Frankreich

im XII. Jahrliundert beliebt sind, haben wir wahrschein-

lich den Kreuzfahrten und der durch sie vermittelten

Bekanntschaft mit den byzantinischen Bauten zu danken.
Das Langhaus weicht von jenen anderer Kirchen

nicht ab, da hier ein- und derselbe Zweck, nändich die

Aufnahme der Gemeinde, überall gleichbestinnnend auf
die einfachere Anordnung wirkt nur sind hier, was
später immer seltener wird, zur Vergrösserung derRäum-
lichkeit noch wirkliche Tril)unen über den Seitenschiffen

angelegt. Das Streben- und Schaftsystem ist im Lang-
hause, wie an den übrigen Kirchentheilen, sehr gut ent-

wickelt, doch alterniren noch im Langhause Säulen mit

Schäften, und zwar so, dass hier an den Gewölben nicht

wie anderorts, wo derselbe Fall vorkonnnt, ein von
Schaft zu Schaft gespanntes Gewölbe besteht, und die

Zwischensäule blos als Träger einer kurzen Trausver-
salrippe erscheint, sondern so, dass die mehr breiten

als langen Gewölbabtheilungen ihren unteren Stützen
entsprechen

,
gleichviel , ob diese durch starke Schafte

oder schwächere Säulen gebildet werden.
Der Grundriss der Thürnie ist gleichfalls gut

entwickelt, die beiden äusseren Mauern sind bei jedem
Thurme voll, die westlichen mittelst einer Arcade von
geringer Breite durchbrochen, und nur wo sich die Hal-
len der Thürme nach der Zwischcnhalle öfinen, erscheint

eine breitere Arcade. In den inneren Thurmecken steht

ein kräftiger Schaft, der weit stärker ist, als einer der
Vierungssehafte, woraus man auf die ursprüngliche Ab-
sicht schliessen muss, die Frontthürme bedeutender als

jene der Vierung zu erhöhen. Die Selbstständigkeit der
Thürnie ist auch durch einen starken Aussprung über
die Seitenschiffe gewahrt, und nur durch die grosse
Öffnung ihrer Hallen nach der mittleren bilden sie einen
Vorraum für das Langhaus der Kirche. In ihrem Aufrisse

sind jedoch diese Thürme weniger entwickelt, als man
nach der Vollkommenheit des Grundrisses zu erwarten
berechtigt wäre.

Wir finden au den Fagaden der alten französischen

Spitzbogenkathedralen gewöhnlich drei Abtheilungen
oder Stockwerke, die unterste ist die der Portale, die

den drei Schiffen entsi)rechen, und somit unter und zwi-

schen denThürmen in dieselben führen, sie sind meistens
von einem stark gedrückten Spitzbogen geschlossen.

V(ni den beiden Abtheilungen über den Portalen ist eine

für ein grosses zwischen den Tliürmen befindliches Kad-
fenster, die sogenannte Rose, rosare, die andere flir eine

Arcadengallerie bestiuunt. Beiden Abtlieilungen ent-

sprechen ähidich oder gleich hohe an denThürmen, der
Radfcnsferabtheilung eine Abtheilung von zwei- oder
ilreitheiligen, in gedrücktem Spitzbogen geschlossenen
Fenstern, die Arcadenabfheilung aber setzt sich gewöhn-
lieh auch an den Tliürmen fort und bildet Zwischen-
räume, in welchen man Statuen der Könige aus dem
Hause Juda, der Ahnen des Erlösers von mütterlicher

Seite, aufzustellen pflegte, die daher den Namen der

Königsgallcrie erhielt; dieser Name gab Veranlassung,

in siiäterer Zeil irrthiinilich in diesen Statuen Darstel-

lungen der Könige Frankreichs zu sehen. Die elien be-

si)roclicneAnoi(liiuiig bindet sich in den älteren Kirchen-

favaden noch an keine bestimmle Reihenfolge, so liegt

z. B. an der Pariser Kathedrale die Königsgallcrie unter,

in Noyon dagegen über dem Uadfenster. in St. Denis
ist diese (Tullerie derart gebrochen, dass ihr mittlerer

Tlicil etwas höher liegt als ihre in den Tliürmen befind-

lichen Seifenthcile. In späterer Zeit, in welcher die
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charakteristische Tendenz iiacli llölicnciitwickching: zur

völüjicn Geltung konnnt, werden die liiiden ulieren Ah-
theihingen in eine einzige sehr hohe zusammen ^ezdf^'en;

dies ist bereits in Chartres der Fall, und in Kheinis

kommt hiedureh die Königsgalleric über das Kranz-
gesimse der Kirche zu stehen. Über dem Kranzgesinise

der Kirche befindet sich in Noyon eine liuhe nocli innner

deniThurnKiuadrate zugehörige Abtheilung, und da auch
in St. Denis der Thurni durch zwei bereits iit)er der
Kirchenhöhe befindliehe Abtheilungen ([uadratisch eni-

porläuft,und am nördlichen, jetzt abgebrochenen Thurme
die Aehteckfonn erst am Helme begann, ist anzunehmen,
dass auch in Noyon diese Wandlung des Quadrates in

das Aehtort erst am Helme beginnen sollte, was auch
andererseits durch eine an jener obersten Abtheilung

noch vorhandene Constrnction bestätigt wird. Jedenfalls

musste unter solchen Umständen derTliurni eiu.\nsehen

von Schwerfälligkeit erhalten, zumal im Gegensatze zu

seinen in kleinlicher AVeise untertheilten
,
gleichsam

zerschnittenen Streben, und wir haben hier den noch
niisslungenen Versuch einer von der romanischen ver-

schiedenen Anordnung, eben so wie in St. Denis, wo
aber die Lösung, obschon älter, dennoch viel glück-

licher ist.

Die Kathedrale von Laon ist nun in ihrer Anord-
nung ganz und gar als Gegensatz jener von Noyon auf-

zufassen.

V i 1 1 e t-1 e-D u c sagt (siehe das Wort ,,Kat hedrale "

in seinem Dictionnaire), dass für die Apside ursprüng-

hch ein halbrunder Schluss beantragt war, dass aber

später, als der Chor nach Osten vergrössert wurde, statt

des halbrunden ein gerader Schluss eintrat'. Jeden-

falls gehört der gerade Schluss einer sehr frühen Zeit

an, längstens dem Anfang des XHI. Jahrhunderts, und
ist eine um so charakteristischere Änderung, weil sie

mit Bewusstsein der Absicht und des Zweckes schon

so frühe unternommen wurde. Die in England äusserst

häufigen geraden Schlüsse kommen in Frankreich nur

selten vor, wobei jedoch das Alter der Laoner Kathe-

drale nicht zu übersehen ist, durch welches sie den
meisten, wo nicht allen derartigen englischen Kirchen

voransteht. Ein zweites Beispiel bietet die Kathedrale

von Poitiers, wo jedoch den drei gleichbreiten Schiften

entsprechende Nischenvertiefungen wenigstens im In-

neren der östlichen Sehlussmauer angebracht sind. Der
gerade Chorschluss findet sich sonst blos an kleineren

französischen (Dorf-) Kirchen, wo er aus ökonomischen
Gründen beliebt wurde, und an den Kirchen der Cister-

cienserklöster, wo er ebenfalls seiner grösseren Einfach-

heit und Wohlfeilheit wegen in Aufnahme kam.
Die Choranordnuug der Laoner Kathedrale

ergibt ein lang gestrecktes Parallelogramm . das durch

das Querschift' hindurch mit dem Langhause in ununter-

brochener Folge zusammen hängt, ja es ist der westliche

Theil des Langchores in dieses Querschiff eingeschoben.

ThUrme kommen am Langchore nicht vor, doch finden

sich deren vier in jeder Ecke des

Querschiffes, und man wird kaum irre gehen,

wenn man in diesem Beispiele die erste Hinübernahme

* In den „Monuments historiques" ist anf dem Grundrisse der Kathedrale
der ursprüngliche halbrunde Chorschluss angedeutet, er begann am Ende der
gegenwärtigen dritten Langchorabtheilung, von der Vierung aus gerechnet, und
halte eine Innerapside, auf welche ein Umgang, und auf diesen die halbrunde
volle Sehlussmauer ohne Capellcn folgte. Die Anordnung \v.ar aUo gleich mit
jener der Kathedralen von Paris und Bour ges.

der fünf Qucr.schifl'thliriuc aus dem romanischen in den
Spitzbogenstyl sieht, und zwar nicht ohne si)cciclle Ali-

sicht, die vier ThUrme der Querarme im ]5efesfigungs-
charakter zu halten. Die absichtliche Befestigung der
Kirchen war in Frankreich im Mittelalter nicht selten;

Beispiele aus dem Süden fuhrt \'i(p I let-le-Duc in Be-
ziers, Narbonne,Carcassonne und Alby an. Andere Kir-
chen wurden mit Schiessscharten und Zinnen verscheu,
die sich Über ihrem Kranzgesimse befanden: letztere

sehen wir, obwohl einer si)äteren Zeit angehörig, noch
heute an der Fa^ade von St. Denis. Derartige befestigte

Kirchen gehören entweder in das gesammte Betesti-

gungssystem der Stadt, wie jene von Carcassonnc und
Alby, oder sie stellen für sich eine Burg dar. wie die

von Laon. — Um jedoch seinen kinhiicheii Charakter
nicht ganz zu verlieren, hat das Qucrsciiitf in Lann an
seiner Ostseite i)olygone.\psidioleii, wahrsclieiiilieh aus
späterer Zeit, zu denen die Zugänge unter den östlichen

Thürmen hindurch führen; und diese Ajjsidiolen erschei-

nen als einzige Concession, welciie den ühliciien kirch-

lichen Formansi)rüchen gemacht wurde. Die Portale

zwischen den Thürmen jedes Querschiftarmes werden
von diesen geschützt und zugleich beherrscht. Das ganze
Querschiff ist ein vollkommen entwickeltes, denn es hat

zu jeder Seite der Vierung drei Arcaden von Nord nach
Süd, aufweiche erst die Portal- uiidThui'mhalicn fcdgen,

somit springt es auch namhaft über den Langchor und
das Laughaus hinaus.

Das Langhaus ist in drei Schiffe getheilt, ein

Seiteuschitf hat weniger als die Hälfte des mittleren zur

Breite. In Xovt)n bat das Langhaus ai)wecliselnd Schafte

und Säulen, hier wird das mittlere von den Seiteusebitfen

blos durch Säuleu geschieden, wie auch im Langchore
blos Säulen vorkommen. Das Langhaus ist in Laon
länger als in Noyon, denn es besteht aus eilf Arcaden,

während in Noyon blos zehn vurkommen. Näher ver-

wandt als in den Grundrissen sind die Langhäuser der

beiden Kathedralen in ihren Aufrissen. In beiden sieht

man von unten nach ol)en vier Abtheilungen. Zu el)ener

Erde finden wir Schafte und Säulen, und über diesen

der Höhe der Seiteuschifi'o entspreciiend ihre Areaden-

bogen, über den Seitenschiffen folgt eine nach dem
Mittelsehift'e geöftnete Tribüne, welche, da sie die Breite

des Seitenscliitfes hat. viel Menscbon fassen kann, jede,

einer unteren Arcade entsprechende .Milheilung dieser

Tribüne ist durch eine schlanke Mittelsäule in zwei Arca-

den getheilt. Über derTi-iliune sehen wir das sogenannte

Triforium, einen niederen engen Raum, der vorn aus

kleinen Säulenareaden (in Noyon für jede Tribunai)thei-

liing aus vier, inLaon aus drei) besteht, hinter den Säuleu

ist ein schmaler Commnnicatiousgang. der. blos einen

Theil der Mauerdicke einnehmend, durch den Best der-

selben geschlossen wird; I)ei anderen Kirchen ist er in

den Dachlioden des Seitenschiftes geöftnet. Es gehört

das Triforium bereits zur i'berhöhung des Mittelschitfes

über das SeitenscbitV, welche ('lierhöhung durch die fol-

gende vierte Höbcnabtiieilung noch weiter vergrössert

wird; die %nerte Ahtheihing enthält die dasMittelsehift'init

hohem Seitenlichte beleuchtenden Fenster. In dieser

vierfachen Abtheilung des Mittelschiffes, welche einen

bedeutenden Höhenraum in Ansjirueh nimmt und die in

der Entwicklungszeit des Styles beinahe coustant vor-

kommt, ist der Grund der später bis zum Übermasse

getriebenen Höhen zu suchen.
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Wenn man aus einer Linie, welche von der Achse

der nördlichen zu jener der südlichen Langhausschafte

in Noyon gezogen wird, die daher die Breite des Mittel-

schiffes angibt, ein Quadrat construirt, so wird die Dia-

gonale dieses Quadrates gleich sein der äusseren Höhe

des Seitenschiffes vom Kircheufussboden bis zur Dach-

linie, d. h. es wird sich die Mittelschiffbreite verhalten

zur Seitenschiffhöhe «ie ein Ganzes zu einem Ganzen

und Jyj,. Nun ragt aber das Mittelschiff noch um sein

Triforiuni und um seine hohen Fenster über das Seiten-

schiff empor, und zwar um etwa
j^,
der Mittelschiff breite,

so dass diese sich zur ganzen Höhe verhält wie ein

Ganzes zu zwei Ganzen und jjJ«,. In Laon ist das Verhält-

niss nicht dasselbe, das Seitenschiff' ist etwas niederer,

der darüber befindliche Theil des Mittelschiffes dafür

aber höher, jenes bat 1-242 der Mittelschiffbreite zur

Höhe, und der überragende Theil des Mittelschiffes

ist seiner Breite gleich, so dass wir das Verhältniss letz-

terer zur ganzen Höhe wie von 1-000 zu 2-242 erhalten.

Kürzer gefasst hat annähernd das Mittelschiff in Noyon

l'/j und in Laon 1'/, seiner respectiven Breite zur

Gesammthöhe.
In späterer Zeit , und zwar vom Baue der Kathe-

drale von Chartres al), wird die Tribüne über dem Schiffe

weggelassen, und die Anordnung von blos drei Höhen-

abtheilungen im Mittelschiffe beliebt. Das Hinweglas-

sen der Tribüne geschieht hauptsächlich desshalb, weil,

wenn der Fussboden desselben nicht eine sehr starke

Neigung gegen das Mittelschiff zu hat, kaum die dritte

Reihe der darin Befindlichen in die Kirche hinab sehen

kann. Nichts desto weniger nehmen die Höhen der Kir-

chen, trotz der Abwesenheit der Tribüne, fortwährend zu,

weil das an ihrer Stelle hinabrückende Triforiuni und die

darüber befindlichen Fenster, ja auch die unter dem
Triforiuni l)efindlichen Arcaden fort und fort in ihrer

Höhenausdehnung wachsen, so dass wir in den höchsten

Kirchen, jenen von Beauvais, Narbonne u. a. ein Ver-

hältniss der Breite des Mittelschiffes zu dessen Höhe

wie l-OOO zu 3-146 und sogar noch mehr haben. In

solchen Kirchen hat nun der im Mittelschiff Stehende

das Gefühl, als ob er sich in einem Schachte oder Brun-

nen befände, und kann sich desshalb von der Unrichtig-

keit des Satzes, dass ,.dic Spitzbogenbauten nicht zu

hoch sein können'', lebhaft überzeugen.

DerTliurnibau der westlichen Facade von Laon
ist, im Sinne des gesammtcn Bcfestigungscliarakters der

Kathedrale, als ein gewaltiger zu betrachten. Das Qua-

drat jedes der Doppellhürme hat beinahe ,•;, der Mittel-

schiiilncite zum Seitenmasse und sjiringt dalier bedeutend

ülier die Fjangmauern der Seitcnsciiiffe aus. Im Aufrisse

hat der 'i'liurm in der Höhe der Kirche l)l()s zwei .M)thei-

lungen, unten die Portal- und darüber die Hadfenster-

abtlicilung. Über der Kirche behält der Thurm in einer

liciläiifigen Höhe von ;,', der Mittelschifflireite, und zwar

in einer einzigen Alitlicilung noch innner die (^uadrat-

forrn, und bricht sich erst weiter oben in ein Achteck.

Der Charakter eines Befestigungsthurmes wird ihm ao-

W(dd durch diese zu einer nandiaftcii Höbe aufsteigende

Masscnliaftigkeit, als auch durch auf den Streben der

Fa(;adc stehende dojjpelstöckige Tliürmcbeii verliehen,

die eigens zur Aufnahme von Bogciischützcju erbaut

scheinen. Die aclitseitigc; Abtheilung, w(;lche auf die

unteren (|uadr;itisclicn fidgl, ist noch iiöher als (li(; unniit-

tell»ar unter ihr l)eliii(lliclie. In den Ecken, welche sie

durch ihre Einziehung über letzterer leer lässt, stehen

wieder zweistöckige Thürmchen, deren unteres Stock-

werk leer ist, gleichfalls zur Aufnahme von Bogen-

schützen, während aus dem oberen kolossale Thiergestal-

ten hinuntergehen. Über dem Achteck befindet sich eine

Balustrade, an deren Fuss der Helm beginnen sollte, der

jedoch derzeit fehlt. Die ganze Höhe des Thnrmes bis

an den Beginn seines Pyramidendaches oder Riesen,

beträgt nahezu 4^/« Mittelschiffbreiten. Sehr bemerkens-

werth ist an ihm: 1. die Anordnung von blos zwei Stock-

werken in der Kircheuhöhe, 2. die Fortsetzung der

Quadratform über der Kirchenhöhe, 3. die Höhenzu-

nahme der Abtheilungen in einer Art, dass die höher

gelegenen immer höher sind als die unmittelbar unter

ihnen befindlichen , 4. die hiemit in Verbindung ste-

hende Verminderung und Vereinfachung der Stock-

werke. In diesen vier Momenten seiner Entwicklung ist

der Laonerthurm als massgebend für die spätere Thurm-

architectur zu betrachten. Bemerkenswerth ist endlieh

5. noch die Ausbildung der Thürmchen, die an den vier

schiefen Seiten des Achteckes stehen. Es konnncn zwar

diese als Fialen bereits an romanischen Thürmen vor,

die Bedeutung von selbstständigeren Bauten erhalten sie

jedoch erst zu Laon. Hier sprechen sie noch ihren Be-

festigungs-nnd Vertheidigungszweck deutlich aus, später

aber werden sie, obsehon in den grösseren französischen

Thürmen beibehalten, zu Stiegenhäusern umgestaltet,

aus denen man in verschiedener Höhe das zwischen

ihnen liegende mittlere Achteck lietreten kann.

Über den Charakter der Laoner Kirche s]n-icht sich

V i 1 1 e t-1 e-D u c folgendermassen aus : ..Von ferne gese-

hen gleicht sie einer festen Burg mehr als einer Kirche,

ihre äussere Physiognomie hat etwas Brutales, Wildes.

Alles au ihr, selbst die kolossalen Thiergestalten, welche

die Spitzen derThürme zu hüten scheinen, trägt dazu bei,

eher den Eindruck des Schreckens als einen religiösen

hervor zu bringen. Man fühlt sich hier nicht vor dem Mo-

numente einer vorgeschrittenen Civilisation , wie beim

Anblick der Kathedralen von Paris und Amiens, im

Gegentheile ist in Laon alles rauh und kühn ; wir sehen

hier das Denkmal eines Volkes voll von Unternehmungs-

geist, Energie und männlicher Kraft. Es sind dies die-

selben Mensehen, wie man sie in der Burg von Coucy

wiederfindet, es ist ein Geschlecht von Riesen''.

In der nordfranzösischen Kathedrale erhält aber

neben dem religiösen und dem Befestigungszweckc auch

noch ein dritter Zweck, und zwar wieder besonders in

jener von Laon, seinen Ausdruck; es ist dies der Zweck
einen geschützten Raum tiir p o 1 i t i s e h e V e r s a m m 1 u n-

gen der Bürger herzustellen. Aber auch hiemit

sind noch nicht alle Bedürfnisse erschöpft, denen sie

genügen nuisste; denn sie war zugleich auch Kauf-
halle, ja selbst Theater, und zwar nicht allein, um in

diesem biblische Geschichten, die sogenannten Myste-

rien, sondern sogar um darin Komödien dar/iistellen,

in welchen die Geistlichkeit und die religiösen Cerenm-

nien verspottet wurden. Vernehmen wir als Zeugen fUr

diese Thatsachcn Viol let -le-Duc.
„In den Schiffen der Laoner Kathedrale, welche

alle Charaktere eines inmiensen Saales haben, trugen

sich mehr als drei Jahrhunderte hindurch die befremd-

lichsten Sceneii zu. Am 28. Decendier wurde darin das

Fest der unschu Iil igen Kleinen gefeiert, an wel-

chem die ClMirknaben, in die Hocke der Priester geklei-
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det, die Chorsttihic einnahmen und das lloclianit unter

allerlei Possen alisau^^eu; am Abende wunlen sie sddaiin

auf Kosten des Capitels hcwirthet. AclitTaf^c darant kam
das Narrenfest. Am Tage vor Epiphanias vereinigten

sich Capeliane und Chorknaben, um einen Papst zu wäh-
len, den man den Narrenpatriarchen nannte. Wer sich

der Wahl entiiielt, musste Strafe zahlen. Das Capitel

gab dem Patriarchen Rrod und Wein, und zahlte an jeden

Betheiligten acht livrcs parisis tür sein Mahl. Die

Truppe belud sich mit bizarren Verzierungen und hatte

die beiden folgenden Tage hindurch die ganze Kirche

zu ihrer Disposition. Diese Farcen wurden 1560 abge-

schafft; doch erhielt sich eine Erinnerung daran noch

lange an dem bis in das letzte Jahrhundert forbestande-

nen Gebrauche, während der Epiphanias-Messe grüne

Blätterkränze an die Gegenwärtigen zu vertheilen. Im
XV. Jahrhundert wurden häutig Mysterien in der Kathe-

drale von Laon dargestellt, wobei die Domherren selbst

mitspielten. Im Jahre 14ö2 stellte man zu Pfingsten das

Leiden des Erlösers in auf fünf Tage vertheilten Scenen

dar, und am 26. August 1476 ein Mysterium betitelt

„das Leben des h. Dionysius." Um die Aufführungen zu

erleichtern wurde die Messe um 8 Uhr früh und die

Vesper zu Mittag gelesen. Wenn nun das Capitel und

der Bischof von Laon ähnliche Ceremonien an die Ein-

wohner für nöthig hielten, darf man dann nicht annehmen,

dass diese Toleranz ihren Eintluss auf die ursprüng-

liche Anordnung der Kirche übteV — Die Hiscliöfe zogen

es vor, die Kirche selitst ähnlichen Saturnalien zu eröff-

nen, als sich in ihrem Heiligthume abzuschliesscn, und die

populären Ideen ausserhalb derselben toben zu lassen.

Unter den Gewölben der Kathedrale hatten die Ver-

sammlungen der Bürger, obschon durchaus profaner Art.

immerhin noch einigen religiösen Charakter. So ge-
wöhnte sich die städtische Bevölkerung, die
Kathedrale als <len Mittelpunet jeder öffent-

lich e n M a u i f

e

Station zu b e t r a c h t e n. Bischof und
Capitel hatten Recht, sie verstanden ihre Zeit : sie wussten,

dass um rohe Menschen, die leicht hinzureissen waren,

aber fest und selbststäudig an einander hielten, zu civilisi-

ren, es unumgänglich nothweudig wurde, ein religiöses

Denkmal zum Ausgangs- und Angelpuuct jeder öffent-

lichen Handlung zu machen. Laon war eine turlmicnte

Stadt, die mit dem Bischöfe, ihrem Herrn, ein Jalirliundert

liindurcli im Kampfe lag. .\ls diese Unruhen aufhörten,

gelang es der königlichen Macht, die durdi ihr Verhalten

innner grösseres Zutrauen gewann, den Frieden herzu-

stellen; aber man eiinnerte sich auf beiden Seiten der
Kämpfe, in weklien Herr und Volk gleichmässig litten; es

ward nötiiig, gegenseitig Coneessioneu zu machen, damit
der Friede von Dauer werde. An der Kathedrale werden
nun diese Concessionen offenbar; ihr Zweck ist ein reli-

giöser , während ihre Anordnung einen Civilcharakter

bewahrt."

Was hier von Laon gesagt wird, findet seine .Vn Wen-
dung in geringerem oder grösserem .Masse auch aufandere
Städte Nordfrankreichs, deren Kathedralen oder andere
Kirchen ebenso wie die Laoner alsVersannniungsorte für

die Gemeinde, als Darstellungsort der Mysterien und der

NarrenkomfWlien dienen mussten, namentlich ist in letz-

terer Hinsicht der Kampf wichtig, den die Bisciiöle von
Paris Jahrhundertc hindurch fruchtlos gegen die Narren-
feste führten.— Für die Benützung der Kathedralen als Grt

politischer Bürgerversanmilungen zeugt T h i e r r y im XIH.
Briefe in der bereits angeführten Stelle, wo es heisst, dass

sich die Bürger in den g r o s s c n K i r c h e n versammelten,

um über den lleilthüniern, d. h. Relicpüen, ihren Eid zu

leisten, ferner im XX. Briefe, wo er sagt, dass in Rheinis

uicht die Kathedrale, sondern die Kirche des h. Sympho-
rien als Versaunuluugsort benützt wurde, und wo er auf

dem „Recueil des Ordonnances XL S. 184- eine .Stelle

citirt, die beweist, dass die Geistlichkeit, um die Bürger

an der Ausübung ihrer Rechte zu hindern, dem Volke

verbot, sich zu andern als zu religiösen Zwecken iu der

Kirche zu versammeln oder mit den Glocken zu anderer

Zeit als jener des Gottesdienstes zu läuten.

Es mag für die Ansichten unseres Jahrhunderts eine

ähnliche befremdliche und so verschiedenartige Benützung

des Kirchengebäudes schwer i)egreil'lich sein; unerläss-

lich bleibt es aber doch, sich in das Leben des Mittel-

alters auch in dieser Hinsicht hineinzudenken , will man
anders die Anordnung der Kathedralen in Frankreich,

und da der Spitzbogeiistyl von hier ausging, auch in

anderen Ländern richtig aullassen lernen.

Besprechun fr

Über die Berichte und Mittheilungen des Altertliums-

Vereines zu Wien.

Jahrgang 1861. Bd. VIII. Abth. I., uud Jahrfaug ISGj. Bd. IX. .\bth. 1.

Wie die beiden vorliegenden Hefte uns belehren,

ist der Vereins-Ausschuss diesmal von der seit Jahren

eingehaltenen Ordnung , seinen Mitgliedern jährlich

einen Band Vereins-Berichte zu übergeben, abgegangen
und hat statt dessen die ersten Hälften von zwei Bän-
den ausgegeben.

Hinsichtlich des Inhaltes sind beide Halbbände
gleich werthvoll, aber von wesentlich verschiedener

Richtung. Den Inhalt der ersten Hälfte des VIII. Ban-

des bildet Camesina's Aufsatz über die Belagerung

X.

Wiens durch die Türken im Jahre 16S3, und dürfte die

Fortsetzung und der Schluss dieses Aufsatzes wahr-

scheinlich auch die zweite Hälfte dieses Bandes völlig

ausfüllen; denn der Verfasser zeigt am Schlüsse des

ausgegebenen Ilalbbandes an, dass er, in Folge der

Überzeugung, die er während des Druckes des Auf-

satzes gewann, zinn grösseren Verständnisse der Vor-

gänge in Wien und zur vermehrten Vervollständigung

des Bildnisses der Belagerung, abgehend von seinem

ursprünglichen Plane, nur eine Erzählung der Vorgänge

unil Ereignisse innerhalb der Mauern Wiens zu geben,

nun auch eine Darstellung der mit der Belagerung in

Verbindung stehenden Ereignisse ausserhalb Wien fol-

gen lassen wolle.
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Obwohl eine Beschreibung der zweiten Belagerung

"Wiens durch die Türken grösstentheils einen histori-

schen Aufsatz bildet, so kann die glückliche Wahl des

Redactions-Coniite's, diesen Aufsatz für die Vereins-

publicationeu erworben zu haben, nur lobend anerkannt

werden; denn einerseits ist damit eine Lücke in der

Geschichte Wiens genügend ausgefüllt worden, und

anderseits dürften die vielen versprochenen Beilagen

(Pläne, Ansichten, Medaillen etc.) genug Anhaltspuncte

geben, die Verötfentlichung dieser Schrift in den Ver-

einspublicationen zu rechtfertigen. Der Aufsatz betitelt

sich „Wien und seine Bewohner während der zweiten

Türkenbelagerung (1683)" und ist in Form eines Tage-

l)uches geschrieben, was das Verständniss und die

Übersicht der Vorgänge ungemein erleichtert. Als Quel-

len wurden nebst ^äelen bedeutenden Werken vor allem

die von den Augenzeugen Wilhelm Ruess und Nieolaus

Hocke veröffentlichten Schriften benützt.

Der Beginn der Erzählung führt uns, die früheren

kriegerischen und politischen Bewegungen als bekannt

voraussetzend, unmittelbar inmitten des Treibens der

vor Schreck und Angst ergriffenen Bevölkerung der

noch sehr mangelhaft befestigten Stadt Wien , in deren

nächster Nähe bereits die türkische Vorhut erscheint.

Sehr lebhaft ist die Beschreibung der massenhaften, von

Furcht beschleunigten Auswanderung der Bewohner

Wiens , welcher sich am 7. Juli Kaiser Leopold L mit

seiner Familie anschloss.

Ganz interessant sind die weiteren Mittheilungen

über die Zusammensetzung des Stadtrathes, des Uni-

versitäts-Consistoriums und des Stadtgerichtes, über

die Bildung der Bürger- und der Frei-Compagnien und

über deren Standplätze; ferner über die wiederholten

Pivände in der Stadt und die damit verbundenen See-

neu, über das Schwanken der Gesinnung und Stim-

mung der Bevölkerung, über die einzelnen Angriffe und

Vcrtheidigungen , über die allmälige Preissteigerung

der Lebensmittel , und endlich über den Entsatz der

Stadt, den Einzug des Königs von Polen und des

Kaisers.

Der Aufsatz ist mitunter mit pikanten Notizen und

mit Erzählungen einzelner Bravouren der Vertheidiger

gewürzt. Eines müssen wir aberdeni Verfasser besonders

danken, nämlich, dass er die Thaten des Georg Franz

Koltschitzky, jenes im Volksmunde so hochgestellten

und üljcrschwänglich gelobten Kundschafters und Send-

boten der Stadt an das Befreiungsheer, in das rechte

Licht gestellt und aiil das richtige Maass quellensicher

zurückgeführt hat. Kultscliitzky hat nur einmal der Stadt

Wien einen Dienst geleistet, als er in Begleitung seines

DienersGcorgMichaelowitz am 13. August zum Her-

zog v(in Lothringen ging, von welchem er am 17. August

früh glücklich zurückkehrte und dieNacliricht vom baldi-

gen Anrücken des Entsatzheeres brachte. Wenn auclidic-

Hcr Dienst ein höchst wesentlicher und mit Lebensgefahr

verbundener war, so ist die Thätigkcit seines Dieners Mi-

eiiaclowit/, eine noch viel bedentenderc gewesen. Denn

dieser ging von nun ;in alsder einzif,'e Kundseliafter der

Stadt zu wiedcrlidlfen Malen durchs feindliche Lager

zum Entsatzheere und wieder zurück (19. August hinaus,

am 23. zurück, 28. hinaus, 3 L zurück, 1. September hin-

aus), bis er von seiner vierten Kundsclial't riielit mehr

lieinikehrte und vernmthlich (!iii Opfer seines Patrio-

tismuswurde. Oamcsina bemerkt: „Es scheint, dass

Michaelowitsch, der schon dreimal der bedrängten Stadt

tröstliche Nachrichten gebracht hatte, alles, ja auch sein

Leben gewagt habe, um auch diesmal dem bereits

furchtbar geängstigten Wien eine frohe Kunde zu brin-

gen. Er soll von den Türken aufgefangen und erschla-

gen worden sein. Koltschitzky ist eine noch heute be-

kannte Persönlichkeit, während von dem muthigen und
treuen Michaelowitz kaum mehr die Rede ist".

Der Erzählung der Belagerung folgt der Beginn
eines Anhanges, bestehend aus Auszügen der Kammer-
amtsrechnungen der Stadt Wien. Von geringer Zahl

sind die beigegebenen Illustrationen. Wir linden die

Abbildungen von acht Medaillons, ferner jene des Denk-
steines bei Schwechat, welcher die Stelle bezeichnet,

wo der König von Polen und Kaiser Leopold I. einan-

der begrüssend am 15. September zusammentrafen und
endlich die Abbildung jener erbeuteten Türkenfahne, die

König Sobiesky dem Papste verehrte.

Wenn der zweite Theil dieser Schrift eben so quel-

lensicher gearbeitet ist und die Handlung gleich lebhaft

geschildert und anregend erzählt wird, so können wir

nur mit Spannung dem Schlusshefte des VIII. Bandes
der Vereins-Mittheilungen entgegensehen.

Die erste Hälfte des IX. Bandes enthält mehrere
zuniTheile sehr gehaltreiche Aufsätze. Als ersten nennen
wir jenen des Dr. Lind über die St. Georgskirche in der

ehemaligen Burg zu Wiener-Neustadt. Es ist dies jene

geräumige Kirche, welche im westlichen Theile der Burg
ober der Thorhalle erbaut ist. Der Bau, eine dreischif-

tige Hallenkirche, stammt aus den Jahren von 1449 bis

1460, und bildet im Grundrisse ein oblonges Rechteck
ohne Querschiff oder besonderen Chorraume. Vier Pfei-

lerpaare tragen das spitzbogige Kreuzgewölbe. Um die bei-

den Seitenwände und die Rückseite zieht sich eine stei-

nerne, reich verzierte Gallerie, die zunächst des Altares

in Oratorien endet. Die östliche Aussenseite der Kirche

ziert ein Steinrelief, fast lUO Wappen vorstellend, theils

imaginären Ursprunges , theils sich auf einzelne Länder

Friedrich IV. beziehend, dessen Standbild in Mitte der

Wand errichtet ist. Den bedeutendsten Schmuck der

Kirche bildet das grosse Glasfenster mit den Porträts

Kaiser Max I. und seiner beiden Franen, ferner seiner

Kinder Philipp und Margaretha; über diesem Votivbilde

ist die Taufe Christi vorgestellt. Lind setzt die Entste-

hung dieses Glasbildes gegen das Ende des XV. Jahr-

hunderts und meint, dass die Änderung in den dar-

gestellten Personen des Votivbildes zu Anfang des

XVI. Jahrhunderts vorgenommen wurde. Ausser zahl-

reichen Holzschnitten wird dieser Aufsatz mit drei Ta-

feln illustrirt, deren erste die Westseite der Burg vor

dem Erdbeben im Jahre J768; die zweite die Steintigur

des Kaiser Friedrich und die Bronzetigur des heiligen

Georg zeigt. Die dritte Tafel, das besagte Glasfenster

in Farben darstellend, wird im Schlusshcfte nachge-

bracht werden.

In den Klosterneuburger Bruderschaften, als dem
zweiten Aufsatze des llalbbandes, wird vonDr. Adalbert

llorawitz, aiduiüpfend an die Mittheilung des bisher

noch nicht gedruckten Biudcrschaftsbuches der Kreuz

-

zeche zu Klosterneiii)urg, eine detaillirfe Darlegung des

Gildenwesens in dieser Stadt und damit der Anfang

zur Erforschung der österreichischen Bruderschaften

gegeben. Es vcriohnte der Mühe, diese für die Ge-

Kchichte des Bürgerthnms und Städtewesens, ja selbst
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culturgeschichtlioli lehrreichen Organisationen auch in

grösseren Kreisen zu verlblgen.

Wesentliche Bereicherung zur Kenntniss der mittel-

alterlichen Kunstdenkniale Niederöaterreichs liefert der

sehr fieissig gearbeitete Aufsatz des Freiherrn Dr. Eduard
von Sacken: ,,Erläutcrungen zur Karte der mittelalter-

lichen Kunstdenkniale im Kreise Unter-Wiener- Wald-'.

Es sind in demselben bei 90 Orte verzeichnet, in denen
sich entweder architektonische Keste, oder solche der

Sculptur oder Malerei des Mittelalters erhalten haben.

Mit Widter's Heschreil)ung eines Harnisches Fer-

dinand II. im k. k. Arsenale wurde in den Vereiusberich-

ten ein Feld betreten, das bisher nicht allein in diesen

Schriften, sondern in der neueren inländischen archäo-

logischen Literatur überhaupt auflallend vernachlässigt

war, nämlich jenes der Wehren und Watl'en im Mittel-

alter. Wir wünschen aufrichtig, das« über diesen (ie-

genstand noch manche Aufsätze in den Vereinsberich-

ten nachfolgen mögen. Drei sehr gelungene I>ithogra-

phien sind dieser Schritt beigegeben.

Schliesslich bringt Dr. Lind einen kurzen Aufsatz
als Beitrag zu der im fünften Bande der Vereiusbcrichte

von ihm veröftentlichten Baugeschichte der Minoriten-

kirche in Wien, und sucht durch eine Stelle einer I'erga-

ment-llandschrifl, ein Verzeichniss der in den |{äunien der

Miiioritenkirche beerdigten Personen enthaltend, zu be-

weisen, (iass das Bortal dieser Kirche um die Mitte des
XIV. Jahrhunderts erbaut wurde; als den Erbauer nennt

er den Ordensbruder Jacol) aus Paris, den Beichtvater

des Herzogs Albert IL . ..//...

.

N t i z.

Die archäologische Ausstellimg: zu Pressburg.

Wie bereits im früheren Hefte angezeigt wurde,

hatte man aus Anlass und zu Ehren der Versammlung
der ungarischen Naturforcher und Arzte in Pressburg

daselbst eine Ausstellung von Industrie-, Kunst- und
archäologischen Gegenständen abgehalten und dieselbe

auf die Dauer von 14 Tagen am 27. August 1865 eröffnet.

Die archäologischen Gegenstände sollten die dritte

Ausstellungs-Section bilden, doch nahm man es nicht so

strenge und gruppirte eine höchst respectable .\nzahl

mittelalterlicher Kunstproducte in der als „Kunst" beti-

telten zweiten Section. Übrigens stand bei der dritten

Section, gleich wie bei der ganzen Ausstellung, neben

dem archäologischen und künstlerischen Interesse auch

das nationale im Vordergrunde, denn mit ganz wenigen

Ausnahmen, entstammten die ausgestellten Gegenstände
den öffentlichen Sammlungen oder dem Privatbesitze

innerhalb der Grenzen Ungarns.

Wir wollen unsere Überschau mit der dritten als

der eigentlich archäologischen Section beginnen.

Sehr reichhaltig und mitunter ganz besonderes

enthaltend, waren die ausgestellten iidändischen Funde
aus der Stein-, Eisen- und Bronzezeit, aus welcher letz-

terer mehrere besonders grosse Schwerter, Spiralen und
Halskragen hervorzuheben sind. Nicht minder werth-

volles bot die Sanunlung von Funden aus der Hömcr-

zeit. Sie enthielt sehr viele Thongefässe, Ziegel, mehrere

Geschmeide aus Gold, einige Glasgefässe, Bronze-Ge-

genstände und etliche Cameen.
Byzantinische Kunstproducte und solche der roma-

nischen Stylperiode fanden wir in wenig Exemplaren

vertreten, dahin gehören einige Codices aus dem IX.

und X. Jahrhundert mit schönen Malereien und mehrere

emaillirte Kreuze aus dem XII. und XIII. Jahrhundert.

Hervorzuheben ist ein stark vergoldetes, durchbroche-

nes Bronze-Medaillon mit einer Sirene darauf und der

Rest eines wahrscheinlich als AmpuUa dienenden Fliisch-

chens mit schönen, gut erhalteneu Emails, auf der Aus-

bauchung den Engel des Evangelisten Matthäus vor-

stellend.

Mit .\usnahme dieses einzigen Stückes fehlten

kirchliche Geräthe aus der romanischen Stylperiode

gänzlich, dafür waren solche aus der Zeit der (Intliik in

reicher Menge vorhanden. Wir zählten fünf .Monstran-

zen, darunter jenes grosse silbenergoldete Hostien-

Schaugefäss aus dem Pressburger Domschatzc, das we-
gen seines bedeutenden Gewichtes (IrJPfd.) nur am
Frohnleichiianisfeste gebraucht wird, woselbst es zwei

Priester dem Pontiticanten vortragen. Diese Monstranze,

welche von Karl Weiss im 1. Bande der Mittheilungen

der k. k. (^eutral-Gommission ausflihrlich bes]irochen

wurde, stammt laut der darauf betiniliichen Jahreszahl

aus dem Jahre IT) 17 und gehört unstreitig zu den be-

deutendsten liturgischen Gelassen dieser Art im ganzen

Kaiserstaate.

Eine andere über 3 Schuh hohe, sehr schöne Mon-
stranze gehörte früher dem .St. Ciaren- Kloster in Press-

burg; dieselbe war in Folge der Aufhebung dieses

Klosters zum Einschmelzen bestinnnt , wurde jedoch

um beinahe 30U Gulden W. W. von der Gemeinde
Jahreudorf angekauft und so vor der Zerstörung

l>ewahrt.

Eine dritte Monstranze i^XV. Jahrhundert) gehört

der Pfarrkirche zu Xeuhäusel und eine vierte dem Press-

burger Franciscanerkloster. Die fünfte, silberne Mon-

stranze, Eigenthun\ der Pfarre Deythe, verdient darum

hervorgehoben zu werden, weil sie im .\ufbauc die

während der Gothik üidiche Thurmform nucli zeigt,

aber ihre sämmtlichen Details und Ornamente völlig

der Renaissancezeit entnommen hat.

Von Kelchen waren vierzehn Exemplare ausge-

stellt; sie gehörten dem XV. bis XVII. Jahrhundert an,

boten jedoch nichts besomleres. Die meisten Kelihe

waren dem Schatze des Pressburger Franeiscaner-

klosters entnommen, der, abgesehen von dem inneren

Werthe der Gegenstände, schon mit Rücksicht auf

deren Kunstwerth als sehr bedeutend bezeichnet wer-

den kann. Der bedeutendste Kelch ist jener der Press-

burger Domkirehe, welcher am Fasse auf Emailuuter-

lagen mit sechs Heihgenfigureu im Rehef, mit zwölf

dessgleichen am Nodus und mit den Aposfeltiguren

«1*
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an der Cuppa verziert ist. Es ist eine Goldschmied-

arbeit des XV. Jahrhunderts.

Ferner waren ausgestellt zwei silberne gothische

Thuribula, deren Deckel noch aus dem XV. Jahrhun-

dert stammen. Ganz besonders verdient das eine dieser

aus.jener Zeit bereits schon sehr seltenen Kirchengefässe,

der Neuhäasler Pfarre gehörig, hervorgehoben zu wer-

den, bei welchem der Deckel einen ganz zierlichen, durch-

brochenen und reich geformten Thurm bildet. Das zweite

Rauchfass gehört den Pressburger Franciscanern.

Beraerkenswerth ist ein hölzerner Becher, dem
heiligen Johann von Capistran zugeschrieben, aus einer

sehr flachen Schale mit flachem Deckel bestehend, die

Einfassung, der Fuss und eine Krone am Deckel sind

von Silber und vergoldet. Am Rande ist eine Inschrift

mit der Jahreszahl 1456. Schöne spätgothische Arbeit.

Producte der mittelalterlichen Nadelmalerei und

Weberei fanden wir nur wenige. Eine viereckige roth-

sanuntene Bursa mit reichen goldgestickten Arabesken

und zahlreichen Perlen besetzt, verdient hervorgehoben

zu werden. Sie gehört der Pressburger Domkirche und

%vurde im Jahre 1585 auf Kosten des Domherrn Georg

Retzer angefertigt. Ein Pluviale, der Pfarrkirche zu

Tököly gehörig, zeichnete sich durch die schöne

Stickerei am Riickenschilde, Maria Verkündigung vor-

stellend, aus. Der Stoff des Mantels ist blau mit dunk-

lerem Muster. Wir sehen auf demselben die Jahreszahl

144<S und die friedericianischen Vocale eingestickt. Eine

in bunten Farben gewobene Stola führte die Jahres-

zahl 1444 und dieselben Vocale, dessgleichen eine Ca-

sula, deren Rückeuspiegel in Flachstickerei das Kreuz,

umgeben von den Heiligen Petrus und Paulus zeigte.

Beide kirchliche Gewandstücke gehören derselben

Pfan'kirehe.

Noch müssen wir zweier dem XVI. Jahrhundert an-

gehöriger Pluviale-Agraffen Erwähnung thun, sie sind von

Silber und vergoldet, von ihnen zeichnet sich beson-

ders eine durch ihre Zierliclikeit und den reichen figu-

ralischen Schmuck aus; ferner eines Kirchen-Kleinods,

welches aus Knochen kahnförmig zusammengesetzt ist.

Unter einem Baldachin, der auf vier Säulen ruhet, steht

ein sehr zierliches Figiirclien aus Bernstein geschnit-

ten, die heilige Katiiarina vorstellend. Das Ganze
scheint einstens als Leuchter gedient zu haben, und ist

im Kataloge als aus dem Jahre 1349 (?) stammend an-

gegeben.

Zu den Profan-Gegenständen übergehend muss die

reiche Zusammenstellung von Pocalen und Triukge-

fässen hervorgeholien werden. Wir wollen davon nur

erwähnen : Vau prachtvoller silberner, vergoldeter und

emailirter Pocal mit hohem Deckel und Medaillon-Ver-

zierungen , darinnen Brustbilder römischer Kaiser und

die Thaten des Hercules; eine vorzügliche Arbeit

im Renaissance-Geschmacke. Ein Silber-Pocal sannnt

Deckel mit sehr reiciiein farbigen liimoges-Email, theil-

weise vergoldet. Irrtliümlich dem Könige Matthias Corvi-

uus zugeschrieben. Ein vorzüglich schöner Krystall-
Pocal mit der Jahreszahl 1449 am Fusse.

Unter den ausgestellten Knochen- und P^lfenbein-

schnitzwerken erscheint uns bemerkensvverth:Ein klei-

nes Relief aus dem XII. Jahrhundert, den Kampf eines
Ochsen mit einem Löwen darstellend; ein Renaissance-
Elfenbeinkästchen, an jeder Langseite zwei Genien mit
einer Rolle, an den Schmalseiten dieselben mit einem
Kranze zeigend.

Ferner sind noch zu erwähnen: mehrere silberne

Sie gelstempel ungarischer Städte (Timau, Pressburg etc.)

und seiner eigenthümlichen Form wegen ein Glast rink-

horn mit Lederdeckel vom Jahre 1588. Die darauf ge-
malten Figuren und Worte sind von ziemlich obscö-
ner Art.

Übergehend zur zweiten Serie müssen wir bemer-
ken, dass in derselben der eigentliche leitende Gedanke
fehlte. Wir fanden hier recht gute moderne Gemälde,
und darunter wieder einige, die Correggio, Giulio Ro-
mano, Rembrandt, Albrecht Dürer etc. (?) zugeschrieben

wurden, während manche, darunter mehrere ganz gute
Bilder, meistens Reste von Flügelaltären in die dritte

Section eingereiht waren. Dessgleichen fand sich un-

ter den Goldschmiedarbeiten und Elfenbeinschnitzwer-

ken dieser Section eine reiche Menge von Objecten,

die viel besser in die dritte gehört hätten. Wir heben
hervor eine silberne Schale sammt Löffel und eine Cas-

sette mit drei Silber-Löffeln aus dem XVII. Jahrhundert

;

ferner müssen erwähnt werden mehrere Innungshumpeu
und Poeale, mehrere Funde aus der Gegend von Pe-

tronell etc.

Sehr bedeutend war die Sammlung an Waffen,

meistens Schwerter, Säbel, Dolche, Buzogauys, Geweh-
ren, Pistolen etc., hingegen fehlten vollständige Rüstun-

gen ganz und waren nur wenige Einzelstücke von sol-

chen ausgestellt.

Wir heben hervor einen besonders schönen tscher-

kessischen Dolch in ausgezeichneter Scheide, einen ita-

lienischen Dolch mit Achatgrifl", beide Stücke aus der

sehr bedeutenden Waffensammlung des Grafen J. Wald-

stein in Wien.
Erwähnt zu werden verdienen endlich noch die

alten Fahnen der Pressburgcr Bürgerscliaft, die künst-

liche Hand des (.'onunandanten von Eger, Oberst Gordon

;

mehrere Richtschwerte aus dem XVI. und XVII. Jahr-

hundert und einige Bestandtheile von Folterwerkzeugen

aus der Pressburger Folterkammer.

Überblicken wir schliesslich das (»anze, so können

wir uns des Lobes über das Unternehmen und wegen
der regen Bethciiigung an der Ausstellung von Seite der

Kunstfreunde nicht enthalten und nur den Wunsch bei-

fügen, dass derlei Ausstellungen sich recht oft wie-

derholen mögen, da noch gar manches Seltene und

Werthvolle sich im Privatbesitze befindet, von dem man
nur auf diesem Wege Kenntniss erlangt.

Dr. K. L.
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