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Die

Pergameiitzeichiiiingen der alten Bauhütte zu Wien'.

Von Friedrich Schmidt,

k. k. Oberbaurath, P^ofcs^o^ uud Dombaumeisler.

i/ie kaiserliche Akademie der bildenden Künste zu Wien ist im Besitze eines Cychis von

Werkzeichnungen des Mittelalters, wie einen solchen unsere Zeit in diesem Umfang-e, von dieser

Reichhaltigkeit und Wichtigkeit der Darstellungen vielleicht nirgends mehr aufzuweisen vermao-.

Die Zeichnungen, die nahez.u die Anzahl eines halben Tausend erreichen, rühren sämmtlicli aus

dem Nachlasse der altehrwürdigen Bauhütte von St. Steplian her, und sind durch den vermittelnden

T'bergang wiederholter Erbschaft in den Besitz der erwälmtcn Akademie gelangt". Die Zeich-

nungen sind grösstentheils auf Pergament ausgeführt, wobei man ziemlich karg mit dem Materiale

umging, indem man auf beiden Seiten der Blätter zeichnete.

Weiui wir einen Blick auf die Gesammtheit dieser Darstellungen werfen, so finden \y'n\ dass

sie fast alle architektonische Gegenstände zum Vorwurfe haben. Manche enthalten Grundrisse

Partien von Facjaden, etc., manche nur Detailzeichnungen. Die Zahl der grösseren Conceptionen,

Entwürfe, Profile, Copien enthaltend, ist natürlich die geringere, die der kleineren Zeichnungen

die weit grössere. Viele dieser Blätter sind Scliüler- und Leln-lings-Arbeiten, enthalten \'ersuche

über Bogenconstructioncn, Gewölbeschnitte, mitunter«unil zwar in kindischer AVeise daro-estellte

Maschinen, ferner Baldachine, TabernakeP, Säulenfüsse, oder gar theilweise Entwürfe für Geo-en-

stände der kirchlichen Kleinkunst, z. B. für Monstranzen ' etc."

Die Zeichnungen sind beinahe sämmtlich sehr einfach und in jener dem Älittelalter eio-en-

tlünnlichen naiven AVeise dargestellt; dagegen zeigen einzelne Blätter eine ungewrihnliche Fein-

lieit in der Ausführung neben dem Bestreben, die Schwierigkeiten der Verkürzungen zu ü1)er-

winden, was den Eindruck einer Art von Per.spective macht.

Um zu erfahren, welche Gegenstände der Wirklichkeit auf den Pliincii dargestellt sind, w.ir

ein eingehendes Studimn (Ui-scIIkii <hucli lungere Zeit ndthuciidig. Jeder dieser Zciclininiiicu

' Vortraf,', gehalten in dor AbciKlvcrsiiiimiliiiij,' (li'H All(rtlniiusA\rrins v.n W'Uu aiii 'J I . liciiiiilKr ISfifi.

-' Es erfordert die Dankbarkeit, zu erwähnen, dass Herr A. Camesina zunäcii.st die Aufmerksamkeit der Geffenwart
auf diese hocliwielitijfc, bis in die neueste 'iieit fast verschollene .Sannnhin;,' {gelenkt hat.

3 Sehr hervorzuheben sind z. H. zwei Zeichnungen von 'J'abernakeln, die in ihrer Art zu «lem Schönsten gehören, das
liherhaupt vorhanden ist; nariieiitlicli dürfte eine liieser beiden Zeieliunngen liiiisiiliilicli der Uclicatesse und Keinlieit ilrr Aus-
fiiliiiing zum VuMeniletsten alles liekannten gehören.

' Es bietet dies einen ziendich naheliegenden Beweis, dass eben damals die Arehilekten ^idi in das (iebiet lUr (udd-
sehmiedekunst begaben und darin viel Vorzügliches geleistet liaben mögen.
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das wirklich auso-eführto und etwa o-ar noch bestehende Bauwerk nachzuweisen, auf das sich die-

selbe in iro-end einer Weise bezos^en haben mag, war bis jetzt trotz fleissig-er Betrachtung der

Pläne nicht möolich. Doch hat sieh eine immerhin genügende Anzahl auf wirkliche Bauwerke

zurückführen lassen, wobei sich herausstellte, dass, abgesehen von den vielen Zeichnungen, die

speciell den Dombau von St. Stephan betreffen, namentlicli die Bauhütten in Osterreich und bei-

nahe jede Bauhütte von Deutschland in würdiger Weise darunter vertreten wird. Es weist dieser

Umstand mit aller Evidenz auf den schon wiederholt imd vielseitig hervorgehobenen innigen

Zusammenhanf hin, der unter den Bauhütten Deutschlands und unter den einzelnen Meistern der

damaligen Zeit existirt hatte.

Von jenen Zeichnungen, die sich auf ein bestimmtes Bauwerk zurückführen lassen, seien

erwähnt

:

Der Entwurf eines Grundrisses für den südlichen Thm-m des grössten Bauwerkes in Deutsch-

land, des Domes zu Co In. Es ist dieses Blatt in kunsthistorischer Beziehung sehr belehrend, indem

damit der Nachweis geliefert wird, dass der jetzt ausgeführte Plan ursprünglich ganz anders con-

cipirt war, da nämlich auf den Seiten noch einfache glatte Massenpfeiler dargestellt sind und der

eio-entliche Prachtbau mehr auf die Ilauptfa^ade beschränkt wurde. Auch ist ersichtlich, dass der

alte Meister fünf grosse Portale projectirt hatte, während jetzt nur drei, nämlich ein Mittel- und

zwei Seitenportale ausgeführt sind. Auch vom technischen Standpunkte zeigen sich wichtige Ab-

änderungen , welche darauf hinweisen, dass die Lösung des Nebenthurmes, wie sie jetzt ausge-

fiUn-t ist, früher nicht in dieser Weise gedacht war. So wenig man in Cöln selbst den Meister

dieser Pläne kennt, eben so wenig ergibt sich aus dieser Zeichnung eine Spiu-, die auf denjenigen,

der diesen Plan ausgeführt haben mochte, hinleiten könnte.

Nicht minder wichtig ist ein im Vergleiche mit dem eben erwähnten jüngeres Blatt, das eine

Skizze des Cölner StrebeiDfeiler-Systemes darstellt. Es ist dies eine Zeichnung, die später nach

dem bestehenden Werke ausgeführt wurde, da die Formen an und für sich ganz nach Art des

XV. Jahrhunderts gezeichnet erscheinen, während die Strebepfeiler bekanntlich gegen das Ende des

XIII. Jahrhunderts ausgeführt wurden. Die Vermuthung liegt sehr nahe, dass dieselbe Hand,

welche diese Skizze anfertigte, auch jene im Nachlasse der Bauhütte zu Ulm vorfindliche Zeich-

nung des vollständigen Strebesystems des Cölner Domes ausgeführt hatte.

Obwohl hinsichtlich der Wichtigkeit des dargestellten Objectes nicht würdig, unmittelbar

nach den Blättern über Deutschlands bedeutendsten Bau besprochen zu werden, rechtfertigt

diesen Vorgang doch ein durch eine ziemlich gegründete Combination als wahrscheinlich annehm-

barer innerer Zusammenhang des nächstfolgend zu erwähnenden Blattes mit der erwähnten Skizze

des Cölner Domes. Immerhin gehört auch dieses Blatt zu den bedeutenderen, die in dieser Samm-

lung aus dem Mittelalter in die Gegenwart gelangt sind.

Es ist die Zeichnung der Spitalskirche in Esslingen, die jedoch leider nicht mehr existirt.

Die Unterschrift des Blattes belelu-t uns über dessen Anfertiger , sie lautet: „Den Baw hat gema-

cliet Matheus Beblinger mein Vatter zu Eslingen im Spittal, dass hau ich Hanns Beblinger abge-

macht wie es do statt in dem iar l^Ol- (löOI)."

Dabei befindet sich das folgende Steinmetzzeichen : p^
Dieser Hanns Böblinger, der sonst in der Geschichte nicht vorkommt, ist der Sohn des

Matthäus Böblinger, des Baumeisters an der herrlichen Frauenkirche zu Esslingen (149G— 1505);

des Matthäus Vater, Hanns Böljlinger der Ältere, war ebenfalls an dieser Kirche beschäftigt (1439

bis 1482). Die genaue Descendenzbezeichnung des jüngeren Hanns auf dem Blatte schliesst

eine sonst mögliche Verwechslung aus, dass etwa diese Zeichnung vom älteren Hanns herrühren
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könnte. Wie diese Zeichnun<2^ uacli Wien gekommen ,
dafür liegt die Erklärung sehr nahe. Es ist

ausser Zweifel, dass der Sohn Hanns auf seiner pfüchtgemässen Wanderschaft in Wien thätig war,

und diese Zeichnung mit sich daher gebraclit liatte. Die erwähnte rntersehrift des Blattes, in \'er-

bindung gebracht mit einem authentisch sichergestellten Umstände, lässt eine Combination zu,

die vielleicht auf den Verfertiger der schon erwähnten Skizzen des Cölner Domes führen kann.

Es ist nämlich evident, dass Matthäus Böblinger in Relation mit dem Dombaumeister in Cüln

stand, da im Archive des Domes zu Mailand sich eine Notiz tindet, welche erzählt, dass der

damalige Dombaumeister von Cöln nach Mailand gerufen wurde, um Rath für den dortigen Dom-

bau zu ertheiU-n. Leider ist der Name des Dombaumeisters niclit angegeben, wohl aber jener

seines Begleiters itnd huisst der betreffende Passus in der italienisclien rrkmnle ütjer den

Dombaumeister von Cöln .. lui ed il suo parlatore Matheus de Böblingen"'.

Durch dieses dargethane Verliältniss des Meisters Matthäus Böblinger mit dem Cölner Dom-

baumeister dürfte ausser Zweifel gestellt sein, dass derselbe, der aucli in Ihn gebaut hat, die

erwälinten Skizzen des Cölner Domes anfertigte, sie nach Ulm und Esslingen brachte, von wo

sie sein Sohn Hanns mit dem väterlichen Nachlasse nach Wien mitiialnii.

Die nach dem Cölner Thurm-Grundrisse nächst ältesten und auch riclitigsten Zeichnungen

sind Entwürfe für den St.Veitsdom in Prao-; ein Blatt stellt das untere Geschoss des hohen Thur-

mes, das andere das Strebesystem im Durchschnitte durch das Presbyterium dar.

Eine weitere Zeichnung scheint unzweifelhaft der Entwurf zu jener der lieil. Jungfrau ge-

weihter Prachtcapelle an der katholischen Pfarrkirche zu Donnersmark, in der Zips in Ungarn^

zu sein, deren Bau in den wesentlichen Elementen mit diesem Entwürfe, nach dem sie wahrschein-

lich auch ansgefülu-t wurde, übereinstimmt. Die untere Partie des Gebäudes, die Eenster ent-

sprechen vollkommen der Zeichnung. Nur hat man in der Wirklichkeit jene zierliche Galerie

weggelassen, welche gleich dem Presbyterium des Wiener Domes auf dem Gesimse aufsitzend das

ganze Dach umsäumt.

Ein anderes Blatt enthält der g-anzen Natur der Dinji'e nach eine Studienzeichnung;- auf

Grundlage des Freiburger Münsters. In allen Elementen leuchtet die Studii- durch, ilie der alte

Meister dort gemacht hat. Während am Freiburger Münster, wie erwiesen, der untere Theil

einem anderen Meister angehört als (Kr obere Theil, hat der Zeiclnier des Blattes alles in eine

Idee znsamniengefasst und seine Tendenzen, die er ganz klar darhgt, auf das ganze Werk ange-

wendet. Es liefert dies einen neuerliclu'n Beweis, welch grosse Bedeutung für die nachfolgenden

Meister das Studium der Werke ihrer X'orgänger hatte und wie sein- sie trachteti'U, durch fort-

währende Entwürfe vmd Veränderinigsprojecte bestehender Werke in den Geist und die Auffas-

sung der alten Meister einzudringen, sich das Verständniss dersell)en zu erwei-hen, um (liuhiich die

eigenen Gedanken zu klären und lichtig zu stellen. Zu diesem lUatte gehört noch lin weiteres,

eine Grundriss-Entwicklung dieses Münsters enthaltend.

Ein Blatt, das an zeichnerischer Ausstattung ganz vorzüglich ist, ist die wahrsclicinlich als

Studienblatt angefertigte Zeicluuing des Prachtportals am Regensburger L)ome, in der man

ganz deutlich die Elemente der Auffassung jenes Werkes wiedergegeben erkennt.

Von Interesse erscheint auch ein auf Papier gezeichneter Grundriss des Münsterthuruics zu

Ulm, eine Copie des in Ihn vorhandenen Originalgrundrisses auf Pergament, welches iUatt nlnic

Zweifel auch durch den Ibiims iMihlintrer nach Wien "•elanirte.

Werthvoll ist auch eiiu' Zeichnung des Grundrisses einer der vier tVeistt'hendi'n Wemiel-

treppenthürme im Münster zuStrassburg und dürfte selbe von einem wandernden (iesellen

nacii Haus gebracht worden sein.

^ S. Mittli. tUr k. k. (iMitr..(üiiiui. ISOO. p. IT.") u. f.
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Ferner enthält diese Sammlung einen interessanten Entwurf für einen Tliui-m, behandelt in

der Weise der Thttrme der Lorenzkirche in Nürnberg und der Stephanskirche in Braunau.

Endlich ist noch eines Blattes Erwähnung zu tluiii, das einen Grundriss der Barbarakirche

zu Kuttenberg darstellt. Wie schon die Umstände erklären, kann dies unmöglich ein Original plan

sein, denn die Baukunst hei damals schon in eine Epoche, in der man eine Aufnahme nicht mehr

so allgemein durchgeführt hätte. Es erscheint vielmehr diese Zeichnung als ein Plan , den ein

junger Meister ausführen musste, um damit seine Meisterschaft zu documentircn.

Von jenen Zeichnungen, die den Dombau von St. Stephan betreffen, sind hervorzuheben:

Der authentische Grundriss des von Meister Pilgram entworfenen nördlichen Thurmes von

St. Stephan, dessen Original in Brunn ist. Ein anderes Blatt enthält ein Stück aus dem Original-

plane dieses Thurmes und zwar scheint es, dass dem Meister Pilgram in der Lösung ein Theil

nicht gefallen habe. Wenn man dieses Blatt auf dem eigentlichen Plan auflegt, findet man, dass es

Linie für Linie passt und kommt zur Ansicht, dass dieses Blatt herausgeschnitten und dafür ein

anderes substituirt worden ist. Ein anderes Blatt zeigt uns eine Baldachin-Entwicklung. Ob die-

selbe auso-eführt wurde, ist nicht bekannt, doch weist sie auf die Baldachine hin, wie sie in der

Stephanskh-che vorkommen. Minder wichtig ist eine Studie über eine Thm-mlösung auf Basis des

St. Stephansdomes. Beachtenswerth ist der Grundriss des Singerthores von St. Stephan, das

ursprünglich fi-ei war; erst später wurden die Vorhallen angebaut; ferner die Copie der ursprüng-

lichen Gicbelanlao-en mit dem Singerthore in seiner anfänglichen Gestalt. Eudlicli findet sich

auch der Grundriss des Orgelchores des Wiener-Domes; es ist dies die einzige Zeichnung, wo

theilweise Maasse eingeschrieben sind.

In Anreihung an die St. Stephanskirche verdient der Grundriss der Pfarrkirche zu

Steyr" erwähnt zu werden. Es gibt derselbe durch seine auffallende Übereinstimmung mit der

Presbytcrial-Anlage von St. Stephan eine neuerliche Unterstützung für die Annahme, dass diese

letztere einen Typus gegeben hatte für die meisten grössern Kirchenbauten in Österreich, welche

mehr oder weniger alle in ikt-en Elementen mit der St. Stephanskirche übereinstimmen'.

Von jenen Zeichnungen, die sich auf kein bestimmtes Object zurückführen lassen, aber

wegen ihrer Vorzüglichkeit zu den bedeutenderen zu rechnen sind, kann man noch hervorheben

:

Ein schönes Blatt, eine kleine Capelle darstellend mit dem Thürmcheu am Giebel und mit

einem angefügten Chorerker, der in seiner Weise allerliebst durcligeführt ist.

Ferner die interessante Zeichnung eines grossen Profangebäudes. Nach allem zu schliessen

ist dies der Entwurf zu einem Rathliause; der am Erker angelegte hochaufstrebende Thurm ist mit

Zinnen gekrönt und schliesst sich die ganze Auffassung der Anlage den belgischen Rathhäusern

an. Das Detail enthält sehr werthvolle architektonische Wendungen.

Durchgeht man nun den ganzen Cyclus dieser Zeichnungen, so muss man mit Recht

staunen über die Art und Weise, Inder diese Zeichnungen ausgeführt wurden. Wenn man

bedeidvt, dass dieselben als Basis, als Ausdruck jener Gedanken für die Ausführung so ausser-

ordentlich complicirter Kunstwerke gedient haben, können wir uns eines gerechten Erstaunens

niclit entschlagen. Es wird mit Recht sich uns die Frage avifdrängen, wie es denn möglich war, auf

Grund derartiger Zeichnungen, welche den Anforderungen der Genauigkeit in keiner Weise

scheinbar entsprechen, dennoch mit solcher Präcision in der Praxis vorzugehen.

Den Beweis für diese Möolichkeit aus den Thatsachen zu liefern ist nicht schwierig. Die

kirchlichen Prachtl)iiuten Deutschlands sind die sprechendsten Beweise dafür. Allein es bestanden

« S. Mitth. des Alt. Ver. IX.

• Dahin getiiiron besonders die riaiistenkirchc zu Krems (s. Mitth. der Centr. Comm. XI.) und theilweise die Stephans-

kirche zu Es
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gewisse NebeiiljL'diiiguiigen, welche die Ausfülinaig' dieser einfachen l'länc ermöglichten. Judeu-

falls muss zwischen dieser Art zu zeichnen und der Aust'üliriing noch ein Mittelglied vorhanden

gewesen sein, welches in der heutigen Pi-axis nicht mehr vorkommt, von ihr ausgeschlossen ist.

Man kann geradezu annehmen, dass dieses Mittelglied in der praktischen Kenntniss lag, die den

ausführenden Meistern im Vereine mit ihren Gehilfen in solchem Masse eigen war und ilie wirk-

lich heutzutao-e entweder nicht mehr existirt oder in ffanz anderer Weise unter den zur Ausfüh-

rung bestiunnten Männern vertheilt ist. Es ist riclitig, dass, wenn man in der Gegenwart den

Auftrag erhält, ein Kirchenbauwerk auszuführen und dabei die Erlaubniss oder besser gesagt die

Nachsicht erhielte, nur die wenigen unumgänglich nothwendigeu Zeichnungen anzufertigen, ohne

dass vorher aller Welt die Pläne und Überschläge vorzulegen wären, dass man mit einem Zehn-

theile der jetzt erforderlichen Zeichnungen ausreichen würde. Es ist gewiss, dass, wenn die Tra-

dition einer solchen Kunstweise in der ganzen Baukörperschaft lebendig ist, wenn Meister und

Gehilfen sich völlig klar sind, was in jedem einzelnen Falle zu thun ist, die A-ielen graphischen

Anhaltspunkte nicht mehr benöthigt werden, die jedoch jetzt den Gehülfen geboten werden müssen.

Man habe zum Beispiele das Presbyterium einer grossen Kathedi-ale, der grössten die existirt,

des Cölner Domes zu schaffen; dazu ist nichts nöthig, als ein allgemeines Grundrissgerippe, die

Details eines Pfeilers mit den Bögen in radialer Weise und die allgemeinen Höhenmaasse, alles

übrige lässt sich von Fall zu Fall nach vorhersehenden Bestimmung-en erledigen.

Die gegenwärtig üblichen schwierigen Zeichnungen, perspectivischcn Ansichten und Propor-

tionen sind nicht im entferntesten nothwendig. Der Meister des Mittelalters hatte seine Zeit nicht

damit vergeudet, sondern vielmehr seine physische und geistige Kraft gespart, inn im entscheiden-

den Momente seine Gedanken ausführen zu kihuicn.

Ferner muss man berücksichtigen, dass im Mittelalter eben Form an Form, Bau an Bau

sich in engster Weise aneinandergereiht haben, dass die Abstände der Entwicklung zwischen den

einzelnen Formen und Bauten nicht so gross waren, als dies leider heut zu Tage der Fall ist, dass

eben durch die in kurzer Zeit und kleinen Raumabständen aneinandergereihten Bauschöpfungen

ein gewisses Verständniss unter den Bauleuten wachgerufen wurde und erhalten blieb.

Mit dieser Eigenthündichkeit in der Art und Weise der Anfertigung der Entwürfe steht im

engsten Zusammenhange die Fortpflanzung und Entwicklung der Kunst überhaupt.

Wenn wir weiter zurückgreifen, etwa über das XI\'. Jalirhundert hinaus, so finden wir gar

keine Zeichiumgen mein*. Während das XV. Jalirhundert uns noch Zeichnungen, wenn auch

mangelhafte, überliefert hat, ist im nächst älteren Jahrhundert jede Spur davon beinahe gänzlich

verschwunden. Altere Pläne , als jene vonCöln, die sich bekanuliicli nur auf die llauptfa(,'ade

beschränken, sind l)i.s jetzt niclit l)ekaiint geworden. In allen arcliäologisclicn Schriften \\iril ein

Plan des Klosters von St. Gallen producirt; es ist aber nichts mein- als ein allgemeiner Situations-

plan. Kann man wohl mit Grund annehmen, dass die Bauj)läne aus den Zeiten vor dem XV. Jahr-

hundert alle verloren gegangen sind, wenn man berücksichtigt, dass von dem späteren Mittelalter

angefangen nocli so viele Zeichnungen auf uns gekommen sind und manche Kloster- uiul Stadt-

bibliothek fast unverletzt bis zur Gegenwait eiiialtiu liliil), in diesen aber nicht dir giiingste

Si)ur nacJi derlei Zeichnungen sich zeigt? Drängt sieh ila nicht mir (uwalt die \'ernuithung auf,

dass sie überhaupt gar nicht existirt haben?

Betrachtet man ältere Bauwerke, die dem XII. oder XUI. Jahrhundert angehören, so muss

man wohl staunen über die masslose Unregelmässigkeit und Ingenauigkeit, mit welcher dieselben

ausgeführt wurden. Wäre dies miiglich, wenn eine so vollständige Uisposition des Baues im Plane

vorhanden gewesen wäre, wie heut zu Tage oder inn- wie in jein r Zeit, aus der tue Zeielniungs-

sannnlung der Wiem r üiinhütte stannnt? Wir sind zur Annalnne lieieelitigt, dass die l'auten,
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wenn sie auch von grossem Dimensionen waren, entweder nach einfachen allgemeinen Annahmen

ausgeführt wurden, oder in ihren Grundrissen theils auf Stein, theils auf Wandflächen aufgerissen

wurden, wodurch die Hauptprincipien des Baues festgestellt und sodann nach Erfahrungssätzen

Aveiter construirt wurden.

Betrachtet man irgend einen organischen Bau, seine Gewölbsentwicklung und seine ganze

Durchführung, so liegt es klar auf der Hand, dass ein ähnlicher Vorgang existirt haben muss.

AVohl linden sich einzelne Bauwerke, die scheinbar den Gegenbeweis liiefür liefern könnten, bei

denen sich vermuthen Hesse, dass die ausführlichsten Pläne existirt haben müssten. Geht man

jedoch der Sache vom technischen Standpunkte aus auf den Leib, dringt man tiefer ein und gesteht

man sich klar: was war eigentlich nöthig zur Conception eines solchen Baues, damit er begonnen

werden konnte, wenn sich Meister und Gehilfen über die Ai-t und Weise der Ausführung völlig-

klar waren?— so kommt man zur Ansicht, dass das Nothwendige eben sehr wenig war. Das plötz-

liche Abbrechen mitten in einer Gliederung, das unmotivirte und ganz unvermittelte Aneinander-

stossen im Bau und im Ornament geben Zeugniss dafür, dass die alten Meister, besonders die des

XIII. Jahrhunderts als plastische Bildner aufgetreten sind, dass sie ihr Gebäude haben u.nter

ihrer Hand wachsen lassen und dass sie , wenn ihnen die allgemeinen Verhältnisse genug reif

erschienen, zu anderen Proportionen und Entwicklungen übergegangen sind.

Ich verweise auf die St. Michaelskirche in Wien*, auf die Frauenkirche zu Wiener-Neustadt^,

auf die Stiftskirchen zu Heiligenkreuz'", Klosterneuburg und so fort. Wenn man diese Bauten

von solchem Standpunkte aus betrachtet, wird man wahrscheinlicli allgemein zu dem Schlüsse

kommen, dass diese allererste Epoche in dem Sinne Pläne, wie wir sie gegenwärtig anfertigen,

gar nicht gekannt habe.

Zur Erkenntniss oder vielmehr zur Würdigung der Hypothese, die eben über diesen Gegen-

stand aufgestellt wurde, ist es nun nöthig, dass man sich überhaupt in das Leben der damaligen

Zeit etwas vertiefe, dass man sich frage, in welcher Weise hat mau dort gelernt, wie sind die

Menschen gebildet worden, welche Mittel gab es, um sich Kenntnisse zu erwerben ? Gab es schon

Kunstschulen ? Wir werden auf dieses Letztere mit einem Nein antworten müssen.

Wir wissen nur, es gab die vier ehrwürdigen Bauhütten, zu Cöln, Wien, Zürich, Strassburg,

diese und jene Meister, Baumeisterfarailien u. s. w. ; es gab wandernde Gesellen, es gab Brüder-

schaften u. s. w. Aber von einer Institution, um zu lehren, die Künstler gewissermassen fabriks-

mässig zu erziehen, kennen wir nichts.

Wie aber hat man das Bauwesen gelernt? Darauf können wir sagen: man hat sich gebildet und

belehrt amFusse der Werke der Meister, man hat gelernt unter den Augen der Meister und hat Er-

fahrung gesammelt an denMaterien selbst, die man durcli den eigenen Geist dereinst zu inlden be-

rufen war. Fasst man die Sache so auf, so ist es recht gut vereinbar, dass dieselbe Hand, welche

vielleicht den Tag über sich übte in der Ausarbeitung von Steinwerk aller Art, Abends oder an

sonstigen Freistunden, wenn auch etwas schwerfälliger, der Zeichenkunst oblag, obgleich man

darin nicht diese Leichtigkeit und Grazie erreichte wie in der Gegenwart.

In einem Punkte waren die Baumeister des Mittelalters im Vergleiche mit der Jetztzeit im

Nachtheile, denn sie hatten keinesfalls dieses vollständige Materiale besessen, um ihre Gedanken

schon im vorhinein so vollständig und deutlich zur Darstellung zu bringen; dafür aber hatten sie

eine alle Ei-wartung überschreitende Kraft der Darstellung und ein klares Begriftsvermögen vor-

ausgehabt: sie sind eingfedrunoren in ihr Material und naturgemäss entwickelte sich bei ihnen

« S. Mitth. dos Alt. Ver. zu Wien, III.

9 S. Heider's und Ei t e 1 b erjjer's Kuustdenkmale im osterr. Kuiserstaate. II.

10 S. ebendaselbst. I.
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Construction aus Construction, welche sie himviedernm solimückten mit den phantasievollen Nach-

bildung-en aus dem Reitdie der Natur.

Mit dieser Darstellung der Umstände, die man vielleicht mit Wehniuth betrachtet, wenn man
sich die prosaischen Verhältnisse von heute vorstellt, soll nun die Erklärung für das, was ge-

schaffen worden ist, und bezüglich der Art und Weise, wie die Menschen geschaffen haben, ge-

geben werden, jedoch weit entfernt davon, dass damit der Wunsch ausgesprochen werde, zu diesen

eigenthümlich schönen, vielleicht poetischen Verhältnissen zurückzukehren.

Ein eigener und mit dem damaligen Volksleben innig verbimdener Zug in den Bauverliält-

nissen jener Tage hat sich aus diesem Bildungsgange der Mitglieder der Bauhütte von selbst ent-

wickelt, nämlich die beinahe völlige Gleichheit vor dem Gesetz derselben. Der Grossmeister der

deutschen Steinmetzen zu Strassburg hatte denselben Anfang in der Kunst zu machen, wie der

namenlose Steinmetzbruder des entlegensten Ortes; Talent und Fleiss allein förderten ihn zu seiner

hohen Stellung, der Beginn aber seiner Laufbahn hielt das innige Band fest g-eschlossen, welches

ihn mit allen Gliedern der Bauhütte in dem weiten Reiche verband.

Dieser Umstand, «dass es keine nach iinsern Begriffen bevorzugten Classen gab, sondern

dass nur derjenige anerkannt wurde, der wirklich im Stande war, das Meisterstück zu machen

und etwas zu leisten, macht es erklärlich, dass meist nur Grosses und Bedeutendes geleistet wurde.

und es gibt den Aufschluss darüber, da^s diejenigen, welche nicht zur vollständigen Meisterschaft

gelangen konnten, in einer ehrenvollen Stellung existirtcn und Bedeutendes leiseten. weil sie

immer mit dem Meister in innig-ster Verbindung- standen.

Nach uraltem Steinmetzbrauche ist der Meister eben nicht mehr als der Geselle, er sitzt

unter ihnen und die Gesellen stehen vor ihm mit bedecktem Haupte.

Wenn zu uns auch nur eine schwache Tradition jener alten Einrichtungen gelangte, so ist

doch die Form hinreichend, um zu erklären, in welchem Verhältnisse Meister und Geselle zu ein-

ander standen und \\m namentlich zu erklären, dass dieser grelle unnatürliche Abstand, in welchem

der Meister heutzutage gegen seinen Gesellen steht, das Mittelalter nicht kannte.

Auffallend kann es erscheinen, dass die in Rede stehende Zeichnungensammlung kein ein-

ziges Gebilde eines fremden Volkes oder einer fremden Nation enthält. Nicht eine einzige

Skizze ist da von einer Kunst oder Kunstriclituiig, die italieniscli oder fi-anzösiscli wäre.

Es steht die hier vertretene ganze Kunst im engsten Zusauunenhange unter sich, und ob von Süd,

Ost oder West, es ist eine und dieselbe Ideenrichtung, welche durch alle diese Zeii'lniungen geht

und nur dem geübten Auge des Technikers würde es erkennbar sein, welche Zeichnungen auf ein

allenfalls verschiedenes Materiale gegründet sind, welche Zeichnungen z. B. iniserem Gebiete ange-

hören oder\\(i bildsames Material die Form erleichterte. Es zeigt dies, wcim ;nich nicht mir aUer

Evidenz doch, dass die Künstler dieser Epoche eine in sich und in ihicni Lande so zicndich fest al)-

geschlossene Corporation ausgemacht haben und es dürfte dir Schluss niclit ungerecht sein,

dass auch die Künstler, welche in der vorhergehenden Epoclie in Deutsclüand lebten, ihre

Kunst nicht von ferne her geholt haben, sondern dass sicli dieselbe innerlich aus sich selbst ent-

wickelte.

Es ist über diesen Gegenstand schon so unglaublich viel gesprochen, geredet und geschrie-

ben worden, dass icli es niii- nicht versagen kann, aueii meine unniassgebliche Ansicht d.niilter

zu äussern, wo die Wurzel dei' gDtliisehen Kunst y,u sucjien seien und wei- den (iedanken

derselben zuerst dargelegt hat.

Um über die Entwicklung dieses Stvles einigermassen Kechenscdiaft gel)eu zu können,

müssen wir den Boden aufsuchen, auf dem sich die Formen entwickelt haben können — den

Boden der Kunst nämlich.
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Das XII. Jalirlunidert in seinem Schlüsse und der Anfang- des XIII. Jahrliunderts bilden

eine allerdings über das ganze eivilisirte Europa gleichmässig verbreitete Kunstepoche.

Die ]Macht der Kirche in ihrer Allgewalt hat, indem sie die Lein-en des Christenthums wie

eine Saat über die ganze eivilisirte Welt verbreitet hat, auch ihre Ideen in der Kunst ausgestreut.

Wir finden die Principien des einfachen Rundbogenstyles ebenmässig in Sclnveden, Nor-

wegen, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich, eine Erscheinung, wie sie sich in einem

späteren Beispiele der Kunstgeschichte wiederholt; wir treffen nämlich den Jesuitenstyl in

Mexico gleichwie in unserer Heimat. Es war zu beiden Zeiten der Ausfluss eines bestimmten

klaren Bildes, jenes war der Romanismus in seiner höchsten Blüthe, es ist spät-römisch,

nichts anderes. In diesem Sinne, wenn wir den Kunstzustand Ende des zwölften, Anfano-s

des dreizehnten Jahrhunderts so auffassen , dass allen Culturvölkern des damaligen Europa
gleichmässig die Grundlage der Kunst gegeben war, dass ihnen ein gewisses homogenes
Constructionssystem aus einem einzigen Centralpunkte mitgetheilt worden war, und wenn
wir annehmen, dass diese selben Völker gleichmässig mit menschlichem Verstände ausgestattet

waren und nicht unter sehr verschiedenen Bedingungen gelebt haben,* dass die bürgerlichen

und socialen Bedingungen nicht allzu verschieden waren, da sie eben durch die Kirche selbst

geordnet und geregelt wui'den, so liegt der Schluss nahe, dass jedes Volk in seiner Weise diese

Kunst seinem Charakter, den Verhältnissen des Landes* und Bodens entsprechend entwickelt

habe. Sollen wir annehmen , dass wir Deutsche, die wir wahrhaft heroisch sind in der Selbstver-

läugnung, unfähig gewesen sein sollen, eine uns gegebene Kunstrichtung fortan und weiter zu

entwickeln? Sollen wir annehmen, dass wir nicht von selbst, wenn wir einen Cirkel zur Hand
nahmen, auf dieselben Bedingungen der Construction gekommen wären, worauf andere Nationen

gekommen sind? Dies ist nicht möglich, und wenn ich sogar vielleicht in einer Schwäche des

Patriotismus zu sanguinisch sein sollte, so lehrt die Greschichte der Kunst unzweifelhaft und
unwandelbar, dass die Elemente des Spitzbogens folgerichtig- diesseits und jenseits des Rheines

und der Alpen aus den gegebenen Bedingungen sich entwickelten und entwickeln mussten. Die

sächsischen Bauten, die Bauten Österreichs, von denen des Rheins und Süddeutschlands über-

haupt nicht zu sprechen, weisen Schritt für Schritt, Punkt für Punkt nach, wie bei der Richtung

der Architectur der Meister endlich auf die nothwendige Bedingung kam, seine Kreuzgewölbe
anders zu construiren als der Rundbogen es zuliess; er fand es von selbst, er kam, wenn er in

organischer Weise irgendwie construirte, folgerichtig zur gothischen Kirnst und konnte gar nicht

anders. Die Geschichte lehrt es, dass es so ist. Doch waren die Wege, die jeder dabei ging, die

Anlagen der Bauwerke im allgemeinen natürlich sehr verschieden , sowohl aus Grund des Ma-
teriales als auch aus Grund der verschiedenen Sitten und Charaktere des Menschen überhaupt.

Während der Deutsche in allen Dingen Pedant ist und er auch Pedant in der Entwicklung seiner

Formen wai-, während er mit der grössten Scrupulosität vorging, ja mit kleineren Mitteln sogar

die Entwicklungsphasen durchmachte, hatten im schnellen Schritte die eleganten und minder

scrupulösen Franzosen schon glänzende Etfecte im Ganzen erzielt.

Was zu dem L-rthume Veranlassung gegeben hat, als seien die Franzosen speciell die Erlin-

der des gothischen Styles, dürfte Folgendes sein:

Man verwechselt nämlich von archäologischer Seite sehr häutig Styl mit Anlage eines Baues,

und wir haben in dem glänzendsten Bauwerke unseres Vaterlandes, an das sich so viele Lieder

und Begeisterung knüpfen, im Dome zu Cöln ein Bauwerk, dessen Anlage unzweifelhaft nach
französischem Muster gebildet ist. Noch ein zweites Argument wird angeführt für die Behaup-
tung des Ursprungs der deutschen Kunst in Frankreich, nämlich die Kirche zu Wimpfen im Thal.

Ein Chronist sagt, dass ein französischer Meister berufen worden sei, der in einer neuen Weise
die Kirche ausgeführt habe.
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Betrachten wir diese beiden Facta näher und wir werden trotzdem doch eine sehr «Tosse ße-

rnhigung- scliöpfen können für die Selbständig-keit unserer Kunstentwiekhing; zuerst den Dom
zu Cöln.

Um die Bedeutung eines solchen exotischen Gewächses auf deutscher Erde würdi-

g-en zu können , muss man die Bautechnik ins Auge fassen, die in (Jöhi und 1)esonders am Xie-

derrhein geherrscht hatte bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhundertes; es war die TuÜ'stein-

technik.

Es ist dies ein Mittelding zwischen Ziegel- und Quaderbau, wo die Hauptmasse aus kleineu

Werkstücken zusammengesetzt wurde. Die Leichtigkeit des Tufisteinbaues, die Bequemlichkeit

der Ausführung dieser Bauten hat dazu beigetragen, dass die äuss er e Entwicklung des gothi-

sclien Styles am Niederrhein e zurückblieb. Der Tuflstein als solcher nach der damaligen An-

schauungsweise war nicht geeignet zur Anwendung der in anderen Gegenden Deutschlands schon

blühenden gotliischen Kunst. Erst den niächtigen Männern, die damals an der Spitze standen,

dem lieil. Engelbert, Erzbischof von Cöln, und Konrad von Hochsteden gelang es zur Zeit des

Interregnums, Mittel zu schaffen, dass an die Ausführung eines Quaderbaues gedacht werden

konnte. Dieser Quaderbau hatte nach den damalig'en Verhältnissen sehr bedeutende Schwierig-

keiten gehabt, indem der zu verwendende Trachytstein ein ziemlich ungefüges Material ist, das

sich zu romanischen Bauten in weichen und gebundenen Linien mehr eignet, als für den gothi-

schen Styl.

Da nun aber nur diese Mittel geboten waren, als der grossartige Entschluss, den besagten

Quaderbau auszuführen, gefasst wurde, so konnten, wenn man einmal ein so grosses Werk schaf-

fen wollte, nicht mit Zauberei die fertigen Meister und Künstler aus der Erde gestampft werden,

sondern es musste die Idee entweder durch wirklich französische Meister oder auf jenem Wege
hereingebracht werden , dass nämlich Meister nach den Städten in Frankreich gingen, um dort

Studien zu machen. Wer die Verhältnisse um Cöln studirt hat und sieht, wie isolirt die Architectur

des Cölner Domes ist mitten unter den umgebenden Tuifsteinbauten , wird auch sagen können,

wenn aucli die Idee dieses Gebäudes importirt wurde, so wiu'de eben nur dieses isolirte Gebäude

importirt, aber nimmer die Architectm' als solche. Die Detailentwicklung, namentlich iler luntn n-

bauten , ist am Kiederrheine ebenso vollständig und in geschlossener Reihenfolge vorhanden als

irgendwo. Ich will über die weiteren Gegenstände, woran die Entwicklung am Niederrheine Ijcsou-

ders ersichtlich ist, hinweggehen. Wenn ich unter andern nur die Elisabetldvirche in Marburg an-

führe, so wird man zugeben, dass dieses Bauwerk so selbständige Gedaidcen und solche Formen

der Architectur aufweist, div in Frankreich keine Parallele linden. Es ist besonders bezüglich des

gotliischen Kirchengebäudes nocli etwas hervorzuheben, nämlich die ( 'Dustructiun der soge-

nannten Halle, eine speciell deutsche Construction. Während die Franzosen und überhaupt die

romanischen Völker sich in ihren spätesten l'^lntwicdclungen stricte an das alte Basilikens\ stem

halten, genügte es dem Deutsclien weniger und er ist schon im XII. Jahrlnnulert zum llalKu-

baue, einer ganz selbständigen Auffassung der Construction, wie sie nur liier vorkonniit, über-

o-e"-an<;en.

Das zweite Gebäude, die Kirclie zu Wiinpfeii im Thnle, hatte mir, ich muss es gestehen,

als jungen Manne manclie bittere Stunde gemachr, indem ich dachte, diese Kirche wäre wirklich

der Anstoss ü-eweseii zur Entwickhiug des gotliisciien Styles in Di'iitsclilaiid. Wer nur eiiu'ii ober-

flächlichen Blick darauf geworfen liat, sielit khir, dass da ausgesprochen französische Architectur

lierrscht; längere IJctraclitiing liingegeii jehit, dass dieselbe eben ausserhalb jetlen Zusammen-

hanges steht mit irgend wclclicr gotliischen Kunstwcise, wie sie in I >( ul>clilaiid und iicxiinh rs in

.SiiiliUutscldand existirt haben küniite. Es ist in ih r .Anlage ein einfaelicr IJasilikeiiban niii .\p>idial-

Xll. 2
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construction ; zwei Tliüi-inc, die rechts und links von der Apsis angebracht sind. Besonders von

Bedeutung ist die südliche Kreuzfa^ade, welche an die Kathedi-ale von Chartres erinnert und mit

der ganzen Grazie, Leichtigkeit und Liederlichkeit (sei es gesagt) in der Form ausgestattet ist, wie

eben die Franzosen ihre Sachen mitunter ausstatteten.

Viel älter, wenigstens ein halbes Jahrhundert älter als diese Kirche, erhielten sicli als

Beweismittel gegen die Ausbreitung der französischen Kunst in Deutschland, die unvergleichlich

schönen Bauten von Maulbronn, wo man die Entwicklnng des gothischen Styles von seinem

Anfange bis zu seinem Niedergange verfolgen kann. Ausserdem habe ich aber auch, was die

Gesammtaulagen betrifft, worunter namentlich die Apsidialconstruction zu verstehen ist, nämlich

den Capellenkranz der Kathedrale, der ausschliesslich französischen Ursprunges sein soll, auch

in Deutschland Entwicklungsgebäude gefunden, die von ausserordentlicher Bedeutung sind. Ich

darf nur erinnern an die niederrheinischen Bauten, die in der Kleeblattform entwickelt sind, an

die Bauten von Hildesheim und Magdeburg. Heisterbach ist in Beziehung auf die Entwicklung

seiner Apsis sehr interessant, noch mehr aber die Kirche zu Marienstadt, eine Tochterkirche

von Heisterbach. So wurde bereits am Schlüsse des XH. Jahrhunderts gebaut.

Ich glaube sagen zu können, dass, festhaltend an dem Unterschiede zwischen allgemeiner

Anlage und Stjlentwicklung an und für sich, zur Evidenz dargethan ist, dass die Entwicklung

der Architektm* bei uns ebenso selbständig und naturgemäss wie bei den Franzosen oder Ita-

lienern war. Dass im Verlaufe der Zeit gewisse Ideen durch Reihen von Meistern hin und her

getragen wurden, dass der Eine oder Andere sich durch Anschauung jener Werke weiter gebildet

hat, liegt ausser Zweifel. Es ist gewiss, dass wir ursprünglich von den Italienern unsere Kunst-

weise in der romanischen Epoche empfangen haben und dass wir die unsere ihnen in späterer

Zeit abgegeben haben. Es ist ausser Zweifel, dass deutsche Meister nach Spanien berufen worden

sind, um dort zu bauen, und wir wissen, dass ein französischer Meister, Villard de Honnecourt
in Deutschland und Ungarn gereist ist". Doch kann aus dem Verkehr oder der Reise einzelner

Meister nimmermelu- der berechtigte Schluss auf Einführung einer bestimmten Kunstweise durch

dieselben gezogen werden.

Zahlreich sind auch all jene inneren technischen Gründe, welche zur Ergänzung jenes Be-

weises dienen müssten, den ich anzutreten übernommen habe, die aber in ihrer Ausführlichkeit

aufzuzählen hier nicht am Platze sein diü-fte.

Der Zweck dieses Voi'trages und der daraus entstandenen vorliegenden Zeilen war blos, auf-

merksam zu machen auf jene Sammlung werthvoller alter Zeichnungen der kaiserl. Akademie der

bildenden Künste. Die weiteren Bemerkungen sollen nichts mehr als Notizen sein, die sich bei

Betrachtung jener Zeichnungen ergeben und die in Form der eigenen Überzeugung mitzutheilen

dadurch Geleg-enheit g-eboten wurde.

10 S. Mitth. der Centr. Comm. III.
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Maria-Saal in Käriithen.

Monographie mit Aufiiciliinen

VON Hans Petscunig,

Diöcesaii- Architekt.

(Mit 1 Tafel und 21 Holzschnitten.)

iVaum eine Stunde ausser Klagenfurt an der nach St. Veit führenden Strasse lieg-t die berülnnte

Wallfahrtskirche Maria-Saal auf einem massigen Hügel, die Westfronte mit den beiden Thürmen

gegen das Tlial gekehrt. Weit hinaus tönt das herrliclie Geläute in das liebliche Thal, ein Uihl

des Friedens und der Ilulie.

Aber nicht immer war es so auf diesem Boden. Da wo jetzt die Tra^e für den Scliienenwcjr

markirt ist und vielleicht in Kürze der Schienenstrang sicli mit der Westbahn verbinden wird,

um den friedlichen Verkehr mit den Nachbarliindern zu erleichtern, herrschten einst die gewalti-

»•en Römer, die Übei-reste ihrer zerstörten Niederlassung oreben Zeujjniss von der Macht und ( 'iil-

tur dieses mäclitigen Volkes. An der Stelle wo sicli jetzt das Gotteshaus erhebt, stand einstmals

ein Oiifcrtiscli der lieidnischen Slaven, die sich iiui diese Metropole schaarten. Kämpfe fanden

statt, als das Christenthum eln^efrihrt wurde, Kämpfe als die ungarischen Horden das Land ver-

wüsteten, und selbst in der Ueformationszeit war es hier unruhig und Parteikämpfe ersclüitterteu

das stille Thal.

Weithin leuchteten die Garben des verheerenden Feuers, das diesen Ort meluinnls ein-

äscherte; alxr noch steht der feste Quaderbau an seiner SteHe und gibr Zcugniss von dem Siege

des Christenthunis, und der Forscher wird mäclitig angezogen, um liier siine Studien /.u machen.

Nächst Gurk und St. Paul muss Maria- Saal zu den bemerkenswerthesten Kirchen Kärnthens

gezählt werden, wesshalb sicii eine eingehende Bespreclnuig dersellieu ganz gewiss lohnen dürfte.

AVie schon Eingangs angedeutet wurde , stand hier eine nimische Niederlassung, die Stadt

A'irununi, welche von den Hunnen auf ihrem Zug gegiai Italien /.irstört wuide. hirst' nlniisrlic

Stadt nniss eine beti'äclirllclic Ausdehnung i^-ehabt haben; sie wurrlc im ( )si(n \o\\ lieh iicnbcrg,

im Süden \iini Saah rbei'L;e, im \\'esten yw ririclislxTLz' und Kainburg begränzt. Die ausgcj^ra-

benen Meilensteine mit dem Nanun \'innnnu zeigten die .Vbgri'nzung der Stadt im Zollfelde an

und markirten die Ausdehnung derselben. Im \'olksmunde ist die Sage nocli Iclu-ndig, dass einst

am Maria -Saaler Berge ein prachtvolles Schloss und liu Tempel gestanden hal)e. Dies ist

2*
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begreiflich, wenn man die zalilnielien meist in Marmor o-earbeiteten Scnlptnren betrachtet, von

denen manche künstlerischen ^^'L•rr]l zci;i'en und allcutlialben niclit nur an der Kirche, sondern

auch an den tibrigen Gebäuden des Ortes eingemauert sind. Ausgegrabene Mosaiken, Wand-

gemälde, Torsi und Kelief- Ornamente etc. hat der historische Verein von Klagenfurt aufbe-

wahrt und sie g-eben heut zu Tage noch Zeug-niss von dem Reichthum und dem Kunstsinn dieser

römischen Niederlassung.

AVie der Käme Maria- Saal entstanden ist, dürfte schwer mit Bcstiunntheit anzugeben sein.

Urkundlich konnnt der Name Solixnn im Jahre lll.'j vor. Der Name Sola aber stammt ans der

alten Sage und wurde in ein Werk von Pruner aufgenommen, welches die Ausgrabungen und

Funde des alten Virunnm zum Gegenstande hat'. Später kommt der Name Solfeld, Zollfeld,

wahrscheinlich eine Entstellung" des vorigen Namens vor. Auch will man den Namen von Maria

in Solio (Maria im Tlu-one), wie selbe dort vorgestellt wird, ableiten.

Urknnden über die Dotation von Maria-Saal und anderen Kircdien aus dem VIII. und

IX. Jahrhnndert weisen slavische Namen auf und es ist sicher, dass nach Zerstörung der römi-

schen Niederlassung sich eine slavische Bevölkerung dort festsetzte, welche anfangs heidnisch

und später christianisirt, mit dem Germanenthum vermischt wurde. Die historischen Daten gehen

bis in das VIII. Jahrhundert zurück, und es wird angegeben, dass Che tum ar (der Neife des wen-

dischen Herrschers Boruth) vom König Pipi n den Kärnthnern auf ihr Ansuchen als Herzog

bestimmt wurde. In Begleitung des Priesters Majoranus hielt Chetumar seinen Einzug und

betrat seine Residenz zu Karnburg, dem jetzigen Maria-Saal gegenüber.

Herzog Chetumar's Streben ging dahin, sein Volk zu christianisiren, was seiuem Vorfaiu-er

Carast nicht glückte.

Der Bischof Vi r sei lins von Salzburg^ wurde drino^end eingeladen nach Kärnthen zu kom-

mcn, um dies fi'omme Werk durchzuführen, konnte jedoch diesem Rufe nicht folgen, und sandte

den s})äter heilig gesprochenen Modestus mit vier Priestern, Wato, Regimbert, Cozzor
und Latin, nebst dem Diacon Eckhart und anderen Geistlichen mit dem Auftrage zu

Chetumar, das Volk im christlichen Glauben zu unterweisen, Kirchen zu errichten und Priester

zu weihen. Es wird sogar die Vermuthung ausgesprochen, dass Modestus die der einstigen

Herzogsburg g-egenüberstehende Capelle bereits fand und selbe zu Ehren der heil. ^laria ein-

weihte.

Ein G( bände, welches noch heut zu Tage steht, und den Namen Modesti-Stückl führt, soll

die Wohnung dieses ersten kärnthnerischen Bischofs gewesen sein".

Bei den damals noch rohen, dem Heidenthume vielfach ergebenen Völkern, war die Aufgabe

schwierig und gross das Vertrauen, welches der fromme Oberhirt auf seine Sendung hatte. Mit

vollem Eifer, unermüdlich diesem Ziele zustrebend, ist es dem heiligen Manne doch gelungen,

den Sieg der Christuslehre über die heidnischen Gewohnheiten und Gebräuche zu erringen und so

das (Jhristenthum auf diesen Boden zu verpflanzen. Er starb, nachdem er dies grosse Werk voll-

bracht und Tausende mit eigener Hand getauft hatte. Herzog Chetumar Hess den frommen

l>isch<>f in Maria-Saal begraben und zwar vor dem Altar, dessen Clmstusbild der beilige Mann
selbst mitgebracht hatte.

Das aus Stein gefertigte Grabmal steht noch in der Kirche an der Nordseite, vor dem
(Jhristusaltare. Die Volkssage hat diesen Gegenstand in ihr Bereich gezogen und man erzählt.

' Pruner .lohanii l)i)iiiiiiik. .Spk'ii(li)r ;uitic|ii;io iirhis Salac. Klagenfurt, 1G91. 8'\

- Am l'ussc des Berges zur rechten Hand steht eine quadratische Capelle, jetzt Holzlage, mit einer hallirunden Apsis, daran

eiu Gemiiuer, welches zu einem .Stallbau verwendet worden ist; dieses wird als das Modesti-.Stöckl bezeichnet und die Capelle

als die erste Capelle, worin der hcW. Modestus gebetet hat. Die Capelle zeigt Si)uren von Malerei, gehört aber ciuer spateren

Zeit an.
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dass das Grabmal sich iiuniur uuhr dem Altare iiüIh rt. Wenn da^^selbe einst dem Altare ganz

nahe gerückt ist, so wird dies ein Zeichen sein, dass der jüngste Tag hereinbreche. Alte Leute

behaupten, sich erinnern zu können, dass das Grabmal so nahebei dem al)sehli(ssenilen Gitter

gewesen sei, dass man ÄliUie hatte dnreli den Zwischenraum zu kommen. Auch werden demselben

bis in die neueste Zeit Wunder zugeschrieben und Kranke, die di-eimal auf den Knien um diese

heilige Grabstätte gerutscht sind, standen gesund wieder auf. An tausend Jahre sind seit jenem

Tage vergangen und der göttliche Funke, den der heilige Modestds in die rauhen Gemüther des

heidnischen Volkes g'elea't hatte, leuchtet fort für alle Zeiten.

Noch hatte aber die Christuslehre nicht vollkommen gesiegt über das Hcidenthum und mit

dem Tode des heilio-en Mannes, der durch sein ludies Ansehen Friede und Eintracht erhielt, ward

die Ridie wieder heftig erschüttert, und die heilige Lehre so bedroht, dass Che tu mar sich wieder

genöthigt fand, bei dem Bischof V i rgili us um seine Intervention zu bitten.

Latinus, nach ihm Modelhomiis und nach diesem Warmanus sollten ilies fromme

^^'el•k fortsetzen und die Gemüther beruhigen. Schon fing die heilige Wahrheit wieder an feste

Wurzel zu fassen und das Christenthum blühte auf, als im Jahre TGO der Tod Chetumar's

erfolgte. Mit einem Male waren alle Früchte des langjährigen frommen Strebens vernichtet und

die missvergnügten Vornehmen aus den slavischen Volksstämmen empörten sich. Heiden und

Christen geriethen in furchtbare Kämpfe und Grausamkeit bezeichnete ihre Schritte. Die Witwe

Chetumar's musste sich mit ihrem Sohn Valdung nach Bayern flücliten. Der Kampf dauerte

fort und der Abfall vom Christenthume nahm zu. Kirchen wurden zerstört und die dem christ-

lichen Glauben treu Gebliebenen flüchteten nach allen Weltgegenden. Da trat Tassilo, Herzog

von Bayern, kräftig auf und bändigte die Rebellen mit starker Hand. Valdung, der Sohn ('hei u-

mai''s erhielt wdeder sein Erbe. Er trug nun Sorge, dass die traurigen Folgen der Empörung und

des Bruderkampfes wieder verwischt winden und trachtete mit rastlosem Eifer Ordnung und Sitte

zu erneuern und das Christenthum zu befestigen.

Und abermals war es Virgilius, Bischof von Salzbiu'g, an welchen sich Valdung, ^ie früher

sein Vater Chetumar wendete, inid von dort her wurden die frommen Männer lleimo,

Keginibold, Majoran H. ' und andere Geistliclie hielier gesan(U , luii tUn christlichen

Glauben von neuem aufzurichten. Im Jahre 784 starb Bischof Virgilius und Arno der I. ward

Erzbischof von Salzl)urg. Er wurde der grösste Wohlthäter Kärnthens, er bereisete das Land,

lehrte das Wort Gottes, bildete das Volk, erbaute Kirchen und setzte Priester ein.

Nach Älaria-Saal wurde T h e o d e r i c h oder Dietrich als zweiter Landesbischof bestellt, welchen

Avürdigen ül)erhirten Arno persönlich den Fürsten des Landes vorstellte. Als dritter Bischof

von Maria-Saal wird Otto genamit. Seine Zeit nniss riiliig und ohne besondere Ereignisse abge-

laiihn sein, da die Chroniken nichts weiter erzählen. Als sein Nachfolger wird Oswald genannt.

Da dieser i'riÜat das Streljen hatte, sieh vom Erzbisthunu' Salzbiu-g unabhängig zu machen, so

hob der damalige Erzbischof Adel we in den landbischöl'licheu Sitz zu IMaria-Saal auf, und behielt

diesen Sjn-engel in eigener Verwaltung. Nach Aufhel)inig des Bischofsitzes bliel) in Maria-Saal

nur ein l'robst, ein Dechant und ein Collegium von Chorherren.

Ausser den Kämpfen, welche Ixi l'iintiihrung des Christenthums in l\Iaria-Saal stattgefunden

hatten, wui'de dieser Ort noch von manchen herl)en Sciiiks;den heiiuges\ichl. i »ie 'l'üi-ken über-

fielen gegen Ende des XV. Jahrhunderts bei iliren Kaiil)/.ilgen durcli Kärnthen aucli .Maria-Saal,

und hausten mit emix'irender Wiith. Noch nu'hr litt es durch die ungarischen SiUdiu'r, welche von

'' Naclj K I ei iiicy (m'.s, „Nacliriclitcii viuii Ziivt^iiiili' itr. v. .Iiiv.ivi:!" iSiilzliiirif 1781. Fol. S. I ICj, beiief (" lict iira.ir .in»

dem Bisthuinc Salzburg die bcitlen i'rii'^trr l.ii| 1 M ;i i n i.i ii ii s, iiiid iintiTwarf Mrh .s.'iiiiiiit himiiciii llcrzo^tliiiin der 8hIz-

burj^ischcn Kirclio. — VtTtrl. auch da»rU).it dir .ilti' lli.itniia iinivi'r.sioiil-i ( aiiiitliiaii.Miiiii, lii|pl. Aiili. l\'. S. II. Vrrs : .Socl

ille ti'itiii pdstca aiiuo defuuctus" etc. A. il. I!.
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^Fii u1) itsch, dem Heerführer des Königs Mathias Corvinus geführt hier einfielen, nachdem

diese Barbaren scliou im Jahre 14S2 Kärnthen gebrandschatzt und iK-inahe zerstört hatten.

Maubitsch kam vor diesem Gnadenorte an, in der sichern Voranssetzmig hier reiche Beute zu

finden und die wilden Horden lagerten sich, um denselben zu stürmen. Die Bevölkerung war in

Ano-st und Schrecken und Hellte in dem Gotteshause um Schutz und Hilfe zu Maria der Gnaden-

mutter, indess die wehrhaften Bewohner die Eingänge verschanzten, um dem Feind Widerstand

leisten zu können. Aber immer grösser wiirde die Verwirmng. In dem Momente der hereinbre-

clienden Verzweiflung trat jedoch der würdige Pfarrer zu Tnltschnig, Jacob Radh aupt, zugleich

Chorherr von Maria-Saal, unter die vöUig Verzagten, welche Gut und Blut für rettungslos ver-

loren hielten, und richtete sie auf in dem unerschütterlichen Glauben an Gott, der ja dem kleinen

David die Kraft gab, den Riesen Goliath zu besiegen. Gestärkt und ermuthigt durch diese Worte,

gelobten die Bewohner am x\ltare der heiligen Maria, im Gottvertrauen auszuharren und dem

Feinde männlichen Widerstand zu leisten.

Die Lage des Ortes auf dem isolirten Hügel und von Mauern und Thürmen geschützt, kam
den Belagerten sehr zu statten. Auf die anstürmenden Feinde wurden grosse Steine, siedendes

Wasser und Ol, frisch gelöschter Kalk etc. geworfen, und so der erste Sturm abgeschlagen.

Trotzdem wären die tapferen Vertheidiger der Überzahl ihrer Feinde erlegen, wenn nicht im

ungarischen Lager das grösste Geschütz gesprungen wäre, und endlich Maubitsch die Nachricht

erhalten hätte, dass Balthasar von Weisspriach, Landeshauptmann von Kärnthen, mit einer

starken wohlgerüsteten Kiegsschaar zum Entsatz herbeieile. Die Belagerung wurde plötzlich abge-

brochen und die Feiiule zogen sich gegen Friesach zurück. Eine steinerne Kugel, welche von den

Ungarn abgeschossen wm'de, hängt noch heut zu Tage als Andenken an diese grauenvolle

Zeit neben dem südlichen Eingang der Kirche mit der Inschrift: „Diese Kugel wurde durcli

den Anführer Maubitsch, da der Huhnenkönig Matthias vergeblich Maria Saal belagerte, abge-

schossen. 1482."

Auch in der Reformationszeit hatte Maria-Saal durch die Parteikämpfe während der Religions-

sti'eitio-keiten zu leiden und ein bedeiitendes Ung-lück traf Ort und Kirche im Jahre 16()9 in der

Nacht vom 5. November. In einem kleinen Hause, nahe der Propsteitaferne, brach nämlich Feuer

aus. Durch den heftigen AVind angefacht, griff es mit rasender Schnelligkeit um sich, der ganze

Ort stand in Flammen und selbst die Kirche blieb nicht verschont, denn das Kireliendach fing

P\'uer, der Schiefer flog in glühenden Stücken umher, und hellauf brannte der Dachstulil, das

Holzwerk in den Thürmen wurde ebenfalls angegriffen und so stürzte zuletzt auch die schmelzende

Glocke herab. Selbst in das Innere der Kirche di-ang das Feuer mid Ijereits war der Josephsaltar

von den Flammen ergriffen. Dem rastlose Eifer und der ausdauernden Kraft der Hilfeleistenden

"elanff es endlich, dem rasenden Elemente Einhalt zu thun und weitere Zerstörung zu verhüten.

Durch den frommen Eifer der Gläubigen wurde der Schade bald wieder gut gemacht und in

kurzer Zeit stieg- das Gotteshaus in neuem Glanz aus seiner Asche hervor. Kostbare Geschenke

wurden geopfert und die neue Glocke, weit berühmt durch den herrlichen Ton, gibt Zeugniss von

d( r damaligen Opferwilligkeit. Diese Glocke, eine der grössten in Kärnthen, wurde im Jahre 1(387

diu'ch Graf von Stadion, Bischof von Lavant, geweiht und wiegt 118 Centner.
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Neben den histonschfii Daten nnd Anf'zeichnnn<ren über die Sc;lucksale dieses Gnadenortes

begleitet die Sa<i:e, theils liistorisclien tlieils niythisclicn ('hnnikters, fast alle wiclitiii-en Krciü-nisse

und reicht noch viel weiter znriiek.

Sie erzählt von der wilden Ja^-d am M iria.-Saal( r Berjre, von wo aus sie nach Sr. Thomas

bei Zeiselsberg zielit, von dem alten Heidcntcinpcl und (Um liolien Scldnssc am Saahrberge, vom

Wassermann, den man liier liäufig- begegnet, von der wilden l*er( litcl und dem wilden ]Manne

etc. Eigenthündich nnd bemerkenswerth bleil)t es, dass hier, wo das Slaventhum eine grosse

Metropole hatte, doch die meisten Sagen luid ihre Gestalten ein vorwiegend deutsches Gepräge

haben. Zu den Sagen hist(jrisehen Cliarakters ist jene über das Grabmal des heiligen Modestus

zu zählen, welche bereits friÜier angef'idn-t wurde. Eine weitere Sage über den Ursprung des

Gnadenbildes dvr licilio-fu Maria bericlitct Inl^cndes:

Der heilige Adalbert, Bischof von Prag, soll dies Gnadenbild von Recanato in Italien, dem

jetzigen Loretto, als Seltenheit mitgebracht haben. Als er später zur Bekehrung der Heiden nach

P)-eussen abging, wo er im Jahre 907 an die Gestade der Ostsee kam und ein Opfer seines

Berufes wurde, vertraute er das Bild einigen Freunden unter der Bedingung, Avenn sein Werk
nicht gelingen sollte, es wieder na(;h Recanato zu befördern. Es war im Jahre 998, als diesem

Wunsche gemäss zwei böhmische Adelige mit dem heiligen Bildnisse ihre Reise nacli Italien

antraten. Während der Nacht, die sie zu Villach in Kärntlun zubrachten, vernahmen sie im Traume

eine Stinnne, welche sie aufforderte ihren Schatz nach Maria-Saal zu bringen und in dem daselbst

befindlichen Gotteshause aufzustellen. Des Traumes nicht achtend, wollten sie am folgenden ilor-

gen ihre Reise foi-tsetzen; aber verg-eblich blieben alle Anstrengungen, ihre Rosse weiter zu

brhigen. In diesem Ereignisse einen höheren Willen erblickend, zogen sie erst jetzt Kunde von

dem Orte ein, der ihnen diu'ch eine geheinniissvnlle Stimme war bezeichnet wor<len. Freudig wie-

Ih tnd schritten die Gäule vorwärts, nachdem man sich zur Rückkehr gewendet hatte. Sie eilten

hin zu der ihnen angedeuteten Kirclic und die Reisenden leg-ten in die Hände des Propstes das

ihnen anvertraute Kleinod, ihn zugleich unterrichtend von der Weisung, die sie im Tratune

erhielten. Noch heute deutet ein Gemälde am SelteiU'ingange der Kirche auf diese Begebt-nheit.

Mythischen Inhalts Ist die Sage von den Teufelstritten. In der Kirche zu Maria Saal sieht man,

wenn man den südliehen Eingang überschreitet und den gepflasterten Fussboden betrachtet, die

Klauen eines Bockes in die Steine eingedrückt, l'btr den Ursprung derselben ir/.iddt die Sage fol-

gendes: Es lebte A'or vielen Jahren in derselben Gegend eine junge Bäuerin, wdclie einen reichen

Bauernsohn heftig lle1)te. Die arme Bäuerin sann auf verschiedene Mittel, um den (iej^enstand

ihrer Sehnsuclit zu erhalten. Indem Ihre Arnuith vor den Augen der Eltern des jungen Burschen

das Hinderniss ihrer Verehdgung war. Da kam sie auf den Ge<lanken, den Teufel am Kreuzwege

zu beschwören und von Ihm so viel Geld zu erlialten. dass sie, als ebenso reich. a>it den Besitz

ihres Gelicl)tcn Ansprucli maclun könnte. l)ics t'iihi'tc sie in ilcr Tiioniasnachr aiu'h wirklich aus.

Bald jedoch kamen die Gewissensbisse, nnd am Tage vor ihrer \'ermählung, da sie das erstemal

seit jener Nacdit ilie Kirche betrat, um zerknirscht vor Gott Ihre schwere Siiucle zu l)cieliten,

gewahrte sie den Teufel am Eingänge, Im Begriffe sie zu verfolgen. In grösstem Schrecken ergriff

sie die Flucht und rettete sich noch gerade zur rechten Zeit in ilcn Beichtstuhl, wd sclmn der

Priester ihrer hai'rte un<l ileu heiligen Segen über sie s|>raeh; dadurch wanl ilie .Macht des Tcnlcls

abgewendet und er \(r>eh\\and : senie I'"iissstaplen sind )<'(li]eh mich siehthar '.

' Der Kusslioilt'ii ist ciiii' -Vrt Kstridi. wclrlirr in iiocli wciclirni Zustand«', wie lick.innt, alli'iii'i Alulriicko annimmt

nn.l .Silin- dann im festen Zustande lieilieliidt. iJie Spuren sind nielirero l'iilte von uuf^leielier (Miisse. und wie es solioint

von Kindersclinlien; die Teul'elstritte sind eiiil'aeh llundstritti', und o.s dürfte ein Hund di ti .-iiieli nili n Kiiidrrn n.icliL'elanl'ea

sein und die Kiiidriiel^e in dem weiclien Kstiieli sieli siiäter vertiärti't liahen.
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Befestigte Lage des Ortes und der Kirche.

Aus dem Situationsplane in Fig. 1 ist die befestigte Lage der auf einem Hügel stehenden

Kirche nebst den dazu o-ehörigen Gebäuden zu ersehen. Noch jetzt zieht sich der Wallgraben anf

jener Seite hin, welche nicht abgedacht ist (^^I); nämlich östlich und südlich. In Mitte des Platzes

steht die Kirche (I), nördlich das Propsteigebäude (VI), westlich der Pfarrhofmit mehreren Ausbauten

(V) ; südlich das üctogon (III), der sogenannte Heidentempel, angebaut an ein befestigtes Gebäude,

dessen Thurm oben mit Pechnasen und Schus.s-

scharten versehen ist. Zwischen Kirche und Octo-

gon steht die Lichtsäule (II). Östlich steht eben-

falls ein Gebäude mit einer Eingangspforte im

Spitzbogen, welche durch eine Zugbrücke abge-

sperrt werden konnte (IV). Gegenwärtig verbindet

eine gewölbte Brücke den Kii'cliplatz mit dem

Marktplatz. An der Nord- nnd Westseite ist der

Hügel steil abgedacht. Die Situation zeigt es klar,

wie zur Zeit der Gefahr die Bewohnerschaft sich

auf den Kirchenplatz flüchtete, um durch die isolirte

und befestigte Lage sicher vor dem Feinde zu

j,. j sein, und demselben Widerstand zu leisten.

Beschreibung des Baues.

Die Kirche ist ein langgestreckter dreischiffiger Bau, mit stark vorgelegtem, im halben

Achteck o-eschlossenen Hauptchor und zwei Seiten-Apsiden, so dass jedes Seitenschiff wieder

einen polygonen Chorabschluss erhält (Fig. 2).

An der Westseite flankiren zwei massige qnadratisch angelegte Thürme das Mittelschiff, ohne

dass dieselben vor die Seitenschiffe vortreten. An das rechtseitige Seitenschiff lehnt sich gleich

neben der Apsis die grosse Sacristei selbständig an und wird durch eine Stiege, welche zu dem

Obero-eschoss führt, von dem Capellenvorbau getrennt, welcher auf dieser Seite bis zum Seiten-

portal fortgeführt ist.

Der Oro-elchor baut sich zwischen den beiden Thiü-men ein, legt sich bis zu den ersten

Jochen vor und nimmt in dieser Tiefe die ganze Kirchenbreite ein. Zwei Treppen führen zum

Chore und zwar im linken Seitenschiffe aus dem Kirchenraum eine einarmige, über einen Bogen

gelegt, und am rechten Seitenschiffe eine vorgebaute Wendeltreppe, welche dann weiter hinauf

in die Thürme und den Bodenraum führt, und ausserdem den Aufgang zu den Emporen, welche

über die Vorhalle des grossen Seitenportals geführt sind, vermittelt.

Am linken Seitenschiff ist zwischen dem zweiten und di-itten Joche ein erkerartiger Ausbau

ano-ebracht, an welchen sich ebenfalls eine Empore über dem dritten und vierten Joche ange-

schlossen hat, wie es die consolenartigen Gewölbsansätze noch zeigen, und wie es aus der

vorgebauten AVendeltreppe, die auf diesen Raum geführt hat, deutlich hervorgeht.

Das Hauptportal befindet sich au der Westseite zwischen den beiden Thürmen, ober denselben

ist ein grosses Masswerksfenster. Am rechten Seitenschiffe hat das dort angebrachte Portal einen

geschlossenen Vorbau. Am linken Seitenschiff füln-t ebenfalls ein Purtal in die Kirche.
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Wenn wir auf die liistoriscluu Daten ziiiüekblicken, so ist aus di-r Zeit der Cliristianisirunj;

im V. Jahrhundert nichts nielir vorhanden. Der jetzijre Bau ist eine einheitliclie Anhijre aus der

Mitte des XV. Jahrhundei-ts. Die Tliürnie gehören alierding-s einer frühi rm Zeit an. Schon die

massige Anlage ohne Sti'ebept'eiler, welche in gleicher Stärke bis zum Dachsinis fortläuft, weiset

TU

darauf liin; dlesei- Theil dürft<- in die ronianisclu' l'erioilc zu setzen sein, un<l in die erste Hälfte

des XIII. Jahrhundertes fallen. Zu dieser .\ini;ilime wii-d man aueli dureli die Fensteranlage,

welche sicli am südlichen Thurme nocli erlialten liat, bestärkt, (>l)W()ld auch an den Thürmen die

Hand ersichtlich ist, welche den Kirchenbau geleitet hat. Die Tliürme verdienen eine nidiere

Beachtung, eben weil sie älter sind uinl mit dem übrigen Bau ni( iit übereinstimmen. Im Grund-

risse sehen wir die starken, über eine Klafttr dicken .Mauern, welche dieser massiven Anhigi'

wegen keine Strebepfeiler bedurften. Der südliche 'l'liunii iiat noch die Kigenthündichkiit.

dass er 8ow<ilil unter dem Orgelchor, als auch in der liöiie desselben nicht ganz gescddossen ist,

sondern es stellt die eine f^eke auf einem 7 Si'iiuh dicken und iS Schuh breiten Pfeiler, wndurch

ein offener Kaum frei wird, und der Thurm somit gewisseruuxssen mit seinem Iimenraum in die

Kirche einltezogen ist. Der nördliche Thurm hingegen ist ganz geschlossen uiul nur eine kleine

Thüre führt in das Iniure desselln n. dt lur Kaum mag seinerzi'it, entweder wie jetzt, als Kumitel-

kanuner Ixnützt worden sein, oiler er wurde, wie idinliclie Fälle öfter vorkomnu'ii, z. B. lui

den sogenannten lleidenthürnien im Stephansdom zu Wien, für eine eigene ('aj)elle bestimmt.

Die 'riiürmc steigen, wie schon erwidint, in gleicher Mächtigkeit mit "_* 1 Schuh im (Jevierte

auf, luiben in der Höhe des Kircliendachgesimses an der Aussenseite (ine .\rt von Fries, wilches

durch eine in fresko gemalte Vierpassverzierung nut schwarz und roth In h lit \\ inl. ( Uni- demselben

sind langgezogene sclimal jirordiilc Leisten, mit Spitzbogen geschlossi'U , in <lie (,^)uadeiii. wie

man es mit Bestiiumtlicit sagen kann, ei'st später eingemeisselt , so dass dicscllMii nicht iilier die

Flucht des übrigen Mauei'Wcrks \oi-stehen, während die sich bildenden Mächen zwisclicn den

Leisten tiefer liegen. Die .\usführung erinnert an die 1 fidz.irchitectur der S|iätgothik.

1 nmittelbar über dit'ser Lelsten-.Vi'chitectui' sind kleine, nut gi'schw nngi'nen Ivselsrückcii

geschlossene Fenster angebracht und erst olx r de nselben lieiiuden sich die grossen dreifa«'h

gekui»]]! llen Fenster riMulliogig geschlossen und \ nn je zwei kleinen Siiuhu getragen. I >iese

XU. 3
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Foiistor in ihrer Anlage luizweit'ilhal't der runiaiiiselieu Periode angeliürig, müssen doch später.

vielleicht Mitte des XIII. Jahrhunderts, eine Veränderung erfalu-en haben, denn die Capitälbil-

dimg (Fig. 3) neigt sich mehr der

gothischen als der romanischen Pe-

riode zu, während die Schäfte aus

weissem marmorartigen Kalkstein

noch, wie es scheint, die ursprüng-

lichen sein mögen. Dieser Umstand

dürfte sich dadurch erklären lassen,

dass vielleicht bei einemBrande oder

bei Aufziehung neuer Glocken die

Säulclien abgebrochen und die Ca-

pitäle beschädigt worden sind, und

man dieselben in der neuen Gestal-

tung angeft^rtigt liat, Thatsachen,

welche sich an manclien derlei Bau-

ten wiederholt haben.

Der nördliche Thurm hat hin-
Fig. 3. Fig. 4.

. . ., .

gegen spater enigesetzte .Spitz-

boo-enft'uster, deren Masswerke leider vermauert sind. Beide Thürme haben oben das gewöhnlich

profilirte gothische Schlussgesims mit vier einfachen Wasserspeiern und sind mit Giebeln gekrönt.

Das Dach bildet die wälsche Haube mit einem kleinen Laternenaufsatz, welche Dachform

gegen Ende des XVII. Jahrhunderts nacb dem letzten Brande aufgesetzt worden sein mag. Ein

ähnlicher Dachreiter aus selber Zeit steht ober dem mittleren Chorabschluss.

Was nun die äussere Anlage betrifft, so sind die Portale ziemlich reich gegliedert mit Birn-

protil, liundstab und Hohlkehle horizontal geschlossen und darüber ein Tympanon, welches beim

Hauptportal (Fig. 4) ein Eeliefinasswerk zeigt.

Fi!.

m-

Das Fenstermasswerk hat in der Durclibildunsr einigen Unterschied, was bei der langen

Bauzeit einer solchen Kirche leicht erklilrlich ist, wo die Formen sich nach dem eben herrschen-

den Princip geändert haben. Ein Theil der Fenster (Fig. 5 und 0) ist einfacher, im Drei- bis Sechs-

i
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Ull i

Fii

pass gehalten, während eine Partie si-lion die Fischbhisen-

f'orm der späteren Zeit annimmt. Ebenso eine Reliefrosette

(Fig. 7), welche doppelte Schweifungen zeigt, wie solche

meist bei Metallarbeitcn beliebt waren. Die Strebepfeiler sind

schlicht, mit protilirteu Absätzen , und haben nur schräg zu-

laufende Verdachnngen. Katt- und Sockelgesims laufen, wo sie

nicht absreschlag'en sind, lun die " anzc Kirclic herum. Beim süd-

liehen Seitenchorabschluss wiederholt sich die Eigenthümlich-

keit, wie am Tluu'me, dass hier eine spitzbogige Masswerks-

Verzierung unter dem Dachgesims in gelberFarbe auf dunkel-

rothbrauuem Grund al fresco gemalt ist. An der äusseren

Ansicht zeigt sich die Anlage eines QuerschifFes gleich an

den di'ciChorabschlUssen; jedoch spätere Zubauten, wie jene H-h

des Stockwerkes ober der Sacristei, lassen diese Querschifl-

anlage kaum ersichtlich werden, zumal dasselbe nicht über

die Seitenscliiffe hinausgeführt wurde. Noch ist eines "Wehrganges zu erwähnen, welclier die beiden

Thürme mit einander verband, aber in neuester Zeit abgerissen wurde.

"Wenn schon auf diesen Bau wenig Detailschmuck verwendet wurde und ilm die späteren

Zuthaten mit ihrer unschönen nüchternen Weise in manclier Weise beeiiiträchtincii , so maclit

diese Kirche doch einen erhebenden Eindruck. Die schönen Verhältnisse, die Gnii)pining der

einzelnen Bautheile, wozu namentlich die dreifachen Chor- --,, ; ; ,.---

abschlüsse das ihrige beitragen, wirken so mächtig, dass sich das

Interesse für dieses Monument christliclier Kunst steigert, je mehr

man sich mit demselben beschäftigt. Der warme Ton der Quadern

mit den mancherlei Schattirungen, besonders an der Nord- und

Ostseite, erhöhen bedeutend den malerischen P^indruck, welcher

durch die reizende Lage der Kirche ausserordentlich begünstigt

wird. Ebenso wirksam, vielleicht noch wirksamer, weil einheitlich,

ist das Innere der Kirclie, deren Dispositionen bereits früher be-

sprochen wurden. Der Innenraum misst nacli der Länge sammt

dem hohen Chor 2-4 Klafter und hat eine l>reite vim lü Klaftern,

\\t)7.u noch die Capellen mit nalie an 2 Klaftern 'i'iefe zu rcclinen

sind. Dieser imposante Raum ist, wie schon erwähnt, in drei

Schiffe getheilt, und zwar in der Weise, dass das Jlittelscliiff doppelt so breit ist, als je<h's

Seitenschirt'. Zelni Joche trennen die Schifte von einander.

Hoch und schlank erhebt sich das Mittelscliift" bedeutend ülxr dir Siitenschill'c iii:d misst

bis zum Sciieitel der Gewül))skap[)e iialie an !(• Khd'ter. eine Ihihe diu liedcntcnd ernannt wrrdrn

kann, während die Seitenschifte nur gegen 7 Khil'tcr messen.

Die Protilirung der Joche ist sein- verschieden; in (h r lhuii)tsache haben s!r einfach faectfirtc

und gekehlte Gliederungen, welche am Six-kil lieginiien und ohne Capitidabst-hlnss in Arn

Scheidebögen fortgefiUirt werden, während rundi- vorstehende Diensti' mit linfaclun nnornanuii-

tirten Capitälen sowohl im Mittelscliift' als auch in di n Seitenschift'en aufsteigen nnd ;ds Stütze für

die lii])]i(n dienen (Fig. 8, 9, 10). i >ii' lleihungeii (hr ei n/.( Inen Schi tVe sind vcrscliiedenarfi^- auLi'eleut.

Im linken Seitenschifte sintl sie ain einfachsten, jedoch halnn ilie (iewöllie auch hier nicht die

Kreuzform, sondern das System der zerlegten Gewölhekappen. Im niirdliclieu SciteiisciiilVc wird

diese Construc-tion bis zum Netzgewölbe gesteigert, während das Mittel-ihitf in seiner llauplsaciie

Fi?. 8.
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\on einem spitzbogigen Tonnengewölbe überdeckt wird, in Avelclies sich Schilde einschneiden,

jcdocli in der eigenthümlichen Weise, dass zwischen je zwei Scheidebögen ober dem Scheitel

derselben eine Theilung der Schilde stattfindet und Consolen die Stütze der Rippen bilden.

Tis. 10. Tis. 9.

Nicht nur die sich ergebenden Gratlie, sondern nnch die profilii-ten Ripppen laufen längs

der Tonneng'ewölblinie fort und zertheilen das Gewölbe in mannigfache, meist unregelmässige

Gewöllikappen, eine Constructionsart, welche sich erst im XV. Jahrhundert, zumal in der zweiten

Hälfte desselben ausbildete.

Das Querschiflf, in der Höhe des Mittelschiflfes gehalten, inid die Chöre sind viel einfocher und

regelmässiger behandelt und man kann voraussetzen, dass diese Theile zuerst vollendet wurden.

Wälu-end man dann auf die übrigen Theile der Kirche überging, änderte sich, wie bereits

bemerkt, allmählig der Geschmack, so dass man während der Bauzeit inuner mehr in die spie-

lende Gewülbedecoration hinein gerieth.

Die letzte Arbeit dürfte das Gewölbe unter dem Orgelchor gewesen sein, welches wie ein

wirres Spinnennetz aussieht und wo man sich nur mit Mühe zurecht finden kann, um die Linien

zu verfolgen (siehe den Grixndriss). Die beiden Säulen jedoch müssen aus einer fi'üheren Zeit

herstanmien, da selbe die ältere Form der Profile haben und namentlich was den Fuss betriftt, mit

den kleinen Säulchen der Thurmfenster correspondiren.

Die Einwölbung ober dem Orgelchor zwischen den Thünncn setzt ein längeres Intervall

voraus, da sowohl diese Einwölbungf als auch das o-iosse Fenster ober dem Portale erst im

XVI. Jahrhundert hergestellt worden sein mag. Hier hört schon jede Constructionsweise auf, und

die Rippen erhalten jene dünne leistenföx'mige Gestalt, welche an Holzarbeit erinnert \u\<\ nicht

)nehr ein Element der Construction, sondern der Decoration bildet. Hierzu kommt noch die will-

kürliche Behandlung der Gewölbeflächen in beliebigen Formen, durch Bögen und gerade Linien,

wodurch allerlei Figuren gebildet werden, welche auf der eigentliclion GewiWbsfläche gevvisser-

ninssen nur in Relief aufgezeichnet sind.

Ich möchte daher die Überzeugung aussprechen, dass diese schmalen Rippen, da sie nichts

zu ti-agen im Stande sind, und in diesen Dimensionen brechen würden, nicht aus Stein, sondern

aus Stucco gearbeitet sind und an das fertige Gewölbe erst später angeklebt und befestigt wurden,
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Fig. 12.

Fiff. U.

i'iiie Aiisiulining. wie sie in Villacli iiud Kütschacli (Kärnthcn) vorkonimt uiul dort iiooli weit

decorativer behandelt wurde.

So sifld auch die Pfosten und Masswerke des

grossen Fensters corrumpirt und ohne stylistisehes

Princip aneinander<i-et'iiut und dabei so auffallend

dünn, dass man siefürllolzpfosten ansehen könnte.

^'ielleicht dass dieser Bautheil seine ursprlin<>:liche

romanische Grundform länger behalten hat und

erst spät und zwar von einem Baumeister, der die

gothische Form und Constructionsweise nicht mehr

für massgebend hielt, restaurirt wurde, was inKärn-

then nicht zu wundern wäre, da solche Fälle, wie erwähnt, üfter \orkommen.

Noch bleibt anzuführen, dass im Mittelschiff unter den Schildern kleine

Fenster angebracht sind, welilie jedoch in den Bodenraum der Seitenschitfe

gehen, daher nicht zur Beleuchtung der Kirche, sondern vielmehr zur Belebung

dieser Mauerfläche angx'bracht worden sein mögen. Diese Fenster sind, wie

man derlei in den Profanbauten öfter findet, geradlinig geschlussen und abfaccttirt, welche

Schrägfläche ober der Sohlbank in einen Wasserschlag endet.

Von den Details wären zu erwähnen:

Die Thüre in der Sacristei, spätgothisch mit geschweifter "Wimperge, flankirt von Fialen

imd belebt durch Kreuzblumen und Laubposen, jedoch in der corrumpirten Weise der Spätgothik.

Mehrere Gewölbträger mit Engelsfiguren und

bizarren Fratzenköpfen (Fig-. 11), auch ornamentale Con-

solen sind beachtenswerth. Ein Träger mit zwei Wappen-

schildern ist in derselben Anordnung in dem gothischen

Zubau der Kirche zuViktring bei Klagenfurt ausgeführt.

Die durchbrochene Brüstung des Orgelchors (Fig. 12)

ist gut con.struii-t und fällt in die bessere Zeit.

¥An sj)ätgothisches Taufbecken mit gekreuzten Stä-

ben und gewundenem Schaft steht unter dem Orgelchor.

Sehr schön und gut stylisirt sind die verzinnten

lilechplatten (Fig. 13) ^welche gepresste heraldische

Wappenthiere, Löwen und Adler darstellen. Diese Platten

sind durch Eisenscliienen festgehalten, welche mit hüb-

schen, zierlich gefeilten Nagelköpfen verziert sind. So-

wohl die grosse Thüre des südlichen Portales als auch

die Wendeltreppe an der nördlichen Seite sind ganz mit

diesen Bleelij)l;itten und Eisensellienell belegt.

Auch das schöne grosse Si'hloss, ein Äleistcrstück Fig. 1.3.

der Metallarbeit, welches sich gegenwärtig im Landesmuseum zu Klagenfurt befindet und in den

,.Mittheilungen der k. k. Oentral-Commission" ^ bereits abgeliildet wiu-de. st;iuunt aus M;iri;i-S,i:d.

weshalb wir hier den llulzschnitt (Fig. 14) wieder beifügen.

* .S. Miltli. der k. k. ( .nir. ( nniiii. .I:ilir:r. VII. M. DiiHsrllic ist I.S',.. Z"ll li'>i'li "tiii iiiitiMi IS Zull, otii'n U) Zoll breit

Dil' Voiilcrscitc wird von iliaililirorliciuT Arbeit ^'e.selmiückt , welebeiii ein larbi;,'es Oni.-iini'iit miter^'ele;:t ist. Die Mjisswerks-
ver/.ierinifren sind bin iii.x kleinste ziirt und lein dureli{re;irbeitet. Man kann mit Hiieksiidit anf die darin ganx entwickelte
(iDtliik die Zeit der Aiil'ertignng dieses Schlosses gegen das Knde des XV. .lalirbundi'rls versetzen.
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Auch ein gesolinitztcr pulycliruiuirter Holzaltar, gegenwärtig im historischen Vereine zu

Klagenfurt aufbewahrt, stand in dieser Kirche. Er zeigt im Relief die Verkündigung Maria's mit

<Uii symbolischen Gestalten des Löwen und Phönix, des Pelikans", des Bären und des Launnes.

Ein Ritter, wie es scheint, der Stifter, kniet zur linken Seite.

Auch ein sehr schön ciselirter Kelch (Fig. 15) mit figuralischen Darstellungen sowohl an

(1( r ( 'nppa als am Fussc wird in der Kirche aufbewahrt^

Fig. 15.

Ein besonderes Interesse knüpft sich in dieser Kirche begreiflicherweise an das Grabmal
des heil. Modestus (Fig. 16). Es ist ein Sai-kophag von oblonger Form. Sechs vorstehende

Säulchen sitzen anf dem Sockel auf und tragen die starke Steinplatte. Fünf Capitäle sind gleich

gearbeitet, das sechste der einen Mittelsäule hat eine andere Gestaltung. Wie Eingangs erwähnt,

erzählt die Geschichte, dass dieses Grabmal von Herzog Chetumar dem heiligen Modestus im

VIII. Jahrhundert errichtet worden sein soll. In dieser Periode wurde bei Werken der christliclicn

Kunst der byzantinische St\l geübt, denn die romanische Kunst begann sich erst im X. Jahr-

hundert zu entwickeln. Die Formen der Capitäle weisen hier jedoch eine viel spätere Zeit nach

und haben eine grosse Ähnlichkeit mit den Capitälen der kleinen Säulen an den oberen Fenstern

des südhchen Thurmes, sie fallen in die Spätzeit des Romanisnms, ja in eine Zeit, wo sich die

Gothik schon zu entwickeln begann, nämlicli in die Mitte des XIII. Jalu-hundevts. (Jb mm die

Gebeine des heiligen Modestus, Avelche vor wenig Jahren aus diesem Sarkophag herausgenommen
wurden, früher in einem anderen Grabmal geruht haben und in späterer Zeit übertragen worden
sind und bei welcher Gelegenheit, lässt sich freilich schwer ermitteln, da hierüber bis jetzt keine

6 Dieser Kelch hat die nnj^ewöhnliche ITöho von 9I/0 Zoll, ist aus Silber angefertigt und vergoldet. Aul den 6 Flüchen
des Fusses sind Wiippen angebracht, die aufsteigenden Flüchen schmücken eingravirte Blattornaniente. Die 4'., Zoll hohe
Cuiipa zeigt ebenfalls cingravirt die gekrönte Jungfrau mit dem Kinde, umgeben von den Heiligen Joseph, Barbara, .Mathias,

Katharina, Johannes. Ambros, I'etrus, darüber auf einem Bande folgende Aufschrift: maria . hilf . mir . Jürgen . Ungnaden .

und . allen . mein . bu'l.idern . und . nachkomen . amen . auno . i. c. 140ü.
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IjLZVi^- liabfudeii Urkunden aufj^Lfundou wurden; al)er das eine steht fest, dass dieser Sarkophag

nicht imVIII. Jahrhundert, sondern, wie gesagt, viel später angefertigt wurde.

Noch irrthümliclier sind die Angaben, die durch alle Geschichtsbüclier, welche Maria-Saal

behandeln, l)is auf die neueste Zeit immer wieder nacherzäldt werden, dass der geschnitzte Christus

am Modesti-Altar vom heiligen Modestvis selbst mitgebracht wurde, und das Bildniss der heiligen

Maria aus Gussstein, wie es überall heisst, und welches jetzt noch am Hochaltäre steht, im Jalire

998 von ZAvei adeligen Böhmen nach Maria-Saal gebracht worden sei.

Es ist wohl möglich, dass der heilige Modestus ein geschnitztes Christnsbild mit au den ( )rt

seiner Bestinmiung brachte; aber auch wahrscheiidich, dass im Verlaufe der Jahrhunderte dieses

Bild bei der bewegten Geschichte dieses Ortes verschwunden und durcli ein anderes Kunstwerk

ersetzt worden ist. Der jetzt am Modestus - Altar befindliche Christus ist eine Arbeit, welche

frühestens am Ende des XVII. oder am Anfang- des XVIII. Jalu-hunderts angefertigt worden sein

kann. Ebenso i.st das Bildniss der heiligen Maria aus Gj^psstucco gegossen und gleidizeitig mit

dem Altar gemacht worden, reicht also nicht über das XVIII. Jahrhundert. Beide Werke geh()ren

jener Stylperiode an, welche man mit dem Worte Jesuitenstyl bezeichnet. Ich will jedoch nicht

liei dieser Angabe stehen bleiben, sondern muss zur Rechtfertigung derselben etwas weiter

gehen. Wäre der Christus aus der Zeit des hei-

ligen Modestus, so müsste das Werk doch im

VIII. Jahrhundert geschaffen worden sein. In

jener Zeit war die byzantinische Kunst mass-

gebend und der t^q^isclie Chai'akter dieser Pe-

riode i.st so strenii' und ü'leichmässis:, dass kein

Archäolog denselljen verkennen dürfte. So aber

ist die Darstellinig eine sehr naturalistische. Die

Ai't der Bewegung, die Draperie, vor allem aber

der Kopf ist chai'akteristisch. Es ist nicht der

ideale Ausdruck der Verklärung, welcher das Mittelalter bezeichnet, auch niclit die tvpischc l'iuiii,

welche die byzantinische Kunst streng beibehielt, sondern die realistische Auft'assung. Clu-istns ist als

Älärtvrcr mit dem vollen physischen Schmerz in seinen Zügen dargestellt, sogar scharf niarkirt

in diesem Ausdrucke, was jene Zeit des X^^I. und XVIII. Jalu-hunderts als richtig annahm und

auch in dieser Weise durchführte. Ähidiche Umstände finden auch bei der aus Gvpsstucco ge-

fertigten Madoinia statt, deren I^rörteriuig hier zu weit führen dürfte.

Noch verdienen die vielen an der Aussenseite eingemauerten Römersteiue des alten \iruiiunis

und die mittelalterlichen Grabplatten der kürutlnurischen Geschlechter Beachtung und es dürfte

angezeigt sein, dieselben einzeln anzuführen.

In der Einganghalle des südlichen Seitenschiffes gewahrt mau Rounilus und Remus mit

der säugenden Wöllin, eine ganz gut durchgeführte Reliefdarstellung, und ftruer einen Trauer-

genius mit umgekehrter Fackel, offenbar von einem Grabmonument herrührend.

Ober dem Eingange steht eine Reliefplatte mit zwei l'autherii auf ih ii Iliiili ilK-iuiu \ nr t im r

Vase sitzend, aus welcher ^\'linl•ald\(•ll und 'rraiil)en aufsteigen, welche von N'rigcin uuiHattert

werden. Dieses Werk ist jjesonders schön gearl)titet mit lein und naturalistisch (Imciigebildetem

IJlattwerke; es dürfte einem Bacchus-Altar augehört halten. l-]iue ganz ;ilnilielic lieliandlnng <les

Blattwerks ist an einem Römerstein in Millstatt zu linden.

Links nächst iler A\'eudeltre])])e ist eine männliche I'^igur mit einem i\iiig nnd eine weibliche

mit einem Seliiil/küstlein zn seluMi. An dei- Wand rechts Noni r<irlal zeigen sich \ier KiJpt'e, niini-

lich ein mäiniliclier und drei weibliche. Sie sinil aus der \'ertiefung erhalten gearbeitet. Des wei-

Fiff. 16.
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teren sieht man einen Krieger mit einer Lanze und einen römischen, von zwei Pferden "•ezoo:enen

Wao-eu, in welchem sich eine Fio-iir mit einer Kuo^cl befindet; vorn sitzt der Wagenlenker.

Anfeinem anderen Basrelief schleift Hector den Achilles an einem zweirädrigen Wag-en, von

bäumenden Pferden gezogen. Vorn schwebt die Gestalt der Victoria und rückvväi-ts steht eine

Kriegergestalt mit einem Schild bewehrt.

An der Ecke des Sacristeibaues sieht man einen Eä-ieger, den Speer in der einen und den

Helm in der andern Hand haltend, zu seinen Füssen liegt der Schild, in welcliem das kurze

Schwert steckt. Dicht dabei über die Ecke steht in gleicher Grösse Amor, eine ganz hübsche Figur.

An christlichen Grabdenkmälern kommen folgende vor:

Im Innern der Kirche:

Graf V. Scherenperg (1453). ImWappen ein Drachenkopf aus einer Krone vortretend, aus

rothem Marmor. Dann Gräber der Pibracher mit dem Biber im Wappen. Ferner ein Schild in

alter Form mit einem Kelche, wahrscheinlich von dem Grabmal eines Priesters.

Aussen an der Südseite:

Die Grabplatte der Moderndorfer. Im Scliild eine Rübe und ein umgekehrter Hut nebst

einem Palmbaum. Die Helmzier ist ein Widder. Oben im Basrelief Christus, Maria und Johannes,

Kniestück aus rothem Marmor.

Die Grabplatte der Ken tsch acher (1511), im Feld und als Helmzier eine Rübe, dann eine

o-etheilte Kugel und ein Palmzweig, oben Christus am Kreuze, Maria und Johannes, ganze

Figuren.

Ferner der Grabstein des Peter Schweinhaupt (150S), lebensgrosse Figur im Harnisch, auf

einem Löwen stehend, mit dem Fähnlein. Wappenfigur und Helmzier des einen Wappens ist ein

Schweinskopf; das zweite Wappenschild ist zweifach geschindelt und hat als Helmzier Palmbäume

und Zacken; es ist dies eine sehr gut durchgearbeitete Sculptur.

Des weiteren ist hier eine grosse Grabplatte aus rotliem Marmor, ausserordentlich schön

o-earbeitet, von vorzüglicher Composition und Stylisirung. Es stellt die Krönung Maria's vor mit

reicher ornamentaler und architektonischer Ausstattung; darunter zwei Ritter mit dem Eichhörn-

chen und der Rübe, als heraldische Zeichen der Keutschacher und Moderndorfer.

Das Oktogon ausser der Kirche, im Volks-

munde Heidentempel genannt, nitmnt g-rosses In-

teresse in Anspruch. Es ist dies ein Karner, im In-

nern rund und von einem oft'enen polvgonen Hallen-

bau umgeben, mit einem Obergescliosse (Fig. 17 u.

18). Der innere runde Bau stammt aus der romani-

schen Periode und hat unten einen kuppeiförmig ge-

wölbten Raum. Das obere Geschoss dürfte ursprüng-

lich eine gerade Holzdecke gehabt haben inid bemalt

gewesen sein, denn im jetzigen Dachraum ober dem

später eingebauten Sterngewölbe ist noch die alte

Malerei zu sehen. In den in die drei Farben grau,

gelb und roth eingekratzten Conturen erkennt man

noch den oberen Theil eines heiligen Michael mit einer Einfassung nach Art der musivischen

Muster, wie es in der romanischen Periode beliebt war. Um diesen Innenbau wurde im XV. Jahr-

hundert ein ofi"ener Umgang in beiden Geschossen gelegt, gegenwärtig ist das untere Geschoss

zugemauert und dient als Holzlage. Oben wurde der Rundbau mit einem schönen Sterngewölbe

geschlossen. Der Umgang selbst hat unregelmässige Kreuzgewölbe mit scharfen Grathen und

Fiir. 17.
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nur (in 'riiiü \(in dem ulicrn Klno-ang', sowie das Sterno-cwi'lllic Imlxn i)r()ülirte steinerne Kippen.

l)ie Kinfifinjistliürc luit eine liüb.sclic Proliliruny und im Tynipnnun ein Kelietniasswerk.

Kinc Stieg-c fülirt an der linken Seite liinanf, der Anstritt geht auf den Umgang-, vtni wlKIhui

laaii in einen ehemals befestigten E(;kthnnn konnnt. der nueh Sehiessscharten und Peehnasen

hat. Aueh an diesem Hau sind mehrere Gra])platten und lieliefdarstelhuigen eingemauert, so ("liri-

stus mit dem Kreuze zum Kiehtplatze gdiilirt und N'ei-onika mil dem Siliw eisstuche.

Eine alte Grabplatte, roh gearbeitet, mil einem Siecldulin, .nirdem als llelmzier ein Widder

steht, gehört der Familie ^f imIitu dorfer an. l'"eruer zeigt sieii ein Wappenschild mit einem Stech

heim, im Felde ist ein \nngekehrter Hut und ein i'almemirnament. Zwei stciuciiic ( 'unsidcn mil

di'r liiibe der Kentschacher stehen neben (hin Eingang.

Zwischen diesem ()kt<)giin imd der Kirche stellt ein schlankes I,ichthäuschcn (Fig. 1'.') aus

dem hhulc des X\'. ,lahrlMind( rts. I )tr (innidriss ist aus zwei iilxr i'lck gestellten Quadraten

con.struiit. hoppelte S()(d<(d mil Kehlt' und i'l.itlen liilden die Ü.isis. Der Schaft übersetzt ins

Sechseck, mul zwar sind es IJundstälje, welche auf vcrsciiicdeuartig gcumsterten uml facettirteii

Füsschcn aufsitzen, sich alier dann sammt den Kcldungen drehen und olicn in den l berl)au

absetzen, lliir springen die Kekeii der über j'.ck gest( lltcii (^hiadratc mit einer < infaelieu Gliede-
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r\\\\<r vor, worüber dann ein quadratischer Bau gestellt ist, der dun-li

fijiürliehe Darstellung-eu vermittelt wird. Dieser quadratische Aufbau

enthält die Nische für das CAvipe Licht und hat ein zierliches Eisenbleeh-

pitter. Weiter hinauf gipfelt dei- Ban in einen Helm, der an den Ecken

stark mit Laubbossen besetzt ist und in eine Ki-euzblume endigt.

Neben der Nische stehen Fialen und Engelsfiguren aufConsolen

unter dm-chbrochenen Baldachinen und geben diesem Theil ein reiclies

Aussehen. Oben sind noch durchbrochene kuppelartige Aufbauten an-

gebracht. Der ganze Bau ist etwas kraus und wirr, wie es in der Ver-

fallszeit der Gothik ran- 7A\ oft vorkommt; indess macht diese schlanke,

an vierthalb Klafter hohe Saide einen eigenthümlichen malerischen

Kindnick und gilt bei dem^'()lke als etwas Uraltes. l)ei der dunkeln

Färbung und dem stark beschädigten und verwitterten Aussehen ist

es schwer, sich in den Details zurechtzufinden, zumal da bedeutende

Willkürlichkeiten in den Grundformen vorherrschen.

Diese ündeutlichkeit und der Ljnstand, dass hier einst 81a ven

sesshaft gewesen sind, haben wahrscheinlich zu dem Irrthum g-eführt,

der erst in neuester Zeit aufgeklärt worden ist, dass die Lischrift eine

altslavische sei und zwai- mit gothischen Buchstaben. Es sind nämlich,

wie schon früher angedeutet, am Unterbau des eigentlichen Licht-

geliKuses figüi'liche Darstellungen angebracht, nämlich vorn an den

Ecken zwei Engel (BrustbilderJ und zwischen ihnen ein Kelch. An

der dritten Ecke ist ebenfiills ein ähnlicher Engel dai'gestellt. An der

vierten Ecke sieht man jedoch eine Mannesgestalt mit lockenartig

ge(h-ehten Haaren un<I struppigem Barte, auf dem Kopfe eine Pelz-

mütze und in den Händen ein Spruchband (Fig. 20).

Es ist leicht begreiflich, dass man diese auffallende Figur,

welche wahrscheinlich den Steinmetz vorstellt und dessen schönes

Steinmetzzeichen neben-

an ausgemeisselt ist, flu-

die bildliche Darstellung

eines Slaven angesehen

hat und nun im nationa-

len Eifer auf die Ent-

zift'eruno- der Schriftzei-

chen losging. Man liat

aucli mit einigeuHinweg-

lassungen und Zugaben

(inen slavischen Text lierausgel)racht: allein die Auffindung einer Urkunde im historischen Vereine

zu Khigenfurt liat die Sache richtig gestellt, denn diese Urkunde vom 'iL October 1497 sagt, dass

„Oswald Gropper und Blasius von Winklern, Zechleut (Kirchenpröpste) unserer Frauen-

kirche in Saall, Erasmo Kopawn, N'ikar zu St. Veit, bestätigen die Stiftung immer aufi-eclit zu

, rjialten in ein Gcliiiiis oder Thünnlein ein ewig brenneiul Liclit im Friedhof dazu aufge-

i'K'ht haben soll."

Diese Urkunde hat ein weisses Wachssiegel mit Maria und dem Kiiuh', zu beiden Seiten zAvei

»Sterne, uml wird gleiclifuUs im historischen Vereine aufbewahrt.

m.

ry- ^^gi' r^
:i»i

11 1

Fig. 19.
rig. 20.
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Ein Bürstenabzuof, an ( )rt iin<l Stell f «i't'maclit, zeiiitc nun dii' In.schritt als „Erasnis K li o pa wn-,

den Stifter der Lichtsäule. P]bensu hat ein Bürstenalizui^- die Insehritt an dem Liciitliäiiselien in

Völkcnnarkt, die man auch als eine slavisclie bezeichnen wollte, folgenden Text daiLiilent "

:

„die Stift des ewi-
|

ge licht ist d. pr-
|
udschaft d. seh

|
uest niiiul Icilerüi-'

aus welehem hervor<ielit, dass die Schuster- und Ledererzunt't dieses Liclithäusehen fj-estit'tet hal)en ;

und so dlLrt'te sich auch die als slaviseh bezeichnete Insclu-it't am ilerzujistulde auf eine röniischc

zurückfülu'en lassen, da der Stein sieh als ein n'nnisidier Fund erweiset, der zu dem spätem Zwecke

als passend befunden nunle, ein VuW der nicht zu selten vorkommt, da man l)ei manchen Steinen

auf einer Seite gothische Proiile und auf der andern nimisehe Sculptiu' mit Inschriften iindet.

Schliesslich wäre noch des sogenainiten Pestkreuzes zu erwähnen, welches an der östli-

clien Seite am Fusse des Hügels steht, auf welchem 3bu-ia-Saal erbaut ist (Fig. 21).

Es ist dies ein oblonges Bauwerk, beiläufig

IG Fuss lang und lU Fuss breit, hat zwei oftene

spitzbogig geschlossene Seitenöffnungen, und an

der vordem Seite einen gi'ossen offenen Bogen

mit einer Art Brüstung. Die Rückwand ist ge-

schlossen. Das Ganze macht den Eindruck einer

Loo'ffia. Das Gewölbe ist spitzbojiin' in Tonnen-

form, mit Schildern, jedoch ohne lvi])pen. Das

alte Schieferdach hat die Zeltform und (d)en zwei

Wetterfahnen, l'bir dem vonlei-en Bogen steht

noch ein vorspringendes Schutzdach.

Es ist innen und an der Yordcrfi-onte ganz

in Fi'esco gemalt und ziemlich gut erhalten, uiul

trägt die Jahreszahl 15"_*;^. Die Darstellungen sind

biblischen Inhaltes, mit jener Stylistik, weiche

die Malerei der Spätgothik charakterisirt. Au der rückseitigen Ilauptmnuei- ist lin grosses Bild ana-e-

bracht, nändich die Kreuzigung Clu-isti mit den Ixiden Schachern. Der Hiniptm.nni mit dei- Lanze
ist im Costüm des XVI. Jahrhunderts «largesteilt. Im Hintergrunde sieht m;in die St.idt -leiusnlem.

Am Gewölbe gewahrt man den heiligen Geist in der Gestalt einer T.iube uiul die vier Ev:iii-

gelisten mit Spruchbän<lern und den synd)olis(dien Thieren. An den Seiteiiuänden oli. r den
Eingängen sind .Medaillons angebiacht.^in welchen die i'lrstdintliing I-;\-a's, Moses die Isr;ieliien ins

gelobte Land führend, und Abralunn mit Is,i;d< dai'i^cstt Ut sind. Auf eiuei- entfiilteteii Holle, die \dn

Engeln getragen wird, steht die Lrkh'iiung der bihllichen Darstellungen.

Auf der andern Seite dieses Hauwerkes sind dargestellt: der Kampf Jakobs mit dem Fjui. 1.

Moses nüt rler Schlange in der Wüste, und ilie Opferung Isaük's. Auch hier ist eine j'eruinnent;-

rolle mit dei- biblischen Erklärunu und der Jahreszahl l'f2'.\ aiiüebracdii.

Au(di ein grosses k;nserliches W.ijjpi ii mit ci(m 1 )op])ehidler ist ;m diesem B;iu zu sehen

welchem als rendnnt diis W;ip|)en des ( '.n-dinids Lanu' \on W e 1 1 c n Ini i'l;'. Erzbiscliofs von Salz-

burg beigefügt ist, der der Stifter dieses eigenthündic heu lijiues ucwcsen sein soll.

Wnrum es den Namen Pestkreuz im \'olksiuunile tiilnl, wiu' inclit zu ermitteln, ihi hiei-ülier

scdbst die Sage nichts erzählt, ^\'.dns(•heinlicll diirtle es hei l'iozissionen .iIs ll.ilipunkt der

rcdigiösen Feierlichkeiten ücilient iiidxn. Zuniich-t dinlic der historische \ irein in l\.l.i"'(,'niurt

beiuten sein, sich mit di( s( T l'"r;ige zu beschäftigen.

" Ilcriii .\lnis Weiss. Arcliivnr lic'iiii liistoris.licii N'cirin.- in Kl i-i'iiliirt. ^'i'biihit das ViT(lieii.-*t. dii' Irkumle fjorun.liri

iiml >[]{• licliti;,'!- I.csuiiff tcstATi'sti'Ut zu lialini.

Fi!?. 21.
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Bei triig-e

Alterilniniskiinde der serbiseheu Donau

von Praovo bis Gradiste.

Von f. Kamtz.

(Mit drei Holzschnitten.)

Einleitung.

xxllerdings luicli iiielir mythisch - sagenhaften Traditionen, als znfolge liistorisch begründeter

Quellen, gilt die Donau bereits seit undenklichen Zeiten mit ihren von Westen nach Osten laufen-

den Nebenströmen Drau vmd Save als kürzester Verbindungsweg zwischen der A(b-ia uud dem

Pontus. 2000 Jahre sind es aber jedenfalls nach historisch vertrauenswürdigen Daten, dass die

SchiflYalu-tshindernisse am eisernen Thore den uns bekanntesten alten Handelsvölkern schon

hemmend sich entgegenstellten, vmd beinahe wohl ebenso lange ist es her, dass der menschliche

Verstand periodisch immer Avieder allen seinen Witz aufbot, um dieselben zu beseitigen.

Die ersten griechischen Ansiedler, welche am rechten Donau-Ufer die später so berühmt

gewordene Handelsstadt Istros (Istropolis) begründet und der Donaustrecke vom Pontus bis

zum eisernen Thore zuerst den Namen Ist er gegeben hatten, sclieinen noch vor der riesigen

Barriere, welche sich ihnen dort entgegenstellte, Halt gemacht zu haben.

Jedenfalls war auch das Riff „Priprada" zu jener Zeit noch bedeutender als heute, und der

kaum entwickelte Handel in den lialbbarbarischen Nachbarterritorien mochte die jungen griechi-

schen Colonisten kaum zu grösseren Anstrengungen zur Schifffahrt über die grossen Douau-

Cataracte angespornt haben.

Erst nachdem Rom in den Besitz aller von der Donau durchflossenen Territorien sich gesetzt

liatte, da musste sich ihm aus strategischen wohl mehr als aus handelspolitischen Gründen die

Nothwendigkeit aufdrängen, die auch weiter mit dem alten Namen Ister bezeichnete untere Donau

mit deren oberem Laufe, Dann l)i US genannt, in ununterbrochene Verbindung zu setzen. Ein Zeit-

i'aiini von nicht weniger als 1800 Jahren liegt zwischen heute und jener grossen Vergangenheit,

wo von einem der mächtigsten Culturvölker der Erde diese ersten noch gegenwärtig staunens-

\\ crthen Versu(;he ziu' Hebung oder richtiger Umgehung der Donau-Cataracte gemacht wurden.

Wir werden die grosse Strasse verfolgen, welche iinter den Kaisern Tiberius und Trajan auf

IG Meilen Länge beinahe stets in hartem felsigem Gestein gesprengt worden ist. Wir werden die



F. Kanitz. Beitkäge zru ALTERTnrjiSKrsDE deb serbischen Donau. 20

niDimnuiitiilcn Tnt'clu koniieü lernen, welche mit Recht diese Grossthaten menschliclier Willens-

kraft verewi<»-ten uml halten liici- noch zu üTösserer Verv()llstäncli<:iniL:- ancli des rüniisclan Ver-

suches zur Gewinnung; einer besseren Fahrstrasse im Strombette selbst zu jredenken. für welchen

die noch kennbare Trace eines ausgebroehenen Canals bei Sip im eisernen Thore sprechen.

Es war eine verhiÜtnissmässi«)- <»-lückliche Epoche für die Uferfrehiete der Donau angebrochen,

in welcher Griechen und Römer sie einer höheren Civilisation zuzufiiliren s\ichten; denn standen

zu jener Zeit auch bei Colonisation und Organisirung dieser von Rmii weit entfernten Ostländer

die militärischen Zielpunkte in erster Linie, so wurden sie docli aucli von socialen \nid wirth-

schaftlichen Segnungen begleitet.

Leider schritten die Völkerstürme verheerend über die Cultursaat hinweg, welche die ver-

hältnissmässig kurze römische Epoche an der unteren Donau gepflanzt hatte. Sie vernichteten

gleichzeitig die Mehrzahl der stolzen Monumente, welche der Nachwelt Zeugniss von derselben

geben konnten, und gleiches Schicksal ereilte aucli jene der späteren byzantinisch-slavischen

Periode.

Die nachfolsrenden archäolog-ischen Reisestudien von der serbischen Donau, d. i. vom Timok-

einflusse bis zur Savemündung, haben die Aufgabe, soweit es die bescheidenen Kräfte des Autors

erhinbten, grossentlieils neue Beiträge zur Kenntniss der noch vorhandenen alten Denkmale in

jenen Gegenden zu liefern. Wir knüpfen beinahe unmittelbar au die seit 1 50 Jahren ruhenden

Bestrebungen des Grafen v. Marsig li an, dessen im Jahre 1717 erschienenes Werk in Ermang-

lung neuerer Forschunge}i alhn wissenschaftlichen Arbeiten über römische Topographie bisher

zu Grunde gelegt werden musste.

Wie lückenhaft und in vielen Stücken imgenau unsere Kenntniss der serbischen und noch

mehr der bulgarischen Donau bis heute geblieben, wird an vielen Stellen dieser Arbeit nach-

gewiesen werden. Sie wird sich mit den Punkten: Praovo, Brsa-Palanka, Kladova, Turn-Severin,

Tekie, Orsova, Ogradena (Trajanstafel) , Veteranihöhle, Golubac, Tatalia, Maidanpek, Porec^

Poljetin, Dobra, Brnica. Schloss Golubac, Laszlovär, Babagai, Moldova, Ü-Palanka — und in

einem zweiten Aufsatze: mit Gradiste, Rama, Kostolac, Kuliß, Smedcrevo, Kolar, Grocka, Belgrad

und Avala beschäftigen, die an diesen Orten gemachten ai-chäologischen Funde berühren und ihren

Zusammenhang mit der älteren Geschichte zu begründen suchen , ohne hierbei — wie dies in

mannigfachen schwierigen Verliältnissen begründet ist — auf Vollständigkeit Anspruch erheben

zu wollen.

I. Praovo.

Noch mehr als unter Kürst Milus maclit sicli gegenwärtig die künstliche, nur durcli das

Kreisbeamtentlunn künnnerlicii gefristete Existenz der nahe am 'i'imok gelegenen Stadt Negotin

geltend. Sie theilt das Schicksal manciier durch die Laune kleiner deiitscher Fürsten hervor-

gerufenen Städte und mau deidvt bereits ernstiuift daran, trotz (hi- unvermeidlichen Xachtheile für

die Ansiedler den Kreissitz weg au (li( Dnn.iii zu verlegen. Radujevac's Lage an der 'liniok-

Mihidimg, noch mehr aber jene von 1' rao v o auf seinem massigen, die Donau voUkonnucn be-

herrschenden Plateau müssten sicli zur Gründung eines grösseren serbischen llandelsempdi-iums

an der Grenze Bulgariens von selbst eni])fehlen.

Dass Praovo schon untei- den l»r>uieni eine l)e(huLen(le ('idoiile \\:ir, daviui überzeugte ich

mich bereits im ,l;ilire ls(>o, ,il> ich in r>i-leiimig lUs Herrn Gymnasial-Professors Abdic von

Negotin einen Ausfhig dahin und \i>n dort weiter liis Tekie zu AVageii unteniahiu. N'icht nur
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werden zahlreiche antike Münzen und geschnittene Steine in Praovo gefunden, sondern ich selbst

sah daselbst die Reste bedeutender, mehrere Klafter hoher Castellmauern, aufg-etührt aus behauenen

und Feldsteinen, und von breiten Ziegelbändern unterbrochen.

Römischer Castellwall zu Praovo.

Die von dem nahen D^anjevo herabkommende alte Wasserleitung konnte ich leider nicht

persönlich verfolgen; sie wird allgemein „Quelle der Königin" genannt.

Mitten zwischen Häusern, nahe am Donau-Ufer, fand ich jene auf Kaiser Trajan bezüglichen

Inschriftsteine, welche ich zuerst in den Schriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

veröffentlichte', Ackner und Müller" nach mir in ihr Inschriftenwerk aufnahmen und zu lesen

versuchten. Erst von Momm sen wurden die beiden Fragmente als zusammengehörig erkainit

und das Berliner „Corpus romanorum" wird in seinem Mösien betreffenden Abschnitte die von

ihm vorgeschlagene Lesung bringen.

Praovo scheint aucli unter den Byzantinern und Slaven seine Bedeutung bewahrt zu haben.

Manche alte Sage knüpft sich an dasselbe und an das erwähnte nahe Dzanjevo, wo Marko Kral,

der ..Wilensohn", getödtet und begraben worden sein soll. Die Ruinen eines dortigen Kircli-

leius sollen sein Grab einst umschlossen haben. Erinnern wir uns, an wie vielen Orten das ser-

bische Volk seinen mystischen Liebling Marko Kral leben und sterben lässt, so wird es wohl

erlaubt sein, die Begründung der Tradition, welche sich an die Dzanjevoer Ruinen knüpft, zu

bezw^eifeln.

n. Brsa-Palanka.

Bei dem Städtchen Brsa-Palanka schneidet die durch eine weite Krümmung der Donau

gebildete walachische Landzunge am tiefsten in das serbische Territorium. Sie ist den Scliiffern

sehr lästig. Brsa-Palanka selbst zeigt nur wenige Spuren früheren Wohlstandes. Selbst unter dem

Regimente der Moslims musste es bedeutender gewesen sein. Die Ruinen verfallener Stadtmauern

und Moscheen blicken traurig von den Höhen herab, und von seinem Dasein in der Römerzeit

ei'zählen in Ermanglung weiterer Nachforschungen nur einzelne Münzen, Gemmen und Schuuick-

sachen, welche speculative Insassen dem vor der sehr mittelmässigen Mehane ausruhenden P>em-

tU n anbieten.

Mannert und Forbiijer setzten an Brsa-Palanka's Stelle A([uae, welches Justinian nach

<len Barbarenstürmen wieder hergestellt hatte. Nach den Kirchennotizen war es der Sitz eines

Uischofs. D'Anville aber wollte A(|uae in Brsa-Palanka (dem „ Palaukutza-' des Grafen Marsiglij

erkennen.

' F. Kanitz, Die römischen Funde in Serbien, XX.W'l
- Die römischen Insrluitten in Dacien, Wien 1865, S. 1.

(!(] Sitziuigslier. dei' philos.-histor. Classc.
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ni. Kladova,

Schon aus der Ferne ero-länzen der neue Kirchtluirni dos Städtchens und das Minaret der

türkischen Veste: o-cffenUljer am Hnken Donau-Ufer aber die noch leuclitenderen blendend weissen

Häuser des walachischen Cernec mit jenem ahen Thurme, dessen Nanie allein schon für die stolze,

an buntem Wechsel reiche Veroangenheit dieser Gebiete spräche, raptcn auch nicht die achtzehn

Jalirliunderteu trotzenden Zeugen römischei' Tliatkraft aus den Stromfluthen an seinem Fusse

empor.

Kladova (türk. Fet-Islam, d. i. Hort des Glaubens) — einer der vier festen Punkte Serbiens,

in welchen die Türkei mit unnachg-iebiger Zähigkeit seit der Constantinopolitaner Stij)ulation vom

Jahre 1SG2 ihr Besatzungsrecht festhält — verdankt wohl der römischen Besitzperiode Mösiens

seine Entstehung. Noch zeigt seine Veste den wahrscheinlich ursprünglichen Grundriss seiner

römischen Hauptbefestigung, die Quadratform. Auf einer vom Donaurande massig ansteigenden

Höhe gelegen, bildet es gegenwärtig ein nach alter Art befestigtes Schloss, mit etwa (5° hohen

tlankirenden Thürmen, 3° hohen Verbindungsmauern, einem Zwinger und Graben von "2° Breite.

Letzterer mit ummauerter Contre-Escarpe und theihveise zum Aufziehen eingerichteten Brücken.

Die Veste wird auf etwa 1200 Schritte von einem nahen Weinberge dominirt und schon diese

Thatsache, ganz abgesehen von dem gegenwärtigen Zustande des Vertheidigungsmateriales, ge-

nügt, um die heutige Bedeutungslosigkeit Kladova's gegenüljer jener stolzen Epoclie zu erhärten,

in welciier es Egeta hiess.

Zur Zeit, als Kaiser Trajan dem römischen Cäsarenreiche dessen weiteste Grenzen gab, indem

er seine nördliche Schutzwehr gegen die Deutschen, den von der oberen Donau bis zum Nieder-

rliein laufenden limes romanus anlegte und dadurch zugleich das durch Doniitian herbeigeführte

schimpfliche Verliältniss Roms zu seinen östlichen Nachbarn brechen konnte; damals schuf

Trajans hoher Genius bei Egeta jenen grossartigen Brückenbau, welcher es zum Hauptstützpunkte

der römischen Operationen gegen das feindliche Dacien machte.

War al)tr auch Egeta (Kladowa) wirklich der Punkt, an dem Trajan jene Steinbrücke erbaute,

von welcher mis gleichzeitige Münzen, die trajanisclio Säule unil der römische Consular von

l'annonien, Dio Cassius, im allgemeinen Kunde geben, ohne jedoch deren Standpunkt genauer

zu bestimmen?

Hierüber ist in neuerei- Zeit unter (Kn ilistdi-ikei'n ein Kampf entbrannt : denn auch an einem

zweiten Orte, bei Gieli, nahe dem walacliischen 'runinl und gegenüber dem Viuigarischen Niko-

pohs, wo einst die Castelle Rouiuhi und ('astin nuva stanihn, und die grosso' Ti'ajaustrasse ent-

lang der Aluta diu'cli den Rothenthunnpass in das Herz Siebenbürgens führte, solii-n die Ruinen

befestig'ter Brüclvenköj)fe und l)ei niederem Wasserstande die l'fiileri-cste einer Sti'inl)rücke zu

sehen sein.

Als Hauptvertreter der ersteren Ansicht für den Standort di r Traj.nisbnieke Ixi KL;(ta-

Kladova sind nel»en vi(len älteren Geschiclit>fi>ischi'rn aufgetreten: (inif .M a r s i gl i. d".\n\ille,

l'^ng-c'l, Mannert uml zuletzt Professor Asch b ac h. l'"iir(!ieli haben sieh .dx r neben l'rancUe.

dem verdienstvollen Biograplien Kaiser Tr.ijan's, (hr l'hihih)g S ch \n a r /,. die llisl.iriker Sulzer,

Büdinger u. A. entscliieden.

Mit Ausnahme zweier späteren üerichte ' über die am 1.'). .liiniui' ISfjS dici einem ^^'asse^^Iandc

N'on 1 I" unter am ( )rs()\ aer Pegel) stattgel'un(h'iien .\Mlnalnnc n der Ik i 'I'urn-Se\erin in der

5 Mittli. (I.T k. k. Contr. (0111111. 111. .laliig., lieft H.
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Donau w ahrg-enommenen Reste alter Brückenpfeiler, welche jedoch im wesentlichen nur wenig-

von Graf Mars ig li's Darstellung' abweichen, lagen den Vertretern beider Meinungen dieselben

Quellen vor, auf Grundlage welcher sie zu so diametralen Resultaten gelangten.

Es würde hier zu weit führen, die von beiden Seiten mit einem grossen Aufwände vun Stu-

dii'u, Zeit und Geist aufgestellten Combinatiouen im Einzelnen wiederzugeben. Ich glaube dies-

falls auf Aschbach's bezügliche Abhandlung* verweisen und mich hier auf das wichtigste

beschränken zu dürfen.

Von Gieli, meint Fr ancke, bei welchem und wo gegenüber die Ruinen befestigter Brücken-

köpfe zu sehen sind, beginnt die grosse, nocli heute gut erhaltene Römerstrasse, welche parallel

mit der Aluta nordwärts über Brankovan nach dem Rothenthurmpasse gegen Hermannstadt zielit

und noch gegenwärtig bei dem Volke unter dem Namen der „via Trajanului'' (des trajanischen

Weges) allgemein bekannt ist. Nur eine solche Strasse und die Breite des majestätischen Stromes

bei Gieli passt zu der ungeheueren Brücke, die uns Dio geschildert. Er nannte sie das gi-Össte

aller Werke Trajan's.

Schwach findet Francke auch den Beweis für die Existenz der Trajansbrücke bei Severin,

dass die Entfernung von Gieli bis Viminacium zu gross sei für das Zusammenwirken zweier

Heere, da es doch Trajan's Absicht sein musste, den Feind von zwei entgegengesetzten Seiten ins

Gedränge zu bringen.

Francke kommt zu dem Schlüsse, dass der von Marsigli angenommene Holzbau der

Brücke von Severin, übereinstimmend mit einer auf uns gekommenen Münze, dem auch von den

alten Quellen erwähnten Brückenbau Constantin's des Grossen über die Donau entspreche. Doch

zieht er noch in Zweifel, ob die Ehre dieser Baute vollkommen Constantin zukäme. Nach einer

unter den Romanen verbreiteten Sage erbaute Kaiser Severus das Schloss von Severin. Nur

Flavius Severus, der als Cäsar die östlichen Völker bekämi)fte und als Mitregent von Galerius

oÜ7 n. Chr. starb, könnte als Erbauer dieser Brücke und Ihrer Tliürme gemeint sein, und Con-

stantin zog blos zum Kriege gegen die Barbaren über dieselbe. „So wäre jene Volkssage mit dem
Bilde der constantinischen Münze in Einklau": o-ebracht und zug-leicli der unfruchtbare Streit über

die Brücke bei Severin uud Gieli geschlichtet."

Professor Francke irrte jedoch, wenn er mit seinen geistvollen Untersuchungen diesen

Gegenstand abg"ethan glaubte; deini wie schon früher bemerkt, haben noch viele deutsche Ge-

lehrte ihren Scharfsinn und Witz an demselben geübt, und ganz zuletzt fasste Prof. Aschbach
in der erwähnten Abhandluno^ seine gelehrten Untersuchunyeu in folii-endcm Schlusssatze zu-

sammen

:

„Durch die Zeugnisse der alten Schriftsteller, durch die Localltäten und die noch gegen-

wärtigen Uben-este ist festgestellt, dass Trajan seine steinerne Brücke über die Donau nur

zvvisclien dem walachischen Orte Turn -Severin und dem serbischen Dorfe Fetislan (Kladova)

erl)aut haben kannte; ferner dass bei Gieli gar keine steinerne Brücke existirt hatte, und dass

eniUicli Constantin keine steinerne Brücke zu seinen Donau-l'bcrgängen anlegte, sondern die

alte trajanische nur w'eder herstellte."

Ich begnüge mich hier, diese von Francke und Aschbach als den llauptrepriiseutanten der

beiden verschiedenen, mit gleicher Bestimmtheit hingestellten Endschlüsse bezügheh des Stand-

ortes der Trajansl>rüeke ohne weiteren Commentar wiederzugeben. Ich möchte jedocli meine

IMiiuunii' dahin aussin-t'clien, dass derartisre Frao-cn b(-i dem lieute noch sehr aro-en Stande der

Topu- und KartoLij-aphle dieser Länder nicht aus der Studierstube allein, aus Inmderte Meilen

weiter Entfernung- und verschiedenen sicli oft widersprc eilenden Unterlagen und in diesem speclelleu

1 Ibicl.



RlClTRÄGE ZUR Al.TF.KTHr.MSKrNDE DER SERBISCHEN DoNAL" ETC. • OO

Fnlle schon tlcslialb nicht mit vuUcr Gcwissheit cntschiciU-n werden können, da meines Wissens

über das Terrain, die angeblichen Befestigungen und Brückenreste bei Gieli nur die aUer-

vao-esten Andeutungen vorliegen. Vergebens suchen wir bei Graf Marsigli, welclier be-

kanntlich z\i Anfang des vorigen Jahiliuudcrts die Donau hinabfuhr und selbst heute nocli die

einzige, leider oft unzuverlässige Quelle für archäologische Arbeiten über die untere Donau bildet,

nach Aufschlüssen über Nikopolis und die in seinem Bereiche fallen sollende Brücke. Von Vidin

bis Nikopolis herrscht in dem Mar sigli' scheu Werke eine vollkommene Lücke. Die Resultate

meiner Reise im Jahre 18(34 suchen einen Theil derselben vom Timok bis zum Aröer zu schlies-

sen. Anknüpfend an dieselben hoffe icli auf meiner niichstcn bulgarischen Forschungsreise bei

Nikopolis das von meinem Vorgänger Versäumte nachzuholen.

Wer aber inuner auch die grosse Steinbrücke bei Turn-Severin gebaut habe, so viel ist

jedenfalls durch alle bisherigen Forschungen übereinstimmend dargethan, dass Kladova mit dem

römischen Egeta identisch sei und als solches eine hohe strategische Bedeutung besass. Beinahe

in allen wichtigeren itinerarischen Quellen jener Zeit wird es in diesem Sinne erwähnt. Schon

Ptolomäus, welcher nur dii' hervorragendsten Städte anführt, kennt Egeta, und die Peutin-

ger'sche Tafel zeigt es mit einem Flussübergange zu den nach dem Vulcan- und Rothentlnnm-

passe am Schyl und der Aluta hinlanfeiulen Strassen.

Im Jahre 117 n. Chr. starl) Trajan auf einem Kriegszuge in Asien. Die Brücke, welche

seinen grossen Eroberungszügen im europäischen Osten gedient haben soll, überdauerte ihn

nicht lange. Der Neider seines Ruhmes, sein Nachfolger lladrian, licss, wie Dio Cassius

mittheilt, deren Oberbau und Bogen zerstören unter dem \"orwan(le, dass die stabile Steinbrücke

die Einbrüche der Barbaren erleichtern könnte. Audi ihr Erbauer, der berühmte Meister Apol-

lodor, fiel später als ein Opfer des Hasses des ihn beneidenden niittelmässigen kaiserlichen

Baukünstlers.

Egeta bewahrte seine strategische Bedeutung als wichtiger Strassenknotenpunkt auch im II.

und III. Jahriiunderte. Ja die fortiticatorischen Anlagen auf dem liidcen Donau- Ufer gegenüber

sollen um diese Zeit wahrscheinlich zum Schutze der dortigen späteren Schiffbrücke von einem

Kaiser Severns durch einen Neubau „Turris Severina- verstärkt worden sein. Es ist nicht nach-

gewiesen, ob dies durch Alexander oder Elavius Severus gescliali. Ascliliacli spricht für den

ersteren, Francke für den zweiten — jedenfalls erhielt die walachische Ansiedhing „Tuniii

Severinului" von dem noch heute etwa 25' hohen Tliurme ihren Namen.

Die Schlacht von Naissa (Nis) hatte Rom vor dem ihm drohenden ({otliensturnie liewahrt,

seine Stellung in der Provinz Dacien war aber nicht länger zu liaiten. Iiniiur mäclitiger wunle

das Andrängen der Barliai-en und der Sieger über die taplere Zeiiol)ia im ( )rientt% in Ei^x ptt n.

über die Alemanen iin<l Oothen, ihr kriegerische Kaiser Aurelian sah sieh i^cniiihiLir , tue \(iii

Trajan dem Reiche neu gewonnene Provinz gänzlich aiifzugi'ben iind .dessen Cirenze auf das

rechte Donau-Ufer ziirückziivei legen, liier wurde ein Theil von Mösii n an der Donau aus-

geschieden, und um nicht den Provinznamen Dacien aus dem römisclieii liiiperatorentitel ver-

schwinden zu lassen, „Dacia rii)ensis" genannt.

Egeta wurde nun St.inihnt der istrisehen Ehilte und ihT EcliId -Xlli (Miniiia, die l'riilur

in der dacischen Oolonia ri])i;i Tiajana Sariui/egcthiusa gelegen hatte. Ascliliaeii hält es gleich

Gibbon'' für erwiesen, (hiss ( 'onstantln, gestützt auf den \ on den KTnuern festgehaltenen jen-

seitigen Brückenkopf Transdierna. die Pfeilerreste bei Egeta zur Auftiiiining einer neuen steinernen

Brücke benützt und auf dieser die Dr)nan zur Züchtigung der (iolheii und Sarmaten übersetzt

habe. Eine Münze und ein TlMinubau , wileh' h'tztereii .Vsciibaeh nach ('(Uist. l'orph. zum
^ llist. (if tili- (k'ilinc etc. 1 I.

XII. ö
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erstenmale in seiner Arbeit über die Trajansbrücke erwähnt, solk'n für diese Annalune Zeuo--

niss gx'b en.

Gleiches Schicksal mit allen Bauten des grossen befestigten Donaulinies theilte auch Egeta,

als diu Barbaren die rümischen Donauprovinzen verheerend überflutheten. Es erstand nie mehr
in seinem alten Glänze. Seine Ruinen gleich jenen der gesprengten Steinbrücke lieferten Justinian

das ]\Iaterial zur Wiederherstellung und zum Neubau einiger benachbarten Castelle. Die Städte-

geschichte dieser Länder im Mittelalter ist noch zu Avenig erforscht, als dass es möglich wäre, die

weiteren Schicksale der durch Verwüstungen und fortwährenden Herrschaftswechsel schwer heim-

gesuchten Donaustädte, insbesondere während der serbischen Epoche festzustellen. So viel dürfen

wir aber nacli zahlreichen analogen Fällen annehmen, dass die Türken nicht Kladova seine heutige

Gestalt gegeben, sondern auf den Ruinen Egeta's bereits einen slavisclien festen Punkt vorgefunden

haben dürften. Im Jahre 1813, als die Türken das um seine Freiheit ringende Serbien sich zeit-

weilig wieder itnterworfen hatten, sah Kladova eine jener Blutscenen, wie sie Fanatismus und

Rache beinahe in allen serbischen Städten, welche die Sieger betraten, herbeiführten.

Ich habe bei der älteren Geschichte Kladova's länger verweilt, da es durch seine Brücke ein

interessanter historischer Punkt; ferner weil in der Schilderung seiner Entstehung, seines Glan-

zes inid Verfalls zugleich die Geschichte sämmtlicher römischen Colonien an der unteren Donau,

sowie ihrer Heersti-assc und deren Castellgürtels in grossen Zügen sich sjiiegelt und dies mir nun-

mehr gestattet, bei Beruh, nng der ferneren römischen Punkte mich kürzer zu fassen.

IV. Tekie.

Auf einer Ansicht Tekie' s, von Alt (Vater) im J. 1821 in seinen Donau-Ansichten- ver-

öffentlicht, sind noch dessen Schanzen und Thürme sichtbar, welche die Serben im Befreiungs-

kampfe mit abwechselndem Glücke vertheidigt hatten. Heute sind nur wenige Reste dieser einst

schützenden Bollwerke von der ebnenden Pflugschar unberührt geblieben. Sie scheinen römischen

Ursprungs zu sein. Schon Marsigli, Dan. II, Ta£ 6, zeigt Oi-sova gegenüber den quadratischen

Grundriss eines kleinen Castrums.

V. Ada-Kaleh.

Da das nachbarliche Verhältniss der Türkei ein zu Österreich ebenso fi-eundliches als zu

Serbien feindliches, lässt sich ein Ausflug nach dem grossherrlichen Ada-Kaleh viel leichter von

Orsova als von Tekie bewerkstelligen. Als meine projectirte Reise nach dem Balkan im Jalu-e

1862 durch den mittlerweile ausgebrochenen bulgarischen Aufstand verzögert w^orden war, be-

nützte ich die gewonnene unfreiwillige Müsse zu einem Besuche Mehadia's und der türkischen Insel-

festung. Von Vidin schiffte ich Donau aufwärts durch das ,, eiserne Thor", landete in Oi-sova und

fuhr nach einer kurzen Vorstellung bei dessen k. Platz-Commandanten, versehen mit demnöthigen

Pass-visa mid von einem braunen in noch dunklerer uniform steckenden Grenzsohne begleitet, durch

Orsova's Quarantäne dem Punkte zu, wo eine Fähre die Communication- zwischen Festland und

Insel vermittelt. Bald war die Fahrt auf dem beide trennenden schmalen Donau-Arme zurückgelegt.

Bekanntlich wurde die Inselfestung Neu- Orsova, so lautet ihr ursprünglicher Name , von

Kaiser Leopold I. angelegt", und als sie durch den Passarovitzer Frieden an Österreich zurück-

gelangte, unter Kaiser Karl VI. in ilnen heutigen Stand versetzt. Wie alle österreichischen Festungs-

6 Graf Marsigli, welcher Orsova zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts sah, veröffentlichte in seinem Dan. II, Tafel 8

einen Grundriss der damaligen maugelliaften Befestigungen, der auf hier bestandene römische feste Bauten schliessen lässt.
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bauten jener Epoclie tragen ilire "Werke das Gepräge grösster Solidität, und wird nanu ntlicli die

Stärke ihrer Casematten gerühmt. Der in zahheich sich kreuzende Winkel gebrochene Bastionen-

kranz springt grösstentheils bis an den Insehit'trrand vor imd ist nueli beinalie aussehliesslieli mit

denselben Geschützen armirt, welclie die Kaiserlichen zurückgelassen haben. Von Seite der Türken

geschah liier ebensowenig wie in Belgrad etwas namhaftes, um die Vertheidigungstahigkeit

Orsova's zu erhöhen. Bei der übergrossen Zahl türkischer Festungen an der Donau müsstc aber

der Stand der grossherrlichen Finanzen auch ein ganz anderer sein, sollte in dieser Richtung etwas

erspriessliches geschehen.

Unstreitig bildet Ada-Kaleh eine der stärksten strategischen Positionen der unteren Donau.

Jene Macht, die sicli in den Besitz der Festungsinsel und der Detile's auf beiden Donau-Ufern

zu setzen vermöchte, wäre zugleich Herr des ganzen Stromverkehrs. Wohl müsste dann das aus

zwei gesonderten Bastionen und einem höher liegenden Wachtthurm bestehende Elisabethfort,

welches im Jahre IToG durcli General Hamilton erbaut und zu Ehren der Kaiserin ,.p]lisabetii-

schanze*' genannt wurde, verstäi'kt und müssten am linken Ufer neue Werke aufgeführt werden.

',; " J^''"

Da» Elisaliitlitort vuii Ad.iKalr

Gegen einen Angriff zu Wasser durch eine von der l)t»n;nnniiiidung aufwärts dringende Flotte

l)cdarf es jedoch keiner kiinstlicluu Schutziuittcl. Die natürlichi'u l^nnicadcu dts gefälirlichstm

aller Donaucataracte, des \un den .Scliili'iru siit alursiier gefUrchteten ,,eisenuu Thon's", macheu
dieselben gänzlich überflüssig.

5*
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In allen östeiTeichisch-tiirki.sclit'n Kiinipfen spielte der die Verwendung- der beiderseitigen

Hütten ermüglicliende liüliere oder niedere Wasserstand eine g-rosse Rulle, namentlich aber dann,

wenn es sich nm eine O^jeration gegen Vidin oder das den Besitz der unteren Donau sichernde

Orso va handelte.

Ein Rückblick auf die Schicksale des letzteren in dem für Österreich verhängnissvollen

Kriege von 1737^— 1739 dürfte nicht ohne Interesse sein. Er wird in vielem und selbst durch die

Ik'theiligung eines sächsischen Hilfseorps Anlass zu lehrreichen Parallelen mit den im letzten Feld-

ziige in Böhmen gewonnenen Erfahrungen bieten. Er erscheint aber auch dadurch gerechtfertigt,

weil Orsova schon jetzt — die Auslieferung des Elisabethforts wurde erst neulich in Constanti-

nopel von Serbien kategorisch verlangt — und noch mehr, weil es in den walu-scheinlich bald

an der unteren Donau ausbrechenden Kämpfen oft genannt werden dürfte.

Wie noch heute, erwies sich Osterreich auch unter Kaiser Karl VI. trotz seiner schlimmen

Finanzlage und inneren Calamitäten luierschöpflich in der Aufbringung mächtiger Heere. Ihre

Führung lag aber in der Hand mittelmässiger oder gänzlich unfähiger Feldherrn, deren Verpflegung

in jener gewissenloser, nur auf Selbstbereicherung speculirender Intendanten. Anfängliche Siege

verkehrten sich durch beschauliches Zuwarten und unverzeihliche Missgriife in Niederlagen, die

gewonnenen Syiupathien der mit den österreichischen Befi-eiern kämpfenden Rajah durch illoyale

Bedrückung des orientalischen Cultus zu Gunsten des Katholicismus mid übermässige Steuer-

auflagen in Hass vmd Abfall von der kaiserlichen Sache.

Der Feldzug vom Jahre 1737 verlief für die kaiserlichen Waffen so ungünstig, dass nach dem
l'alle Nis's, welcher die Aufhebung der Belagerung von Vidin herbeiführte, die kaiserlichen Heer-

führer an der Donau mit grüsster Beschleunigung die schützenden Mauern Orsova's zu erreichen

suchen nmssten.

Die kaiserliche Arriereg-arde hatte das damals feste Schloss Florentin an der Donau auf dem
Wege von Vidin nach dem Tiniok unbesetzt gelassen, und schon am 20. (Jetober übersclu'itten

die Türken ungehindert diesen Fluss. Es geschah dies unter den Augen des zur Vorpostenkette

cuannandirten Generals Löwenwald, welcher durch Vedetten auf die türkischen landenden

Tschaiken aufmerksam gemacht, diese komischerweise für Schwärme grosser Vögel, „Nimmersatt"

genannt, hielt und KhevenhüUer in Sicherheit wiegte.

Das türkische Gewehrfeuer sollte' ihn gar 1)ald aus dieser aufstören. Der Feind di-ang durch

eine zwischen dem sächsischen Contingente mid den aus ihren Cantonnements hervorgebrochenen

überraschten Trupjjen entstandene Lücke ein, trieb die serbischen Hilfstruppen vor sich her und

massacrirte Trainsoldaten und Kranke während der Erstürmung des Lagers. Das sächsische Con-

tingent unter des Grafen Rudolfsky Befehl entwickelte eine bewunderungswürdige Bravour in

der Deckung des durch allerlei sich kreuzende Gegenbefehle erschwerten Rückzuges, welcher die

uiiln hinderte Besetzung Brsa-Polanka's und Sip's den Türken ermöglichte.

Seckendorf beschloss nach dieser unglücklichen Wendung des Feldzuges, sich in Orsova

cinzuschliessen uiul nahe unter dessen Schutze zu campiren. Sein immer fühlbareres Schwanken

hatte jedoch seine Autorität im Officiersrathe Avie im Lager bereits gleich sehr erschüttert und sein

^'erhältniss zu dem sächsischen Commandanten so sehr gelockert, dass Graf Rudolfsky des Mar-

schalls Verlangen wegen Absendung zweier sächsischer Bataillone von Belgrad nach Maidaupek

rundweg abschlug. Die von allen Seiten anstürmenden Nachrichten von den einzig durch die

schwächliche Oberleitung herbeigeführten Unfällen, wie z. B. von der Aufreibung zweier Bataillone

vom Regimente Baireuth, die im Passo Augusto gänzlich vergessen worden waren, demora-

lisirten die Armee vullends inid alles schien nur mehr auf die persönliche Rettung' bedacht

zu sein.
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Die am 14. Oc'tohcr in Öabac und am l!S. Oftobt-r an der lldHau lukamit gewordene

Abbenifunji' 8eekendorlfs vom Oberbefehl und Ersetzung- durch IMnliinii kam zu spät. Die

Abneigung der Sachsen, wiitcr mit diu Kaiserliehen zu kämpfen , war l)ereits in vollste AVider-

setzliehkeit übergegangen. Auf einen Befehl des ilaupttjuartiers , welcher sie anwies, in ilirein

Verbände mit dem Batthiänyi'schen Armeecorps zu bleiben, antwortete Rudolfskv. ungeachtet ihm

von KhevenhüUer mit der Entziehung aller iSubsistenzmittel gedrolit worden war, dass er ab-

ziehen werde.

Dieser charakteristische Conflict scheint denn aucli wirklich nur durch die Ernennung des

renitenten Rudolfsky zum Oorpscommandanten an der Stelle des nadi \\ iiii abgesendeten

Batthiänyi für kurze Zeit behoben worden zu sein; denn die Sachsen zogen es vor, trotz alles

Bittens der kaiserlichen Generale den Rückzug ;ds Arrieregarde zu decken, sich in Eilmärschen

nach Mehadia zurückzuziehen.

Bereits hatten die kaiserl. Truppen die kleine Walachei gi räumt, während der Train der über

das Elisabethfort retirirenden Seckendorff"sehen Ainnee, für dessen Rettung General GrafSalm nichts

gethan hatte, bei Brsa-Polanka von den Türken beinahe gänzlich erbeutet wurdi'. Die Verwirrung

während des Rückzuges scheint nach einzelnen von Schmettan geschilderten Episoden eine

lieillose gewesen zu sein. So entgingen ein Oberst Lange mit vielen Officieren , die sich in Sip

beim Frühstücke es wohl sein Hessen, nur durch die Schnelligkeit ihrer Rosse der türkischen

Gefangenschaft.

Am ll.Kovember erschienen die Türken mit 130 Tschaiken vor Orsova selbst, nachdem

sie am 9. die kaiserlichen Galeeren" h. Karl und h. Elisabeth von je 22 Kanonen in den Oruml

gebohrt hatten.

Der mittlerweile eingetretene Winter machte der bis zum 18. November gedauerten Blokirung

Oi'sova's und dem ersten Eeldzuge des dreijährigen Krieges ein Ende.

Der zweite Feldzug wurde bereits im 31ärz 1738 durch den Zu«- Amiakum Paschas mit

20.000 Mann gegen Orsova eröffnet. Nachdem er Mehadia belagert, dessen Pass durch die Capi.

tulation Piccolomini's mit öOO Mann frei gew'ordcn war, Inaclitcn die 'l'ürkeu ilir schweres

Geschütz auf beiden Donaii-Ufern vor Orsova. Wedei- die Fesning noch das Elisabethfurt hatten

jedoch bei ihrer ausgezeichneten Casemattirung von des Feindes Feuer besonders zu h ideii.

Einen grossen Theil des türkischen Belagerungscorps bildeten die walachisehen Berg-

bewohner. In der Euo-en'schen Periode unter dem Reoinunte tlieses ebenso o-rossen Krieiicrs wie

weisen Politikers, wiu'den die neu erworbenen Unterthaueu in den eroberten Doiuiuläudern in

allem nach Möglichkeit geschont, in ilirein ( 'ultus gesejiiitzt iiiul auch durch keiut' übermässigen

Steuern — sie Ixzahlteii 1 Duiateii per Kopf — iMMhiickt. Cierne fühi-tc damals die \ un dem
lunnanen Gouverneur Mercy, dem Civilisator dieser Länder, mild Ixliandclte liajali jene von

Eugen angeoi-dneten grossen Bautiii aus, welche ziun Theih' ihmIi heute als Zeugen eines rulnii-

voUen Abschnittes österreichisch.er Vergangenheit sicli eriialtcn halien.

Nach Mercy's Tode verdarb jedoch die kaiserliche Bureauki-atie in Kürze j-lugen's nnilisjnu

aufgeführtes Werk. < >hue staatsmäiniis(;hen üHck. kurzsiclitig. ilen augeiililicLIichen iiscalischcu

\ ortheil stets in erste Linie stellend, verlor sie die lioluu AurL;ab( u ( )si( ireiclis im ()slcn L;;inz-

licli aus (hii AuL:<n. Einzig auf die Fülhiug des stets leeren Staatssäckels l)edaclit. schrit b ilii'

kaiserliche Doiuiiuenkauuuer in Serl)ien und in (ler\\'alachci harte Steuern au> und das Landxolk

' Nach einer andern IJiielle i S e hm e 1 1 au i (jescliali «lies iliireli die Kaiserlielien sell)t*l. Ks waren die 7.wci oinzi;;eii

.Soliiffe der kaisuriiclicn Klotte, welche wcgun des niedcrn VViisscrHtiindcs bis Orsova vordrinjfcn kunntoii. Die österreiclii.sclie

KriejjTstlotte bestand zn jener Zeit aus -J SeliitTen zu ;Hi und U), C zu ;i6 und 7 zu 2'.' (ieseliiUzen unter dem Oberbefehle des

Mari|uis Palla viei n i
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stets o-enei""t die Güte jeder Re<iieruiig' luieli der llölie der iliiu anferle<;'ten Abgaben zu bemessen,

überdies durch executorische Massregeln oft gekränkt, auch in der i'reien Übung seines Cultus

o-ehindert beo-rüsste — was es wolil selbst früher kaum für möglich gehalten hätte — die heran-

zielieiiden Türken als sehnlichst erwartete Befreier von der kaiserlichen Herrschaft.

Marschall "Wallis von Belgrad und Greneral der Artillerie Graf Neipperg von Temes-

vär führten die Corps heran, welche bei Ijugos mit der Aufgabe sich vereinigten, Vidin an-

zuo-reifen und Orsova zu entsetzen. Endli(di am 25. Juni 1738 setzte sich die gcsammte Armee

in Bewco-mio-. Ein Tlieil derselben wurde jedoch schon auf dem Marsche zwischen Dognaöka und

Gornja an der Karas überfallen. Die Türken drangen mit Blitzesschnelle mitten in das kaiserliche

Lao-er bis zum Zelte des Obercomniandanten Herzog von Lothringen, welcher eben dinirte, vor;

wurden aber, nachdem man sich von der ersten Überraschung erholt hatte, von den herbeigeeilten

Cavalleriereo-imentern Diemar, Scher und Schulenburg zurückgeworfen. Die Scene verkehrte sich

nun. Die Kaiserlichen verfolgten den Feind bis in dessen eigenes Lager und erbeuteten es sammt

Kanonen*. Der Kampf hatte volle vier Stunden gedauert und am G. Juli wurde der Sieg, welcher

übrio-ens den Kaiserlichen grössere Verliiste als den Türken gekostet hatte, bei Mehadia durch

eine dreifache Decharge gefeiert. Man versäumte aucli nicht, den blutigen Triumph durch die

Übersenduno- einiger erbeuteter Fahnen und Tambourins nach Wien zu melden. Ln feierlichen

Aufzuge unter Voranritt von 24 Postillionen -zog Oberst Reissing in der Stadt ein. Das Volk

aber, aufgeregt durch die unerwartet fi-eudige Nachricht, mehr noch aber aufgestachelt durch

allerlei Maueranschläge und Pamphlete, sammelte sich in grossen Haufen vor dem Gefängnisse

des in Untersuchung gezogenen protestantischen i\Iarschalls Seckendorflf, dem es allein die Untalle

des ersten Feldzuges zuschrieb, fluchte und beschimpfte ihn, brach die Thore ein, bis ein Detache-

ment Soldaten heranrückte, welches dem schmählichen Unfuge ein Ende machte.

Indessen rückte die kaiserliche Armee langsam vor. Am 9. Juli gelangte sie vor Meliiulia,

dessen 600 Janisseri sich bedingungslos ergaben. Hier erschienen abgeordnete Älteste der auf-

ständischen Rajah, um bittend ihre Untreue zu entschuldigen und aufs neue dem Kaiser zu hul-

dio-en. Aber auch noch weiter erwies sich der kaiserliche Schwiegersohn zugleich auch als be-

o-ünstif>ter Sohn des Glückes.

Ohne Schwertstreich verlicssen die Türken die unterhalb Mehadia's zum Schutze ihres Lagers

bei Orsova aufgeworfene Redoute und endlich sogar dieses selbst mit Zurücklassung ihrer ganzen

Artillerie und Bagage, ohne selbst ihre Todten zu bestatten. Graf Gyulai wurde zur Besetzung

des verlassenen Lagers abgeordnet und der Cormnandunt Orsova's, Herr v. Kornberg, erschien, um
dem Prinzen zu erklären, dass seine Festung im besten Stande sei und sich jedenfalls bis zu Ende

des Jahres gehalten hätte. Mehr als 40 Geschütze und Mörser wurden von der Beute nach Orsova

gesendet und neben grossen Provisionen, namentlich an Reis, prangten viele Zelte, Rossschweife

mid Fähnleins vor des Prinzen Zelt.

Statt die leicht gewonnenen Vortheilc weiter zu verfolgen, campirte die kaiserliche Armee,

der Ruhe pflegend, zwei ganze Tage lang zwischen Mehadia und Orsova, bei Toplec. Man liess

dem Grossvezier Zeit, sicl^ zu sannueln und scIkui iuu 12. zog er entlang der (Jerna heran.

Obwohl von Gyulai benachrichtigt, that Neipperg nichts, um den Übergang und das Vor-

brechen des Feindes am linken Oeriui-Ffer zu verhindern; obschon nur wenige Bataillone zur

•'< Oi'iif Schmettau erzählt, dass man bei dieser Gelegenheit 1200 Cluistenköpfe mit aligesohnittenen Ohrläppchen fand,

(leren je<les der türkische Obert'eldlierr mit einem Ducaten cin^a'löst hatte, nnd bemerkt hiebei: „Es gehurt der gute Glaube

eines Muselmannes dazu, sich mit einer solch' sehwachen Probe zu begnügen. Unsere Soldaten würden uns wahrscheinlich

unsere e igencn verkauft haben."
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Vertheidigung des strategiscli hocliwichtigen Defile's genügt hätten, durch welches der feindliclie

Vormarsch allein möglich war.

Sicher gemacht durch iln-e anfänglicli leicht errungenen Vortheile, schienen die Kaiserliclieii

selbst die einfachsten Vorsichtsmassregeln unterlassen zu haben. Schon befand sich der Gross-

vezier auf dem linken Flussufer, als der Prinz-Oberconuuandant, begleitet von den Generalen

Königseck und Wallis, einen Spazierritt in das verlassene türkische Lager machen wollte.

Nur ihren schnellen Rennern dankten sie es, dass sie nicht aufgehoben wurden.

Die raschen Bewegungen des Grossveziers erregten eine nicht geringe Bestürzung im kaiser-

lichen Hauptquai-tier. Man dachte Aveder daran, den Feind zu schlagen, noch an das beabsichtigte

Unternehmen gegen Vidin und überliess Orsova seinem Schicksale. In das Fort von Meliadia

wurde eine kleine Garnison unter Oberst von Bärenklaii geworfen, mit der Freilieit, nacli

Umständen zu capituliren. Der bescldossene Rückzug wurde in übereilter Weise ausgeführt. Die

Türken ihrerseits sucliten denselben durch geschickte Flaukenmärsche zu hindern.

Ein 12.000 Mann starkes feindliches Corps, welches den Kaiserlichen auf der grossen lleer-

strasse und auf zwei über Höhen führenden Saumpfaden nachgefolgt war, erreichte die österrei-

chische Nachhut in den Defileen hinter Mehadia. Im edlen Wetteifer mit iln-em fürstlichen Anführer

vollbrachten die Kaiserlichen liier walu-eWunder der Tapferkeit und trieben die Türken mit einem

Verluste von 5000 Mann zurück. Älit der günstigen Entscheidung d&s vierstündigen Kampfes tiir

das kaiserliche Heer war auch dessen tief gesunkener Muth aufs neue belebt.

Es hätte nur eines rasclien Entschlusses seiner Führer zur Rückkehr nacli Orsova bedurft,

und die Türken wären sicher aufs neue geflohen. Offleiere und Soldaten ersehnten den Befeld zum

weiteren Vormarsch; statt alledem blieb man ruhig im Lager, gönnte dem Feinde Zeit, Mehadia zu

nehmen und setzte endlicli am IG. den Rückzug gegen Karansebes fort, wo man am -20. eintraf

nachdem der schlecht gedeckte Tross vuu der kaum unterworfenen Bevölkerung geplündert worden

war. 2000 Kranke und Verwundete wurden nach Panöova weiter transportirt, die Cavallerie

la^'erte in Lugos, die Infanterie bei LuTO-Selo; der Prinz von Lothrino-en reiste aber am 2 1. .luli

wühl nicht mit den freuiligsten Gefülden nach Wien ab.

Die retirirende Armee kunnte sich nicht lanye der nothwendiüen MThidunii- erfreuen, llnrt

gedräng-f von dem siegreichen Vezier, musste sie ihren Rückzug bald wieder aufnelnnen. Den

Scorbut und die Pest in ilirem (iefulge, zog sie, diese traurigen Geissebi üIm r die selmldlose Be-

\-ülkeruHg verbreitend, von Denta über Veräec entlang der alten Rfunerstrasse dundi Jassenova,

Dubovac und Kubin, in dessen Nähe sie die Donau auf zwei Brücken ülxrsetzte, bis Belgrads

Mauern deren Trünnner schützend aufnahmen.

So traurig endete durch die abermalige v( rl'cldte Leit\ing der kaiserlichen Heere der zweite

Abschnitt des dreijährigen, (Um Kaiserstaate stine besten Kräfte raubenden Krieges!

^lit ihm liüekzuge der grossen Opqrationsarmee war aber zugleich Orsova's Schicksal ent-

scliiedcii. Ungeteilter der abgegebenen scliiinen \'( rspi-eclimigi'n übei-gab es Kni-uberg schon im

August unter der Uedingiiug freien Abzuges nach Pxlgrad. Nur dmcli Selbstmord entging er durt

der gegen ihn eingeleiteten kriegsrechtlichen Untersuchung. Der Uommandant des kleinen

EIis;d)ethloi-ts verweigerte jedoch dessen Auslieferung, da er an jene (^rsoNa's nicht glauben

\\<illfe. Derselben überwiesen, capitulirtc iiudi er sjiiitei'.

Der nach dem ungliickliclicu i'Cldzuge \i>m dalire ITilS abgeschlnssene IJelgrader l''rieih'

(IT.'i'Jj überlieferte Orsova auch torniell dem Sultan. Im dahre ITS'.I. unter pci-si'mliclu'r Inter-

\"eHirung Kaiser d<ise|ili's II. luhigcrt und nach l:inL:\\ ii rig( r lUokade ^IT'.Ml) genonumai, gelangte

Orsi)\;i ini l'ricdeu \n)i Sisto\' xnn neuem in türkischen i'xsif/..
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Seitdem welit des Sultans Flag-ge iinbelästigt von den ansg-edelniten Werken der Inselfestnno-.

Ilir Verfall ist jedoch ein unverkennbarer. Ansser einig-en besser aussehenden, ursprünodicli öster-

reichisfhen Casernen und Verwaltungsg-ebäuden und der zur Moschee umgewandelten Kirclie,

erweckt die türkische Niederlassung nur klägliche Eindrücke.

VI. Trajansfels.

Zwei Stunden etwa oberhalb des serbischen Tekie und gegenüber dein österreichischen Orte

Ogradena gelangen wir an einen weitvorspringenden Felsen, den Traj ansst ein, mit seiner im

lebenden Gestein gemeisselten, von zwei Genien en relief gehaltenen und vielfach coimnentirten

Inschrifttafel. Consul v. Neigebau er ^ hatte dieselbe sehr verstümmelt mitgetheilt, und ebenso

irrio- beschrieb er die Localität, indem er den Trajansfels gegenüber von Ogi'adena, bei einem

ano-eblich in Serbien befindlichen Orte Tactalia angibt. Später werden wir sehen, auf welch

fabulose Art dieser Ort entstanden und welch' grosse Verwirrmig er in die Combinationen der ihn

ohne Kritik acceptirenden Historiker brachte. Erst v. Arn etil, der verdienstreiche Archäolog,

ver()ffeiitlichte nach einer von österreichischen Ingenieuren am Orte selbst genonmienen Papier-

matritze eine genaue Zeichnimg und Abschrift der Trajanstafel. Sie lautet nach dem Jalu'buche

der k. k. Central-Commissioti zur Erforschung und Erhaltung der Baiidenkmale **•

:

BIP . CAESAR . DIVI . NERVAE . F
NERVA TRAIANVS AVG . GERM .

PONTIF . MAXIMVS TRIB . POT . ITIT

PATER . PATRIAE CCS . im
MONTIS L HAN BVS
SVP AT E

Arneth las die beiden letzten verstümmelten Zeilen:

MONTIS E FLVVII ANFRACTIBVS
SVPERATIS VIAM PATEFECIT.

Professor Aschbach schlug jedoch in den „Mittheilungen" derselben Commission (III, 2(»0)

folgende Lesung vor:

MONTIS ET FLVVII DANVBI RVPIBVS
SVPERATIS VIAM PATEFECIT.

Weit mehr als die Einwirkung der Zeit hat der Barbai-ismus der vorüberziehenden Schiffleute,

Fischer und Hirten, welche am Trajansfels gewöhnlich ikre Lagerfeuer anzünden, das interessante

Denkmal römischer Thatkraft geschädigt. Wenn irgendwo, wäre hier der serbischen Regierung

Gelegenheit geboten, durch die Anlage eines die allzugros'se Annäherung erschwerenden Gitters

ihre Pietät gegen eine grosse Vergangenheit zu bezeugen.

VII. Veteranihöhle.

Ausser den stolzen Erinnerungen an die Römerzeit, welche die am rechten Donau-Ufer uns

l)egleitende trajanisclie Strasse stets rege erhält, birgt der Kazanpass noch andere Punkte, an

welche Sage und Geschichte denkwürdige Ereignisse aus dem Mittelalter und der neueren Zeit

knüpfen. So sehen wir, kurz bevor wir das Defil6 verlassen, auf der österreichischen Seite jene

berühmt gewordene ^'cteran ihöhle. welche in den Türkenkriegen und walu-schcinlich auch in

9 Dacien .S. 7.

10 I, S. 6;J.
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voraiiso'cfrang'encn Kämpfen — alte, bei dem Baue der Szecli6nyistrasse aiif<iefundeiie \'ur\verke"

sprechen dafür — eine höchst interessante Rolle spielte. Sie liegt einige Klafter über einer der

schönsten Partien der neuen Szech^uyistrasse, etwas oberhalb des österreichischen Ortes Dubova.
Der ganze Gebirgszug im Kazanpasse zeichnet sicli durch Höhlenreichthum aiis. Grosse

Tunelle bis zu 200° Länge durchziehen das Innere der Berge. Sie alle haben ihre eigenthüm-

lichen, meist romanisciion Namen. So hiess die in den Oukuraberg TBlutberg) eingesenkte, mit

spathartigem Tropfstein bekli'idete Veteranihöhle früher Pescabara. Ihren heutigen Namen erhielt

sie von dem berühmten kaiserlichen General Graf Veterani, der ilire günstige Position zuerst

strategisch verweiihete.

Der leicht zu verbarrikadirende, schlundartige, nur 5' hohe llöhleneingang wiirde durch

kleine Vorwerke unnahbar gemacht, im Innern des nach rückwärts bühnenartig sich erhebenden

riesigen Höhlenraumes, welcher durch eine (Jtfnung in der Decke erleuchtet wird, eine Cisterne

und Backöfen angelegt, und so die früher blos Hirten und Räubern Obdach bietende Höhle zu

einer den hier nur 140° bi'eiten Kazanpass beherrschenden kleinen Feste umgewandelt. Die Höhle

fasst etwa GOO Mann, die jedoch mit dem schlechten Trinkwasser und dem schwer abzuleitenden

Rauche zu kämpfen haben.

Zweimal, zuerst im Jahre 1691, als der siegi-eiche Mai-kgraf von Baden bei Slankament

den Halbmond zum Wanken brachte, machte das neue veteranische Bollwerk den Türken viel zu

schauen. Diu-ch 45 Tage hinderte es jede feindliehe Bewegung auf dem Strome und jenseitigen

Ufer. Nur der Mangel an Lebensmitteln zwang das unter dem Mannsfeldischen Hauptmanne Baron

d'Arman stehende Häuflein von 300 Mann, an den Pascha von Belgrad unter ehrenvollen Be-

dinginigen zu eni)itidiren. Ebenso rühmlichen Antheil nahm die Veteranihölde an den kriegiri-

schen Ereignissen im österreichisch-russisch-türkisehen Kriege im Jahre 1788. ^'olle zwei Monate

wurde sie von Major Stein gegen einen übennächtigen Feind gehalten. Dieser verlor 2000 Jlann

bei ihrer Belagerung und niu- der unzureichende Proviant zwang die Besatzung zur Capitulation,

jedoch luiter der Bedingung ehrenvollen Abzuges.

Man erzählte mir von römischen Inschriften, welche in der Höhle gefunden worden sein

sollen. Icli kdimte leidci- nichts nälicrcs üIht diisillxii in iMt'ahiung bringen.

Vin. Taliatis.

Nicht geringeres Dunkel schwebt auch über der Römerstation Taliatis, bei welcher die Peu-

tinger'sche Tafel den zweiten Donan-l'bergang von Singiduniun (Belgrad) abwärts verzeichnet.

Nach diesem ging die Römerstrasse zuerst am liidvcn Donau- Lfer nach Tierna, dem jetzigen Alt-

Orsova und dann nördlich über ad Mediam (Mehadia), Praetorium ad Pannonios, (tagana, .Mas-

diana nach Tibiscum, am ZusannnenHusse der Bistra und Temes.

Melirere Historiker, zuletzt Professor Aschbach, suchen dicst' durch ihren Flussübergang

wichtige Mansiou am Beginne des Kazanddiles, auf dem serbiscjicn lifr l)ei dem kleinen Orte

Golnl);ic. Professor Aschl)ach tliut hiclui dmi um die ;ilte Geograpliie hnch\ i rdicuti^'n tr:ni/.ösi-

schen Akademiker d'Anville Lnreciit, wenn er diesem in einer Note'' vorwirft, dass er Taiiata au

die Stelle Neu-Orsova's gesetzt habe. Im Gegeiitheil hat auch d'Anvilh> es bei (Kui Marsigl i'schen

auf GoIul)ac faUenden Castelle V(in Gradisca, Pescabara gegcuüber. s()\\(ild in seiner .M)lKUulhuig'"'

als Karte augeiidu-t.

" (iraf Marsigli {,'il>t im l>aii. II. 'I':il'. ü. den (Jnmilriss eines iiltcii Werkes, iiml ;iik-Ii ( ri .s eli ni's Ooscli. (le^! liaiiiit:^

(1779; entliiilt eine .\l)liililniif,' iler llölile ri'nt'. 7/, «eklic li'iulrr.i .iltcr Ü.uilin :iiii Ifniancle r-ei;,'!.

"4 Mittli. ilcr k. k. (Ciiti-. Coinni. 111, S. 207.

'3 li'Anville, Mein, de l'Acjul. ile.s lii.ser. .X.Wlll, i;i7.

XII.
*
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Manriert g-ibt liin<ic<i-on Taliatis bei dem serbisclieii Orte Tatalia (!) an und sncht diesen mit

den ^larsiglischen Ca.stellruinen von Starevare und Giadanitza zu identificiren. Die bezügliehe

Stelle lautet'^: „Nach der Peutiiig-er'sclien Tafel betrug- die Entfernung von Taliata nach Tierna

(Alt-Orsova) 20 Millimetres. Noch jetzt hat sich im richtigen Abstände der Ort Tatalia (!) erhalten;

man findet ihn aber nur auf der grossen Griselinischen Karte, welche bei ihren übrigen Vorzügen

den Fehler hat, dass der durch die Grade angegebene Massstab alle Entfernungen grösser macht

als sie wirklich sind. Mai'sigli nennt die noch vorhandenen Überbleibsel der Wälle Starevare

und Gradanitza."

So viele AYorte, ebenso viele Irrthümer. Vor allem gibt es, wie schon früher bemerkt, keinen

serbischen Ort Namens „Tatalia". Auch hat Griselini keinen solchen angegeben, sondern mit

diesem Namen das wirklich vorhandene Felsriff im Grebendeül6 so ziemlich an der richtigen Stelle

eino-ezeichnet. Dies hat der Historiker Mannert in seinem Eifer übersehen iind der Reisende

Griselini wurde dafür mit Unrecht von ihm verantwortlich gemacht, dass sein Felsriti" Tatalia,

richtig Tachtalia, nicht dort liege, wo Marsigli die Ruinen von Starevare und Gradanica''' anführt

und wo Mannert den für seine Hypothese erwünschten fabulosen Ort „Tatalia'' gerne gefunden

hätte. Dieser Ortsname ist aber auch ohne alle Kritik in viele andere Aa-beiten, überall Verwirrung

hervorrufend, übergegangen'®. Natürlich fallen mit seinem Verschwinden auch alle au ihn ge-

knüpften Conjuncturen in nichts zusanunen.

Ich beschränke mich vorläufig auch hier darauf, die bei der versuchten genaueren Bestinnnung

der einzelnen ]\Iansionen an der unteren Donau zwischen sonst tüchtigen Gelehrten herrschenden

ScliAvankungen zu constatireu. Bei dem Besuche der grossen Römerstadt Viminacium (Kostolac)

werden wir noch weit gi-össeren Irrungen in dieser Richtung begegnen. Sie alle Avurzeln in den

schon gelegentlich des Streites über die Trajansbrücke berührten, später noch weiter auszuführen-

den Ursachen.

IX. Maidanpek.

Nicht nur die Tradition, sondern auch sichere untrügliche Merkmale sprechen dafür, dass

alle Völker, welche vor der türkischen Epoche die unteren Donaugegenden bewohnten oder

beherrschten, den reichen Erzgehalt des Pekgebietes zu verwerthen bestrebt waren. Ja, mancher

Kampf mochte einzig wegen des begehrenswerthen Reichthumes seiner Berge geführt worden sein.

Sicher haben die Römer dieselben gekannt und die reichen Schächte an ihrem Picnus (Pek) liefer-

ten die Erze zu den schönen antiken Bronzen, welche in der Nähe Maidanpek's auffallend

zahlreich gefunden werden.

Auch die serbischen traditionell sich forterbenden LicMJer'" besingen den Relchthum des

Berges Kußai, an dessen Fusse das heute von einem Deutscheu l)etriebene gold- und silberhiütige

Werk Ku(iaina lieyt. Schon der gelelu-te französische Akademiker d'Anville'" erkannte letzteren

Namen verwandt mit jenem der „Guduscani-', eines slavischeu den „Timocani'' benachbarten

I' Manneit's Creogr. VII, 80.

'^ Diese Ruinen sind Ix-i genauer Vergloicliuug jedenfalls mit (Uu heute nucli sichtbaren t'astellresten bei Uiankovica an

der Mündung der Porecka rjeka identisch. Marsigli, welcher der sei bischeu Sprache wohl nur wenig odei- gar nicht mächtig

war, bezeichnete die meisten alten Fundorte mit dem vulgären serbischen Namen (Jradica uScblossr, sowie auch mit .Starevare

iStari Varos), was „alte .Stadf^ liedeutet.

IC Wir linden ihn abgesehen von Mannert, bei v. Neigebauer und Aseiibacb. die bei demselben die Trajanstafel,

lici Foibiger, welcher an dessen Stelle Taliatis, bei Ackner und Müller, welclie noch zuletzt (186.)^ bei 'J'actalia niclit

nur die Trajanstafel, sondern auch zwei andere Inschriften anlühren u. s. w. u. s. w.

" Vuk, Pjesrae II, 1(51.

18 Mem. de l'Acad. des Inscript. 17 10. XXVUI, 44;J.
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Stammes, dessen Chef als „Dax Guduscanoiuiu iiiid Timutiaiiurum" Ludwig- dem Frommen zu

Herdal huldigte (E<,niiliard's Chronik '^ Die serbische und un<:arische Gesehiclite gedenkt im

Mittelaher oft des erzreichen Pekjjebietes. Bulifaren, Griechen, Unfjarn und Serben setzten sieli

abwechsehid in dessen Besitz und zuletzt spielt es eine bedeutsame Kolle in den österreichisch-

türkischen Kämpfen.

Der Besitz und Betrieb des Maidanpcker Werkes schien den Kaiserlichen nach der Eroberuno-

Serbiens als höcht wichtig-. Marschall Seckendorff Hess in) Feldzuge 1737 durch den General

Thüngen eine besondere ,,Postirung" veranstalten, um die Krainaer und Poreöer Erzdistricte

zudecken. Der landeskundige Panduren-Hauptmann Wio\-sky unternahm es, nnt 2(H)() Ijewatl-

neten Landleuti'U ans dem Crna- ixnd Bela-rjeka-Gebiete den l-'eind altznweinen. IT.'is war jedocli

Maidanpek l)ereits wieder türkisch. Am 24. September sandte man noch von Belgrad ein Deta-

chement zvu- Escortirung der kleinen Flottille, welche die fertigen Kuijfervorräthe retten sollte. Es
war die letzte österreichische Ausbeute aus den Maidanpeker Werken. Die Reste eines Forts,

die Ruinen einer Kirche und weitläufiger Amtsgebäude erzählen heute noch von der kurzen

kaiserlielien ( )ceupation des erzreichsten serbischen Territoriunis.

Anfänglicli mochten die Türken den Betrieb der Kupferwerke am Pek fortgesetzt haben. In

der Revolution des Koöas (1791) sollen sie jedoch gänzlich verwüstet worden sein. Maidanpek

blieb bis zum Jahre 1848, wo die serbische Regierung die Arbeiten wieder aufnahm. Ruine nml

nun wurde der Bergbau auch auf die Erzeugung von Eisen und Zink ausgedehnt.

X. Porec.

Der französische Akademiker d'Anville'-'" sacht In Poreö das ..ad Scrofulas-' der Peutin"-er'-

sehen Tafel. Er begründet dies in folgender Weise: „Das eiserne Thor wird auf den meisten

Karten oberhalb Poreö angegeben. Da nun Scrupulos Schwierigkeiten bedeutet und bei Poreö

eine für die Schifffahrt schwierig zu passirende Barriere im Strombette sich befindet, so dürfte

dieser Käme höchst wahrscheinlich der naeli den alten Itinerarien auf nalie l)ei Poreö fallenden

Station von den Römern gegeben worden sein." D'Anville verumthete nändich nach den alten

Karten in den Islas- und Tachtaliariffen des Grebendefile's jene riesige Felsbank, welche Strabo

als Scheide zwischen dem Ister und Danubins anführt. Auch Kiepert verlegte das „eiserne

Thor" aufwärts von Orsova. Ich habe bereits früher nachgewiesen, dass dieser Name nur dem
l'ripradariti'e untei-hall) Orsova zukrunmt.

Man sieht, wie schwach d'An ville's Gründe auch hier sich er-weisen, ganz abgesehen davon, dass

das „ad Scrofulas" der Peutinger'schen Tafel von Aschbach-' auch als Scopulos gelesen wird.

Innner schrotfer, dichterund, wie mir schieii, beutelustiger traten die Klippen in dem felsigen

Strond)ette auf 'l'osend brachen sich die Wii-lxl und Stosswellen an den schwachen Wänden
unseres Schifi'leins. Die SchwankuiiLicn wurden ininier liefti"-er: ein einzi'n r Fehlirrilf am Stem-r

konnte es zwisciun ilen gierigen Klijjpen begraben. Gleich einem Fische heil und elastiscli. wand

sich (his Boot jedocli in der siclieren iland seines Steuermamn-s durrh alle die; sichtbaren und

\-erborgenen Hindernisse der gefährliclien IJahn, nml es hätte nicht erst dessen wiedcriiolleii

ermntliigenden Zurufes ,,Neboise!" (fiirciite incht!) l)i'durft, um meine anfänglichen Zweifel iil)er

den glücklichen Ausfall unseres Wagnisses zu beseitigen. Xnr wo die Klippen zu sehr am Tage

und die Wasserrinne so seicht, dass sie eine Erleichterung des ilootcs notliwendig verlangte,

>!) Huiiiläcliiitl, MiiucliiKT k. liililiutlick.

20 Mein, de l'Acuil. des Inscr. XXVIII, i:i(i.

21 Mittlioil. ilcr k. k. CruW. ('1,111111. Mi, -Jüß.
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iiähevfen wir uns dcmUforvand und zwei der Bootsleute mussten nun das Schift"lein aufwärts ziehen.

Ich benützte solche Momente, um die 5— 7' breite Trace der Römerstrasse weiter zu verfolg-en,

welche im ganzen Defil6 mit geringen Ausnahmen durch die mühsamsten Felssprengungen

gewonnen werden musste, und durcli ihre kühne Anlage immerwährend neues Staunen heraus-

fordert. Leider versäumten es meine Fährleute, wie ich es in Milanovac schon verlangt hatte,

mich rechtzeitig auf jene Felsen aufinerksam zu machen, welche in der Nähe des serbischen Ortes

Pol jetin durch eingehauene, zum Theil gut erhaltene Inschriften uns belelu-en, dass dieser

.Strassenbau unter Kaiser Tiberius durch musische Kriegsvülker, inid zwar durch die IV. scythische

und V. macedonische Legion im Jahre 33 auf 34 n. Chr. ausgeführt worden sei.

Die wichtigste dieser in Ackner und Müller's dacischen Inschriften (S. 2) irrig als bei den

in Serbien gar nicht existirenden Orten Horum und Tactalia angegebenen Inschriften, veröffent-

lichte V. Arneth in den Sitzungsbericliten der kaiserl. Akademie der Wissenschaften (XL, 358)

nach einem ihm mitgetheilten Papierabdi-ucke, welcher alle vorausgegangenen Copien Marsigli's,

Griselini's u. A. wesentlich berichtiget.

XI. Dobra.

Die L'mgebung der bekannten Kohlenminen Dobra birgt auch manch archäologischen Schatz.

In dem nahen Brnica befinden sich an dem gleichnamigen Flüsschen die Substructiouen eines

quadratischen Castells mit vorspringenden Bastionen, von 8' breitem Mauenverke an den Ecken.

Sicher bildete es einst ein bedeutenderes Glied des römischen grossen Donaulimes. Bei seiner

Demolirung, um Materiale für den Dobraer Kirchenbau zu gewinnen, wairde in etwa 10O° Ent-

fernung vom Donau-Ufer ein römischer Votivstein gefanden, dessen theilweise verstünnnelte

Inschrift nach einer mir von Herrn Ingeniem- Selleny mitgetheilten Copie lautet:

D.M.
CUALM
I . LEG YII

GL . STIP . XX M .

PROBATVISR
PAVLETARO
MAN
WANNIS
L . SOGE'
E I. V

Wie an dem ganzen rechtsseitigen unteren Dcjiiaurande würden auch Nachgrabungen an der

Brnicka-rjeka zahlreiche Beiträge zu den kärglich vertretenen römisch-serbischen Inschriften des

Berliner Corpus romanorum liefern.

XII. Golubac. Alt-Moldava.

Glücklich liatteu wir das I^nde des Grebenpasses erreicht. Wh" nahmen hier von den schönen

Kunstbauten der Szechenyistrasse Abschied und mit voller Kraft steuerte nun das Boot, einige in

beschaulicher Ruhe auf dem Wasserspiegel treibende Möven vor sich aufjagend, auf den breiten

Wasserspiegel hinaus. Eine ungeahnte Überraschung wartete hier unser. Wir sahen uns der

schönsten Ruine der unteren Donau, dem Schlosse Golubac, den Resten der hochliegenden Feste

Läszlövär und dem als Markstein der Cataracte aus der breiten Stromfläche ganz isolirt auf-

steigenden B ab agayfeis plötzlich gegenüber.
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Golubac bildete einst den ohcreii Schlüssel der ganzen serbischen Donaustreeke bis liinab

Kum eisernen Tliore. Durch seine vortheilhafte Lage nuxsste es die Forcirung des dort engen

Defile's sein- erschwert haben. Viele interessante Geschichtsepisoden knüpfen sich au die heute

noch imposanten und gut erhaltenen Thürnie dieses prächtigen mittelalterlichen Baues, der sich,

man kann es mit Sicherheit l)ehaui)t(ii. auf der Stelle eines ehemaligen römischen Castrums erhebt.

Weniger stiuimen die P^orscher auch hier idxrein, ob es die Mansiön Vico Cnppe oder „adNovas''

der Peutinger'schen Tafel gewesen wai'. Txi \'iininacium, wo ich von dem römischen Donau-

Übergange in diesen Gegenden sprechen werde, getli'uke ich hierauf nochmals zurückzuknnnntn.

(
-\

m
m-
m

(iiiliiliae. Liis/.iiivav uihI der lialiafi'.iyli'l.s.

Jedenfalls ist das ])ittoreske Schloss in seiner Haiiptgestalt, welche die zahlreich übereinander

sich aufbauenden 'rfiürine chai-akterisiren, ein serl)isehes Werk, das wolil l)ald naeli seiner Errich-

tung seine Festigkeit gegen die Angriffe seiner magyarischen Nachbarn v.w erproben hatte. Oft

wechselte es in jenen kriegerischen Zeiten seinen Herrn, bis es, nachdem schon früher (loiU) der

türkische llallnnoiid von seinen Zinnen geweht hatte, nach dem Tode Stephan T.azarevic's durch

den Verrat]) eines serbischen Grossen dauernd in türkischen Besitz gelangte.

Gleicli/.eitig erbaute der Ungarkönig Sigmund der Feste Golnbac gegenül)er aul' hdlieui Birge

das Sc] dl ISS La szlci vä r zu FJii'en des uiagxari seilen lieiligeu Ladislaus so genannt. I )i>eli vei-i^elteus

suchte er unter dessen Schutze G(du])ac wieder zu erol)eru. Murat If. entsetzte es mit ül)erle-

geiu'r Gewalt und nachdem die Tih-ken es restaurirt — wovon zwei aral)ische Inschriften erzählen

— l)lieb es der bequeme Punkt, von dem die Tih-ken ihre Streifzüge in das benachbarte Banat

Donau aufwäi-ts unternahmen. Seit der Froberung Serl)iens durcli den grossen (Jhurfürsten Max

l"'inaiiuel l)liei) das Seldoss Goluliac jedneli vereidet. Den nahen gleichnamigen Ort erlioli alier

Mercy, '1er l<aiserliche Stattlialter im llauate (lT:i-_'

—

iT;'.;'>), zu einem der drei Kreis\crw altungs-

sitze an deiDduan. Die beiden andei-n waren Scnu-ndria und N'egotin. Zuletzt zerstörte ikicIi l'üist

Milos Hau und .Mdseliee der si);itei-en türkischen Niederlassung, deren Huineii w<dd grosseullu'ils

das Materiale zum iVufl)au des serlilschen Dorfes (iolul)ac geliei'ert halien. Dass sich neben dii'seu

auf historischen Daten Ixruheiiden Schicksalen des Schlosses allerlei pliantastisch ausgeschmückte,
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(lurcli «las Volktilit'd trivditionell fortvererbtc Sag-en an die Mauern Golnbac's licftotm, wird wold

in einem Lande, wo viel näher lieu'ende historische Ereipiisse als die Sehlaeht von Kijssovo durcli

ni}tliisehe Zntliaten verdnnkidt werden, nicht überraschen.

So erhielt sich im \'(dke der Glaube, dass auf dem höchsten Thurme Golubac's einst die

schöne liriechische Kaiserin Helene g-efang-en .sass. So soll das Schloss von einer serbischen,

uacli andern türkischen Princessin erbaut und sein serbisch-türkischer Name Gohdiac, Göger-

dschinlik (Taubenschlag), auf deren zaldreiche Liebeshändel anspielen. Vielleicht war es diese

mythische Dame, welche Tradition und Lied auf dem. Goluhac nahen, auf meiner Illustration im

VordergTunde erscheinenden liabakayfels von deren eifersüchtigem Ehemanne aussetzen lässt

und deren Pein und Ende viele Dichter besangen".

Wii- dürfen Golubac nicht verlassen, ohne einer ihrer berühmtesten Eigenthümlichkeiten zu

o-edenken, welche na(di Griselini's Behauptung sclion die Römer unter dem Namen üestron

o-ekannt und Virgil (Georgicarum libr. III) auch besungen haben soll. Ich meine seine „Mücken-

liölde", deren kleine Bewohner die Naturforscher aller Zeiten als eine bisher wenig aufgeklärte

räthselhafte Erscheinung vielfach beschäftigten ; während die Landleute den Ursprung dieser unter

ihren Heerden oft verheerend auftretenden Insecten sich in einer Weise zurechtlegen, welche für

deren bekannte poetische Gestaltungskunst neues Zeugniss gibt. Nach ihnen soll der heilige

Georo- in der Umgebung der Höhle einen giftigen Drachen bezwungen, dessen Kopf al)gelianen

und diesen in die Höhle geworfen haben. Aus ihm erzeugten sich nun alljährlich jene Milliarden

Glücken, jene Gottesgeissel für das sündige Landvolk, gegen welche der menschliche Witz ver-

gebens ankämpft.

Der oberen Spitze der grossen zu Oesterreich gehörenden Insel Molda va liegt am linken Ufer

der nett gebaute Flecken Alt-Moldava mit hübscher Kirche und neuem Cordonshause gegenüber.

Wenige Spuren sind von seiner einstigen fortificatorischen Bedeutung erhalten. Der grössere Theil

der \on Mercy angelegten Werke nuisste zu Folge der Stipulationen des Belgrader Friedens

o-eschleift werden. Auf den etwas nördlicher liegenden Ruinen von Neu-Moldava erhebt sich

u-eoenwäi-tio- ein neues einstöckiges Wachhaus. Die Rudimente dieses ehemalig-en Forts dürften sich

als römische erweisen. Unzweifelhaft hatten die Römer hier eine Avichtige Station. Ausser vielen

Münzen un<l Inschriftfunden sprechen dafür die vorhandenen alten Bergbauten mit ihren bewun-

deningswürdig'en in das feste Gestein eingetriebenen Schächten.

Ein buntes Völkergewirre hat sich hier auf diesem, unter türkischer Herrschaft ganz ver-

ödeten Territorium angesiedelt. Wohl sind selbst die Spuren jener italienischen und spanischen

Colonisten aus Biscaja'-^ gänzlich verscliwunden, welclie im Banate luiter Mtrcy' s weisem Regi-

mente den Reis-, Seiden- und Weinbau einzuführen versuchten. Sie fielen alle dem ungesunden

Klima und der in Folge der Türkenkriege durch das Land ziehenden Pest zum Opfer; die von

ihnen gepflanzten Culturtriebe kennten jedoch fort. Ihre Bestrebungen wurden von 1S4(» heran-

gezoo-enen Colonisten aus Schwaben und Alt-Serbien, von Bulgai-en und Romanen anfgenonunen.

Die von ihnen cultivirten Cjlebiete bilden lieute die Getreidekamnu'r Österreichs.

-'- Zuletzt A. X. .Scliuiz, rtcr .Schwager Lenati's, in den Doiiaus.i^'cn inT.

-' Diese Spanier hatten etwa uui I7-J0 bei Beckerek ein Dort' gegiiinilet, welehes sie Xeii-P>areel(ina nannten.
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Beiträg'e

Aiterthiiiiiskuiule der serbischen Donau

von Gradiste bis Belgrad.

Von f. Kanitz.

(Mit 16 Holzschnitten.)

I. Gradiste.

-tSei Uj-Moldava cmiässigen \\m\ ziehen sicli die Berge auf beiden Donau-Ufern zurück, je mehr

wir uns der Mündunjr des ^rossen Pek's nähern. Der Steuermann richtet den Curs direct auf die-

selbe, denn dort lie<il der Landepbitz Gradiste.

Mehrere Forscher wollen in Gradiste das Picnus der Peut. Tafel erkennen. Wir befinden uns

also auf eiiKiii classischen, besonders für den Archäologen höchst interessanten Boden; denn bei

Picnus soll nach den Annahmen einiger Historiker ein Trajanisches Heer die Donau auf einer

Schiffljrücke übersetzt haben. Bei Viminacium (Kostolac) gedenke ich eingehend auf diesen, eine

arcliäulogische Streitfrage bildenden Brückenüljergang zurückzukommen. Vorläufig will ich nur

jene Funde berühren, die ich im Jahre 180U machte und die mit dieser Frage in einem gewissen

Zusanunenhang stehen.

Gradiste lieg-t auf einer ziemlich spitzen Zunge, die duich die Pekmündung ' und einen sclnna-

len Donaucanal markirt wird. Dieser schmale Donauarm wird seinerseits durch die grosse serbische

Insel Ostrovo gebildet, durch welche der Strom gegenüber von Gradiste zu einer sehr ansehnlichen

Ausdehinnig sich verbreitert. Gradiste ist beinahe gänzlich aus dem Materiale und auf dem Boden

der frülicrcn römischen Ansiedlung entstanden, deren Manern hart zum Donaurande herabreichten.

J)ie Itudiiiieiitc seiner gemauerten Wälle sind theihveise noch erhalten. Die Ziegel tragin, wenn

nicht andere römische Kennzeichen, den Stem})el der Leg. VH. CL. Ich fand solche und die elia-

rakteristischen römischen i);Hliziegel in grosser Menge im Schutte und ebenso viele Münzen aus

der späteren Kaiserzeit. VAw IJellefund eine Inschrifttafel wurden kurz vor meiner Ankunft aus-

gegraben. Sie fanden sich im Hause des Kaufmannes Stujan Markoviö aufbewahrt. Das erste,

welches eine sehr jjrimitiv gearbeitete Schleifung llektor's durch Achilles darstellt, veröfientliclite

ich in meinen „römischen Funden" -, die letztere in den Mittheilungen der k. k. Central-Commission-'.

> Im Niuiicn de» l'ck'.s iilciii l'iiiffiia des Plinius uiiil riciiufi der Körner) soll sich der Namo der rici'iisor, «i-lclio zur

Zeit di's l'toli'inäu» iiii dicsciu l'liissc WDliiitcn, crlLUtcii lialicii. Franke 1 is.

-' .Sit7,iiMf^»l)er. der kai.s. Akad. der Wissenseli., lii.st pliil. (1. Uil. XXWl.
^ IJd. X, S. XXXI.

XII. 7
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IL Uj-Palanka und Rama.

Uj-Pulanka, an dcni wir vorüberkamen, war, wie schon sein Name andeutet, einer der zahl-

reichen, einst dm-ch Wälle und Palissaden gegen die Türken befestigten Orte im Banate. Wenig

ist von diesen österreichischen Werken heute noch sichtbar. Am 6. November 1C97 wurde es

durch den österreichischen General der Cavallerie Graf Rabtin, welcher nach dem Siege bei

Zentha mit oOOO Reitern einen Einfall ins türkische Gebiet machte, mit Sturm genommen; 500

Mann der Besatzung sammt dem Commandanten wurden niedergemacht, 50 Mann gefangen ge-

nommen, die Wälle nach Abführung der Geschütze aber vollkommen zerstört. Unterhalb der

Festungsruine bei dem Castellgebäude sieht man jedoch nach der Angabe des Herrn Lucas

Iliö Oriovßanin' Spuren eines g-emauerten römisclien Brückenkopfes bei niederem Wasser-

stande, welche mit ähnlichen jenseits bei dem serbischen Dorf und Schloss Rama correspondiren

sollen. Herr Oriovöanin folgert hieraus , dass der von der Peut. Tafel ang-egebene Flussübergang

bei Viminacium zwischen Rama und Uj-Palanka bestanden und die Strasse nach Tibiscum von

letzterem Orte landeinwärts geführt habe. Diese Behauptung findet, wie ich später weiter ausführen

werde, in den örtlichen Terrainverhältnissen vielfache Unterstützung. Nach dem heutigen Stand-

punkte unserer historischen Forschungen ist jedoch die Willkür zu tadeln, mit welcher Herr

Oriovöanin ohne Rücksicht auf die Ordnung, in welcher sich die Orte auf der Peut. Tafel folgen,

diese ohne Motivirung verkehrt und dm-cheinander wirft und so seinen Aufstellungen anzupassen

sucht. So sind beispielsweise die ajiodiktisch hingestellten Mansionsnamen Lederata für Uj-Pa-

lanka und „Ad nonas" — wie Herr Oriovöanin das Ad novas der Peut. Tafel beharrlich ver-

unstaltet — für Rama, wie wir sehen werden, nichts weniger als wissenschaftlich von ihm nach-

gewiesen worden.

Da unser Dampfer etwas länger in Rama anhielt, gewann ich die erwünschte Müsse, sein auf

einer felsigen, spitz zulaufenden Landzunge liegendes Schloss näher zu besichtigen. In wenigen

Minuten erreicht man von dem schlichten Dampfschiffiihrts-Agentiegebäude die spärlich bewach-

sene Höhe.

* Mitth. der k. k. Centr. Comm. Bd. X, S. XXXI.

Schloss Klima.
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Tliünuf und Miiucrn dtr A tstc sind zicndicli wolil erluilteii. l)tr Überbau der Iiuiiic zcijit un-

verkennbare Analogien mit der Bauteolniik der zahlreichen serbischen Sclilossbauteu des Mittel-

alters, die ich bereits geschildert hal)e. Her (]ua(h-atische ürundriss der Veste deiitet jedoch aut'

eine römische Befestigiing' hin, deren Rudimente vun dem serbischen Erbaiur wühl benützt worden

sind. Zeugniss für die einstige römische Vergangenheit Rama's geben zahlreiche Steinziegel- und

Münztunde, die hierbei Grabungen oft gemacht -werden; ferner eine Inschrifttafel an dem Felsen

unterhalb des Schlosses. Sie ist leider sehr beschädigt, erwähnt jedoch deutlich der Leg.\ IL C'L.,

von welcher eine Abtheilung in Rama gelegen haben mochte. Du- Stundlager befand sich aber in

der nur wenige Stunden entfernten Hauptstadt Vi ui i nac i u ni, dem luiitigiii Knstolac.

III. Kostoiac.

Seit Graf Marsigli von ansehnlichen Resten einer alten Stadt bei Kostoiac in seinem „Da-

nubiiis" Nachricht gegeben hatte, geschah beinahe nichts, um das über dieselben schwebende

Dunkel aufzuhellen. Wohl luhte man öfters und ich selbst auf meinen Reisen von zahlreichen dort

befindlichen Alterthümern sprechen. Wenige hatten sie jedoch gesehen und niemand vermochte

genauere Aufschlüsse zu geben. Nach den alten Itinerarien musste die einstige obermösische

Hauptstadt bei Kostoiac gestanden haben. Musste dies nicht auf ein vonualiges, an jener Stätte

reich entwickeltes Leben schlicssen lassen und in Folge dessen die Aussicht auf zahlreiche Funde

eröffnen, welche manchen Beitrag zur alten Geschichte der unteren Donau erwarten liessenV

Die Dampfer fahren stets von der Pek- bis zur Moravamündung am linken Ufer hin. Oft

reiste ich auf dieser Donanstrecke, ohne auch luir der Lage von Kostoiac ansichtig zu wer-

den; doni nicht weniger als IG sich einander deckende Liseln mit dichtem Baumwuchse liegen

vor der Mlavamündung, an welcher die einstige römische Capitale stand. Der lebhafte Wunsch,

])ersönlieli die Keste des vielginanutin \ imiuaeiuiiis aufzusuchen, hatte wohl den grössten Antheil

an meiner letzten Reise nach Serbien. Im Mai iMiG landete ich in der Donaustation Dubravica,

legte die mir vom Jahre iSLiU wohlbekannte Route nacli Po2iarevac in wenigen Stunden zurück

und befand mich schon am nächsten Morgen in Begleitung des tüchtigen luLi'enicurs Herrn Schny

auf der Strasse nach Kostoiac.

Ihre Trace steigt das aufgeschwennnte, langgestreckte, \on Süden nach Norden streichende

llügellaml, in welches sich die Mlava in ziendicli parallelem Laute eingegraben hat, santt iiinan

und naclideiu sie die Höhe eireielit, ebenso gleichmässig wieder hinab. Wir iil)ersetzten zuerst den

in die Mlava mündeinlen Mogilabacli, (bnni letzteren wieder auf gilt gezimmerten Ibiicken Iiei dem

wohlhabenden Doi'fe Bradarac und gelangti-n in 'J StumUn nach Drnino. Ausserhalb dii'ses ( )rtes

stiess ich auf die ersten für die einstige l'raclit A iniiuaciuni's zeugtiuhn antiken iusfe. Icli fand

hier vnifern eines Iliigcls mit gemauertem (lewiilbe, diu w idirsclieinlichen K.niiiiiern eines römi-

schen CVK'Uuteriums. einen Sai'kopliag mit llelieliiguicn \ on so \ olleuiblei' SeliniilK ii , wie ich in

Serbien nichts iihnbches aus dir IJönier/.eit gesi'iuii lial)e. Im allgemeinen sind (be in SeilMen

aufgefundenen antiken Scidpfuren mein' odei- minder |iiimiti\', gcwillndich scliem:iti>-(li. ohni- fei-

nere Durchbildung der Formen und Individualisirung des geistigen Ausdrucks, (ianz anders bei

dem Sark(^phag von Drnmo. Hier stan<l ich vor einem Kunstwerki', das ji'dem Museum zum

Schnuicke gereiciien musste. Die Tumba aus schönem hartem lichtem Material misst in der Länge
7' ö'/o", in dir l>reite '.) S ', in der llidie . l . Sie war ihi'eni gan/en idlegoiiselien Sclinmeke nach

zur Verewigung eines Kriegers oder 1"( Idlu riii nhii Imlieii militärischen 'rügenden besiiiuml. Sein
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Name ist ims nicht erlialten; denn merkwürdigerweise blieb das zur Aufnahme der Inschrift be-

stimmte, von einem Ornamentrahmen in geometrischen Linien mngrenzte Mittelfeld der Langseite

unausgefüllt.

Langseite des Sarkophages zu Drmno.

Trefflich sind die von dem Künstler unseres Sarkophags gebrauchten Bilder gewählt. Im

linken Seitenfelde erscheint Jason, mit der rechten Hand eine nach unten gekehrte Lanze, in der

erhobenen Linken das erbeutete goldene Vliess haltend; die überwundenen Gefaliren scheint eine

um einen Baumstamm sich windende Schlange anzudeuten. Der Jason ist eine Figur voll Adel

und Anmuth in der Conception, voll Energie im Ausdrucke und von vollendeter Formschönlieit.

Mit ihr wetteifert in schwungvoller Composition und gleichmässig edler Durcharbeitung im

rechten Seitenfelde die nicht minder gelungene Figur des Perseus. In rythmischer Zusammen-

stimmung der Hanptlinien mit der gegenüberstehenden lässt der Künstler dessen rechte Hand das

Haupt der Medusa hoch emporhalten, während die Linke das Instrument der vollbracliten That,

das gezückte Schwert hält. Zu den Füssen des Heros liegt eines jener phantastischen Ungethüme,

wie sie des aus dem verspritzten Blute der Medusa hervorgegangenen grossen Chrysaor's Tochter

Echidna mit Typhaon, dem unbändigen Winde in Arima, tief unter der Erde zeugte.

Wird in Jason der kühne Mannesmuth, die waghalsige, vom kühnen Erfolge gekrönte Unter-

nehmungslust glücklich personificirt, so sehen wir in dem Mythos des Perseus die Besiegung der

wilden uno-ebändiiitcn Naturkräfte durch den mit göttlicher Kraft erfüllten Solni der Danae im

sprechendsten Bilde verlierrliclit.

Vervollständigt werden diese Heroentvpen der classischen Vorzeit auf dem Mittelfelde der

linken Schmalseite durch Herakles, den Nachfolger des Perseus, welchen icli in dem mit einer

Löwenhaut bekleideten, mit einer Schlange, wahrscheinlich der leruäischen, ringenden Kämpfer

zu erkennen glaube. „Mit glühenden Pfeilen nach ihr schiessend, zwang er sie, aus ihrer Hölile

hervorzugehen und ergriff sie dann mit riesigem Arm." Diesem Mythos entsprecliend, erscheint

die Schlange um den Arm unseres Kämpfers geringelt. Leider sind Kopf und Hände desselben so

sehr beschädigt, dass seine zuverlässige Bestimmung erschwert wird.

Ebenso gelitten hat auch eine weibliche Figur, welche auf dem Mittelfelde der rechten Schmal-

seite, in schwebender, den Boden mit einem Fusse kaum berührender Stellung, den Kriegertugen-
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den des Vercwi'a-ten einen Lovbeerkranz weiht. Durcli alle Linien, Bewenfung-en, Körperformen

und die Gewandung dieser Victoria zielit ein solcher Adel, Kythnuis und feines Formgefühl, dass

man sie den besten von der Antike geschafFenen kühn zur Seite stellen kann.

h^ l-X I I ' 1 1 I I I

SchinMlseiten des Sarkophages zu Driuno.

Weniger gelungen ist der die vier Nebenfelder der beiden Schmalseiten füllende Ornament-

schmuck. Weder die Fonn der \'asen, nocli die auf zwei Feldern frei, auf den l)Liden anderen in

geometrischen Figuren sich emporrankenden Weinreben, Blätter und Trauben erheben sich über

den gewöhnlichsten Schematismus, und ich möchte glauben, dass diese Füllungen der Nebenfelder

von anderer Hand als der Figurenschmuck des Sarkophages herrüln-en dürften.

Der dachfönnige, oben mit einer durcli Halln-undstäbe unterbrochenen Fläche abgeplattete

Deckel der Tumba wurde hidir bei ilirer Ausgrabung in Stücke zerbrochen. Sie werden jedoch

leicht zusammen/Aifügen sein, und hdtfentlich wird das, wie ich bereits erwähnte, unstreitig schönste

römische Monument Serbiens den ihm gebührenden Ehrenplatz im Belgrader Museum, naclf dvr

mir von dem Herrn I\Iinister des Cultus gegebenen Versicherung, baldigst einnehmen.

Die Funde zu Dnnno zeigen übrigens, wie weit sich das Weicldjild Viminaciuin"s (xhr docli

der dazu gehörigen Villen, Landsitze u. s. w. erstreckt haben musste.

Drmno ist von Kostolac V, Stunde weit entfernt. Die Fahrt dahin ging dunli im saftigsten

Grün prangende Felder, Wiesen und Manlbeerpflanzungen auf dem richten Mlava-Ufer. in dir

Obstina (Gemeindehaus) des Doi-fes stiegen wir al). Knut und (iemeinde-Alteste wju'en l)ahl um
uns versammelt. In allem artig und zuvorkommtml setzten sie uns anderseits in nicht geringes

Staunen durch das conserpU'Ute Abläugnen anwesciKh ]• Alterthiimei' im Dorte oiler in dessen Nähe,

Mittlerweile war auch der I)orfpo])e her])ei}.'-ekommen, und als er gleiclifalls mit seiner würdigen

Herde ( 'Imius luailitc, merkte ieli bald, dass ieli Iner einem ganz Wdlilmganisirren ('(imi)lotte

gegenüberstand, dessen Ursaclie icli mir nach manchen analogen lj-|'aluiingen l)ahl zu erklären

wusste.

Ich muss vorausschicken, dass vor einiger Zeit ein Keg-ierung^serlass den serbischen Gemein-

den im Interesse der Altertlunnskunde auftrug, die in ihren Ilereiclien g-emachten anticpiarisehen

Funde gegen eine ang-emessene Kntscliädigung an (his Nationalnuiseum in Belgrad abzuliefern.

Wie in anderen Ländern, liatte diese wnhlgemeiute Massregel auch in Serl)ieu in vielen I'";illen ein
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der "-eliofften ciito-cü-cno-osctzte Wirkung-. Früher hatten die üher den Wertli alter Fnnde wenig

aufo-ekhirten Bauern Münzen, Broncen u. s. w. oft zum Kmet, Capitän oder zur Stadt gebracht und

überliessen dieselben gern gegen ein geringes Entgelt. Nun aber begannen sie selbst unbedeu-

tenden antiken Gegenständen einen übermässigen Werth beizulegen; sie verheimlichten oft ihre

zufällio-en Fnnde und wurden hierin überdies durch Agenten der Pester Antiquitätenhändler bestärkt,

welche das Land und namentlich die Donaugegenden zeitweise bereisen und den unwissenden

Verkäufern neben ganz unbedeutendem Ki-am oft sehr werthvoUe Funde um ein Spottgeld ab-

nehmen.

Der Ideeno-ano- der guten Leute von Kostolac war nun jedenfalls dieser: ich sei in Beglei-

tuno- eines Regierungsorganes dahin gekommen, vielleicht wai- ich von Belgrad abgeschickt, um

verheimlichte Antiquitäten ftü- das dortige Museum zu eruireu. Möglicherweise konnte dann jenem

schwunghaften Handel mit Münzen, Broncen, geschnittenen Steinen und deren Verschleppung ins

Ausland Einhalt gethan werden. Besser also, man läugnete deren Besitz rundweg ab.

Erst als ich dem intriguanten Popen ganz entschieden erklärte, dass ich durch Herrn Senator

Gavi-ilovic von der Anwesenheit einiger monumentaler Steine im Popenhanse wisse und ihm

ernsthch drohte, mich bei weiterer Hai-tnäckigkeit bei dem Herrn Minister des Cuhus beklagen zu

wollen wurde er endlich weicher und. suchte sein ungastliches Benehmen auf ein einfaches Miss-

verständniss zurückzuführen

.

Znfi-ieden mit dieser unverhofit günstigenWendung Ijetrat ich das Popenhaus. Wenige Schritte

vom Eingange fand ich einen mehrere Klafter hohen Berg von römischen Ziegeln, Deckplatten,

ornamentalen Fragmenten u. s. w. aufgeschichtet, ein Material, reich genng, um ein zweites Popen-

haus daraus zu bauen. Die Ziegel trugen grösstentheils den Stempel der LEG.VIL CL. Die beiden

Reliefs in Stein, welche ich eigentlich suchte, fand ich in den ]\Iauern eines unbedeutenden Neben-

hauses eingelassen.

Das eine 19" breit und 17 ' hoch, zeigt die Schutzpatrunin des von Kaiser Gordianus zur

Colonie erhobenen Viminacium, eine weibliche Figur in faltigem Gewände, die beiden Hände

segnend über die Köpfe eines Löwen iind Stieres ausstreckend. Das Relief ist von sehr primitiver

Arbeit und hat überdies sehr gelitten. Nicht sein künst-

lerischerWerth kommt aber hier in Frage. Es erhält seine

Bedeutung dadurch, dass es, als in Kostolac gefunden,

unzweifelhaft und allein schon daftir spricht, dass wir

uns hier wirklich trotz mancher fi-üheren gegentheiligen

Ansicht, auf der Stätte der ehemaligen römischen Haupt-

stadt Viminacium befinden.

Bisher kannten wir nur eine, in der Col. Ulp. Traj.

(Värhely in Siebenbürgen) aufgefundene Inschrift, M'elche

Viminacium's, als Dec. Col. Vimin. gedachte'.

Dass aber die Figur unseres fi-aglichen Reliefs wirk-

lich vollkommen identisch mit der Patronin der Colonie

sei, geht aus der Vergleichung derselben mit dem Bilde

der letzteren auf den Münzen von Viminacium hervor.

Diese reichen von Gordianus bis auf Gallienus (268). Sie kommen in drei verschiedenen

Grössen und auch als Medaillen vor. Widn-end erstere noch gegenwäi-tig zahlreich gefunden

werden — ich selbst besitze eine Münze von Treboniauus Gallus (251— 54)— erscheinen letztere

Relief mit Viminacium's Schiitzpatroiiin zu Kostolac.

'•• Aekucr und MüIUt, Dacii-n. »751.
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viel seltener. Ein sehr schönes f]xemplar befindet sich im k.iis. Münz- und Autikenkabinete zu

Wien.

Das zweite Relief von 13" Hühe und 9" Breite, in einer anderen

"Wand des Häuschens eingelassen, zeigt eine geflügelte Victoria

mit dem Kranze. Auch diese Arbeit ist nichts weniger als künst-

lerisch vollendet und hat gleichfalls im Laufe der vorübergegangenen

siebenzehn Jalirhunderte sehr gelitten.

Während ich mich mit der Copie der beiden Reliefs beschäf-

tigte, hatten sich beinahe sämmtliche männliche Dorfinsassen im

Popenhause eingefunden. Man schien sich allmälig über meine

Mission beruhigt zu haben. Meine abgegebenen Aufschlüsse über

Alter und Bedeutung der beiden Reliefs und weitere Andeutungen

über die rümische Epoche verfehlten ihre Wirkung nicht. Der

Wunsch nach Aufklärung über Alterthümer, welche manche in

ihren Häusern aufbewahrten, machte sich geltend. Man wurde

zuti-aulicher und ein intelligent aussehender Mann, Namens Vaso

Stojöevic, ergrift' die Initiative, indem er mich zum Besuche seines

Hauses eiidud.

Wie beim l'upen fand ich dort mdu'ere kleine Hügel A^on

römischen Steinen und Ziegeln verschiedener Dimensionen, darunter Platten von 15" Länge

und 1 1" Breite mit Legions- und sonstigen Fabriksstempeln. Mehr als diese interessirte mich

hier ein Product römischer Töpferei, dessen Foitq eine ganz ungewöhnliche und über dessen

einstige praktische Bestimmung nur Vermuthungen gerechtfertigt erscheinen. Grösse und Con-

struction des, ganz den römischen Deckplntten ähnlichen, aus rotlifärbigem Thonc gefertigten

Gegenstandes sind aus der begleitenden Abbildung ersichtlich.

Victoria-Rclicf zu Kostolac.

6"

t—I
—I I I I

—I—

Thongcfiiss zu Kostolac.

Nacli meiner Ansicht (liiiltc dirscllH' zum i'liiilasse kidter uder erwiirmter Lull in einen

Laderaum oder zur Ventilation iniil 111 h uclitiing eines geschlossenen Itaunus von ()l)tii getlient

liaben.



u F. Kanitz.

Gestempelter Ziegel zu Kostolac.

Mein näclistcr Besiicli g"alt einem Manne, der sich mir als der olückliche Besitzer vieler ,,<i^c-

seliriebener" Steine vorstellte. Icli fand jedoch nur grosse Deckplatten und Zieg-el verschiedener

Grössen, worunter einer mit 19*// Länge und 10" -Breite und hierbeigegebener Stampiglie.

Ferner sah ich daselbst Fragmente von Ziegel-

Mosaiken, deren schöne Wirkung auf die Ziisam-

menfügung gleichgesehnittener geometrischer Kör-

per von grossentheils sehr einfachen Motiven be-

ruhte. In der Mehrzahl der Häuser, -welche ich

betrat, wiederholte sich dasselbe Schauspiel.

Überall sah ich grosse Mengen ausgegrabener

römischer Baumaterialien. Allerorts fand ich Flur

und Zimmerböden mit grossen römischen Deck-

platten gepflastert; Fragmente riesiger Votivsteine,

worunter das hier mitgetheilte, zu Stufen benützt ist.

Der auch in Kostolac verbreitete Glaube,

dass die Inschriftsteine werthvolle Schätze

enthalten müssten, hat die Mehrzahl der von

dem Landvolke gefundenen der Vernichtunsr

überliefert. Hin und wieder trug man mir

Fibeln, kleine Idole von Bronce, Thränen-

fläschchen, Tlieile von Armringen, und na-

mentlich viele Münzen aus der späteren Kai-

serzeit zum Kaufe an. Die geforderten Preise

waren jedoch gewöhnlich übertrieben und

ich konnte nur weniges zur Erinnerung an

mich bringen.

Was ich in Kostolac gesehen, machte

mich immer begieriger, die eigentliche Stätte

aller dieser reichen Funde selbst zu betreten.

Indem man dem Laufe der Mlava folgt, er-

reicht man jene leicht in einer halben

Stunde. Angelaugt in der Nähe der Flitssmündung, wird das Auge nicht wenig überrascht durch

die Ausdehnung des Flächenraumes, welchenViminacium einst bedeckte. Schon ein oberflächlicher

Blick sagt dem Kenner, dass er sich hier nicht auf den Resten eines isolirten Castrums oder einer

kleinen Mansion, sondern auf dem Boden eines grossen Gemeinwesens von einstiger hoher Bedeu-

tung befinde.

Die planlose Durchwühlung des weiten Planes, welcher im Volksmiinde den sehr bezeichnen-

den Namen Kiep aöka (Ziegelstätte) führt, erschwert die genaue Bestimmung des Grund-

planes von Viminacium. Plätze und Strassen scheinen sich jedoch fast immer im rechten Winkel

gekreuzt zu haben. So viel Baumateriale die Ruinen der ehemaligen Donaucapitale seit ihrer

Zerstörung geliefert, findet man doch allerwärts neben ausgedehnten Substructionen von Häusern

und öfi'entlichen Gebäuden noch zerstreute Fragmente von mächtigen Säulen, von Architraven,

Sockeln, von Wasserleitungen und Cisternen. Die architektonische Physiognomie der Colonie

muss einst wirklich ihrem, von den alten Schriftstellern vielgerühmten Glänze entsprochen haben.

Die Wahl der Mlavamündung zur Anlage einer grossen Capitale war ganz besonders vom
strategischen Gesichtspunkte eine sehr glückliche. Gedeckt durch die grosse, mit der Hauptstadt

I I I

Inscliriftfragment zu Kostohie.
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Kostolac O V-^"/M"

Plan von ViuiiiKifiuiu.

gleiclmamige befestigte Donauinsel, ferner durch die Flüsse Pek und Morawa, deren Mündungiu

und Defileen durcli zahlreiche Castelle vertiieidigt wurden, erhielt sie noch tiiKii o;iuz liLsuiulcrcn

Schutz durch das sumphge, mehrere Stunden ausgedehnte Glacis, welches durch den bei Belgrad

sich abzweigenden Donauarm „Dunavica- am jenseitigen Ufer gebildet wird.

Die allgemeine Situation Vi-

minacium's ist aus dem beigege-

benen, von mir ä la vue aufge-

nommenen Plane ersichtlich. Der

grössere Theil, die eigentliche

Stadt, seheint die niedere ange-

schwennnte Terasse auf dem rech-

ten Ufer der Mlava eingenommen

zu haben. Seine Befestigungen er-

lioben sich jedenfalls jenseits auf

dem Rande der höheren schmalen,

. von Po^arevac zur Donau herab-

ziehenden Gebirgslelme.

Der quadratische Grundriss

des dortigen Castrums ist noch

vollkommen wohl erhalten, die

Mauerstärke der Thürme beträft 9', was auf die feste Bauart des Werkes schliessen liisst.

An vielen Punkten der weitofedehntcu Trümmerstätte fand ich Menschen und Wa<;fii mit

Fortschaffung der letzten Reste der alten römischen Hauptstadt beschäftigt. Wie früher zu byzan-

tinisch-magyarisch-bulgarischen Werken, liefert sie gegenwärtig das Materiale zur Erbauung ser-

bischer Dörfer und Kirchen. Die monumentalen Funde werden nach allen Richtungen hin ver-

schleppt. So der Torso einer weil)lichen Porträtstatue, welche im rechtseitigen Stadttheile (siehe

Plan, 3) gefunden wurde. Ich sah sie später im Hause des Herrn Mita Popovic zu Po^arevac,

und ebeiidort in der Nähe Säulenstärame von Muschelkalk, an der Basis von 2' 2 V, " Dureh-

messer und 9' Länge. Die Sarkophage werden gewöhnlich zu Brunnentrögen benützt. Diese Be-

stimnmng erhielt auch eine Tuniba von granitartigem Porpliyr, welche in meiner Gegenwarf

(siehe Plan, 2) gehoben wurde. Ihre Decke war beim Ausgraben gespalten worden, mn leichttr

zu dem vermutiieten Scliatze zu gelangen. Das Monmuent, das übrigens weder Schmuck noeli

Inschrift zeigte, wurde von (km Kigenthümer des Ackers naeli (h'm nalien Maslovac verkaut'r. 3lit

jedem weiteren Schritte stiess icli auf Reste, welclie für die einstige Grösse und hervorragende

Stellung Viminaciums unter den römischen Donaustädten sprachen. Es sei mir nun gestattet, auf

Grundlage der alten Quellen einen kurzen Blick auf seine wechselvollen Schicksale zu werfen.

Schon Ptok-mäus erwähnt \'iminaciunis als Standquartier einer Legion. Kaiser Gordianns

erhob es zur römischen C'olonie, deren Glanz noch später von Procopius und Tlieophylactus viel

gerühmt wurde. Hierocles nannte sie die Capitale Mösiens und dtn Stationsort di-r istrisehen Flotte

(Istrisca) und seine grosse Donaninsel wird In (hi- lllst. niiscell. mit lacht ..([utid est iusula magna

Istri" hervorgehoben. Das Weiehl)il(l und diu Befestigungen \'iniinaeiinns hatten sich gewiss amh
auf diese, heute zu Uesterreieh gehörende grösste der unteren Donau-luscln erstreckt.

Viminacium scheint in den liunnenstürmen das traurige Schicksal aller mösischen Städte

getheilt zu haben. Erst Justinian stellte es wieder her. \W\- auch weiter behielt es seine alte

Bedeutung; denn sein Besitz nuiss, den wiederholte n i\;inipl'en nach zu schliessen, den Königen

des neu begrümleten MagyarenreieJK s sehr wichtig erschienen sein. Unter diin >la\isclien Namen
XII.
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liraiiiecvu wird Viminaciuins von deutschen Krevizfahrern, von Theophil. von Ochvia ("vor 1081),

von Anna Komnena (1114) und v. A. gedacht. Mit dem jungen aufstrebenden Bulgarenreiche

theilt es nunmehr dessen oft wechselndes Loos. Oft wurde ihm Braniöevo von Ungarn, Byzanz und

Serbien entrissen. In der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts ist os ungariscli, dann byzantinisch,

um 1154 abermals magyarisch zu werden.

Im Jahre 1172 besuclite es der Sachsenherzog Ileiiu-ieh der Löwe auf seiner Reise nach

Palästina. 1183 erobert es König Bela III. von Byzanz, verliert es aber schon 118G wieder. Auf

seinem Zuge nach Jerusalem findet Kaiser Friedrich 1189 daselbst einen byzantinischen Befehls-

liaber. Von da ab scheint Braniöevo durch eine längere Epoche den Slaven geblieben zu sein.

Zur Zeit des Zars Asan gehörte es Bulgarien; 1275 dem Serben-Ki-al Drugutin, nachdem es

bereits fi-üher von Nemanja erobert worden war. Bis zum Jahre 1459 wird es noch oft genannt;

dann erlischt sein Glanz mit der gleichzeitigen Verödung aller serbischen Städte unter dem türki-

schen Regimente.

In Viminaeium befand sich ein uraltes reiches Bisthum, von den Byzantinern und Ungarn

Ducatus genannt. Auch lebte sein späterer slavischer Name Braniöevo nicht nur im serbischen

Volksliede „po Braniöeva i po Kuöevla" fort; sondern die ganze Landschaft um Kostolac trug bis .

zur neueren Kreiseintheilung Serbiens unter Kara Gjorgje diesen Namen.

Die Feststellung eines Punctes von so eminent historischer Bedeutung wie Viminaeium, von

dem, nach den alten Itinerarien, zwei wichtige Strassenzüge nach Nikopolis und Byzanz führten

und Kaiser Trajan persönlich in das Herz Daciens eingedrungen war, musste die Historiker A\ie

Geoo-raphen gleich lebhaft beschäftigen. Von den Vielen seien hier nur der gelehrte Akademiker

d'Anville (17G1), Mannert undFranke genannt, die in ihren bereits mehrmals gedachten

Werken mit grossem Aufwände von Studien, Scbarfsinn und Zeit sich der Lösung dieser Frage

widmeten. Allen dienten hierbei, in Ermanghing neuerer Forschungen, die archäologischen

Arbeiten des Grafen von jMarsigli (1717), dann die Itinerarien und Mittheilungen der alten

Schriftsteller über die Ereignisse an der untern Donau, namentlich aber die Peut. Tafel und

die Geschichte des trajanischen Zuges nach Dacien als Grundlagen ihrer mehr oder minder glücklichen

Untersuchungen und Schlüsse. Mit 00. 000 Mann zog Trajan im Frühling 101 über die julischen

Alpen durch Kärnthen und Steiermark. Er hatte für sich — erzählt sein Biograph Franke — die

Liebe der Soldaten und Unterfeldherrn, deren Mühen er theilte. Segestica (das heutige Sissek) war

der Vereinigungspunct des Heeres. Dort wurden auch die Schiffe gebaut, welche die entlang der

Save bis zu ihrer Mündung aufgestappelten Vorräthe dem Heere nachzuführen hatten. Bei dem

25 Mill. vun Viminaeium entfernten Orte Picnus (Gradiste) befand sich nach Franke's Ansicht

eine Schiffbrücke. Auf dieser nun sull Trajan selbst über Saska, (Jinvica, Karasovaund Karansebes,

sein Legat Lucius Quietus aber auf einer zweiten bei Golubac über (_)rsova und Mehadia nach

Dacien vorgednnigen sein. Bei Tibiscum vereinigten sich die beiden Heere und marschirten dann

nach dem 37 Mill. entfernten Sarmizegethusa, der Hauptstadt des Decebalus.

Fassen wir nun kurz die Schlüsse der Historiker über die Lage von Viminaeium und seines

Donauüberganges zusammen, so hnden wir, dass d'Anville diese ganz besonders auf die Mitthei-

lungen des Priseus (V. Jahrli.) basirt hatte. Priscus erwähnt, dass der Mansion Margus (an der

Moravaniüuduug) eine zweite Arx Constantia gegenüber gelegen hatte. D'Anville hält nun diese

für identisch mit der von der Notiz erwälniten Castra-Augusta-Plaviana in Contra Margo , indem

er ihren Namen von Flavius ableitet, welcher dem Constantius, gleich allen Prinzen aus dem Hause

des Constantin, ei<>en war. Irre o-eführt durch diese Annahme und in derselben bestärkt diu-ch den

Grafen Marsigli", der auf seiner Karte auf beiden Ufern der Mlayna (Mlava) Reste römischer

" Daiiuli. II, 'J'ab. 5.
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Castclk' unter den verschiedenen Namen Kostulac und ISreninkulae anpX'setzt liatte, verlebte nun

d'Anville, die Margusmündung (Morava) ganz ignorirend, dii' Mansion Margus auf das rechte und

Fhiviana auf das linke Mhivaufer'. Viniinaeiuni suchte er aber in liania. die dort von Marsigli

angegebenen CasteUreste und die jenseitige nach Tibiscuni führende Strasse als Beweisgründe

anführend.

Diesen Annahmen des französischen Akademikers entge<jen, erkannten beinahe alle späteren

Forsclier und Geographen, darunter R e ichardt, Mannert, Franke, Forbiger undAs<'h-

bach Viminacium in dem Dorfe Kostolac, und meine neuesten dortig-en Funde dürften, falls noch

Zweifel über dessen einstige Lage beständen, diese wohl vollkommen beseitigen.

Eine neue bis in die jüngste Zeit fortgesetzte Oontroverse entstand jcdncli über den Punkr.

bei welchem Kaiser Trajau auf seinem dacischen Zuge die l)unau übersetzt hatte. Dass die Römer-

strasse nach Tibiscuni, wie d'Anville annahm, direct nördlicli von Viminaciiim auf das jenseitige

Ufer geführt habe, wurde bereits von Franke angefochten. Die fih- diese Meinung aufgerufenen

Römerschanzen auf dem linken Donauufer, welche ihre Richtung allerdings auf Kostolac nehmen,

schreibt Franke nebst vielen anderen Wällen des Banates mongolischen Horden zu i ?), welche die

Donauländer seit der grossen Völkerwanderung durchzogen haben und erinnert hierbei an die

chinesische Mauer*. Nicht mit den, weder auf Autopsie noch auf authentischen Karten beruhenden

Meinungen d'Anville's, Mannert's und Franke's wollen wir uns hier beschäftigen; sondern mit den

bereits früher gedachten neueren Behauptungen der Herren Prof. Dr. Aschbach^ \ind Orio-

sanin'", welche in den Mittheilungen der kaiseidichen Central-Commission zur Erforschung uml

Erhaltung der Baudenkmale diesen Gegenstand eingehend behandelten.

Bereits fi-üher in meinen ,,römischen Funden" " gedachte icli der grossen Widersprüche, in

welche sich die sehr gelehi-te Abhandlung As c Iibach's da verwickelte, wo bei der Entscheidung

über rein örtliche topographische Fragen der aufgeweiulete grosse Quellena])j)arat durch gute

Karten oder die kamn zu ersetzende lebendige Anschauung niclit unterstützt wurden. Die grösste

Unsicherheit Aschbach's zeigte sich aber namentlich bei der Feststellung des Punktes, an dem

Trajan persönlich die Donau übersetzt haben sidl. Die Ijezügliche Stelle der Aschbaclfsclun

Abhandlung lautet:

„Aus der Zusammenstellung vorstehender Ortsverzeichnisse'^ gewinnen wir folgende Resul-

tate: Erster wichtiger Posten auf der für die dacischen Kriegsoperationen Trajan's in Betracht zu

ziehenden Douaulinie ist Viminacium (das heutige Kostolac mit Breninkolac und Rani in der Näliej,

wo Trajan im ersten dacischen Kriege eine Schiti brücke hatte schlagen lassen, zu deren Schutz

die Castelle Picnus (am Flusse Ipek), Cuppe und Novae erbaut wurden. Dieser Befestigungslinie

gegenüber lag auf tleni linken Ufer dii' Veste Lederata (daselbst liegt jetzt Uj-Palanka). welche

Procopius nicht ganz genau als Novae gegenüberliegend angibt, anstatt sie sclnni b( i \'iininaeiuin

oder vielmehr bei Picnus anzuführen; denn streng genomnuMi lag sie eigentlich diesem L'astelh'

gegenüber. Von Lederata füln-te nach der Talnda Peutingeriana fdie dies Castell noch auf dem

rechten Ufer angil>t) eine röiuische Heerstrasse (durch das heutige östliche Banat) ülier Apo li. e.

A ponte), Arcidava, Centuiii l'utei, Bersovia, Ahibis, Caput Bubali, Tibiscus gegen Sarmise-

gethusa.

"

• Mcm. de l'Acad. des Insor. XXVllI. 1.13.

" Zur (icsch. K.iis. Triijaii's 1ü5.

•> l$cl. 111. -JOT.

>" Bd. 10, XXXI.
" 8itzh. d. k. Ak:id. d. Wiss. hi.st. pliil. <l. l'.d. XXWl
>- hin. Ptol. Ant., l'eut. Not. l'roc.
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Alisclmitt der Pt'utinger'schen Tafel, (aj

Bei Bestimmung des Standortes des Trajan'schen Donau-Übersranges erschien, wie wir sehen

vor allem die genaue Feststellung der römischen Mansion Lederata nothwendig. Die Peut. Tafel

zeigt Lederata 10 Mill. entfernt von Viminacium auf dem rechten Donau-Ufer. Im Widerspruche

mit der Tafel verlegt es aber Aschbach auf das linke Ufer und siicht es dort, sich selbst wider-

sprechend, an zwei verschiedenen Orten. Zuerst in dem, Rama gegenüber gelegenen Uj-Palanka,

datm aber jenseits von Picnus (Gradiste), „denn streng genommen lag sie eigentlich diesem Ca-

stelle gegenüber". Demnach hätte also der früher bei Viminacium behauptete Trajan'sche Donau-

Übergang eigentlich bei Picnus stattgefunden (!).

Betrachten wir nun den bezüglichen Abschnitt der Peut. Tafel, so finden wir bald jene Mo-

mente, welche Herrn Professor Aschbach bei der Unzuverlässigkeit unserer Karten über Serbien

und in Ermanglung autoptischer Terrainstudien zu ebenso unsicheren wie falschen Schlüssen

führen mussten.

Von den beiden Häuschen, mit welchen die Peut. Tafel die Colonie Viminacium kennzeich-

net, sehen wir drei Hauptstrassenzüge nach Süd, Ost und Nord ausgehen. Der erste führte nach

Byzanz, der zweite entlang der Donau nach Nicopolis und dem Pontus, der di-itte über die Donau

nach Tibiscus. Hierbei ist wühl zu bemerken, dass der letztere (die dacische Strasse) nicht von

einer Mansion der grossen Donaustrasse sich abzweigt, sondern schon von Beginn, ganz selbstän-

dig von Viminacium aus, ihre eigene Trace einschlägt und noch 10 Mill. bis Lederata am rechten

Donau-Ufer fortläuft, bevor sie den Strom bei A ponte übersetzt.

Diese schon bei ihrem Ausgange von Viminacium beginnende ganz verschiedene Wegrich-

tung der beiden in Frage tretenden Strassen, ist bisher nicht erkannt und genügend gewürdigt

worden. Sie wm'de bedingt dvirch die Bodenbeschaffenheit zwischen Viminacium luid Picnus,

durch die langgestreckte, beide trennende bergige Landzunge.

Sowohl Aschbach als andere hatten angenommen, dass die Strasse über Lederata nach Da-

cien sicli von der nach Picnus führenden abzweige. Man kannte eben das Terrain zu wenig und

übersah, dass, wollte die grosse Donauheerstrasse nicht mit grossem Zeitverluste die langgestreckte

Bergbarricade bei Rama umfahren, sie ihren Weg über dieselbe von Viminacium nach Picnus

direct nehmen musste. Und sie tliat dies in Wahrheit ebenso wie aixch noch heute; indem sie die

Route Viminacium-Kostolac über Drmno imd Mailovac nach Picnus-Gradiste einschlug. Die Ent-

fei-nung zwischen den beiden Mansionen stimmt auch mit den von der Peut. Tafel angegebenen

13 Mill. beinahe vollkommen überein (s. Karte der Donau von Kostolac bis Gradiste, S. 59).

Nach erhäi-teter Feststellung dieser Thatsache ist es nun nicht mehr nothwendig, die auf der

Peut. Tafel nocli am rechten Donau-Ufer angegebene Mansion Lederata jenseits zu suchen. Ihre
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Abschnitt der Peutingcr'schpn Tafel, fbj

auf 10 Mill. von Viminacium angesetzte Entfernimg ti'ifft vollkonnnen mit jener zwischen Kostolac

und Rama zusammen, und die bei Raum und dem jenseitigen Uj-Palanka aufgefundenen Reste

von Brückenköpfen zeigen deutlich, dass dort ein Stromübergang und höchst wahrscheinlich mit

Benützung der zwischen beiden liegenden Strominsehi stattoefimden habe.

Ob Uj-Pahmka unter den Römern nur ein befestigter Brückenkopf war, ob die auf der Peut.

Tafel 12 Mill. von Lederata entfernte Mansion A ponte bereits landeimvärts gelegen hatte und

dem von Franke angedeuteten Strassenzuge entsprechend, vielleicht Weisskirchen sei, oder in

der von Oriosanin angedeuteten Richtung an der Kara§ zu suchen wäre, kann nur durch ein-

gehendere Forschungen am linken Donau-Ufer festgestellt werden.

Fasse ich die Resultate unserer gewonnenen Erfahrungen zusammen, so glaube ich sagen zu

dürfen: Viminacium stand Avirklich, im Gegensatze zur Behauptung d'An vi 11 e's, bei Kostolac

— von Viminacium führten zwei gesonderte Strassen über Lederata nach Dacien imd über Picuus
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an die Donau— Lederata befand sich am rechten und nicht, wie die Herren Aschbach und Ori o-

sanin anuahnien, auf dem linken Donau-Ufer— und endlich, einer der Donau-Übergänge Kaiser

Trajan's hat jedenfalls bei Lederata (Rama) stattgefunden.

Wenn ich nun noch, bevor ich das Capitel über die ehemalige Römerhauptstadt und ilu-en

Stroniül)ergang abschliesse, auf die in Herrn Oriosanin's erwähnten Mittheilungen apodiktisch

liingcstellten Aussprüche ziu'ückkomme, so geschieht dies einzig, um die Flüchtigkeit— hier han-

delt es sich nicht um einzelne Irrthümer — zu charakterisiren , mit der von mancher Seite ai-chäo-

logische Forschung-en untern» )nnnen werden. Ganz abgesehen von seinen falschen Conjuncturen

l)ezüglicli Lederata's beliebt es diesem Herrn, die von allen Itinerarien nach Picnus folgenden,

also donauabwärts angegebenen Mansionen, wie z. B. Cuppe und Novae, in den von Picnus donau-

aufwärts liegenden Orten Satonje und Rani (!) zu suchen; ungeachtet diese Mansionen und ins-

besondere Cuppe in dem 10 Mill. von Picnus-Gradiste do-nauabvvärts liegenden Golubac erkannt

wurden. Herr Ori o sau in verballhornt in seinem Aufsatze überdies mit einer beständigen, bes-

serer Dinge werthen Consequenz beinahe alle Mansionennamen, so Lederata in Cederata, Cuppe

in Cusse, ad Novas in ad Nonas u. s. w.

Etwas mehi" Mässigung imd weniger apodiktisches Absprechen scheint bei der Entscheidung

archäologischer Fragen in den unteren Donaugebieten bei dem gegenwärtigen noch so unvoll-

kommenen Stande unserer bezüglichen topo- und kartographischen Behelfe dringend geboten.

Man wird meine Mahnung zu grosserer Vorsicht nicht ungerechtfertigt finden, wenn ich hier

an die beinahe komische, im letzten Hefte der Mittheilungen näher geschilderte Entstehung der

tabulosen Ortschaft Tatalia erinnere, welche seit über 100 Jahren, bis auf Ackner und Müller

hei-ab, in allen Combinationen über römisclie Strassenzüge, Donau-Übergänge u. s. w. eine so

grosse Rolle bisher spielte, oder wenn ich unter vielen anderen mir

bekannten Thatsachen selbst nur die eine hier erwähne, dass ich im

Jalu-e 1864 auf meiner Reise in Bulgarien die auf allen unseren

Karten figurirenden Städte Pirsnik und Isnebol in der Nähe der Do-

nau als nicht vorhanden gänzlich wegzustreichen hatte.

rV. Pozarevac, Kulic.

Pozarevac, die Stadt, bietet niu- wenig Interessantes. Ohne ir-

gend eine hervorragende Baute oder sonstige Merkwürdigkeit, macht

es durchaus nicht den Eindruck einer Kreisstadt und entspricht

wenig der historischen Bedeutung, welche es durch den Abschluss

des Friedens von „Passarovitz" (21. Juni 1718) erlangte.

Auch die von Ami Boue rege gemachte Hoffnung auf eine

reiche archäologische Ausbeute erfüllte sich nur in sehr gerinsrem

Masse. Die Reste von dem alten Municipium — es bildete die erste

Nachtstation auf der Römerstrasse von Viminacium (Kostolac) nach

Naissus (Nis) — besckränken sich auf einen Steintrog auf dem

Hauptplatze, au welchem nur noch wenige Spuren einstiger Figuren

en relief kenntlich sind, einige Ziegelfunde mit dem Stempel LEG.

YII. CL. (Legio septima Claudiana), und eine weibliche Figur im

Hause des Herrn Mita Popoviö. Mannert und nach ihm Forbi-

g e r suchen Municipivun in einem Zibet an der Morava, ein Ortsname,

der, so viel ich weiss, an diesem Flusse nicht gekannt ist.Weiblicher Torso zu ro/.;irevac.
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Die Tliununiiue des Schlosses Kiilic, welches die einst beti-iichtliclu-, heute ganz verschwun-

dene Schifffahrt auf der Morava an ihrem Einflüsse in die Donan überwachte, erschien vom festen

Lande vollkommen abgetrennt nnd ragte nur wenige Fnss hoch ans der allgemeinen Überfluthung

hervor. An dieser Stelle stand einst am römischen Margus (Morava) die gleichnamige römische

befestigte Niederlas.simg, bei welcher nach der Not. Lnp. eine kleine Donanflotte ihre Station

liatte. Hier siegte Diocletian im Jahre 285 über den Carinns (Entr). Forbiger'^ verlegte Mar-

gus irrig nach Semendria oder PoKarevac, d'Anville nach Kostolac. Ich glanbe aber, Knlic ist

unzweifelhaft dasselbe, wie ich dies bereits im Abschnitte über Viminacium näher begründete.

V. Semendria, Ritopek, Grocka.

Die Stadt Semendria, serbisch „Smederevo", leimt sieh an die letzten Ausläufer des

nach Osten sanft sich abdachenden Avala-Gebirges, während die Veste in der Fläche, am Einflüsse

des westlichen Morava-Armes, der Jessava, in die Donau liegt.

Nach d'Anville inid Franke (Geschichte K. Trajans) lag hier einst das römische ,,Aurens

mons". Seine Entferuung von Singidunum, welche anf dem It. Ant. XXIV, auf den meisten anderen

mit ein bis zwei Mill. mehr angegeben erscheint, stimmt vollkommen mit Semendria überein.

Consul von Hahn (Von Belgrad nach Salonik) hätte gern, gestützt auf die antiken Substructionen

der Veste in Dreiecksfonn, das römische Tricorninm in Semendria gefunden. Dem widerspricht

al)er das Millienmass der Peut. Tafel, und es scliwindet dadurch jeder Haltpnnkt, in Semendria

den ehemaligen Hanptort der Tricornesier, die sich zur Zeit des Ptolovnäus in Ober-Mösien an-

siedelten, zu vermnthen.

Nicht viel mehr ist die Annalune Forbigcr's gerechtfertigt, welcher in Seniendria das voui

Itin. Ant. gekannte Vinceia vermuthet, dessen Berge die Soldaten des Kaisers Probus gleich dem

Aureus mons mit Wein bepflanzt hatten (Eutr.). Semendi'ia erhob sich während der römischen

Epoclie zur eivitas (It. Hieros.), während Tricorninm (Grocka) zu einer blossen mntatio (Post-

station) herabgesunken war. t'ber die Entstehung des heutigen Namens von Si^'mendria gibt

d'Anville folgende Angabe. Chalcondyhis spricht von Semendria als Spenderobis, welcher

Name von den Slaven(?) in Smender, von den Türken in Semender, von den Magyaren als Ver-

stümmlung von Szent Endre (heil. Andreas) in Sendren verändert wurden sei. Raneanus nannte

Semendria— Smedris, ans welchem Namen das serbische „Smederevo" vielleicht intstanden ist!

Von den Serben wird die Erbauung der Veste in den Volksgesängen 1ih inn (Jerina), di r

Gemahlin des Despoten Georg Brankovic, zugeschrieben. P^inc Inschrift in rothen Backstcim n,

überragt von eiiu'ni mächtigen Kreuze aus gleichem Miitevi;de an einem der Thürnie, lieziiehnet

jedoch den Despoten selbst als den Erbauer mit der Jahreszahl 1432.

Schon fünf Jahri' später besteht die Veste die erste Probe gegen die Angrille Sultan Anni-

rad"s, und ihr heldcnmüthiger Vertheidiger erhält den Beinamen „Smederevo (Jjiiro", doch liilll

sie 1439 durch (Kapitulation in türkische Hände. Von Georg wiedererob.rr und \(>n Sultan .Maho-

nied vergebens belau'ert. \\ii-<l sie bald nach dir uni^lüekliehen Selil.iclir lui \';irna wii'dir türkiscli

und bleibt es in der folgenden Ziit.

Erst miter Leopold I., als die Macht der Türken in dem glorreichen Fehlzuge IdSS durch

Maximilian von Bayern an der Donau nnd Savr zum crstenmale gebrochen war, wm-de nach

Belgrad's Fall vSemendria von (1( ni Seraskier ohnr \ i itlicidigung verlassen. Die Kaiserlii'hen

suchten die Werke in besseren St^ind zu setzen; doch mir diin Wrluste von Nis (lü89) ging auch

13 UiiiiilljiKli ihr alten Geograpliio, Luipzitj l.sH. III. I!il., S. Ui91.
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Semendria bald wieder verloren und kam erst mit Eugen's Sieg bei Belgrad 1717 neuerdings an

Österreich.

Bei Semendria campirte das kaiserliche Herr nach dem wenig rühmlichen Feldzuge 1738

unter dem Prinzen von Lotlu-ingen, nachdem er auf dem Rückzuge von Orsova bei Kubin aut

zwei Brücken die Donau übersetzt hatte. Er blieb dann unthäticf vom 19. bis 2.5. August und zosr

am 26., von den Türken gedrängt, über Grocka nach Belgrad. Nur mit Mühe konnte der, in

Semendria zurückgebliebene Hauptmann sich und sein Detacliement zu Schiffe retten. Durch die

Untüchtigkeit der Führer in den Kriegen 1737, 1738, 1739" gingen mit dem Belgrader Friedens-

schluss der Donau-Saveschlüssel, Belgrad, Semendina und die übrigen Eroberungen Eugen's für

Österreich verloren.

Nachdem London im Jahre 1789 abermals Belgrad dem Kaiser unterworfen hatte, forderte

er durch Generalmajor Otto Semendria zur Übergabe auf. Am 13. October erklärte der türkisclie

Commandant durch eine nach Belgrad gesandte Deputation sich zur Capitulation unter den Be-

dingungen, wie sie Belgrad gewährt worden waren, bereit. Der 300 Mann starken Garnison wurde

ft-eier Abzug "^bewilligt. Man fand in der Veste 14 ein-, zwei- und dreipfündige Geschütze. Mit

dem Sistover Fi-ieden (1790) wurde Semendria abermals türkisch und spielte erst in der Geschichte

der letzten serbischen Erhebung wieder eine wichtige Rolle.

Elrbittert dvirch die Ermordvmg ihres Wojwoden Vuliö, verjagte die christliche Bevölkerung

die Türken aus der Stadt und nach verzweifeltem Widerstände, auch aus der Veste. Diese Erobe-

rung, die erste glänzende Waffenthat der bis dahin noch zaudernden Rajah, eröffnete die glück-

lichen Freiheitskämpfe von 1805— 1807.

Doch in dem für Serbien verhängnissvollen Jahre 1813 musste auch Semendria ausgeliefert

werden, imd das Halbmondbanner weht noch heute von seinen Zinnen.

Die Veste bildet ein unregelmässiges Dreieck, dessen Stirnseite mit 11 hohen Thürmen von

der Donau bis zur neuen Kirche mit der Stadt parallel läuft,, während die Donauseite mit 5 und

die von der Jessava bespülte Fronte mit 4 Thürmen, sämmtlich durch eine gleich hohe Mauer mit

einander verbunden, hart am Einflüsse der Jessava in die Donau, in einen stumpfen, von 5 wei-

teren Thürmen vertheidigten Zwinger zusammenlaufen.

Semendria's Veste vou der Donauseite.

Die Citadelle ist von einer zweiten crenaillirtcn Mauer mit runden Eck- und (lUiidratischen

Mittcltliürnicn umgeben.

^* (Jrat Soll 111 ettau's MiMiuiires secretes.
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'' niia'C'dc'utctVon den Befe.sti,2fnni)-en der Stadt, welche wir aut' einem älteren Plane der^cdben

{gefunden haben, erhielten sich nnr wenige Reste. Einst mochte Seniendria ein hediutt iidi r Waffen-

platz gewesen sein. Nach heutigen Begriffen ist es aber nichts weniger als eint' Festung, ila es

Semendria's Vcste von der Landseite.

von den nahen Hügeln gänzlich beherrscht wird. Zudem haben die Tüi-ken auch hier gar nichts

gethan, um dem Platze durch fortgesetzte Verstärkungsbauten eine den Anforderungen der Gegen-

wart entsprechende Widerstandsfähigkeit zu geben. Nur das der Stadt zugewendete Hauptthor wurdi

mit sechs schweren Position»- Geschützen engli-

schen Fabricates armirt. Sie stechen gewaltig ab

von den veralteten C'arronaden, welche hie und da
"'

aus den zerln-öekelnden Thürmen hervorlugen. Die

nach innen gekehrten Seiten dieser Thürme sind

kehlenförmig geöffnet. Sie enthielten einst Stiegen

und Leitern zur Ersteigvmg für die Vertheidiger,

sind jedoch jetzt sänuntlich vernachlässigt und es

wird dadurch schwer, zu den römischen Steinen zu

gelangen , welche an mehreren Stellen derselben

eingelassen sind'^

Auch die Mauern an der Donauseite sind durch

die Frühjahr-Hochwasser in geföhrlicherWeise imter-

waschen. ün<reachtet dieses erbärndichen Zustandes

wird dieVeste von den Türken eifersüchtig gehütet.

Ji'de Bewegung des Fremden wird ängstlich über-

wacht und das Umhergehen in den unsauberen Gäss-

chen der kleinen türkisclii'U Ansiedlung selten ge-

stattet. Die Moschee und die ärmlichen Häuser, in

denen die Türken enge zusanmiengepfercht leben,

sind aus Holz und Lelnn gebaut, und es bedürfte

nur (.Ines zündenden Funkens, um die ganze An-

siedlunjr in einen Aschenhaufen zu verwandeln.

^^i^^^W^'m.

Constriution di'v 'l'luiiiuc /.u Souicndria.

'* Kais. Kricffs.Trohiv, Wim.
" In (Irin !ii'cliiii)lo;;i.sclien Tluulc von .M.irs i^l i'a „U.mubius p.mnonico-niysicus" (,172G) sind nicliicir ilii'sir intiTcssaii

tcn riiniisclun Alteithümer iibgobildet.

XII. <J
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Rcmcndria besitzt ein Kirelileiii, welches zu den ältesten Bandenkniiilern Serbiens gehört. Es

soll im Jahre 1010 entstanden sein. Der Volkssage nach ist (U'r auf v'mvv AhIkiIk- im Norden der Stadt

steliciiile, «Kr lieilitieu Jungfrau geweihte Bau lange Zeit unter einem Berge verschüttet gewesen;

er wäre erst später entdeckt und von seinen, ihn vor der Zerstörung durdi die Türken schützenden

Banden befreit worden. Die Örtlichkeit selbst bietet keine Mnnu'ute für die Unterstützung dieser

Sao-e; aber auch ohne mystische Zutliaten ist der kleine Bau für den Kuiistforscher höchst interes-

sant. Er ist der einzige, dessen Äusseres, in ursi)rünglicher Weise erhalten, für die auf hoher

Stufe gestandene Bautechnik Altserbiens spricht.

Zu bedaiurn ist, dass die Stirn- und West-Fa9ade der Kirche in einen plumpen Zubai: mitein-

bezogen wurde; dann die Zerstörung der Fresken durch die Türken, ein Schicksal, welches mit

wenigen Ausnahmen sämmtliche Fresken im Lande theilten. Es erschien den Türken als ein Act

politischer Kluglicit, die Bilder der Zaren, Könige und Heiligen zu vernichten, welche die Rajah

an ihre einstige Selbständigkeit erinnern mussten; zum Theil frevelte aber auch roher Ubermuth

der Eroberer und der Unverstand der Mönche an den historischen Denkmälern der sei-bischen

Vorzeit.

Einem riesigen Tumulus ähnlich, erhebt sich hinter Semendria höchst malerisch auf einem

Hügel der Kirchhof von Ritopek — nach Forbiger (Handb. der alten Geogr. III.) das alte

römische Tricornium — mit seinen seltsam geformten Grabkreuzen.

Bei Grocka — wo derselbe Forscher den Mons Aiu-eus und die gleichnamige römische

Militärstntion sucht, während d'Anville (Mem. de l'Acad. des Inscr. XXYIII) mit weit mehr Be-

rechtiuunu' und in Übereinstimmung mit den Itinerarien hier die Mansion Tricornium ansetzt —
entschied der unglücldiche Ausgang der Kämpfe am 23.— 24. Juli 1739 unter dem kaiserlichen

Feldherrn Grafen Wallis den dreijährigen Feldzug Österreichs gegen die Türkei , zu des ersteren

Niuditheih

VI. Belgrad, Avala.

Seine hohe Bedeutung in alter luid neuer Zeit verdankt Belgrad vor allem seiner glücklichen

geographischen Lage. Auf luid an der Terrasse des letzten gegen Norden vorgeschobenen Aus-

läufers der Rudniker Bergkette und an der Mündung eines der bedeutendsten Nebenflüsse der

Donau o-elegen, bildete es seit jeher das schon von der Natur bestinmite Handelsemporium für

die unteren Donauländer. Es ist nicht Mythe, sondern volle historisch begründete Gewissheit,

dass Belgrad als „Alba graeca" bereits zu Beginn des Jahrtausends eine der wichtigsten Tausch-

stätten zwischen dem Abend- iind Morgenlande war. Seine bevorzugte Lage gab ihm aber zu-

üleich jene hohe strategische Wichtigkeit, welche es zum Schlüssel des südöstlichen Ungarns und

der serbisclien Lande gestaltete.

Schon in der Geographie des Claudius Ptolemäus'" — nicht lange nach dem Tode K. Tra-

ian's, in dtr Mitte des H. Jahrhunderts abgefasst — erscheint Belgrad als Singidunum unter

den Donaustädten von Moesia superior. Es war der Standort der Legio IV Flavia Felix (Forb.

Handbuch 1089). Bis zur Zeit d'Anville's wurde Belgrad für identisch mit dem einst am linken

Save-Ufer gelegenen Taurumun (Semlin) gehalten. Auf der Theod. Tafel erscheint letzteres 3 Mill.

von der Savemündiing und I j\Iill. von Singidunum entfernt. Diese Masse stimmen mit ikr Ent-

fernung Sendins von Belgrad und deren geographischer Lage so genau überein, dass über ilu-e

einstigen Namen in der römischen Epoche kein Zweifel weiter ol)Wiilten kann. Das römische

' l'tol. (n-o"T. Üb. HI.
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Castriim mnss sich zum IMieile mindestens auf cUni licutig-en Fcstungsplatcau crliolxn Iiabcii, (Kini

die Türken stiessen bei ihrer Phmirung des Kalimeydans auf alte Mauirii mit Ziegi hi von riuni-

schem Gepräge.

Singidnnum, der 41ns bekannte älteste Name Belgrad's, wird von d'An v i 1 le (S. HO) aus

einer Zusammenziehung von Singid mit dem celtischen dunum (Hügel) abgeleitet. Möglicherweise

ist dunum aber auch nur das veränderte celtische din (Burg). Jedenfalls sprechen die zahlreichen

Städtenamen in den Donauprovinzen mit ihren celtischen Anklängen l'iir dit' von den alten Schrift-

stellern oft betonte Anwesenheit zahlreicher celtischer Stämme, wie: dti- Taurisker, Skordisker,

Bojer u. A. in den Territorien der unteren Donau.

Bei den byzantinischen Chronisten verwandelte sich der Name Singidunum alhnälig in Singi-

don. Die spätere Bezeichnung All)a graeca scheint aus der Zeit des Tractates Ludwig des From-

men — des Erben der von Karl dem Grossen nach Besiegung der Avaren erobei-ten Donauländer

— mit Leo IV. dem Armenier herzurühren. Damals wurde Belgrad erste griechische Grenzstadt

zwischen Byzanz und dem fränkisch-deutschen Reiche (nach Eginhai-d im Jahre 817).

Die Slaven übersetzten den griechischen Namen mit Beli-grad (weisse Burg). Derselbe

kommt zuerst in den Schriften des Const. Porph. (X. Jahrhundert) abwechselnd mit Singidon vor.

Die Magyaren nannten Belgrad Nändor-FcjervAr, zur Unterscheidung von Szekes- und Gyula-

Fejervär. Die Serben haben den mit Beli-grad gleichbedeutenden Namen Beograd angenommen

und die Nomenclatur des Occidents und seiner Karten, das erstere abgekürzt in Belgrad, allge-

mein beibehalten.

Als Standort einer Legion musste Belgrad schon unter Rom ein bedeutender Punkt gewesen

sein. Die früher zahlreich dort g-emachten antiken Funde bestätigen dies. Leider sind sie bis auf

wenijie in den Grundfesten und Mauern der Festung verschwuiulen und für die Alterthumskunde

somit verloren. Wenig Reiz gewährt es, die Schicksale Belgrad's während und nach den Völker-

stürmeu zu verfolgen. Beschränken wir uns auf die zugleich mehrfache Werke berichtigende Flr-

wähnung einiger historisch sichergestellter Momente aus diesem von blutigen Kämpfen erfüllten

Zeiträume, in welchem es kurz nach der Herstellung seiner Mauern durch Justiniaii der stete

Zankapfel zwischen Avaren, Bulgaren, Magyaren und Byzantinern gewesen war.

Mit der Eroberung des benachbarten Braniöevos (Viminacium — Kostolac) durch König

Geyza fiel auch Belgrad an Ungarn. Byzanz stellte jedoch das alte Verhältniss bald wieder her

und Belgrad blieb nun grösstentheils unter griechischer Hoheit, bis Stephan Nemanja, der „erst-

gekrönte" König des altserbischen Reiches, es demselben einverleibte. Gelegentlich Kaisir Fried-

rich's Zuge in das heilige Land und seiner Zusammenkunft mit König Stephan I. Jin der ]\Iorava

wird unter den durchzogenen Städten auch Belgrad's von den Schriftstellern gedacht. Hier nnisterte

Kaiser Friedrich sein Heer, 90. ()()() Lanzknechte und lö.OOÜ Reiter, strafte wegen verletzter Zucht

zwei Edle aus dem Elsass am Leben und umgürtete 00 Jünglinge mit dem Ritterschwerte. (K o r-

tüm, Kaiser Friedrich 227.) Die crsteren bedeutenderen Werke Belgrad's sollen aus der Zeit des

Serben-Zars Dusan lurrüliren, naelidem er in dessen Nähe den grossen Ungarkönig Ludwig I.

blutig zurückgewiesen hatte "*.

Nach dem Falle des Serbenreiches bei Kosovo und als in der Glitte des .W. .hilirhunderts

selbst der äusserlich bewahrte Schein seiiu'r Unal)liän!'ii;keit verloren «eiianiien war, l)lieb Hei-

grad der einzige feste Punkt, weh-lier dem amh-äiigenden llalbuionde noch einigen Wider.stand

leistete. Es wurde vcni d( u Si rlxii und Magyaren , deren llillr bereits Urankovit^ Gjorgje , <lcr

letzte serbische Fürst
i

1 I t:i) ;ing( i-nlcn li.ittc, gegen Sultan .Mdlianied
( 1 |.")iii liipl'cr gelialten und

\on Jiiliiiini iliinyädy siegreich entsetzt, liier war es, w o Jdliann Ca^jistran mit seinen begei-

'« Kii;,'(!l's (Juseliiclito von Scrliicii ,1,')6.

9*
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Sterten Ki-euzkiimpfern wesentlich ziuii Erfolge beitrug- und wo der vielbesungene Heldenjüngling

Titus Du<'-ovie nui dessen Angehörigkeit, wie bei Zriuyi, Serben und Magyaren streiten —
von einer Zinne, auf welche ein Moslim eben den Halbmond aufpflanzen wollte, nach hartem

Kampfe sich mit dem Gegner in die Tiefe stürzte. Durch 2G7 Jahre trugen die Türken von

Bclo-rad aus Schrecken und Verderben über den Occident. Kurz bevor das Kreuz wieder vor seinen

Mauern erschien, besuchte es der von der Londoner gelehrten Gesellschaft zur Erforschung der

europäischen Türkei entsandte Reisende Dr. Edward Brown. Seinem Werke ''' verdanken wir eine

interessante Schilderung der Physiognomie Belgrad's unter türkischem Regiment.

Der Reisende riümit es als eine grosse, feste, volkreiche und weite Kaufstadt in Serbien. Die

Gassen der Stadt, wo der grösste Handel getrieben wird, sind mit Holz bedeckt, so dass die

Waaren weder ^•on der Sonne , noch vom Regen Ungemach leiden. BroA\^l erwähnt als eine

besondere Eio-enthümlichkeit den noch heute in allen türkischen Bazars üblichen Gebrauch, dass

der Käufer nie in den Laden eintritt. „Noch sah ich alldort zwei breite Plätze von Stein aufge-

baut welche einer Börse oder einem Versammlungsplatze der Kaufleute glichen, und waren solche

mit zwei Reihen Säulen, welche übereinander standen, befestiget. Es waren jedoch diese Plätze

mit Waaren so gefüllt, dass sie dadurch von ihrem Glanz verloren. Ferner sind hier noch zwei

andere weite Besestens oder Handelsplätze, wo man die köstlichsten Güter findet. Sie sind erbaut

in Form einer Kathedralkirche''. Brown schildert weiter ein grossartiges Karavanserai mit schönen

Springbrunnen, welches der damalige Grossvezier erbaute, eines Medi-esse (Collegium), dessen

türkische Zöo-linge sich durch einen eigenthümlichen Tülbend mit vier Ecken auszeichneten.

Er beschreibt ferner die Wohlhabenheit der Belgrader Kaufherren, die Gastfreundschaft und

Ausstattung einzelner Häuser mit Springbrmanen und Bädern. Er rühmt die grössere Redlichkeit

der armenischen Kauflente gegenüber den Juden und Griechen, und gedenkt insbesondere der

grossartigen Kaufhallen der „orientalischen Kaufleute von Wien", sowie des damaligen ausge-

dehnten Verkehrs Ragusa's und anderer Staaten mit Belgrad.

Brown beurtheilt Land und Leute von Serbien auf das günstigste. Er meint, wäre dieses

Land nur in den Händen der Christen, so sollte es eine sehr berühmte und blühende Landschaft

sein. Insbesondere schreibt er Belgrad als Handelsemporium eine höchst glückliche und in Europa

seltene Lao-e zu. Er bedauert nur zum Schlüsse, „dass es allem Anscheine nach unmöglich zu

sein scheint, es jemals wieder zu erobern".

Der Glanz des sultanlichen Hofes, welch letzterem Edward Brown in Larissa begegnete, und

besonders die militärischen Eim-ichtungen des türkischen Reiches scheinen dem englischen Rei-

senden derartigen Respect eingeflösst zu haben, dass er einen Angriff auf das Gebiet des Gross-

herrn für unmöglich erklärte. Im Gegentheile erfüllte ihn der beängstigende Gedanke, der Halb-

mond könnte wie einst Rom ganz Europa, ja die Welt unterjochen. Brown vergass, dass die Türkei

von allen Bedinoungen, welche Roms Weltherrschaft ermöglichten, beinahe keine besass. Hätte er

nur über zwei Decennien weg in die Zukunft blicken können, er wüi-de schon damals das geradezu

für unausftihrbar gehaltene erfüllt, das Ki-euz auf Belgrad's Zinnen gesehen haben, und eben jener

Leopold I., von dessen Persönlichkeit, Hof und Residenz der englische Reisende ein fai-ben-

pi-ächtiges Bild entwirft, war es, dessen siegreiche Heere zuerst die Macht der türkischen Herrschaft

in Europa brachen.

Nacdi dem Falle Ofens (1606) war es der lebhafteste Wunsch des Kaisers, auch Belgrad noch

im Feldzuge 1668 erobert zu sehen. Maximilian von Bayern, einer der glänzendsten Kriegsfürsten

seinerzeit, erhielt den Oberbefehl über die Hauptai-mee (33.500 Mann, worunter TOUO Bayern

und r)000 Reichstruppen), während Markgraf Ludwig von Baden selbständig operiren und beide

1" Uciseu durch Serbien, Bulgarien etc. Nürnberg 16S6.
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Ufer der Save in Bosnien vom Feinde säubern sollte. Die Eroberung Griechiscli-Weissen-

burgs — wie Belgrad zu jener Zeit allgemein genannt wurde— und die darauf gefolgten Kriegs-

ereignisse sind zuletzt von dem verdien streichen Biograplicn des Grafen Guido Starbember"--" ein-

gehend geschildert worden.

Nuch vor dem Herbste waren sowohl Belgrad als Sementhia in den Händen der Kaiserlichen,

und beide ^Yerke wurden auf Befehl des kaisL-rlieheu Hofes in besseren Stand gesetzt'-', da

Belgrad insbesondere den Sammelpiuikt der kaiserlichen Heere im nächstfolgenden Feldzuf^e

(1089) bilden sollte.

Der glückliche Beginn desselben machte den Kaiser in kurzer Zeit zum Herrn der Donau-
länder vom adriatischen Meere bis zum Amselfelde (Kossovo-polje) \nid von der Save bis Nikopolis.

Unheilvolle Missgriffe einiger kaiserl. Heerführer paralysirten leider noch im selben Jahre diese

raschen, beinahe unblutigen Erfolge. Die Mehrzahl der Festungen fiel wegen ungenügender \'er-

proviantirung den mit grosser Macht heranziehenden Türken in die Hände. Unter ihnen auch

Belgrad, dessen galten Vertheidigungszustanil der Oberbefehlshaber kurz zuvor dem Kaiser o-e-

rühmt hatte. Es fiel durch die Untüchtigkeit seines ersten Commandanten Grafen Aspremonte,

durch das Auffliegen der Pulvermagazine und den Verrath des Venetianers Andrea Corneto.

Herzog von Croy, welcher ziiletzt den Befehl zu Belgrad übernonmien hatte, vermochte es nicht

mehr zu retten. Erst unter Esseg's Mauern gelang es ihm, die erschreckte Christenheit mit Bel-

grad's Fall zu versöhnen.

Das Jahr lG9o sah unter Feldmarschall Croy einen verunglückten Versuch'zur Einnahme
Belgi-ad's durch die Kaiserlichen. Auch in den folgenden Feldzügen unter dem Oberbefehle des

Kurfürsten Friedrich Augiist IL von Sachsen hatte das kaiserl. Heer mehr Niederlagen als Sieo-e

zu verzeichnen. Da änderte das Auftreten eines einzigen Mannes die sj-anze Situation. Der Sieor

von Zenta (11. September 1697), welcher den Türken 20.000 Gefallene auf der Wahlstatt kostete,

führte den jugendlichen Feldherrn „Prinz Eiigen" bis unter Belgrad's Mauern. Der Friede \t)n

Karlowitz (1099) unterbrach seinen Siegeslauf. Im Jahre 1717 nahm er jedoch denselben wieder

auf. Der vielbesungene Fall Belgrad's und die Unterwerfung Serbiens bildeten die reichen Fiiu'hte

dieses glorreichsten Feldzuges, welchen Österreichs Kriegsgeschichte im europäischen Osten zu

verzeichnen hatte.

Die Ereignisse, die nach kaiuu mehr als zwanzig Jahren, in welchen Belgrad den grössten

Theil seiner heutigen Befestigungen erhielt, den Verlust der Eugen'schen Eroberungen für den

Kaiser herbeiführten, habe ich im voi-ausgegangenen Hefte der „Mittheilungen- zu schildern

versucht.

Einen der lohnendsten Ausflüge von Belgrad bildet die Ersteigung seines schönsten Waln--

zeichens, des Avala. In zwei Stunden gelangt man auf die Spitze des 1000' hohen Berges.

Sie ist mit (Icn Kuiiien eines jedenfalls hu Mittchilftr erbauten Schlosses gekrönt. Es wurde

von vielen für ein röuiiscliesWerk und von einigen, Avie Ami Bou6'", für die Manslon Mous Aureus

gehalten. Möglich >ind sogar höchst wuluschelulich, dass die Körner hier ein Castell (mIi r ciiuu

Wachtthurm angelegt hatt« n. Die Manslun Mons Aureus lag aber zuverlässig nach ;dleu Itinrra-

rien von Singldlinnn •_*
1 Mill. entfernt, liart an der Strasse na<'li \'iuiiiuu-Iuni und ist, nie ich l)c-

reits nachgewiesen habe, In (hm heutigen Seuuudria zu suciieu. Soweit ich die Mauern des

-0 Arnotli, Graf Ciiidu StarlicnilxT^j, 9;!.

-> Ibid. KU.
-'- La Turquic d'Kuropu II.
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Avala-Schlosses näher untersuchen konnte, p-ehören sie einer nicht sehr weit zurückreicluinliu

Vero-ano-enheit, ia höchst wahrscheinlicli dir türkischen Pcrioile an, wie ja auch nach der Tradition

Mahomed II. die Burg- restaurirt liaben soll.

Die Avala-lluine bei Belgrad.

Zwei hier gefundene römische Inschriftsteine hat B o u 6 (Turquie d'Enropell, 359) mitgetlieilt.

Der erste leider verstümmelte gehört der Zeit Aurelian's, dem Jahre 287 an. Der zweite, eine

Votiv-Inschrift, wurde von dem Municipalkörper der Colonie Singidunum (Belgrad) im Jahi-e 287

der Göttin Norcia (vielleicht identisch mit der in Volsinia verehrten etruskischen Göttin gleichen

Namens) dm-ch das Organ ihrer l)eiden Duumvire, für das Wohl der Kaiser Diocletian und ]\Iaxi-

mian gewidmet.
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Die Mit r a.

Von Dk. K. Lind.

(Mit 3 Tafeln und 11 Holzschnitten.)

JL/er noch heut zu Tage bestehende Gebrauch eines eigenthümlichen Kopfschmuckes, oder besser

bezeichnet, einer besonderen auszeiclmenden Kopfbedeckung', um die obcrhirtliche Würde ein-

zehier Priester in der christlichen Kirche des Morgen- und Abendhuides auch äusserUcli wälirend der

gottesdiensthchen Handhingen zu kennzeichnen, reicht erweisbar bis in die Tage der Apostel

zurück, so wie wir auch diese Übung- beim bibhschen Priesterthume des ahen Bundes tindeii.

Freihch wohl war die in den frühchristlichen Zeiten übliche bischöfliche Kopfbedeckung iiichr

von jener Form und Ausstattung, wie wir uns dieselbe seit dem späteren Mittelalter bis zur

Gegenwart etwa unter dem Worte Mitra vorstellen.

Was die Form der frühclnüstlichen Mitra anbelangt, so ist es sehr schwierig, darüber Bestiimn-

tes anzugeben, da hiefiir nicht nur die sicherste Quelle, nändich derlei uralte bis zur Gegenwart er-

haltene Kopfbedeckungen, fehlt, sondern auch keinerlei Abl^ildungen derselben in Sculptur oder

Malerei sich bis in unsere Zeiten erhalten haben. Doch kann mit allem Grunde vermutliet werden,

dass, wie überhaupt den liturgischen Gewändern der Bischöfe uiul PricstL'i- nicht hlns die Gewänder

der Senatoren des classischen Roms, sondern aucli und zwar insbesondere die Ornate der Hohen-

priester des alten Testamentes zu Vorbildern gedient haben, auch jener ursprüngliche Kopf-

schmuck des Bischofs (laniina aurea, Corona), wenn ein solcher ül)erliaupt bei sämmtlichen \'or-

steliern der christlichen Kirche als vorhanden angenonmien werden kann, Ähnlichkeit hatte mit

jener goldverzierten Stirnbinde und dem damit verbundenen Kopftuche (tiara, miznephet) des

Hohenpriesters der Ju(Un.

Anders ist es mit der Zeit vom H'. bis \'1II. Jahrlnnidert, aus wclclicr uns nianuigfaltiee udcIi

erhaltene Quellen mit ziendicher Sicherheit belehren, dass damals diese mit <Kr licsomlrrcn

l)iscliöfliclien Kopfl)C(lccknng vereinigten Abzeichen der kircliliclien Würden meistens die Gestalt

von Kronen hatten, ähnlich königlichen Diademen, inul zwar jenen damaligen A'otivkroneii, die

gut erhnlten durch mehr als ein Jaln'tausend hindurch noch unsere Tage erreicht liabeu'. Sic

waren aus edlem Metalle, mcisti'us aus Gold, in I'Orm von Keilen aus ziemlich sclmiakn, dünnen

< S. rtiiriibcr Hock's Gespliiclitc dor litiirfri'"li''n Cicwiiinior II. 1 ts ii. f.

' 13ock, KU'iiKjillen d. li. r. i;. il. N. .\X\I\', .'il, IC.j— IGS T.
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Tiiid stellenweise diuvlibroclienen Blechen anffefertiirt. Nicht selten hatten sie durch einen Besatz

von Perlen oder Edelsteinen einen besonderen Schnuick.

Unter diesem Eeife und wahrscheinlich auch mittelst desselben festjyehalten , trug man
meistens eine Art Kopfschleier, ein Stück feinen Stoffes, meistens Linnen (byssus), grösstentheils

von weisser Farbe, von länglich viereckiger Gestalt, welcher dasljaupt, mii das es entweder gelegt

oder auch gewunden war, verhüllte. Die Zipfel hingen nach rückwärts herab und bedeckten

Hals und Rücken des Träg-ers. Leider hat sich auch aus dieser Zeit kein derartig-es Gewandstück

erhalten ; denn die noch vorhandenen bischöflichen Mitren reichen hinsichtlich ihrer Aufertigungs-

zeit nicht über das XI. Säculum zurück.

Obschon man diese reifförmige Grundform und die runde, dem Haupte mehr anpassende Ge-

stalt der auszeichnenden bischöflichen Kopfbedeckung auch noch ferner beibehielt, so begann

doch im IX. Jahrhundert in den verschiedenen Ländern des christlichen Abendlandes eine allmälige

Umgestaltung derselben platzzugreifen, die sich besonders in der Ausdehnung nach der Höhe

charakterisirte. Bis in das .XH. Jahrhundert dauerte diese Umgestaltung, ohne dass es schon da-

mals aus dem Hinundherschwanken zu einer neuen einheitlichen Form gekommen wäre
;
ja viel-

mehr haben sich gerade aus dieser Zeit die verschiedenartigsten Formen der Mitra erhalten, wie

uns zahlreiche Bildwerke darüber belehren.

Dazu kam noch, dass im X. Jahrhundert das Gewicht dieser Kronreifen in Folge des darauf

angebrachten reicheren Steinbesatzes und des vermehrt verwendeten Metalles zu schwer und zu

drückend geworden sein mag, daher man anfing, unbeschadet der Grundform, den metallenen

Reif durch Bänder aus kostbaren Stoffen, mit werthvoUer Stickerei geschmückt, zu ersetzen.

Erst mit dem XII. Jahrhundert wurde die Form der bischöflichen Mitra hinsichtlich Umfang
und Verzierungsweise eine ziemlich feststehende und von den Bischöfen des Abendlandes fast all-

gemein angenommen. Das Voi-bild für diese damals entstandene allgemeine Mitrenform war die

römische Mitra, wie sie in bestimmter gleichmässiger Weise vom XL Jahi-hundert an die Päpste

in Signum pontificii zu tragen und zu verleihen pflegten.
'

Diese im ganzen niedrige Pontifical- Mitra der Päpste, deren feststehende Form erst vom
Ende des X. Jahrhunderts durch erhaltene gleichzeitige bildliche Darstellungen nachzuweisen ist,

hatte eine spitze kegelförmige Gestalt .und spaltete sich im aufsteigenden Theile der Kopfbedek-

kung in zwei Theile, einen leeren Winkel dazwischen bildend. Diese beiden Theile, von drei-

eckiger Gestalt, schildförmige Verzierungen der Kopfbedeckung, die man später cornua nannte,

welche die beiden Testamente andeuten sollen, überragten meistens gleichmässig den Vorder- und

Hinterkopf und wurden durch ein Zwischenfutter verbunden. Von der päpstlichen Pontifical-Mitra

als dem geistlichen Abzeichen für dessen oberhirtliche Würde unterschied sich die weltliclie

Hoheitsinsignie derselben, die tiara, auch regnum genannt, gerade dadurch, dass diese als pileus

konisch geschlossen blieb und keine Theilung in die cornua hatte*.

Die erreichte Einigung hinsichtlich der Mitrenform war die Folfre zweier verschiedener

Ursachen. Die eine war, dass, da anfangs das Recht, die Mitra von römischer Form zu tragen,

den Bischöfen nur ausschliesslich vom Papste verliehen Avurde, schon im XII. Jahrhundert, wie

man mit Grund annehmen kann, von Seite vieler Bischöfe diese Form der römischen Mitra, ihre

Gestalt und Verzierungsweise, wenn auch unberechtigt, imitirt wurde. Die andere Ursache lag in

dem begreiflichen und erfolgreichen Bestreben der Päpste, selbst während des XI. und XII. Jahr-

hunderts, in den verschiedenen Diücesen des Abendlandes eine gewisse Gleichheit und Überein-

' Aus diesem Pilous mit, gcsdilossencr IJiindang, nach Art der Cidaris des Ilohenpi-iesters zur Höhe ansteigend und

unten mit goldenen Zierathen in Weise einer Krone besetzt, hat sicii im Mittelalter allmälig die Mitra bei den Bischöfen der

griechischen Kirche entwickelt und seither fast unverändert bis in die Gegenwart erhalten.
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Stimmung des äusseren Cultus, sowohl in den Ceremonien als auch in der Form der zum Gottes-

dienste bestimmten Gewänder nach dem Vorbilde der römischen Mutterkirche zu erreichen. Dass

dieses Bestreben nach Gleichmässigkeit der Paramente auch aut" die Gestalt und Verzierungs-

weise jenes in den Kirchen des Abendlandes üblichen auszeichnenden Ornat-Tlieiles gerichtet

war, durch welchen die oberhirtliche Würde des Bischofs in so bedeutsamer und aujj-enfälliirer

Weise an den Tag gelegt Avird, ist leicht begreiflich und durch zahlreiche Beweise darzuthun

möglich.

Die eben beschriebene Form der römischen Mitra, die jedoch hinsichtlich der Form der

Schilder sich ebenfalls allmälig verwandelte, und vom stumpfen Winkel, der im IV. bis VIII. Jahr-

hundert kaum das Haupt des bischöflichen Trägers überragte, allmälig höher werdend bis zu einer

scharfen Spitze im XII. Jahrhundert sich entwickelte, war von nun an die allgemein massgebende.

Für ihre Aussenseite wurde sehr häufig nur eine Gattung oft sehr kostbaren Stoffes , mei-

stens gemustert und aus Seide, von weisser oder rother Farbe verwendet; doch gibt es

auch hinreichende Beispiele von Mitren, bei denen der in eine starke Falte gelegte Stoff, womit

jene offen gebliebene Stelle , die durch die Theilung der Spitze in die beiden Cornua ent-

steht, ausgefüllt wird, nicht mit jenem gleich ist, der zur eigentlichen Mütze verwendet wurde,

sondern in Farbe undBesciiaffenheit mit dem Stoffe übereinstimmt, den man zum Futter verwendete.

Eine Verzierung der Mitra bildet jener Baiulstreifen (aurifrisia), der in grösserer oder gerin-

gerer Breite entweder den unteren Saum derselben umfasst, oder nach aufwärts steigend die

beiden Schilder in zwei Hälften theilt, oder endlich die Mitra in der doppelten Zeichiumg ziert.

Einen besonderen Schmuck bildeii ferner jene Dependenzen, (fanones, pendilia, stolae), die an

der Rückseite der Mitra angebracht sind, bandartig auf die Schultern des Bischofs fallen und mei-

stens aus dem Stoffe der aurifrisia angefertigt sind. Bisweilen aber finden wir zu diesen Stolen

besonders kostbare Stoffe vei-wendet und darauf prachtvolle Verzierungen in Stickerei.

Obgleich als eigentlicher Schmuck der]\Iitra nur die Borte, jenes kostbare Band, erscheint, so

finden wir doch auch bisweilen Metall-Agraff'en auf derselben uiul besonders an den favones an-

gebracht, von denen manche durch vorzügliche Zierlichkeit sehr beachtenswerth sind. Ausser-

dem findet man noch Edelstein- und Perlenbesatz. Je nachdem nun die ^litra mehr oder weniger

geschmückt war, unterschied man die einfache (simplox) und verzierte (aurifrisiata) Mitra. Die erstere

war glatt, aus einfachem Stoffe angefertigt, ohne allen Schmuck, die andere hatte dreierlei Ab-

stufungen, indem entweder das verzierende Band nur am unteren Rande (in circuitu) oder senk-

recht über den Schildern (in titulo) oder in beiden Arten zugleich angefügt war. .Mitrt'U von dieser

letzteren Form, Prachtmitren, sollten mir an den höchsten kirchlichen Festen in Gebrauch genom-

men werden.

Die Eintheilung in einfache und verzierte Mitren hat ihre besondere Bedeutung bei jenen

Äbten, denen das Recht der Mitren ertheilt war, indem diese bei dem '^rr.-iLicn derselben an

gewisse Beschränkungen gebunden waren. Doch scheint diese im XII. und .\111. .laln-hundert in

Übung gewesene Unterscheidung in den Tagen Papst Cleinens IV. (l'iCiö— 12(18) von den

mitrirten Äbten ausser Beachtuns: jjekonnnen zu sein, da damals Abbatial-Mitrcn durch ihre beson-

ders reiche Ausstattung von denen der Bischöfe fast nicht nulir zu untcrschciilt n wann. Daher

Papst Clemens IV. sich veranlasst sah, diesen Missbraiicli zu rügen und Idos jenen Al>ten . die

exempt waren d. h. die umnittelbar unterm römiscjien Stuhl standen und nicht vom Diöcesau-

Bischofe abhingen, die Mitra aurifrisiata , d. i. gestickt, jedoch ohne Metall-Urnamente oder

Edelstein- und Perlenbesatz, den übrigen al>er nur die Mitra siun)le.\ gestattete.

XIL 10
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Obg-leich im «ranzen eine belangreiche Anzahl von Mitreu des XII. und XIII. Jalirluinderts,

besonders in den Schatzkammern älterer Kirchen, in üfientlichen und Privatsammlunoen erhal-

ten blieb, so ist doch die Zahl jener im österreichischen Staate vorfindlichen ziemlich fjering.

Bevor wir uns der Beschreibung einzelner noch bestehender Mitren des äheren Mittelalters in

Österreich zuwenden, sei nocli erwähnt, dass mannigfaltige Abbildungen uns über die Art
dieses bischüfhchen Gewandstückes belehren. Aus diesen wollen wiv besonders die Grab-

denkmale, die in Folge der Übung, dass auf denselben die

Gestalt des Verstorbenen in voller Kleidunsr oder in Rüstuno-

erscheint, einen wesentlichen Behelf zum Trachtenstudium

bilden, einer näheren Würdigung in dieser Riclitung unter-

ziehen. Doch ist die Anzahl von Grabdenkmalen, auf denen

wir die Gestalt des Bischofs, geschmückt mit allen Abzeichen

der kirchlichen Würde, darunter auch mit jener niedrigen

Mitre des XII. oder XIII. Jahrhunderts erblicken, eine ziem-

lich unbedeutende, was sich eben duixh das nothwendige

Alter solcher Monumente leicht erkläi-en lässt. Ein solches

Grabdenkmal findet sich in der rcmianischen Domkirche zu

Gurk. Es ist jenes des Salzburger Dompropstes Otto von

Gurk, der im Jahre 121-t zum Bischöfe von Gurk gewählt

wurde, aber als Electus noch vor der Consecration im selben

Jahre starb und im Dome zu Gurk seine Ruhestätte fand.

Obgleich die Figur auf diesem Tumbendeckel (Fig. 1)

mit allen Insignien der bischöflichen Würde angethan er-

scheint, wie Alba, Stola, Tunica des Subdiacons, Dal-

matik des Diacons, Casula des Priesters, Manipel, Amic-

tus und Pedum, so ist das Haupt nur mit dem Biret bedeckt,

während die Mitra über dem Kelche , den die Figur in der

linken Hand hält, schwebt. Diese Darstellungsweise führt

bei dem Mangel einer Inschrift zu der besagten nicht unbe-

gründeten Auslegung des Grabmals als des eines gewäliltcn,

aber nicht geweihten Priesters \

Wir wollen nun die im Kaiserstaate noch vorhandenen

Mitren aus dem XII. und XIII. Jahrhundert, soweit man
von deren Existenz^ Kunde hat, ins Auge fassen.

Im Schatze der Domkirche zu Krakau befindet sich

eine Mitra Sy^ Zoll hoch, 11 Zoll breit, der Tradition nach

vom heil. Stanislaus herrührend. Sie besteht aus weissseide-

nem Grundstoffe (s. Taf. II, Fig. 1) und wird durch eine

aurifrisia in circuitu und in titulo, gebildet durch ein blaues

Band, geschmückt. Der Grundstofi" ist mit kleinen Rauten gemustert, die mit Goldfaden dm-ch-

woben und mit einer kleinen Perle in der Mitte benälit sind.

Die durcli die aurifrisia in titulo gebildeten beiden Felder jedes Schildes sind mit einer vier-

passähnliclien Rosette, aus Goldblech getrieben und mit fünf Edelsteinen besetzt, geschmückt; um

* Ausfiiliilichcs darüber llitth. der f. Comm. V. 327.

s Auch im Domscliatze zu Prag- befinilet sich eine durcli reichen Perlenbcsetz ansgezcichnetc Mitra aus dem XIII. .laiir-

hundert, die falschlich dem heil. Adalbert zugeschrieben wird; doch ist sie dem Verfasser nicht bekannt.

Fi£
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die Rosette gruppiren sich vier rautcnfünuige Metall-

körper, die ebenfalls mit Steinen besetzt sind. Einen

ähnlichen Schmuck hatte die anritVisia, und zwar je 7

in circnitu und je 4 in titulo auf jeder Seite. Einzelne

Steine in einfacher Fassung und Perlen sind dazwi-

schen regelmässig vertheilt. Einige Börtchen , theils

grüntarbig theils aus Goldstoft, bilden die Einlassung

dieser bischöflichen Kopfbedeckung, die aus dem zu

Ende gehenden XII. oder beginnenden XIII. Jahrhun-

dert stammen mag^
Ein merkwürdiges derartiges t,'bcrl)leibsel liturgi-

scher Gewandung eines Bischofs aus dem Mittelalter ist

die Infel (Fig. 2) des berühmten Brixner Fürstbischofes

Brunno Grafen von Wullenstätten imd Kirchberg (12-19

bis 1288). Sie bat eine Höhe von 8 Zoll, und eine Breite am unteren Rande von 11 Zoll, und besteht

aus einfach gemustertem Seidenstoffe von weisser Farbe, nn't einer breiten Goldborte in circuitu

und titulo geschmückt. Auf der breiten Randborte stand mit rothen Fäden gestickt die Inschrift:

bruno dei gratia brixinensis episcopus. Dieselbe ist jetzt bereits ganz abgerieben, und nur mehr
bei entsprechender Haltung, im abwechselnden Lichte und Schatten erkennbar. Die Stolae sind

vom Stoffe der Aurifrisia'.

Eine bei weitem interessantere, ja wahrscheinlich die am meisten der Beachtung wlirdige

Infel besitzt dasBenedictiner Stift St. Peter in Salzburg. Diess oberhirtliche Gewandstück dürfte

aus der letzten Hälfte des XII. Jahrhunderts stammen und hat eine Höhe von 8 Zoll 3 Linien

und eine Breite von 10 Zoll 8 Linien.

Der klein gemusterte Grundstoff' dieser vom Zahn der Zeit schon arg beschädigten, form-

schönen Mitra pretiosa (Taf. II, Fig 2) ist aus weisser Seide angefertigt. Eine breite Goldborte

theils mit meanderförmigen theils mit Geflecht-Mustern eingearbeitet, schmückt diese Mitra in cir-

cuitu und titulo. Der Rand der Borte ist auf beiden Seiten mit eingewebten Sprüchen gemustert,

doch sind davon nur mehr einzelne der im schwarzen Grund mit Gold gewirkten Buchstaben

und etliche Worte lesbar. Im Stifte St. Peter befindet sich eine vor alter Zeit genommene Abschrift

dieser Randsclirift; sie lautet: Praevia Stella maris, lapsis quae jure vocaris,
|

Da cordi lunien

verum cognoscere Numen;
|

Infer et ardorem, Superum qui nutrit amorem.
|
Ave tuum noineu

mihi det solamen et omen,
|

AmeVirgo })ia, triplices expclK- Maria,
|

Hostes, atcpic \t iii. nie sucro

flamine leni;
|

Divinas laudes superans super aethera plaudi s. Eine älniliclie Borte erscheint zu den

Stolen verwendet, doch hat sie keine Inschrift.

Ferner ist hervorzuheben, duss auf den beiden dreiseitigen Fläelien, die auf jedem Conni

durcli den aufsteigenden titulus gebihlet werden, ein zierlich gewundenes PHanzenornament mit

Kleeblättern sich zeigt, das wahrscheinlich mit Goldfarbe auf den Seidenstoff gemalt wunle.

Den bedeutendsten Schmuck dieser Infel bilden die schönen silbervergoMcten Filii^ranag-

graffen, mit denen dieses prunkvolle Gewandstück reich lusrt/.t w;ii-, von denen jedoch gegenwärtig

bereits eine beträchtliche Anzjild fehlt. Sie sind \(in /.\v( i( rlci l'"inin. Nändii-li icnr auf den drei-

" S. Es8on WC in 's Krakaii 181, \viisi'll)st der VcrlaHscr ilicsrs lituiKi!*!''!!' (ii'waiulstück austlilirllili liesi'lircibt iiiiii liiinirkl.

dass dasselbe zwar einlach, aber von solclier voMcndctcr lüulieit und »o edel, Heliiin uinl zarl ist, da»» dasMellie der seliünen

Mitra vom .Stifte üt. I'eter in .Sal/.bnrg (.s. die rolffei niiMde.->teii.-i an die Seile ;,'e»el/,t werdi'ii kann.

' S. 'l'i n k lianser's Aul'satz: „die alte und ueue Duuikirclie /.u l!ri\eu in '1 irol" in den .Mitllu'ilun^'en der k. k. Cenual-

( üUMiiis>ioii VI. i:il.

10»
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seitiö-en Cornufläclien bilden in ihren zierliclien Windungen die KleebLittform, jene liingegen, mit

denen die aurifrisia und stolae in gleichen Zwischenräumen besetzt sind , haben die Form von

schneckenförmigen Windungen. Diese schönen und zarten Agraffen beiderlei Form sind endlich

auch in geschmackvoller Weise mit Korallenknöpfchen besetzt. Die Spitze jedes cornu ist überdies

noch mit einem kleinen Metall-Oninmente versehen.

Zwei sehr interessante Mitren besitzt die Domkirche zu Salzburg.

Die eine (Taf. III) hat eine Breite von O'/^ Zoll und 11 Zoll Höhe, ist aus weissem glattem

Seidenstoffe angefertigt. Ein breites Band, reicher Goldstoff, ist als aurifrisia in circuitu und in

titulo verwendet. Das Band ist mit aufgelegten Perlen, theils in Linien theils in abwechselnden

geometrischen Mustern zusammen-

p-estellt, g-eschmückt. Die durch das

senkrechte Band getheilten Schilder

sind in jedem der beiden Felder mit

einem Medaillon geziert, das inner-

halb einer Umrahmung aus Gold-

stoff und Perlenstickerei je ein

Evangelistensymbol mit entspre-

chender Umschrift, ebenfalls in far-

biger Seide und mit Perlen gestickt,

enthält. Die breiten Stolae sind von

weissem Seidenstoffe, darauf in Gold gestickt ein

romanisches bandartiges Ornament, und endigen

mit reichem Fransenbesatze.

Die zweite Mitra dieses Domschatzes (Taf. IV),

welche schon dem XIII. Jahrhundert angehören

dürfte, ist über 9 Zoll hocli und beinahe 12 Zoll

breit, aus weissem gemustertem Seidenstoff angefer-

tigt und mit einer aurifrisia aus breitem gemuster-

tem Goldstoffe in circuitu und in titulo versehen.

Doch sind die Bänder hinsichtlich ihres Dessins

verscliieden. Der horizontale Streifen hat in der

Mitte die fortlaufende Verzierung verschobener

Vierecke. Die dazu verwendeten rothen und senk-

recht gestellten Goldfäden sind in der Weise ver-

woben, dass das Band den Anschein bekommt, als

wäre es aus in mannigfaltiger Weise verflochtenen

Börtchen gebildet. Am oberen und unteren Rande

sind die in röthlicher Seide gewobenen und theil-

weise gekürzten Worte verthcilt: Siib umbra ala-

rum tuaruin sp(er)abo donec transeat iniquitas.

Der senkreclite Streifen hingegen hat kein eigentliches Grunddessin; dafür zeigt er in der Mitte

der Vorderfläche das Zeichen des Sternbildes Scorpion mit den beigesetzten Worten: Octob Scor-

pio, zunächst der Figur, und exaltab(untur) cornua justi am Bortenrande, und auf der Rückseite

den Steinbock (Fig. 3), dabei die Worte: Decemb. capricor. und als Randschrift: Dominus cornu

salutis mee. Der Verbindungsstoff zwischen den beiden Schildern ist gleich mit dem schon er-

wähnten weissen Seidenstoff. Dieses Zwischenfiitter wird durch ein schmales rothes Böi'tchen
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geschmückt, das von der einen Cornnspitze über den Scheitel

zur andern zieht. Es ist stellenweise mit Goldfäden be-

stickt, ohne dass sich gegenwärtig die bezügliche Zeichnung

mehr entziffern Hesse. Prächtig mögen ehemals die Stolen

gewesen sein, solange sie noch in lebhaftem Farben-

und reichem Goldschimmer prangten. Jetzt ist der Gold-

glanz matt und der grüne, rothe, weisse und gelbe

Farbensclimuck erbleicht. Die Fanones haben eine Länjre

von 14 Zoll, sind 2*/» Zoll breit, werden aus einer Gold-

borte gebildet, die eingesäumt von einem schmalen Rande

in dem breiten Mittelfelde eilf fortlaufende Medaillons ent-

Fig. 6.

hält, in deren Mitte sicli abwechselnd die Dar-

stellung einer zweischwänzigen Sirene, eines

Greifes und eines Centauren zeioft, sodann folsrt

die Darstellung eines Löwenpaares und die

Wiederholung der erwähnten Reihe. Die Enden
der beiden gleich beliandelten Dcpendenzen

sind mit einem schmalen Goldbörtchen und mit

gebleichten rothseidenen Fransen besetzt.

In Figur 4 geben wir die Abbildung eines

aus der Mitte des XIII. Jalirliunderts stammenden

Gemäldes, einen Jieil. ßiscliof vorstellend, der

sich an der Sacristeitliüre in der Domitiicaner-

kirche zu Fries ach befindet. Die Mitru, die das

Haupt dieser Figur deckt, ist besonders niedrig,

mit den aurifrisiis in doppelter Form und mit

je einem Sternchen in den beiden dnieckigon

Feldern des vorderen Coiiiu gesclnniickt. Die

Fanones sind ungewülndicli lany- und endigen

mit einem gennisterten und mit Fransen besetz-

ten Stii(•ke^

^'i^^

* S. MitthcilungRn di-r ('(iitr.il-<'i)iiimi.s.xii)n \lll. 2111.
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Fig.

Gegen die Mitte des XH^ Jahrlmnderts, und von da an bis ins XV. Jahrhundert zunehmend,

finden wir in Folge der natiUliclien Steio-eruno- der schon früher bestandenen Neig-unff nach Ver-

grösserung der Mitren, bereits bischöfliche Kopfbedeckungen, bei denen mit Ausserachtlassung

und Überschreitung der mit dem Ganzen bisher in völliger Übereinstimmung stehenden Hölien-

ausdehnung, wie sie sich in der Hauptsache noch im XIII. Jahrhundert erhalten hatte, die Spitzen

der Cornua um ein beträchtliches sich erhöht haben. Ein Hauptmotiv für die platzgreifende Ent-

artung der Mitrenform mag- in jenem Streben zu suchen sein, recht viele und mitunter ausgedehnte

Verzierungen auf diesem Ornatstücke anzubringen. Bei weitem häufiger finden wir Infein dieser

Zeit mit kostbarem Perlen- und Metallbesatz, der erstere in Stickereien angefügt, der letztere häufig

aufgenäht, meistens als Abschluss der Cornuaspitzen und Fanones.

Ziemlich zahlreiche Gi'abmale von Bischöfen, mit der im vollsten Ornate dargestellten Bischofs-

figur bieten hinreichende Belehrung über die besagte Formenvergrösserung. Von derartigen Grab-

malen sei beispielsweise eines, nämlich jenes wahrhaft kunstreiche und der Beachtung würdige

erwähnt, welches sich in der ehemaligen Stiftskirehe zu Sek kau befindet und dem Andenken des

im Jahre 1477 verstorbenen Georg Überräckher, Bischofs von Sekkau" (Fig. 5) gewidmet ist. Der

9 S. Mittliiilungcn der Centi'al-Comiiiission III. 191.
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Bischof stellt im Pontifical-Anzufrc, mit icidi-

faltiger Glockencasel angethan, das Pedum
in der Rechten, ein Buch in der Linken luil-

tend, und hat das Haupt mit einer etwas bau-

chigten ziemlicli holien Mitra bedeckt. Es ist

eine Mitra aurifrisiata in circuitu et tituh),

mit schönem Ornament in den Dreiecken, mit

einem eicheiförmigen Metallbesetze an der

Cornuspitze und mit langen über die Scluü-

tern reichenden Stolen.

Aus der Reihe der aus jener Zeit herstam-

menden und noch erhaltenen Infein ist jene

prachtvolle, im wahren Sinn desWortes Priink-

Mitra hervorzuheben, die sich bis zum gros-

sen Brande im Jahre 1865 im Schatze der

Benedictiner- Abtei Admont in Steiei'mark

(Fig. (j) befand"'.

Wir wollen uns hier nur auf eine kurze

Beschreibung dieser aus dem zu Ende ere-

henden XIV. Jahrhundert stammenden Infel

beschränken, da Herr Dr. Franz Bock die-

selbe in diesen Blättern (V. Band, Seite 237)

bereits einer eingehenden und lehrreichen

Würdigung unterzogen hat", und nur bemer-

ken, dass sie 12 Vi Zoll hoch ist und dass die

in der doppelten Form angebrachten Auri-

frisiae, auf dem mit schwarzer Flockseide

belegten Tiefgrunde mit dunkelrother Seide Fig. 9.

überstickt, mit Goldfiiden netzförmig über-

zogen und mit reichem Perlenbesatz und mit in Medaillons aneinander gereihten ornamen-

talem Blattwerk geschmückt werden. Die durch die tituli gebildeten dreieckigen Felder der

Schilder, die in Zickzackforni mit Goldfäden reich überzogen und bestickt sind, wirdi n

durch je eine Figur in Stickerei und mit Perlenbesetz geschmückt. Die Figuren stellen vor:

die Jieilige Jungfrau mit dem Jesukinde und dvv'i heilige Biscliöfe (Äbte), von denen wir einen

in Figur 7 in grösserer Abbildung beigegeben. Auch der Abschlussrand der beiden cornua

ist mit verzierenden und erhaben aufgelegten Krabbenblüttern aus Perlen besetzt. Die Spitzen dei-

cornua sind mit einem kleinen silbernen vergoldeten Metallbesatze versehen, der überdies noch mit

einer Korallenperle abschliesst. Die mit Goldfäden überstickten Stolen sind ähnlii'li diu aurifrisiae

mit je 6 Medaillons aus Perlenbesetz geschmückt, in denen die Ihnistbilder <!< r Apostel eingestickt

erscheinen. Das Ende der Stolen ist mit einer vergoldeten Silberplatte besetzt, auf weldur aul

carrirtem Tiefgrunde Thierbilder (Greif und Adler) eingravirt sind.

Während bei der Admonter-Mitra der am Abschlussrande der beiden ('(iriuiii liiii.nit'lMut'indc

Krabbenblätterbesatz aus Perlen und Stickerei angefertigt ist, linden wir l)ei Infelu aus «km

'" ilhcr ihr woitoro» .Sdiicksal \»t ilciii Vorfas.scr niclits bckiiiint.

" Dortsolbst ist die eine Sciti- der Mitni im grÖH.soreii Miissstiilio :il);;iliil(k't Diu liirr in Vis- 6 fe'OgcluMu- AbKiMiiiig

zeigt uns die ändert' liisliiT niclit abgcliildcU' .Seite dorsclbon.
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Ende des XIV. und noch melir bei denen des XY. Jahrliunderts, die überhaupt reicher ausjrestat-

tet waren, den Randbesatz der in scharfer und hoher Spitze ansteigenden Cornua durch ein aus
edlem Metalle angefertigtes kainniartiges gothisches Pflanzen-Ornament ausgezeichnet, das ähnlich

dem Krabben- und Knorrenbesatze an den Ziergiebeln architektonischer Gebäude und den an
deren Spitzen angefügten Kreuzblumen freistehend angenäht und befestigt ist.

Beschreibungen solcher Mitren finden wir zur Genüge
in den auf uns gekommenen Schatz -Invcntarien, z. B. der

Olmützer und Prager Domkirche. Die Abbildung einer sol-

chen Mitra finden wir auf dem Grabmale des Passauer Bi-

schofs Friedrich Maurkircher, -j- 1487, in der St. Stephans-

kirche zu Braun au (Fig. Sy-.

Eine mit einem derartisen Krabbcnbesatze auscrezeich-

nete Mitra des XV. Jahrhunderts befindet sich im Dom-
schatze zu Krakau (Fig. 9). Sie'^ ist von rothem Sammt

mit Perlen gestickt, die ein fast ausgesprochenes Re-

naissance - Oi-nament bilden, hat eine Hohe von 1.5 Zoll

bei 12'/t Zoll Breite. Die aufsteigenden Seitenränder sind

vollkommen aerade und in eine Metallfassung' g-ebracht, die

kammförmig mit einer Reihe von freistehenden dreilappigen

Blättern besetzt ist und in eine Art Kreuzblume ausläuft.

L)ie dopp eiförmigen Aurifrisiae von Goldborten gebildet

sind mit Metallzierathen und Steinen besetzt, die Bänder

haben ebenfalls Perlenschmuck und zeigen am unteren

Ende das Wappen des Bischofs Thomas Strzempinski

(1-455— 1460).

Eine etwas jüngere durch solchen Krabbenbesatz aus-

gezeichnete Mitra befindet sich im Schatze der Domkirche

zu Raab; sie ist in künstlerischer Beziehung hoch interes-

sant, nicht weniger aber auch durch ihren Werth beach-

tenswürdig. Sie ist llYa Zoll breit und 12 Zoll hoch. Der

Grund der ganzen Mitra besteht, den Stoff völlig deckend,

aus aneinander gereihten kleinen Zahlperlen. Linien von

grösseren Perlen bezeichnen den Rand der damit nur angedeuteten Aurifrisiae, in ähnlicher Weise

wurden die Einfassungen der Dependenzen, so wie auch die auf den Schildern deutlich hervor-

tretenden Ornamente gebildet. Reicher Edelsteinbesatz schmückt die einzelnen Theile. Die äus-

sersten Ränder aus stark vergoldeten Silberbesehlägen bestehend, sind mit einer Reihe von zier-

lichen Knorren und einer Kreuzblume an der Spitze geziert; aus jedem dieser Knorren sprosst

abwechselnd eine Blüthe von blauem und grünem Email. Ein Medaillon, in dem sich ein goldener

12 Dieses Grabdenkninl, das niclit allein als Beitrag- zum Trachtenstuiliuni, sondern und zwar insbesondere als bedeu-
tendes Kunstwerlc einige lieaclitung verdient, stellt den mit reieliem l'luviale angethanen Bisebot' vor, ein aufg-eschlagenes Buch
in den Händen haltend. Die Fig-ur steht unter einem reichen gothisehen Baldachin, an der Seite links halten Engel das Pedum
mit dem .Sudarium und die hohe Mitra. Statt der Aurif'risia in titulo ist eine Stickerei, die thronende heil. Maria angebracht,

in den beiden Seitenfeldern der vorderen Fläche zeigen sich die knienden und gegen die Maria gewendeten Figuren von Bischöfen.

Starke Krabben selnniicken den Band der Mitra. Die Umschrift des Grabdenkmals lautet: Kmiis. in xpö pater et dominus dns.

Fridericus Maurkircher Electus et eontinuat, Ecclie I'atavien. lUuTi prineipis et dumi diii Georgii Wa-ivarie dux. x can. aius (obiiti

anno dni I4S7 XIII Kai. Decenibr. felicitcr Jiic requiescens. (Verhandl. d. hist. Ver. f. Niederbayern T. X p. 96
j

'3 S. Ausführliches hierüber in Essenwein's Krakau 182, welchem Werke durch die Gefälligkeit des Autors der obige

Holzschnitt entnommen wurde.



Du; MiTUA. 79

Sclnviiii mit ciiuni Strüussclicii im Sclmabel

auf rotliem Eniailgrunde befindet, .schmückt

die Mitte, zu beiden Seiten sind kleineSprncli-

bänder angebracht mit den Buchstaben P. B.

(Paul Bornemsiza, Bischof von Siebenbür-

gen) und die Jahreszahl lööO.

Bemerkenswerth ist auch, dass jede der

Dependenzen, die gleichfalls mit reicliem

Perlen - Ornamente und ziemlich grossen

Edelsteinen besetzt sind, in di'ei Zwischen-

räumen mit je zwei kleinen goldenen Glück-

chen, zusammen zwölf, g'eziert ist, welche

bei selbst geringer Bewegung ein leises Ge-

tön <>eben'^ Der Werth dieser Mitra wird

auf oO.OOo fi. angenommen.

Die schon besprochene Überhöhung der

Schilder an den Infein nahm bis in die Re-

naissance- und Kococcozeit zu und erreichte

im XVII. Jahrhundert wahrhaft kolossale

Dimensionen, die dieser Kopfbedeckung die

Gestalt eines Ungethüms, das Aussehen eines

unfr>rinliclien, die menschliche Gestalt iln-es

Trägers erdrückenden Gebäudes gaben. Man

überfüllte die zu diesem Zwecke so riesig ge-

bildeten Giebel mit Massen von Perlen, Edel-

steinen und Goldornamenten, dass die ]\Iitra

dadiueh ein fast unerträgliches Gewicht be-

kam. Erst seit dieser Zeit, kann man sagen, ist der Wachsthum dieses Ungethüms stehen geblie-

ben, ja man findet in der Gegenwart schon theilweise eine Wendung zum Besseren, und etwas

bescheidenere Dimensionen für die Infein angenonnnen.

Von solchen riesigen Infein haben sich in Abbildungen und in der Wirklichkeit genug

Exemplare erhalten. Auch die in den Dom- und Stiftskirchen zahlreich vorhandenen Grabmale

der Bischöfe und Äbte aus demXVI. und XVII. Jahrhundert zeigen uns die Gestalt des Verstorbenen,

angethan mit allem priesterlichen Schmuck, an der die umfangreiche Mitra niclit ftlilcn darf. lU-i-

spielsweise geben wir in Fig. K» die Abbildung eines solchen Denkmales. Es ist jenes des Ijerühm-

ten Bischofs Dietrich Kannnerer zu Wiener-Neustadt '\ der zuerst Minorit, seit l.')-21 Bischof,

im Jahre 1530 starb und seine Ruhestätte zu Wien in der Miuoritenkirche fand. Auf dem besag-

ten Denksteine in der ehemaligen Domkirche zu Wiener-Neustadt ist das Haupt des mit dem

vollen bischöflichen Ornat angethanen Bischofes mit einer müelitigen Mitra bedeckt, dir inii drw

üliliclien Aurifrisien und ciiicr gleichen breiten Randeinfassuiig geziert ist, und mil dem .Metall-

besetze an der Spitze der Schilder endiget. Auf der Vorderseitr des Schildes ist die XCrkiindigung

I\lariens dargestellt.

Fig. 11.

II Die Vfizii-niiiK il>T StoUu iiiil ladcUen ist ciiu: wicdcrliolt M.ilvoiiiiininlr. iiihI wmdr iri'i" aii niilun liisi'luil licluii

Mitrcii ;iii^'i.'\vi-iHlct.

'< S. über ili'iisrlln'n in <lcii Mitllicilmi;,'cii cl.'s .MtiTtliiinis-ViTciiics. 111. :f.>.l.

XII. "
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Als Beispiel (lieser bis zu einer ungliui1)li('lier Höhe liiiiaut' getriebeneu bischöflichen Infeln

geben wir eiiu? Mitni aus dem reichhaltig'en Grauer Domschatze (Fig. 11). Diese Mitra, mit Recht

pretiosissima, aber hinsichtlich ihres Reichthums und bezüglich der Perlenstickerei überladen zu

nennen, erreicht eine Höhe von 14" 2'" bei einer Breite von 10" G"'. Reicher Steinbesatz und

eine silbervergoldete Einfassung des Cornuarandes vollenden den Sclunuck dieses Prachtstückes.

Noch kostliarer und in der Form ähnlich ist eine der dreissig Mitren, die sich im Agramer Dom-

scluitze befinden. Sie ist reich mit Gold, Perlen und Silber geschmückt, stanunt aus dem Jahre

1519, und hat ebenfalls einen Werth von beinahe oO.OOO fl.
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Das iiiigariselie National-Muscum in Pest.

Von Canoniccs Dk. Fk. Hock.

(Mit -Vö Holzsohiüueii.)

J-n den ofrösscren Städten des (»sterreicliisclien Kaiserstaates finden sich jene Werke der Kunst,

welche, aus grauer Vorzeit oder aus dem Mittelalter herrülireml, sich auf unsere Tage vererbt haben,

ziemlich gleichmässig durch alle Kronländer vertheilt. Man hat nämlich in Üsten-eich glück-

licherweise nicht wie häiifig anderwärts das System der Centralisation auch auf die nationalen

Kunstwerke übertragen, und sind deswegen die Beweisthümer heimatlicher Geschichte und Kunst

nu'ist heute noch auf jenem Boden anzutreffen, wo sie Entstehung imd nationale Fliege gefunden

haben. Ungeachtet des hohen Kuustinteressesund des opferwilligen Sammelfleisses, der viele erlauchte

Ahnen des Habsburger Regentenhauses seit den letzten Jahi-hunderteu beseelte, ungeachtet der

grossartigen Kunstschätze in den verschiedenen k. k. Sammlungen Wiens, der Schatzkanmier in der

kaiserlichen Bm-g, des Münz- und Antikencabnietes, desBelvedere etc., die sämmtlich einer localen

Vereinigung und chronologisch geordneten Aufstellung in einem entsprechenden Neubau entgegen-

harren, sind dennoch die einzelnen Kronländer an Werken der heimatlichen Kunst nicht ärmer

geworden. Das beweisen die reichhaltigen Samnüungen in dem böhmischen Landes-Museum un d

der Gemälde-Galerie zu Prag, .sowie die einschlagenden Sammlungen zu Salzburg, Innsbruck,

Grätz und Triest; dafür dienen zum Belege die Kunstschätze Tyrols auf der Burg Ambras, sowie

die reichhaltigen Schätze an Manuscripten und Äliniaturen der zahlreichen Bibliotheken und kirch-

lichen Kunstkannnern, welche die österreicliischcn Erbläuder in iliren altL'lirwürdigen Abteien und

Stiftern noch unverkümmert aufzuweisen haben.

Eine der reichhaltigsten Saunnlungen von Kunstwerken der verscliiedensten Culturepochen hat

jedoch unttr allen Kronländcni unstreitig Ungarn in siinemNational-Museuin zu l'est aufzuweisen.

Abgesehen von dem umfangreichen palastartigen Baue, der unter dem ehemaligen Palatin

Erzherzog Joseph in den Jaliren 1839— 1842, wenn andi Kidcr in einem zu niiclitenien antikisi-

renden Style, docli mit bedeutendem Kostenaufwand enielitet wurde; abgeselien von der reich-

haltigen Bibliothek, dem Naturalien- und Münzcabinet, wodurch das ungarische Museum sich vor-

theilliaft vor vielen andern auszeichnet, sind insbesondere von grossem culturliistorischem Wertlie

jene reichhaltigen S;iimnlung( n \(in niKiimiu iiinh n Ixunstw ( rk<ii, die niclil nur vnn dw llci rseliaff

der Kömer, Hunnen, Avarcii, (iothen, sondcin :iu(li jener \'ölkerstiünme Zeuguiss abli'gcn, weldie

nach den Tiiiien der VölkerwauderuiiLi' in rascher Aufeinanderfoljre von (Kn weiten Lamlstriclieu

Xll. 1-..



82 Fk. Bock.

au ikr unteru Donau uud ihren Nebenflüssen Besitz ergriffen luibcu. Indem wir es einer geübteren

Feder überlassen, den holien Werth jeuer vielen Überbleibsel der vorchristlichen Cultm-stufen

Uno-arns eingehend zu würdigen, die heute im Pester National-Museum eine elu-envolle gesicherte

Aufbewaln-ung finden, besclu-änken wir uns in den folgenden kurzen Xotizen darauf", die kunstge-

scliichtliche Bedei;tung jener reichhaltigen Sammlungen in allgemeinen Umrissen zu kennzeichnen,

die in dem sogenannten Antikencabinet eine übersichtliche Aufstellung gefunden haben. In dieser Ab-

theilung des Ungai-ischen National-Museums findet man in langer Reihe eine solcbe Anzahl von

interessanten und formschönen Werken der metallischen Kleinkünste aufgestellt, dass an der

Hand derselben sich der geschichtliche Entwickelungsgang der Goldschmiedekunst und der mit

ihr verwandten Schwesterkünste nur mit kleinen Intervallen aus den Zeiten der Völkerwanderung

bis zu ihrer reichsten Entfaltung und ihrer endlichen Verirrung in den Tagen der Renaissance und

der folgenden Periode des Rococco nachweisen lässt.

Was diesen vielen Meisterwerken der metallischen imd sculptorischen Kleinkunst im ungari-

schen Kational-Museum, auch abgesehen von ihrem chronologischen Zusammenhang, ein erhöhtes

Interesse für- die archäologischen Forschungen der neuesten Zeit verleiht, ist der nicht zu unter-

schätzende Umstand, dass der bei weitem grösste Theil dieser in dem gedachten Antikensaale aus-

gestellten Werthstücke vorzugsweise der profanen Goldschmiedekunst des Mittelalters und der

Reiuiissance angehören. Dieselben füllen daher eine empfindliclie Lücke aus, da die meisten

uns bekannt gewordenenen Sammlungen des westlichen Europa, mit Ausnahme der Schätze im

,.grünen Gewölbe" zu Dresden, mehr oder Aveniger die religiöse Goldschmiedekunst repräsen-

tiriii. wie sie im Dienste des Altares vom X. bis zum XVI. Jahrhundert zur Entfaltung gelangt ist.

Ein besonderes Interesse beanspruchen ferner noch jene vielen merkwürdigen Kunstobjecte

aus Metall, die im sogenannten römischen Saale des Pester Museums aufgestellt sind; dahin ge-

hören namentlich die zahlreichen Waffengeräthe , Gebrauchsgegenstände und Schmucksachen in

Eisen und Bronce, Silber und Gold, welche die Culturstufen aus der classischen Römerzeit, sowie

deren Verfall in den ersten Jahrlmnderten nacli Christus kennzeichnen; ferner jene überaus

zahlreichen Kampfgeräthe , Geflisse und Kleinodienstücke aus edlem Metall, die jene für

Ungarn wichtige Epoche charakterisiren , als unmittelbar während und gleich nach der Völker-

wanderung die weiten Ländergebiete an der untern Donau mehi-ere Jahrhunderte hindurch das

grosse Kriegstheater bildeten, auf welchem nacheinander germanische, slavische und magyarische

Völkerschaften vorübergehend als Sieger auftraten, um bald darauf wieder von neu anrückenden

Völkerstämmen verdi-ängt zu werden. In dieser reichhaltigen Sammlung von Broncegeräthen und

Waffen findet man aus der Zeit des III. bis VI. Jahrhunderts eine Menge von Gegenständen in

so entwickelten Formen , wie sie aus der Bronceperiode der celtischen, germanischeu und skan-

dinavischen Völker nicht vollendeter angetroffen werden. Von besonderer Bedeutung für ethno-

logische und archäologische Studien sind endlich jene vielen Kunstobjecte, die zum Schmucke

und Geschmeide jener kaum halbcivilisirtenVölkerconglomerate gehörten, die seit dem IV. bis zum

VII. Jahrhundert vorübergehend von den herrlichen Weideplätzen an der untern Donau und ihren

Nebenflüssen Besitz ergriffen haben'. Hieher sind vornehmlicli zu rechnen jene massiven goldenen

Arm- und Fingemnge, Nadeln, Ohr- und Halsgeschmeide, Gewandhalter (fibulae), kurz eine

1 Zum Beweise, welche ÜbeiHuthuiigen der Vülker und ihrer Kunstwerke seit dem grauen Alterthum in Ungarn und

seinen Nachbarländern stattgefunden haben, machen wir hier auf jene unvergleichlich schöne und seltene Giesskanne nebst

Hecken iiufmerk.sani, die erst im Jahre 1831 im üdenburger Comitat zufällig beim Aufwerfen eines Grabens gefunden worden

sind uud welche in der feinsten und entwickeltsten Technik Figuren und Ornamente in Silber und (iold auf uu'talleuer Grund-

lage eingesehweisst zeigen. Wie die Figuren und Ornamente es oft'eukundig besagen, gehören diese beiden Prätiüsen der ent-

wickelten Kunst der Pharaonen an. Wie aber gelangten diese Objecte, die ein mehr als 20üojähriges Alter beanspruchen, aus

Ägypten nach Ungarn?
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grosse Anzahl (Ur verscliiedenartig-sten onoldcneu Zierathen des Hanso-ehrauches niid Kleider-

sclimuckes, die in ihren primitiven FurinhihUnif^en und in ilirer eig-enthündichcn abweichenden

Technik es deutlich zu erkennen ^reben, dass sie mit den Formen und (Um Maclnverk der bereits

untergegangenen Römerkunst nichts nu'hr gemein haben, sondern welche ein neues Formenprincip

in seinem Entstehen errathen lassen. Wir würden uns in Einzelheiten verlieren, wenn wir hier

auch nur in Kürze jene hervorragenden Sclnnucksachen in Gold und Silber nandiaft machen woll-

ten, die, aus der Sturm- und Drangperiode der Völkerzüge herrührend, in Glitte des römischen

Saales in grossen Schaukästen aufgestellt sind. Es genüge hier anzuführen, dass neben den inte-

ressanten Schmuckgegenständen in Gold, die 1860 auf der Puszta Bakode bei Kalöcsa gefunden

und in diesen Heften im Jahre 18(11 eingehend mit den nöthigen Abbildungen gewürdigt worden

sind, eine grosse Zahl ähidiclier Kleinodien und Prätiosen im Pester Museum vorkommen, die

sämmtlich als charakteristisclu' ÄKrkmale, anstatt der eingefassten Edelsteine zellenförmig in Gold-

wändchen eingeschlossene dünne Scliälelien, meistens vonKubinen und Granaten, erkennen lassen.

Wie M. de Lategrie, der gelehrte Beschreiber der vor wenigen Jaln-en zu Guarrazar bei Toledo

in Spanien entdeckten Kronen der Westgothenkönige Recesvintli und Sviutliilla hervorzuheben

nicht unterlässt, finden sich ähnlich verzierte Goldgeschmeide , von halljbarbarischen Völkern ger-

manischer Ra^e herstammend, in allen jenen Ländern Em-opa's zerstreut vor, welche von den

Alemannen und Longobarden, den Ost- und Westgothen auf ihren weiten Streifzügen berührt

worden sind". Desgleichen hat das ungarische National-Museum auch aus den Zeiten der Mero-

vinger und Karolinger eine Zahl von Waffen und Geräthschaften aufzuweisen, die jene bis zur

Stunde noch unaufgeklärte Culturepoche kennzeichnen, als die, von älteren byzantinischen Schrift-

stellern sogenannten Toupxot, nämlich die heutigen magyarischen Volksstämme mit den uniwuli-

nenden Völkerschaften der Griechen, Serben, Bulgaren und Rumänen in fortwährenden Kämpfen

verwickelt waren. Die verg-leichenden Studien der Kunsterzcugnissc aus der eben erwähnten fern-

liegenden Epoche vom VI.— X. Jahrhundert sind noch nicht weit genug fortgeschritten, um mit einiger

Sicherheit den verschiedenen Objecten aus diesem Zeitabschnitt eine bestinmite Stelle in der Chro-

nologie anweisen zu können. Nur auf ein merkwürdiges Geräth, das man in späterer Zeit aqua-

manile oder lavatorium benannte, machen wir hier aufmerksam, das als interessantes Gusswerk

im unirarischen National-Museum im Saale der Broncen Aufnahme gefunden hat^ Es dürfte sclnver

lullten, für diesen sehr merkwürdig und originell geformten Wasserljehälter, den wir unter Fig. 1 auf

S. 84 abgebildet haben, ein bestinnntes Alter zu fixiren. Wenn auch der mit runden Panthertleckin

reffclmässi"' sfcmustertc Thierleil), sowie die auf demselben aufrecht stehende Flöteiddäserliüur

und deren Costüm für eine Anfertigung im fernen Orient, und zwar in einer hall)l)arl)aris(lieu

Culturepoche massgebend zu sein scheinen, so lässt doch andererseits das geringelte und sein-

manierirt Ixliandelte llanptliaar der auf den Thierleib aufgesetzten menschlichen llallibiiste, wel-

ches mit den ganz ähnlich stylisirten Mähnen der als Kirchcnthürverzierung im IX. und X. Jahr-

hundert häufig angewendeten Löwenköpfe übereinstimmt, den, wie wir glaubtn, nicht gewagten

Schluss ziehen, dass das vorliegi'iide aquamanile vom X. bis zum XI. Jahrhundert, vielleicht durch

1)yzantinische Ei'zgiesser seine Entstehung gefiniden habe. Auch der in teclniischer Beziehung vor-

trefflich gelungene Guss spricht für eine Anfertigungszeit in jenen Tagtii, als sich die Kenntniss

des Erzgusses, von griechischen Künstlern, den Erben der Technik uml der Kunsttraditionen des

2 Mit (licst'in (idlill'iiniti' vnii Kaliicsa. Iiriilc Mul'^'csti'llt im N;itioTi:il-.Miisi'iim /.ii l'cst, uml ilcii vielen iiliriiccu liiirt lielind-

Uchcn ffiplilcnon ScliimickHaclicii aus (Icrscilicn Zcitrpoi'hc .stiiiiuirii aufli vollkouiincii iilim-iu Jciii' kustliarc^ii ;;(il(U'nc>ii Cicräthc

uml lictasse, die IHM /.n I'etiriisa hei Uu/.c-u in der {,'ro,ssi'u Waliudioi jfcl'iimliMi worilou sind und diu wir nacli.-tfns in Text

und Bild der ÖfTentliehkeit zu iibcrjfehen beiibsichtigeu.

^ Dieser WasserlKdiälter in einer Iliilio vim lii Zi>ll \ind einer r/iinse von 1.') Zoll wurde vor wenifron .Tnliren bei r.i.-<en-

baluili.iuten in der Nähe von Kascliau aus^ce^^raben.

I2
•



84 Fk. Ito(K.

classisclien Roms, ausooheiul, im

Abendlande wieder auszubreiten

1111(1 zu entwickeln begann. An-

statt der Handhabe, die sich an

ähnlich gestalteten aquamanilia

in Form von vierfüssigen phan-

tastischen Thierbildungen inmier

wieder vorfinden, zeigt sich hier

der eben erwähnte kleine Flöten-

bläser. Die Öffnung zum Ein-

giessen des Wassers befindet

sich auf dem Flachtheile des

liaargelockten Menschenkopfes

;

jedoch fehlt heute die ursprüng-

liche Klnppe. Das Ausgussröhr-

clien in l'"(irm eines carrikirten

Thierkopfes ladet stark an dem
scheibenförmio-en Hatten Beliäl-

ter aus, der vermittelst eines Rie-

mens an den Unterarm der gro-

tesken Menschenfigur befestigt ist.

Eine ausführlichere Bespre-

chung dieses originellen lavato-

rium kann in diesen gedrängten

Notizen keine Stelle finden. Wir

behalten es uns vor, in einer spä-

teren Monographie über die aqua-

manilia des Mittelalters auch die-

sen Wasserbehälter unter den übrigen formvervvandten Seitenstücken nälicr zu beschreiben und

ihm chronologisch jene Stelle anzuweisen, die er unter den ülu-igen ähnlich gebildeten Gusswerken

des Mittelalters einnimmt.

Schliesslich sei hier noch auf eine überraschend ähnlich gestaltete Parallele zu diesem Wasser-

geföss aufmerksam gemacht. Es ist dies ein Wasserbehälter von 2— 3' Höhe, welcher heute in

der Sammlung von Kunstwerken verschiedener Epochen in dem Ixkannten Campe Santo zu Pisa

aufgestellt ist und häufig die Neugierde der Touristen auf sich zieht. Auch dieser ausgezeichnete Be-

hälter scheint uns orientalischen Ursprungs zu sein, womit auch die locale Tradition übereinstimmt,

A\elclie angibt, dass derselbe von Kreuzfahrern nach Pisa mitgebracht worden sei.

Fi- I.

I. Mittelalterliche Kleinodien und (jeräthschaften vom XL bis XV. Jahrhundert.

^^ Clin wir es in P olgendem versuchen, in numerischer Aufzählung nur die vorzüglichsten

Gegenstände der mittelalterlichen Kunstwerke des ungarischen National-Museums mit Beigabe einiger

Abbildungen in kurzen Zügen zu beleuchten, so kann unmöglich unsere Aufgabe darin bestehen,

in diesen allgemeinen Notizen eine auch nur im mindesten auf Vollständigkeit Anspruch machende

Arbeit liefern zu wollen; vielmehr geht der Zweck dieser kurzgedrängten Angaben dahin, in wei-

teren Ki-eisen die Aufiiurksamkeit der Kunstfreunde und Archäologen auf die reichhaltigen Schätze



Das ungarische NATioNAi.-Misia'M in 1'i:st. 83

des Pester Miiseums liinzuUiiken,

die seither in der Altertliiims-

wissenschaft weniger gekannt wa-

ren. Da das Interesse für nntioinilc

iiiul kunstliistorisclie Studien in

ilen letzten Jahren dnrch die

erfolgreichen Bemühnngen der

archiiülugisehen Abtheilung in der

unüarischen Akademie und din-ch

deren gelehrte Zeitschrift ..Die

archäologischen jMittheilungen

"

fast in allen Comitaten Ungarns

und seiner Nebenländer wach-

gerufen worden ist, so steht es

mit Sicherheit zu erwarten, dass

ohnedies in nächster Zeit in einer

umfangreichen wissenschaftlich

behandelten Schrift der reich-

haltige Schatz des ungarischen

National - Museums mit Zugabe

zahlreicher erklärender Abbildun-

gen als Catalogue raisonne in

allen seinen Theilen von befähig-

ten Sachkennern bearbeitet, der

Öffentlichkeit übergeben werden

wird.

Zu den bedeutendsten Kunst-

werken des XL Jahrhunderts im

sogenannten Antikonsaale des

Pester Museums gehören jene acht Rundbogensohildchen von einges(;hmelzten Goldblechen, die in

den Jaln-en 18G0 und 1S(>1 im Neutraer Comitat beim Pflügen eines Feldes gefunden worden sind.

Es bieten diese acht goldenen areolae, ausgeftdirt im byzantinischen Zi'llenschmelz (email cloisonne),

auch schon deswegen für archäologische und chronologische Forschungen ein erhöhtes Interesse,

weil durch die eingeschmelzten Inschriften die Anfertigungszeit dieser merkwürdigen Schmelzwerke

und die elienialige Bestimmung derselben dciitlicli bc/iiclnict wird. Auf dem grösseren dieser Schilde,

die wir unter Fig. -_' in verkleinertem Massstal)e mit llinzuftigung einer liligranirten Einfassung

zusanunenstellen, ist ein griechischer Kaiser in vollem Sehnniek seiner l'untiiiealkleitler in viel-

farbigem Zellenschmelz dargestellt; derselbe hält in der Hechten das labarum und mit der verhülltiMi

Linken das volumen. Das Haupt ist mit einer polygonen Kaiserkrone geschmückt, an welcher auch

die pendilia, zuweilen auch lemnisci, taeniae genannt, nicht felih n. Zn ll.-iuiiten dieser Kaiserflgur

von typischer Gesichtsliildung und mit <lem auszeichnenden Xinilnis umzogen, lii'st ni.m ohne

Abkürzungen in griechischen Versalien und zwar in lilaneni Schmelz folgcntle interessanti Inselnitt :

KL>NCTANTI\()C AVTOKPATOP P()A\KON () .WONO.WAXOC

(Constantin der Zweikämpfer, rfimischer Kaiser). Die beiden zur Seite stehenden Gtddlihi'he stillen

die beiden Töchter Constantin desMIL, die Kaiserinneu 'rheodora mid Zoe vor, deren Gewandung
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für die Costümkimdc der Byzantiner im XI. Jahrhundert von grossem Belang ist. Die dabei

befindUchen Inschriften in ziemlich unregelmässigen Grossbiiclistuben und sehr fehlerhafter

Schreibweise lauten:

ZßH Ol EYCAIBAICTATH AYrOYCTA

(Zoe, die äusserst fromme Kaiserin) und

0EOAQPA H EYCAIBAICTATH AYFO^CTA

(Theodora, die äusserst fi'omme Kaiserin). Dann folgen auf den beiden nächsten Goldldechen zwei

Fio-uren, in denen Einige wegen der Haltung und des Costüms nicht mit Unrecht Tänzerinnen, andere

aber auf Grund der Nimben, Engel haben erkennen wollen. Auf den zwei kleinsten Goldblechen

endlich, die zum Goldfunde des Neutraer Comitates gehören, sind zwei weibliche Figuren dar-

gestellt, die, wie es die eingeschmelzten Inschriften besagen, als allegorische Darstellungen der

„aXi&Yja" (äX7;i)£ia, veritas) und der „taTrivoat?" (humilitas) aufzufassen sind. Als letzte figürliche

Darstelluno- erblickt man auf dem achten Goldschildchen in einer Kreiseinfassung das Halbbild

des heil. Andreas mit der Inschi'ift

:

O (a'/iof) ANAPEAC.

Wir o-eben beifolgend unter Fig. 3 die Abbildung dieses Brustbildes in wirk-

licherGrösse und fügen hier die, wieuns scheint, nicht gewagte Hypothese hinzu,

dass dieses monile vielleicht als pendile, an Kettchen schwebend, an der Krone

befestigt gewesen ist, ähnlich wie wir die jetzt an dem Diadem unter Fig. 2 be-

findliche, im Hinblick auf jene an der ungarischen Krone des heil. Stephan

eroänzt haben. Findet unsere Annahme Beifall, so würde noch ein ähnliches

^'^" ^'
pendile als Gegenstück angenommen werden müssen, das verloren gegangen

ist. Die Hall)fio-ur des heil. Andreas ist als bärtiger Greis dargestellt und hält in der Linken die

Rolle, während die Rechte in griechischer Weise zum Segen erhoben ist\

Welchem Zwecke dienten nun diese in meisterhafter Technik emaillirten Goldbleche? Bevor

wir diese Frao-e stellten, haben wir schon durch die Zusammenfügung der Scliildchen zu einer

Krone in unserer Abbildung unter Fig. 2 vorgreifend die Antwort geliefert. Nach Analogie der

acht Scliildclien, aus welchen die deutsche Kaiserkrone besteht, ferner der areolae, wie sie sich

an der uno-arischen Krone vorfinden, dürfte es nicht dem mindesten Zweifel unterliegen, dass

aus diesen sieben eino-eschmelzten Compartimenten ehemals eine byzantinische Kaiserki'one , ein

modiolon wie sie die kaiserliche Schriftstellerin Anna Comnena bezeichnet, zusammengesetzt

war. Würde man dieser Annahme, für welche wir an anderer Stelle mehi-ere archäologische und

liistorische Belege geltend gemacht haben, beipflichten, so Hegt es nahe, die Entstehmig dieser

Krone in die Regierungstage Constantin's IX. des Zweikämpfers (1042— 1054) zu verlegen, in

welchem Falle sich auch die Darstellungen der beiden Kaiserinnen Zoe und Theodora, Töchter

des Kaisers Constantin VIII., abgebildet auf der Krone Constantin IX., durch mancherlei interes-

sante historische Daten erklären Hessen.

Auf welche Weise jedoch dieses byzantinische Diadem nach Ungarn gelangte und auf einem

dem Huszar Ji'nios zugehörenden Acker in Vergessenheit gerieth, darüber herrscht zur Zeit noch

undiu-chdringliches Dunkel. Mit Grund steht es indessen zu erwarten, dass an jener Stelle, wo

1860 und 1861 diese acht Zellenschmelze gefunden worden sind, bei systematisch geleiteten

Nacho-rabuno-en vielleicht auch noch andere Kleinodienstücke ausfindig gemacht werden dürften, die

< liuiom wir liior von der anstuhrliehcn Beschreibung dieser Goldbleche abstehen, verweisen wir auf die betreffende

mit Aliliildungen verseliene Aldiandlung des Hrn. v. Erdy, Custos am ungarischen National-Miiseum in Pest, sowie auf unsere

dctaillirte Besprechung dieses (ioldfundes in unserni Werlce: ,Die Kleiuodicn des heil, römisclicui Reiches deutscher Nation

nebst den Kroninsignien Böhmens, Ungarns und der Lombardie" .S. 180 — 18ö, Taf XXXVIIl, Fig. 58 und ,-i9, a—g. Wien in

der k. k. Hof- und Staatsdruckerei 1864.
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mit dem Diadem des Constantin Monomaclios ehemals in Verbindung standen. Was diesem Funde

für Ungarn noch ein erhöhtes Interesse gewährt, ist der fernere Umstand, dass der Hauptbestand-

theil der ungarischen Ki'one des heil. Stephan, der den deutlichen Inschriften zufolge ein Geschenk

des Kaisers Michael Doukas an Herzog Geisa ist, genau in derselben Technik des Zellensohmelzes

und in durchaus verwandten Formen, nur um wenige Jahre später, nämlich in den Jahren 1072

—

10 TS, angefertigt worden ist.

n. Langseite eines kleinen Reliquienschreines.

Dieser Hruchtheil eines Reliquiars geliörte ursprünglich einer in mittelalterlichen Schatz-

verzeichnissen sogenannten arcula oblonga in forma domus redacta an. Derselbe stellt in seiner

Mitte den gekreuzigten Heiland dar, wäln-end Johannes und Maria, zu beiden Seiten stehend, die

Passionsgruppe vervollständigen. Zu Häupten des Herrn erblickt man die bei der Kreuzigung

stets angebrachte Allegorie von Sonne und Mond; zu beiden Seiten des Kreuzes stehen unter

Rundbogen die Bildwerke der Apostel, je zwei und zwei unter einer Nische vereinigt. Ein Ver-

gleich mit vielen heute nocli erhaltenen Rcliquiarien in mattem Grubensclunelz (email champlev6)

lässt die Annalmie nicht gewagt erscheinen, dass dieser interessante Überrest entweder von den

cölnischen Schmelzwirkern oder der Innung der Emailleurs zu Limoges, die ihre Kunstobjeete

liandwerksmässig für den Welthandel anzufertigen pflegten, in der letzten Hälfte des XII. Jahr-

hunderts Entstehung gefunden habe. Ähnliche Reliquienbehälter haben sich noch in der Abtei

Kremsmünster, im Domschatze von St. Veit zu Prag, und angefertigt von der confi-aternitas auri-

fabrorum zu Cöln, in ziemlicher Anzahl in den Kirchen des Niederrheins erhalten. Wie bei den

Liniousiner Schmelzarbeiten aus der letzten Hälfte des XII. Jahrhundei-ts überhaupt, treten auch

an unserem Reliquiar die Köpfe der Figuren als haut-reliefs hervor, während die übrigen

Körpertheile, in vielfarbigem Schmelz geai'beitet, flach gehalten sind. Die unstreitig schönste

Emailplatte dieser Art, eben aus derselben Zeit mit der im imgarischen Museum, besitzt miter

andern vurtrell'liclien Meisterwerken mittelalterlicher Kunst Herr Rentner Rnhl zu Cüln und stellt

dieses Schmelzwerk ebenfalls die Kreuziyuuo- des Herrn dar.

in. Grabesschmuck des Königs Bela und seiner Gemahlin Anna, gefunden bei Eröffnung

ihres Grabes im Jahre 1849.

Die Könige des christlichen Alx'ndbiiidcs ])llcgtcii im iViilii ii ^Mittelalter gewöhnlidi in volUin

Schnnick ihrer königlichen Würde und IjckkMdet mit alkii jenen Ornaten und Iiisignieii nacli ilirem

Absterben Ijeigesetzt zu werden, mit denen sie bei besonders hervorragenden \'eranhissungen

öflentlich erscliienen und die als Krönungsornate nicht dem Reiche angehörten, sondern meistens

ihr persöidiches Eigenthum waren. Seltener jedoch konunt es in jener Zeitepoche vor, dass man

die Leichen verstorbener Fürsten mit eigens zu diesem Zwecke angefertigten metallischen Funeral-

Insignien bekleidete. Ein solcher Fall ist indessen bei Eröffnung des Grabes Königs Bela lil.

(t 11 9G) und seiner Gemahlin Anna zu constatiren. Man fand näudich in der Grabeskirclie

der ungarischen Könige zu Stuhlweissenburg im Jährt' IS 11) bei den irdischen Überresten

dieses Königs und seiner Gemnhlin anspruchslose nu talliiic Insignien, welche niemals zu

königlichem Gebrauche verwendet worden zu sein scheinen'. Sowohl die beiden aufgefundenen

'•> ]):im man bei Kriifl'inmg dii-ses Grabes dii- vorf,'i'''i""U'ii(Mi ua'tulb'iicii Übt'rblcibsel erhob uini in (U'ni Musruni auf-

stellte, wird man crklürlitli linden; das aber uiuss gewiss belVemdeii, dass uiiin selbst die .Seliädel des küniglielien l'aarea
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Kronen, wie sie Fig. 4 und 5 veranschaulichen, als auch das Scepter unter Fig. 6 und endlicli

das Schwert (Fig. 7) beweisen durch ihre höchst einfachen schmucklosen Formen in Silberblech,

dass sie nicht bei Lebzeiten des königlichen Paares als Hoheits-Insignien benutzt, sondern aller

Wahrscheinlichkeit nach eigens als Grabesschmuck unmittelbar vor dem Begräbnisse angefertigt

worden sind.

Die Grabeskrone Königs Bela III. , die unter Fig. 4 in verkleinertem Massstabe wieder-

gegeben ist, besteht aus einem einfachen Stirnringe von vergoldetem Silberblech, der eine Höhe

von 0-17 Meter hat. Nach den

vier Seiten erheben sich als

pinnae vier Kreuze, welche

in ihrer Form mit dem Mal-

theserkreuze einige Ähn-

lichkeit haben. Diese ziem-

lich uin-cgelmässig ausge-

schnittenen Kreuze sind

blos durch zwei Nietnägel

mit dem Stirnbande ver-

bunden.

Die Grabeskrone der

Königin Anna, wie sie Fig. 5

veranschaulicht, stimmt mit

der ihres Gemahls in der

Form übercin, und ist aucli

der Durchmesser nur unbe-

deutend kleiner. IXw Kreuze

(Ut GrabPsniho pntzojj und sie in einem öffentlichen Museum den lilielien jedes NeufderisPn t)lc)ssstellte. Ein solches Verfahren

scheint uns nicht im Einklang zu stehen nnt diT I^ietüt. die eine Kchildete Nation ei?ier d.iliin^-eschiedenen ruhmvollen Konigs-

• lynastie schuldii;- ist.
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Fi}'. 6.

derselben sind nach unten lihi spitz ansoennidet und dui-ch drei Nietnägel

mit dem Stirnbande in Verbindung gesetzt.

Auch der silberne Scepterstab mit seinem krönenden Aufsatze, den wir

unter Fig. 6 wiedergeben, fand sich im Grabe Bela's vor; derselbe hat eine

Läno-e von 0-35 Meter. Die Einfachheit und anspruchslose Form dieser Aus-

miinduno- eines sceptrum regale scheint anzudeuten, dass auch diese Insignie

blos zur Auszeichnnug der königlichen Leiche angefertigt worden ist.

Das Gleiche kann jedoch nicht von den Sporen und dem Schwert gesagt

werden, die sich bei dcrKönigsleiche vorfanden. Obschon das Schwert, abgebil-

det unter Fig. 7, in seiner Form und Yerziernngsweise sehr einfoeli gestaltet i.st,

so scheint dasselbe doch ehemals als Waffe im persönlichen Gebrauche des

Könio's Bela gewesen zu sein. Dasselbe bildet in seiner Klinge nebst Parir-

stange und Griff" die Form eines lateinischen Kreuzes und zeigt durchweg die

Anlao-e und Beschaff"enheit jener Schwerter, wie sie in der romanischen Kunst-

epoche allgemein gebräuchlich waren. Jedoch lässt nur

die eigentliche Waff'e und der am Griff" befindliche

Abschlu.'^sknanf noch die ursprüngliche Beschatt'enheit

erkennen. Die Handhabe scheint ehemals mit einem ver-

deckenden Gespinnst oder Drahtgeflecht zum bequemeren

Gebrauche inngeben gewesen zu sein, welches jedoch

heute verloren gegangen ist.

Sporen aus der romanischen Kunstepoche sind

heute gewiss zur Seltenheit geworden; deswegen dürfte

die Form und Beschaff'enheit der Sporen des Königs

Bela von Interesse sein, die sich ebenfalls in seinem

Grabe vorfanden und die unter Fig. 8 abgebildet

wurden. Dieselben sind äusserst schlicht und einfach gestal-

tet und entbehren jeglicher Verzierung. Eine bei weitem

entwickeltere P^'orm zeigten jene kaiserlichen calcaria, die

sich bis zum Schlüsse des vorigen Jahrhunderts noch unter

den übrigen deutschen Reichskleinotlien in dem Schatz-

gewölbe der Heiligen-Geist-Kirche zu Nürnberg vorfanden.

Leider sind dieselben zu Anfang dieses Jahrhunderts un-

wiederbringlich verloren gegangen
,
glücklicherweise je-

doch haben sich bei einem Schriftsteller des vorigen Jahr-

hunderts genaue Abbildungen derselben erhalten.

Ausser den schon erwähnten Lisignien fanden sich

bei Eröffnung des oft erwähnten Königsgrabes auch noch

andere Merkwürdigkeiten vor, die einer der hervorragend-

sten Archäologen Ungarns, Dr. Henszlniann, in seinem

Berichte über die Au.sgrabungen bei Stuhlweissenburg

besclnieben und abgebildet hat, und von dem mehrere in

das k. k. Münz- und Antikencabinet na(;Ii Wien übertram-n

worden sind. So fand sich (lasell)st der obere Theil eines

königlichen Stabes vor, der mit einem Kreuze bekrönt ist,

ferner ein Brustkreuz (encolpiuni) in Vierpassform utid

XU.
Fi(f. 7.

I."S
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zwei Ringe. Von diesen beiden Ringen , die wir unter Fig. 9 veranschaulichen , hat der grössere

eine mit aiabischen Schriftzeichen eingravirte Siegelgemme, deren Inschrift in der Übersetzung lau-

tet: Abdallah, Muhamed's Sohn. Der kleinere Ring ist ebenfalls mit einem Edelstein geschmückt,

welcher als Intaglio eine Figur in römisch-classischcn Formen erkennen lässt. Von ähnlicher

Beschaffenheit sind auch die königlichen Ringe, die sich im Porphp-sarge der Kaiserin Con-

stanze n. , der Gemahlin Friedi-ich's 11. , im Dome zu Palermo vorfanden , und die wir der

Parallele wegen unter Fig. 10 veranschaulichen^. Diese Ringe des ungarischen Königsgrabes

zeigen jene Form und Fassung der Edelsteine, wie dieselbe auch an den bischöflichen Ringen

der romanischen Kunstepoche sich bemerklich macht'.

Fig. 9.

Fig. 8.

IV, Wasserbehälter in Kupferguss.

Die archäologischen Forschungen der letzten Jahrzehente haben es offen gelegt, dass das

Mittelalter im Anschluss an ältere römische Gefässe und Vorbilder es liebte, an den Wasserbehäl-

tern zum Handwaschen, im kirchlichen wie profanen Gebrauch, groteske Thier- und Menschen-

gestalten in Anwendung zu bringen. Soweit heute die vergleichenden Studien reichen, kommen
bereits seit dem X. Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters aquamanilia, zuweilen auch

urcei genannt, vor, die nicht nur in Gestalt von vierfüssigeu Thiereu, von Löwen, Pferden, Hun-

den, Greifen, sondern auch von Vögeln die verschiedensten Thiergebilde dieser beiden Abthei-

lungen in origineller Stylisirung darstellten. Das Pester Musemn besitzt zwei Wasserbehälter in

Form von stylisirten Löwen, die nach unserem Dafürhalten dem Schlüsse des XIV. Jahrhunderts

angehören düi-ften; ferner ein kupfernes Giessgefäss in Gestalt eines Pferdes, welches seinen

Ursprung im XV. Jahrhundert gefunden haben mag-. Ein bei weitem interessanteres aquamanile

in der Foi-m eines phantastischen Vogels mit sichtbaren Spuren einer ehemaligen Emaillirung,

das dem Beginne des XIII. Jahi-hunderts zuzusprechen ist, findet sich in dem k. k. Münz- und

-

Antikencabinet zu Wien*. Seltener jedoch sind mittelalterliche Giesskännchen in Gestalt von

Brustbildern heute anzutreffen, wie sich ein solches, eine männliche herma vorstellend, in den

6 Eine nähere Bcspi-echung und Abbilduiij,'- dieser Kinge s. in dem Werke: „II regale sepulcro dcl diionio di Palermo"

von Fr. Dan ie lo.

' Vgl. unsere betreffende Abhandlung über die bisehöflichen Ringe des Mittel.dters in unserem Werke : „Geschichte der

liturgischen Gewänder des Mittelalters"-, •>. Bd., S. 205--2I3, Taf. XXVIII, Fig. 1— fi, Bonn 1866.

" Wir haben im .lanuar-Februar-IIefte der „Mittheilungen der k. k. Central-Coramission zur Erforschung und Erhaltung

der Buudenkmale" im IX. Jahrgange 1S64 eine Abhandlung über die ampullae gegeben und bei Fig. 16, S. 2-2 diesen urceus

des k. k. Münz- uud Antikencabinets besprochen.
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mittelalterlichen Knnstsammhmgen

Sr. Hoheit des Fürsten Karl Anton

von HohenzoUern- Sigmaringen vor-

findet. Ein anderes aquamanile in

reicherer Formentwicklung, das unter

Fig. 11 veranschaulicht ist", hat sich

bis zur Stunde noch im Aachener

Schatze erhalten und dürfte aller

Wahrscheinlichkeit nach ehemals dazii

benutzt worden sein, um bei der Krö-

nung deutscher Könige am Grabe Karl

des Grossen zu Aachen, dem Coronan-

dus nach der Salbung der Hände, das

Wasser zur Abwaschung darzureichen.

Bei der grossen Seltenheit von Wasser-

giessern in dieser Form überraschte

es uns nicht wenig, zumAachener aqua-

manile eine höclist interessante form-

schöne Parallele in einem der Schränke

des ungarischen National - Museums

vorzufinden , das oftenbar eine und

dieselbe Enstehung wie jenes bean-

sprucht. Diese Giesskanne des Pester

Museums, welche Fig. 12 veranschau-

licht, zeigt einen weiblichen Kopf in

sehr niarkirten Zügen, der von einem

eigenthümlichen Flcchtwerk um-

schlungen ist. Die Olu'en sind mit reichverzierten Gehängen geschmückt, die nach Art jener

Ohrgehänge auf griechischen Kaisennünzen durchaus ein bvzantinisches Gejjräge zeigen. Aus

beiden Händen des Pectoralbildes entwickelt sich nach hinten hin eine zierlich gestaltete Ver-

zweigung, deren weit vorspringende Öffnung zugleich als HandJiabe dient. Anffallendervveise

steht das Blätterwerk, das sich stellenweise von diesem manubriuni aus entwickelt, mit dem eigen-

thümlicli stylisirten Blättornament des Aachener Aquamanile, einem ofienbar hvzantinisflun

Gusswerk, durchaus in Einklang.

Auf der Laubverschlingung, die sich über dem Haupte des Pester urceus bildet, erhel)t sieh

(in f|uadratischer, über Eck gestellter Aufsatz, der auf den vier Kanten von einer sitzenden alle-

o-drisclicii l'iour ti.iiil<iit wli'il. ( )b(rleicli sich In den schcdulae, welche diese BMg;uren in der Linken

halten, die Deutung derselben nicht findet, so verratlun doch die symbolischen Abzeichen in der

Bechtcn (k'utlicli, dass sie die vier Cardinaltugench'U vorstellen: die prudentia nnt der Schlangi',

dii' fortitudo mit dem Schwerte, die justitia mit der Wage und endlich die temperantia mit den

Mischgefässen. Einen ähnlichen Aulsatz, jedoch im Dreieck augelegt, ersieht man aucii auf dem

berühmten encensoir de Lille, wo in formverwandten Bildwerken die drei Jünglinge in\ Feuerofen

„Inudantes et benedicentes duminum-' dargestellt sind. Marüber erhebt sich als Absehlussfigur

der l^ngel in der Mitte, der die l'lannnc Irisdit. Almlicli \\ ic an dem Lillcr liauchfasse ist auch

Fis;. 11.

^ Wir lialicn dieses Giessg'eniHH in ilcin orsten 'l'lirilc iiiiscii

Aaclirii iiiiil iliii- Kunstschiitze'' S. S9 aiittlViliiUch l)csi-liiii'lirn.

Hiuistrii Wcrkos „Die l'falzciipel Karl <lt!8 (iriis.ioii zu

13*



92 Fk. Hock.

der Aufsatz des Fester aqnamanile mit einem sitzenden Bildwerke o-ekrönt, nämlich mit einer weib-

lichen Fiofur, die in der Rechten eine Geissei hält und wahrscheinlich irgend eine der christliclien

Tugenden darstellt.

Wie aber gelangte dieser Wasserbehälter nach Ungarn und in welcher Zeitepoche fand er

seine Entstehung?

Betrachtet man aufmerksam das Blätterwerk, das sich als Henkel am Hinterhaupte unseres

jiquamanile befindet; erwägt man den strengen Ernst und die Charakteristik, die sich an den

Figuren an dem oberen Aufsatz ausdrückt; rechnet man hiezu die charakteristische Form der Ohr-

ringe und ihre Ausbildung, so dürfte kaum ein Zweifel aufkommen, dass unser urceus in jenen

Guss- und Metallwerkstätten von Byzanz im Beginne des XH. Jahrhunderts Entstehung gefunden

habe, in welcher Zeit auch der gleichartig gestaltete und ähnlich ornamentirte Wasserbehälter des

Aachener Schatzes, abgebildet unter Fig. 11, Entstehung gefunden hat. Da bis zur Stunde ge-

schichtliche Nachrichten über Ur-

sprung und Herkommen des höchst

interessanten ungarischen aquamanile

fehlen , so dürfte die allerdings ge-

ItWj^-iJM /^irifk wagte H\'pothese nicht so ganz von der

Hand zu weisen sein, dass vielleicht

i^^3^1f|'*^^ii(j]K von zurückkehrenden Ki-euzfahrern

,_,^ das in Rede stehende merkwürdige

1 rm Gefäss in das Abendland überbracht

worden ist.

V. Überreste von romanischen

Leuchtern.

Obgleich das Pester Museum sich

vor vielen andern ähnlichen Samm-

hniffen g-erade dadurch auszeichnet,

dass es verhältnissmässig viele Ge-

brauchsgeräthe aus den ersten Jahr-

hunderten des Mittelalters und der

späteren sogenannten romanischen

Kunstperiode besitzt, so hat dasselbe

doch auffallenderweise keine romani-

schen Lichterträger aufzuweisen, wie

solche im XH. Jahrhundert in der

reichsten Formentwicklung für kirch-

liche, desgleichen auch für pi-ofane

Zwecke angefertigt zu werden pflegten,

und die von den Limousiner Schmelz-

und Metallarbeitern in Menge für Han-

delszwecke ausgeführt wurden. Nur

drei Überreste, und zwar Fusstheile

von solchen romanischen Leuchtern
Fi!,'. 12.
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haben sich im ungarischen National-Museiim erlialten, die wir beifolgend in natürlicher Grösse

veranschaulichen. Den ersten, abgebildet unter Fig. 13, der im Metallguss ziendich roh gehalten

Ist, aber eine sehr originelle Form zeigt, möchten wir, seiner unentwickelten Technik und

anderer Eigenthümlichkeiten wegen, dem Beginne des XII. Jahrhunderts zusprechen, während

die entwickelten Pflanzenornamente an dem zweiten tripes, abgebildet unter Fig. 14, unbedingt

in der letzten Hälfte des Xu. Jahrhunderts entstanden sind.

Fi};. 13. Fi ST. 14.

Der heute fehlende Ständer dieses letzteren Leuchterfnsses war höchst w-ahrscheinlich ebenfalls

in k jour durclibrochenen Pflanzenoniamenten gehalten und fehlten gewiss auch die Salamander-

Unholde nicht, die, nach der mittelalterlichen Physiologie dem Lichte feindlich, fast an allen

aus jener Epoche erhaltenen Leuchtern zum Tragen der obem, das Wachs auffangenden Schale

angebracht waren. Noch findet sich im ungarischen Museum ein Leuchter vor, der in seinen

F'ormen sehr einfach und anspruchslos gehalten ist, und dtm Ubergangsstyl aus der roma-

nischen in die gothische Kunstepoche anzugehören scheint. Der untere Fuss ruht auf drei ein-

fachen, Ständern, der mittlere Ständer wird von einem runden kleinen Knauf unterbrochen, auf

welchem sich ein schmaler Hals ansetzt, der sich oben zu einer runden Schale zum Auffangen

des Wachses ausbreitet. In süddeutschen Kirchen haben wir noch ähnliche Leuchter des

XIII. Jahrhunderts in grosser Zahl angetroflen.

VI. Überreste von Beschlägen einer Truhe des XIII. Jahrhunderts.

Wie wir ^,\^\ anderer Stelle ausführlich nachzuweisen gesucht haben'", ])flegte man in der

romanischen Kiinstepoche die Kroninsignien und andere JuweKn und Kleinodien in eiiur

grösseren Truhe aufzubewahren, die auch auf Reisen leicht mitgenommen werden konnte. Ais

jedoch mit dem Aufkommen der Gothik die Lederarbeiten sich reicher zu entwickeln begannen,

wurde es Brauch, die Kroninsignien in verscliiedeu gestalteten, meist illiniiinirten und mit plasti-

schen Darstellungen verzierten Lederkapseln getrennt aufzubewalireii. So findet sich heute noch

in dem reiehlinltiucn Dniiiseliatze zu Aaclieu eine area aus dem Ik'ginne des XIII. Jahrhunderts

vor, die wir auf nulirere Gründe gestützt, als KrCuiungsornaten-Truhe dem Gegenkönig Kichard

von (^orn Wallis zugeschrieben haben. Dieselbe ist, wie ein Blick auf die nebenstehende Abbil-

'" Siehe „nie Kleinodien des lieil. röirii.sclien Keirlies di'iitseher Nation, nebst den Kroninsignien K<iliiuuns. Ungarns

und der Louibunlie", Aiiliaug S. 4C. Wien, k. k. Hot'- und Stiiatsdruekeiei lö04.
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Fisr. 15.

dunsr unter Fig. 1.5 zeigt, nach vier verschiedenen Seiten mit kleineren Rundschildchen, die theiLs

durchbrochen, theils flach gehalten und emaillirt sind, aufs reichste belebt. Mit diesem Kleinodien-

schrein des ehemaligen Krönungsstiftes deutscher Könige zu Aachen, steht jene interessante

Coffi-ette in Bezug auf Form, Ausdehnung und künstlerische Ausstattung vollständig im Einklang,

die sich ehemals in der Kirche zu Damari le Lvs in Frankreich vorfand, und die wir unter Fig. 16

Fig'. 16.
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Fig. 17. Fi!^ 18.

des Vergleiches halber bildlich wiedergeben. Da sich in dieser zierlichen Truhe kleinere Gebrauchs-

gegenstände und Kostbarkeiten vorfanden, die von Ludwig dem Heiligen herrühren, und dieselbe,

wie franzöische Ai-chäologen mit Recht annehmen, sich ehemals im Besitze jenes heiligen Königs

befand, so ist sie in jüngster Zeit in das Mus6e des Souverains " in das Louvre zu Paris über-

tragen worden. Wie die Abbildung zeigt, ist auch diese arca des heil,

Ludwig mit ähnlich gearbeiteten runden Schildchen von älteren Schrift-

stellern monilia oder tasselli genannt, verziert, die theils durchbrochen,

theils flach gehalten, mit emaillirtcn Darstellungen gefüllt sind^-'.

Nicht wenig waren wir überrascht, als wir im ungarischen National-

Museum in einem Kasten des Antikensaales mehrere Rundschildchen vor-

fanden, die hinsichtlich ihrer Ausdehnung, Verzierung und Technik auf-

fallend mit den kunstreichen Beschlägen an den gedachten Truhen im

Schatze zu Aachen und im Museum des Louvre übereinstimmen. Von diesen

tasselli, die unter Fig. 17, 18, 20 und 21 nach stylgetreuen Abbildungen

wiedergegeben sind, beansprucht jenes unter Fig. 17 ein besonderes

Interesse, da es einen Löwen im Kampfe mit dem sagenhaften Vogel Greif

darstellt. Ähnliche phantastische Thierkämpfe mit eingeschmelzten und

durchbrochenen Darstellungen kommen auch an der arca des heil. Lud-

wig in grosser Abwechslung der Formen vor. Die Farbtöne des Rund-

schildcliens unter Fig. 18 erinnern durch den blauen, weissen, grünen

und "-elbliclien Schmelz auii'allend an die ähnliche Technik von mattem

Grubenschmelz, wie dieser an religiösen und profanen Utensilien von den

Kölnischen Schmelzwirkern angebracht zu werden pflegte, und lässt aller

Wahrscheinlichkeit nach eine erotische Darstellung erkennen, wie sie in den

" \';,'l. (lio aiisnilirliclic Hcsiliiciliuii'; dieser Truhe, sowie die näliereii (iriinde für die obisi- Aiinalmio in «iiseror neuo-

8ten .Sehrift: „Die rfal/.(taiielle Karl dca Grossen zu .\aclien uml ilire Kunstseliätze", Cöln und Neus,s t>ci I.. .^^ehwann, \xi>:,

'l'liril II, .S. 10—11.
'- Eine eingehende Henelireiliung und <letaillirte Abbildung des .St. Ludwig-Sclireines findet sich in der .Monographio

„La cassctte de St. Louis p. E. üauneron", l'aris, J. Claye &. Couip. 1855.
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Fiff. 20. Fig. 21.

Tagen der Minnesänger zur Verzierung an Schmuckkästchen, namentlich in Elfenbein häufig vor-

kommen. Dass diese Schildchen des ungarischen National-Museums sich in der That ehemals als

Beschläge an einer reichverzierten Truhe vorgefunden haben, beweisen avich die befestigenden

Behänge und Bindungen, wovon Fig. 19 ein emaillirtes Exemplar veranschaulicht. Diese Eck-

verbindungen und Besetzstücke dienten offenbar, wie in der Aachener Trulie ersichtlicli . dazu,

das Bretterwerk zusammen zu halten und o-eo-enseitig- in Verbindunof zu setzen.

Von besonders schön entwickelter Form ist jener tassellus, der unter Fig. 20 in natürlicher

Grösse wiedergegeben ist. Derselbe scheint den Menschen als Sieger über die rohe Naturkraft,

die durch ein phantastisches, drachenartiges Thiervingeheuer repräsentirt wird, darstellen zu wollen.

Derselbe Gedanke ist auch auf verschiedenen monilia der Truhe zu Aachen und derCassette

im Louvre zu Paris in verschiedenen Auffassungen zum Ausdruck gebracht.

Ob das unter Fig. 21 in natürlicher Grösse abgebildete Rundschildchen ebenfalls jener

Truhe zur Zierde gedient habe, auf welclier die vorhin besprochenen angebracht waren, müssen

wir dahin gestellt sein lassen. Es fehlen hier nämlich die bei den übrigen tasselli ersichtlichen

Durchbohrungen in der Peripherie, die wolil nicht füglich durch die am obern Theil befindUchen

Oese ersetzt werden sollen.

Dass überhaupt alle hier besprochenen runden Schildchen als Ornamente an einer mittel-

grossen Truhe ehemals Anwendung gefunden, zeigt augenfällig

das monile unter Fig. 22 , das in seiner Mitte eine Durchbrechung

in Form eines Schlüsselloches erkennen lässt, welches von einem

Greifen, der sich in gekrümmter Stellung um dasselbe herumzieht,

und seine Klaue darüber hält, bewacht und gehütet wird.

Wann fanden diese verschiedenen Beschläge einer ehemali-

gen Truhe ihren Ursprung, und welchem Zwecke diente jeiver

Behälter? Die Formbildung, sowohl in den eingeschnudzten, als

in den durchbrochenen Rundschildchen spricht deutlich für eine

Entstehung in der letzten Hälfte des XII. Jahrhunderts, ein Zeit-

abschnitt, in welchem auch die unter Fig. 15 und 16 abgebildeten

Fi^- 22^ ferctra verfertigt wurden. Leider findet sich unter diesen Beschlägen
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Fig. 23.

keines vor, das einen mit Ornamenten umgebenen Wappenschild zeigte, wie solche mitWappen ver-

zierte Schildchen an den Truhen von Aachen und iniLouvre vorkommen. Ein solches Vorfinden von

heraldischen Abzeichen in Metallschildchen würde als erwünscliter Fingerzeig zu betrachten sein,

welcher fürstlichen Person die ehemalige unirarische Truhe zuo-ehört habe. — Schwieriffer noch ist

die Beantwortung der zweiten Frage, welchem Zwecke jene arca diente, mit welcher unsere monilia

verziert war. Wahrscheinlich wurden in den Ta^en der g-lanzliebenden uno-arischen Ivönisre im

XIII. und XIV. Jahrhundert, die Kroninsignien des heiligen Stephan in einer arca mit entspre-

chenden Ornamenten aufbewahrt. Es läge nun nahe anzunehmen, dass die eben besprocheneu

schildförmigen Ornamente nach der Analogie der mehrfach erwähnten deutschen, sowie der fran-

zösischen Truhe, ebenfalls einem solchen hervorragenden Zwecke gedient haben. Da jedoch

diese Hypothese vor der Hand jedes geschichtlichen Beleges entbelu't, so könnte man mit dem-

selben Fug- auch annehmen, dass diese reichverzierten tasselli vielleicht als Beschläge eines

grösseren Reliquienbehälters oder irgend einer Kleinodientrulie eines ungarischen Fürsten

gedient habe. Aufi'allend bleibt es, dass die ungarischen Kroninsignien aus den Tagen des heil.

Stephan licnte in einem anspruchslosen Schrein mit eisernen Beschlägen, den wir unter Fig. 23

bildlich veranschaulichen, im Kronschatzgewölbe zu Ofen aufbewalu-t werden, da es doch ein-

leuchtend ist, dass im Älittelalter unmöglich in einer solchen Kiste so kostbare Pfänder und Über-

bleibsel aufbewahrt, und bei feierlichen Gelegenheiten öti'entlich exponirt werden koiuiten, zu-

mal eine Inschrift derselben ausdrücklich die Jahreszahl 1G08 nennt, mit welchem Datum auch

die Form und artistische Beschafl'enlHit dieser 'riulu' übereinstimmt.

Im Hinblick auf die eben besprochenen Überreste einer früheren arca dürfte die Annahme

vielleicht gestattet sein, dass die ältere ungarische Kleimulienrnihe dur<'li die vielen Stürme der

Jalirlnniderte dermassen unbrauchbar und schadhaft gewuideii w.ir. dass im Anfang des X\ II.

Jalirhunderts zum Zwecke einer gesicherten Aufbewahrung die area unter Fig. 23 für die Keiclis-

kleinudien an"'eferti'''t werden musste.

VII. Untertheil eines emaillirten Hostienbehälters.

In den Schiitzkammerii grösserer Kirchen, sowie in ürt'entliehen und Privat-Sammlnngen

sind heute nucli eine ziemliche Anzahl von emaillirten cnstoiles anzutreH'en, die, meistens aus den

Schmelzwerkstätten von Limoges im Laufe des Xlll. Jahrhunderts massenweise hervorgegangen,

XII. u
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Fig. 24.

auf dem \yege des Kunsthaudwerks angefertigt wurden und
auf Handelswegen im Abendlande als sehr gesuchte opera lemo-

vitica, op. de Limugis oder auch op. lemovicensia, Verbrei-

tung fanden. In der Regel dienten sie dazu, das viaticum zu den

Kranken zu tragen und waren mit einem helmförmigen Deckel

verschlossen, der in eine Spitze auslief und meistens von einem

kleinen Kreuze gekrönt wurde. Die Verzierungen auf diesem

Deckel waren in ähnlichen Emails und Gravuren ang-ebracht,

wie sie auch auf dei- Peripherie des untern Behälters, abgebildet unter Fig. 24, sich zeigen, wäh-
]-end das Innere der Pyxis mit einer starken Feuervergoldung überzogen ist.

An der unter Fig. 24 abgebildeten Custode des Fester Museums, die im Beginne des

XIII. Jahrhunderts als Limousiner Kunstproduct nach Ungarn gekommen sein dürfte, fehlt heute

jener thurmfürmige Deckelverschluss, \ind ist auch der Ständer nicht primitiv mit der Pyxis an-

zusetzen, sondern um mehrere Jahrzehnte jünger. Während sich an ähnlichen Gefässen zur

Aufnahme der heil Eucharistie häufig das bekannte griechische Monogramm IHS vorfindet, sind

die Kreise des vorliegenden Behälters mit griechischen Kreuzen verziert, deren Querbalken in

rothem Email gehalten sind und die nach den vier Seiten in Heurs de lis ausmünden, wie sie in

der ersten Hälfte des XIII. Jaln-liunderts allgemein zur Anwendung kamen. Der heute unter

diesem ehemaligen Hostienbehälter befindliche Fuss nebst Ständer gehört einer viel jüngeren

Epoche an, und beansprucht kein besonderes Interesse.

Fiff. 2.Ö.

Vni. Wärmapfel mit durchbrochener Arbeit.

Eines der originellsten metallenen Kunstwerke des Mittel-

alters, welche das ungarische National Museum in so grosser

Zahl besitzt, ist jenes unter Fig". 25 veranschaulichte, das von der

localen Tradition als Wärmapfel bezeichnet wird. Solche poma

calefactoria, wie sie in mittelalterlichen Schatzverzeichnissen

ziemlich häufig erwähnt werden, waren mehr diesseit als jen-

seit der Berge in liturgischem Gebrauch; auf den Altar gelegt,

dienten dieselben bei kalter Winterszeit zur Erwärmung der

Hände des celebrirenden Priesters. Im Innern konnten sie

nämlich eine erhitzte Metallkugel aufnehmen, die dann ver-

mittelst eines einfachen, aber sinnreichen Mechanismus, wie es

ähnlich noch bei den Schiffslampen der Fall ist, stets in der

Glitte haftete, und ihre Wärme durch die zugleich künstleriscli

gestalteten Durchbrechungen der kapseiförmigen Oberfläche

durchstrahlen Hess. Während nun die meisten poma ad cale-

faciendas manus, wie sie uns in St. Peter zu Rom (ehemals zu

den deutschen Reichskleinodien gehörend) und im Dome zu

Halberstadt zu Gesicht gekommen sind'^ rund gestaltet und

auf ihrer Oberfläche mit vielfachen Durchbrechungen und ein-

'3 Vgl. die Beschrribuiig iiiid .Vljliililiniir (liescr beidi'iiWiinii.-iiitrl in iinse-

vem Wpi-IvC: „Die Kleiiioiiien des licil. römisclicii Kciflir^ (IciitscInT Nation rto."

S. lli), Fig. .-i und .*<. i;! dos Anii:ingi'>i. Fig. a.
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gravirten Ornamenten verziert waren und vom Celebrans zur Erwärmung in die Hand genommen

wurden, scheint der Wärmapparat des Pester Museums, da er aucli mit einem Fussgestell versehen

ist, auf den Altar gestellt worden zu sein, so dass der Priester seine Hände, namentlicli bei der

Consecration, beweglich erhalten konnte. Die beiden Theile desselben wtrden, wie die Abbildung

es andeutet, durch ein Charnier zusammengehalten.

Es dürfte schwer halten, für unseren Globus den Zeitpunkt zu fixiren, wann derselbe Eiit-

stehunff gefunden liabe. Wälii-end nämlich die kleinen Kreise auf dem Fusstheile und dem Rande

des unteren Behälters für eine ziemlich frühe Epoche sprechen '\ so verrätli doch der obere Ver-

schluss mit seinen Durchbrechungen ein jüngeres Datum, indem dieselben auffallend an jene

schalenförmigen Metallbleche mit ganz ähnlichen Diirchbrechungen erinnern, wie sie an den Mess-

klingeln des X\ I. Jahrhunderts immer wieder zum Vorschein konnnen.

Was schliesslich noch den Zweck dieses eigentliümlichen GefUsses betrilft, so liat es uns fast

scheinen wollen, als ob dasselbe ursprünglich als Wärmapparat einem profanen Gebrauche gedient

habe oder auch in seinem orientalischen Entstehungsort als Rauclipfanne benützt worden sei

;

jedenfalls wäre es interessant, wenn von kundiger Seite Nachforschungen angestellt würden, ob

sich nicht in ungarischen Kirchen noch poma calefactoria vortinden, deren ursprünglicher liturgi-

scher Zweck mit Sicherheit nachgewiesen werden könnte, und die auch Parallelen zu dem vorliegen-

den Gefässe bibh'tcn.

IX. Krondiadem mit lilienförmigen Aufsätzen. XIV. Jahrhundert.

Ki«. -JÜ

Vor wenigen .lalin ii fand man hei l'li-("itl'niing eines Gralies auf d'T .MarLiaritlicii-Inscl in (h'r

Nähe von Pest eine mcrkwürdioe Krone. <lic hcifolücnd initer Fi"-. Jfi bildlich wiederji'eyeben ist.

" .Uinliilii' kroistViniii^'i' Oniaiiuiitt' in diiscllicn Aiioiiliiiin^' zi'i/^cn .sich iiuf licn zwei uricnt.ilisolion Rfliquicnbclmltcrii

von KHinliciii. ilic sich in ihm heute silir ziisainmeng'e.scliinol/.iMU'n .Schatze der Ahtei Wi nlen vnilimlen. Auch in der Scliatz-

k.inmier von .'^t. (iereiin zu (iihi haben »ich oricnt.ilischc Kapschi in Uein cili.ilten. di<' niil Uuvi.sehen In.-ehril'ten und durch-

au!i älmlichen ki'cisrörniijfcn Urnanicntcn vorziert sind.
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Leider bat sich in dem Gr;ibe keine Inschrift erhalten, wehdie mit Sicherheit den Namen und

ihis Herkommen der fiirstliclien Leiche ang-äbe. Die reichverzierte Krone jedoch, welche direct

in das Pester Museum übertragen wurde, lässt es als ziemlich ausgemacht erscheinen, dass die

Trägerin von hoher Abkunft war und vielleicht sogar der königlichen Familie angehörte. Das

Diadem besteht aus acht verschiedenen Theilen, die durch Charniere zusammengehalten sind,

deren Goldstifte nicht wie gewöhnlich von Edelsteinen, sondern von je drei trefl'lich ciselirten

Rebenblättchen bekrönt sind. Zu beiden Seiten der Charniere sind auf dem Kronreifen gefasste

Edelsteine befestigt, die in ihren Kapseln stark vorspringen. Li der Mitte der acht Krontheile

erhebt sich je eine schlanke Lilie, die in ihrem äusseren Aufriss grosse Ähnlichkeit mit den fleurs

de lis an der böhmischen Königskrone zeigen, und auch in gleicher Weise mit Edelsteinen in her-

vorspringenden Kapseln und mit durchbrochenen, auf Rosetten frei aufsitzenden Perlen verziert

sind. Unterhalb einer jeden Lilie ist auf dem Stirnband der Krone eine Rose im Sechsblatt ange-

bracht, deren spitz ausmündende Blätter, mit Ausnahme des untersten, von einer durelibohrten

Perle gekrönt werden.

Die zierlichen Ornamente, die an diesem Diadem vorkommen, der dünne Kronreifen, dessen

geringes Metallgewicht beim Tragen nicht beschwerlich war, lassen den nicht gewagten Schluss

ziehen, dass diese Krone wahrscheinlich einer Prinzessin angehört habe, die sich derselben auch

im Leben als Hauptschmuckes bediente. Wenn es gestattet ist, bei dem Fehlen sonstiger ge-

schichtlicher Angaben aus der formellen und technischen Beschaftenheit unseres Diadems die Zeit

zu bestimmen, wann dasselbe Entstehung gefunden habe , so deuten die Form und Verzierungs-

weise der Lilien, die Beschaffenheit der trefflich stylisirten Rebenblätter, ferner die acht auf dem

Stirnbande aufgesetzten Rosen, endlich auch die Fassung der Edelsteine fast unwiderleglich darauf

hin, dass diese Krone unter der Regierungszeit jenes Zweiges der neapolitanischen Anjou's ange-

fertio-t worden ist, die den ungarischen Thron in der letzten Hälfte des XIV. Jahrhunderts ein-

o-cnommen haben.

X. Die Armbänder der Königin Maria I.

Unter den vielen Kleinodien und Prachtstücken der profanen mittelalterlichen Goldschmiede-

kunst werden im uno-arischenNational-^Iuseum zwei goldene reichverzierte Ai-mbänder aufbewalirt,

die nach der örtlichen Angabe der Königin Maria I. von Ungarn angehört haben sollen (?). Im

Umfange verschieden, stimmen dieselben jedoch in der künstlerischen Ausstattung zieudich über-

cin. Nach den Angaben des Museum-Katalogs wurden diese armillae bei Ausgrabungen der Trüm-

mer der alten bischöflichen Kirche von Grosswardein gefunden, wo sie bei Erstünnung der

o-rossen Büro-feste mit andern Pretiosen wahrscheinlich in den P>runnen versenkt worden sein

dürften. Vergleicht man die kaiserlichen armillae, die bis 179:3 sicli bei den deutschen Reichs-

kleinodien vorfanden, jetzt aber nur noch in Abbildung

existiren, hinsichtlich ihres Umfanges mit jenen Arm-

spangen, von denen wir eine unter Fig. 21 veranschau-

lichen, so wird man unbedingt zugeben müssen, dass

dieselben zum Schnuicke eines weiblichen Armes bestimmt

^\aren. Die Anlegung wurde durch die Charniere, die

jedes Armband in zwei Theile theilen, bequem ermög-

licht. Auf der Oberfläche der Goldbleche sieht man je

drei cordonnirte Streifen, welche die beiden Ränder ab-

l.j„. ._>;. fassen. Zwischen diesen vorspringenden Einfassungen
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sind erhaben iiuflieiiX-nde Ornamente an<>ebraclit, die als ri)senf'()nni<)-e monilia in Filiaran her-

vortreten und mit polygonen Verzierungen abwechsehi, welolie mit filigranirten Knüptchcn

bekrönt sind.

XL Schnalle eines Gürtels mit figiiralischen Darstellungen in Niello.

Ausser den verschiedenen Gürteln, w eiche sich heute noch unter den Krönungsoiuiaten deu-

tscher Kaiser im Schatze der Burg zu Wien vorfinden, haben sich nur verhältnissmässig wenige

cingula aus dem frühen Mittelalter erhalten, welche durch ihi-e kunstreichen und wertlivnllcn

Schnallen deutlich bekunden, dass man diesem Gewandstück sowohl in der romanischen als gothi-

sehen Kunstepoche eine grössere Aufmerksamkeit zuwandte. Eine besondere Beachtimg verdient

in dieser Hinsicht jener Gürtel, welcher der h. Elisabeth, Landgrätin von Hessen und Thüringen,

zugeschrieben wird uml sicli heute im Besitze des Grafen Muntulembert vorfindet''. Im l'ister

Museum dagegen bewakrt man neben so vielen andern Gebrauchsgegenständen der liiii-iiciliclien

Bekleidung und Bewaffnung auch eine reichverzierte interessante Gürtelschnalle, deren stofflicher

Zubehör, wahrscheinlich übereinstimmend mit den Verzierungen des St. Elisabeth-Gürtels, leider

verloren ges'angen ist. Dass diese unter Fig. 28 abgebildete Schliesse ehemals ein cinguluni

militare schmückte, beweist nicht nur die kräftige Profilirung und das starke Silberblech, auf

welchem die Figuren angebracht sind, sondern namentlich auch die Darstellung selbst, welclu-

ein Turnier in Niello auf silberner Unterlage zeigt. Obgleich aber das Niello vorzugsweise

von italienischen Goldschmieden schon im frühen Mittelalter zur Verzierung an profanen und

religiösen Gebrauchsgegenständen angewendet wurde, so sind wir nichtsdestoweniger der An-

sicht, dass diese Gürtelschnalle auf ungarischem Boden von einem Künstler angefertigt worden

ist, der vielleicht bei einem italienischen Meister das Nielliren und Graviren erlernt hatte; in

chronologischer Hinsicht ist es auch nicht unmöglich, dass dieses Meisterwerk der Niellirkunst

durch einen Schüler des Magister Peter von Siena Entstehung gefunden habe, der untei' den ersten

Anjou's als sehr geschickter Hofgoldschmied künstlerisch thätig war und in lidlicm Ansehen

stand^^ Mit dieser Annahme stimmt nämlich auch das Costüm der Ritter, ihr Warienschnnuk. di<

Bekleidung der Pferde und endlich auch die Form der Wapixnschilder überein. Obwohl bis jetzt

alle historischen Notizen und Anhaltspunkte über diesen Oürtelabschluss nebst Schnalle fehlen,

so würden wir doch, nach Analogie iihidicher Leistnngen zu urtheilen, dieses seltene Kunstwerk

ohne Wagniss der letzten Hälfte des XIV. Jahrhunderts, also der Regierungszeit Ludwig's des

Grossen von Ungarn, zuschreiben.

Von besonders guter Wirkung ist

die kräftig gearbeitete und stylisirte

Schnalle, nebst der beweglich gestalteten

Zunge, die in ihrer Anlage und Form

ebenfalls f'ürdie el» n augegebeneEpoche

charakteristisch sein diiiftc. ri>erliaiipi

stinunt die Schnalle im i'ester National

Museum in vielen Einzelheiten mit der

an dem Gürtel der h. Elisabeth überein,

den wir unter Fig. -i'.l, S. 102, veranschau-
Kitf. •>».

I'' Vgl. die Bescliirilmiif^ iiiiil Aljliikluiig ilu\sfs iiitrrus»:iiitiMi üuvti'la in iiiiscreiii fjrosscii WcrU«'

luil. römisclion Keiches (k'utselii-r Nation etc.", S. 60, Fig. h.

'" V^rl. liioiMihcr die niilicri'ii Am.'atii'n in unserer Sclirift: „Die (ieselienUc Liidwi;: des (Jro.s.sen von l"ii;r,i

l\rciniiii".sliirclie dentsciler Kiinij'e zu Aai'ln'n'-. Wien 1H«-J, .S. -2, Anin. 2.

|)|i' Kli'inoilicii (li'>

Ml llic

14'
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licht Imben. Dass die letztere jedoch viel feiner und zierlicher gestaltet ist, als die ungarische Schliesse,

liat wohl darin seinen Grund , dass der Gürtel der heil. Elisabeth sammt seiner Schnalle als ein

Prunkstück betrachtet wurde, wohingegen die in Rede stehende Schnalle den starken ledernen

Soldatengürtel und zugleich jenen Riemen halten musste, an welchem das Sei iwert schwebend hing.

Xn. Silbervergoldete Schüssel mit getriebenen figuralischen und ornamentalen

Verzierungen.

Während mittelalterliche Schüsseln

zum häuslichen Gebrauch mit getriebe-

nen Ornamenten im Allgemeinen zu den

grössten Seltenheiten geworden sind,

erfreut sich das ungarische National-

Museum des Besitzes fünf solcher Scha-

len, die einen Begriff davon geben kön-

nen, mit welcher Pracht und Kiinstfertig-

keit die Prunk<iefässe und Tiscligeräthe

für die pruiikhaften Festgelage und

Gastmähler auf mittelalterlichen Schlös-

sern und Burg-en angefertigt wurden.

Die unter Fig. 30 abgebildete klei-

nere Schüssel mit einer Tiefe von 0*45

Meter zeigt stark hervortretende getrie-

bene Uarstellungen aus der animali-

schen und vegetabilischen Schöpfung,

nämlich eine Verfolgung von Kleinwild

durch Jagdhunde. Der Tiefgrund zu

diesen Gebilden ist mit der Punze ge-

rinsrelt, eine Technik, die bereits im X.

uiulXI. Jnlirhundertbei hervorragenden

Werken (h r religiösen und profanen

Goldselimitdekunst vorkommt.
Fig. 30.
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Hinsichtlich der Entstehungszeit dieses meisterhaften opus nialleatum oder propulsatiini

g'hiuben wir im Hinblick auf viele uns zu Gesicht g-ekommene Analofiien niclit zu irren, weini

wir dasselbe dem Schlüsse des XIV. oder dem Be,<;inne des XV. Jahrhunderts zusciireiben.

Wir haben nämlich dieselbe Technik und verwandte Ornamentationen auch anderwärts an den

Goldschmiede-Arbeiten aus jener Zeit vorgefunden, als Sigismund nach Absetzung seines Bruders

Wenzel den deutschen Kaiserthron bestiegen hatte. Wir haben nicht unterlassen, auch das eigen-

thümliche Profil und den Durchschnitt der Schüssel unter der oben gegebenen Figur in

Contourzeichnung anzudeuten. Da heute das reiche Tischgeräth des Mittelalters in seinen

FoiTnen und seiner omamentalen Ausstattung ziemlich unbekannt geworden ist, und sich

unseres Wissens nur noch wenige Originale bis auf unsere Tage im westlichen Europa erhalten

haben, so würde es als eine Bereicherung der archäologischen Wissenschaft anzusehen sein,

wenn von Seiten ungarischer Archäologen jene aus dem Mittelalter stammenden Tafelgeräthe in

Text und Abbiklung niitgetheilt würden, die sich auf den Schlössern und Burgen der hohen

ungarischen Ai-istokratie , wie uns von unterrichteter Seite mitgetheilt wiirde, noch in grosser

Anzahl vorfinden.

Xm. Gewandhalter von vergoldetem Silber. XIII. Jahrhundert.

In der classisch-römischen Zeit bildeten die Spangen und Gewandhalter, welche zur Befesti-

gung der Obergewänder meistens auf der rechten Schulter getragen wurden, einen wesentlichen

Theil des Kleiderschmiackes, und war die Goldschmiedekunst auch deshalb bestrebt, den grösstcn

Reichthum der Formen, verbunden mit der feinsten Technik an diesen ornamentalen fibulae in

Anwendung zu bringen. Als die Stürme der Völkerwanderungen die griechisch-römische Cultur

fast gänzlich zu vernichten drohten, blieben die Spangen doch noch immer bei jenen halbbarbari-

schen \ ölkern ein Gegenstand besonderer Vorliebe. Daher findet man auch heute noch fast in allen

grösseren Museen eine verhältnissmässig bedeutende Anzahl jener oft sein- originell und phanta-

stisch ausgestatteten Prunkspangen, die aus den ersten germanisch-fränkischen Zeiten bis zu den

Tagen der Karolinger herrühren inid meistens bei Eröffnung' frühchristlicher Gräber auf"-efunden

worden sind. Gold und Silber, häufig auch die im classischen Zeitalter so beliebte Bronce, mit

eingeschweissten silbernen Verzierungen wurden meistens zur Anfertigung des morsus verwendet.

Als mit dem XL und XII. Jahrhunderte das mantelförmioe Ober<>-ewand, eine Nachbilduns'

des antiken sagum und der chlamys, in Wegfall kam und durch anders gestaltete Gewänder

ersetzt wurde, traten auch die Spangen, die jetzt keinen hervorragenden Platz und Anwen(Uing

mehr fanden, in Hinsicht auf besondere künstlerische Ausstattung mehr in den Hintergrund, bis

sie vom XIII. Jahrhunderte ab wieder bei den kirchlichen Ornaten und namentlich bei den Chor-

ka})pen zu Ehren kamen, und während mehrerer Jahrhunderte eine besondere Aufmerksamkeit

und Priege von Seiten der Goldschmiedekunst erfuliren.

Bei der Seltenheit von grösseren Gewandhaltern des späteren Mittelulters, die zu profanen

Zwecken angefertigt wurden, ist es für die Alterthumswissenschaft von grossem Interesse, ein

schönes und kunstgerecht gearbeitetes Exemplar einer suleliin fibula im Pester Museum anzu-

treffen. Dieser morsus, unter Fig. .'>
1 in natürlicher Grösse veranschaulicht, zeigt dieselbe Fonu und

Ausdehiunig, wie man sie auch Ixi den Pectoralkrampen zin- Befestigung dir Cliormäntel aus

dem Älittelaltcr fiiulet; darin jedoch uiitcischieden sich diese i)r()fanen CJewandhalter von dvu

kirchlichen Pectoralschilden, dass, wie auili im vorliegenden Falle, in der Mitte derselben ein

Dorn oder eine nadeiförmige Zunge beweglicli an einer Seite angebracht war, welche durch das

Gewand gesteckt und dann in eine an (Kr auch in Seite befestigte Oese eingelassen wurde, eine

XII. 15
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Einrichtung, die ja auch iiocli lioutzutage bei modernen Damenbrochen meistentheils beibehalten

ist. Wir lassen es dahin gestellt sein, ob vmscr morsus als Brustzierde gedient habe, wie es

allerdings manche Analogien -wahrscheinlich machen, oder ob derselbe in alter Weise zur Be-

festigung des ungarischen nationalen Obergewandes, des Dolman, auf der rechten Schulter eine

Anwendung fand.

. Es düi-fte schwer halten, die Zeit genau zu fixiren, wann diese fibula von Meisterhand, und

z\\ar auf ungarischem Boden, Entstehung gefunden habe. Das auf der Rundung aufliegende

Blattwerk, welches nach gleichen Zwischenräumen von vier Pfauen belebt wird, zeigt offenbar

noch Anklänge an das späti-omanische, conventionell behandelte Laubwerk, wie es am Schlüsse

des Xn. , mehr aber noch im Beginne des XIII. Jahrhunderts im westlichen Deutschland an

kirchlichen und profanen Werken der Goldschmiedekunst immer wieder anzutreffen ist; die

Fassung der Edelsteine jedoch sowie die nach Innen und Aussen angebrachten freistehenden

Pflauzenornamente im Vierblatt scheinen eher der entwickelten Gothik anzugehören. Es lässt

sich demnach mit Grund annehmen, dass die vorliegende Schnalle von einem Meister herrührt,

der beim Durclibruch der Gothik noch die liebg-ewonnenen traditionellen Formen des romanischen

Styles beibehielt und weiter entwickelte, wie sich ja auch in der Architectur der südöstlichen

Länder an der Donau ein unmittelbares Anschliessen der romanischen Formen an die völlig

entwickelte Gothik nachweisen lässt. Wir versäumen es nicht, die Besucher des ungarischen

Museums und naanentlich jene, welche flu- mittelalterliche Werke der profanen Goldschmiede-
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Fig. 32. Fig. 33.

kunst ein besonderes Interesse haben, noch auf zwei kleinere morsus liinzuweisen , die durch dit-

OriginaHtät und Zierlichkeit der Formen eine besondere Beachtung verdienen. Unter Fig. 32

veranschaulichen wir die eine dieser formschönen filjulae, die durch Ineinanderschieben von zwei

Vierecken zu einem Achteck gestaltet ist. Auf den Spitzen dieser acht Ecken erheben sich Perlen

von gleichmässiger Rundung. Dasselbe Ornament ist auch in den Bandverschlingungen, die den

Stern bilden, fortgesetzt. Eine andere, nicht weniger interessante Form macht sich bei jener

libula geltend, die wir unter Fig. 33 in natürlicher Grösse wiedergeben. Dieselbe ist in getrie-

bener Arbeit ausgeführt und im Dreieck gestaltet. Diese dreieckige Form kehrt an den Ein-

zelnheiten dieser Schnalle immer wieder, so zwar, dass sich vier dreiseitige Pyramiden in

sjanmetrischer Ordnung bilden, die jedesmal auf ihrer Spitze von einer Perle bekrönt werden.

Die zierliche Form, sowie der geringe Umfang machen es walu-scheinlich , dass diese kleinen

morsus, die nach ihren ornamentalen Details dem XIV. Jahrhundert angehören dürften, ursprüng-

lich einen iuteo-rirenden Theil eines Frauenschmuckes bildeten.

XIV. Vier glasirte und figurirtc Belegplättchen des XIV. Jahrhunderts.

Wie das ungarische National-Museum überhaupt viele Gegenstände mittelalterliclu r Khiu-

kunst in seinen Sammlungen birgt, zu welchen man anderwärts vergebens Parallelen sui-lit, finden

sich daselbst iuich ausser anderen in Thon gebrannten Gefässen mehrere interessant gemusterte,

glasirte Belegplatten, die hier nicht wegen ihrer höchst einfachen und anspruclislosen Technik,

sondern wegen ihrer merkwürdigen Darstellungen bildlich wiedergegeben werden. Die bedeu-

tungsvollen SymV)ole auf denselben scheinen anzudeuten, dass diese Thonziegel nicht auf tiachtm

Boden, wenn auch in noch so vornehmer Wohnung, sondern vielmehr an der WandHäche aufrecht

stehend angebracht waren. Die erste dieser Belegplatten stellt den Pelikan dar, wie er, den l'li\ -

siologien des Mittelalters zufolge, sein Herzblut ihn Jungen dargibt, eini' Darstellung des niirtel-

alterlichen Physiologus, wie sie bekanntlich audi in den kirclilidien Kunstwerken häutig Anwen-

dung gefunden liat. Die zweite zeigt den gekrönten aufrecht stellenden Löwen mit gespaltenem

Schweife, der bekanntlich im Mittelalter als heraldisches Abzeichen von Böhmen galt. Dirs besagt

auch deutlich die an den vier Seiten hinlaufende Insclirift in Grossbuchstaben, welche in eigen-

thündich harter Orthographir lauttt:

f LEB PIN ICH KEN'ART AVICH TREIT DER CVKEW, VAN PEHEMLANT.
15*
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Die Haltung und

Stylisirung dieses he-

raldischen Abzeichens

(Fig. 3G), wie die Fomi
der Buchstaben und der

Wortlaut der Inschrift

lassen es ziemlich be-

gründet erscheinen,

dass diese Platte in der

Regierungszeit des un-

garischen Königs Si-

gismund Entstehung

gefunden, der die Krone

Böhmens mit der deut-

schen Kaiserkrone ver-

einigte. Dieser An-

nahme dient auch noch

die Darstellung des

dritten glasirten Bele"--

Steines unter Fig. 3-i

zur Stütze, welcher den

einköpfigen deutschen

Reichsadler heraldisch

so zum Vorschein tre-

ten hisst, wie derselbe

in dem Wappenschilde

auf dem deutschen Kai-

sersiegel in den Tagen

Karl's IV. und seiner

Söhne Wenzel und Si-

gismund vorkommt.

Auch die Umrandung

dieses kräftig stvlisir-

ten Adlers ist für die

angegebene Zeit cha-

rakteristisch und von

bester Wirkung. Unter

Fio-. 35 veranschau-

liehen wir eine vierte

Belegplatte , die sich

ebenfalls im Pester Mu-

seum vorfindet. Die-

selbe scheint ihrer

Form und Ausdehnung

nach zu einer anderen

Serie von gemusterten

Fig. oö.
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Bc4eg'steinen zu g'eliö-

ren, obsclion die Com-

position und cliarakte-

ristischeStylisirungder

phantastischen Thier-

fratze es anzudeuten

scheint, dass auch diese

glasirte Belegplatte mit

der unter Fig. 36 ab-

gebildeten in derselben

Zeit und sogar von dei'-

selbcn Hand Entste-

huno- o-cfniulen hat. Wir

würden dieses Thier-

ungreheuerzu der Classe

der sagenhaften Grei-

fen rechnen, die, halb

Lindwurm halb Vogel,

in den Kunstschöpfun-

genderSculptur, Gold-

schmiedekunst, Sticke-

rei und "Weberei aus

den Tagen Karl's IV.

und seiner unmittel-

baren Naclifolger im-

mer wieder anzutreffen

sind.
Vis. 36.

XV. Brustbild in Rothkupfer mit starker Feuervergoldung, welches ehemals das Haupt

eines ungarischen Heiligen barg, aus dem XV. Jahrhundert.

Ohne Zweifel ])efanden sich vor den verheerenden iMufällen der Türken in den reichen Stiften

und Schatzkammern Ungarns eine grössere Anzahl jener ju-achtvollen, meistens in Silber getrie-

benen Brustbilder vor, die als Reliquiare die Bestimnnmg trugen, unter einem bew^eglichen Kapsel-

verschluss grössere Theile des Schädels oder andere Gebeine gefeierter Heiligen der üffentlichen

Verehrung auszusetzen.

Aiudi das meisterhaft gearbeitete caput pectorale, das sich heute im National-Museum zu Pest

vorfindet, hatte offenbar ehemals einen gleiclu'u Zweck, w^ie es das Fehlen der oberen Deckplatte

des Hauptes und die Aidjohrungen an demselben bekunden. Einzelne scheinbare Andeutungen,

sowie die augenfällig technische und ornamentale Verwandtschaft unserer herma mit der das cra-

niuni Karl's des Grossen enthaltenden Kcliquienbüste des Aachener Münsters, machen es wahi--

sclieinlich, dass das vorliegende Brustbild vor seiner heutigen iMitsteliung inid Erniedrigung von

einer schmuckvollen Krone überragt war; ferner dürfte auf (b r Brust unseres BiliU\ crkis sidi ehe-

mals eine verzierende Agraffe in Form eines morsus vorgel'iiniK'u haben, sowie aucii die untere

Umrandiuig ursprünglich mit dem Sclnmick einer reich ornanu'Utirten I'runkkette garnirt gewesen

zu sein scheint. Endlich lilsst sich auch aus der Analogie ähnlicher grösserer Pectoralbilder, die sich
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Fig. 37.

unter den metallischen Kunst- und Reliquienschätzen der abendländischen Kirchen noch zahlreich

vorfinden, der sichere Schluss ziehen, dass unser Brustbild früher auf einem zweckmässigen

Gestelle angebracht war, welches demselben bei der öffentlichen Exponirung zum Sockel diente.

Was niin den technischen und künstlerischen Werth des in Rede stehenden Caput pectorale

betrifft, so wird man vinbedingt zugeben, dass dasselbe von einem Meister des Goldschmiede-

gewerkes herrühren muss, der es in der schwierigen Kunst des Mctalltreibens zu einer grossen

Vollendung gebracht hatte. Zum Belege dieser Behauptung verweisen wir auf den scharf markirten

Kopf; auf die prächtigen prägnanten Züge, die einem feststehenden Typus nachgebildet zu sein

scheinen ; ferner auf das trefflich stylisirte Bart- und Haupthaar, dessen Behandlung und Durch-

führung einen Mann im kräftigsten Lebensalter kennzeichnet; und endlich auf die zart durchge-

führten Blattornamente, welche deutlich an jene eigenthümliche Verzierungsweise erinnern, wie sie

von den Goldschmieden des XIV. Jahi'hunderts vermittelst der Punze so häufig angewendet wurde.

Gleich wie an der lierma Karl's des Grossen im Krönungsschatze deutscher Könige zu Aachen,

waren auch die Augenlider und Lippen unseres Brustbildes ehemals in vielfarbigem Email ein-

geschmelzt.

Fasst man den Entwurf und die stylistische Ausprägung unserer herma genauer ins Auge,

rechnet man dazu die punzirten Blätter, sowie die charakteristische Stylisirung des gespalteten

Bartes, so dürfte man wohl der Annahme beipflichten, dass dieses Brustbild in der letzten Hälfte

des XIV., wenn nicht im Beginne des XV. Jahrhunderts Entstehung gefunden habe.

Was den specielleren Zweck unseres Pectoralbildes betrifft, so ist von competcnter Seite die

Ansicht geltend gemacht worden, dass ursprünglich in demselben das cranium divi Stephani ver-

schlossenwar, welches heute in der Kathetli-ale zu Stuhlweissenburg ehrfurchtsvoll aufbewahrt wird.

Wir geben die Möglichkeit dieser Hypothese nicht unbedingt zu und würden es sehr gerne sehen,

wenn sich aus einem älteren Schatzverzeichnisse positive Belege füi- dieselbe beibringen liessen.
''

1' Irrthiimlicherweise schrieb man bis in diu letzten ZcittMi diese in Kede stellende Büste eines lloiliijen dem berülimten

Dynasten Matheus Trencsiniensis (Csäk Mite) zu, der sich als Nebeubuhlei- Karl Kobert's einen bedeutenden Namen und Anhang

verscliiiffte.
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XYI. Rauchfass in Messingguss. XY. Jahrhundert.

Da sich aus der Blütliczeit der gothisclien Kunstepoche

verhUltnissmässig- wenirjre Gegenstände in Gelbj>-uss bis auf

unsere Tage erlialten liaben, so mag hier ein einfaches in

Messinsr sretrossenes Rauchfass des Pester National-Museums

eine Stelle finden, da ja vorzugsweise in unseren Tagen

aus allzft ökonomischen Rücksichten möglichst einfache Com-

positionen für Anfertigung kirchlicher Gefässe zimi täglichen

Gebrauche geboten sind.

Dieses Rauchfass, wie es unter Fig. 38 abgebildet ist,

scheint von einem schlicliten Gelbgiesser angefertigt worden

zu sein, welcher darauf verzichtete, seiner Arbeit die höhere

Weihe der Kunst zu verleihen. Nichtsdestoweniger bekundet

dieses einfache und doch für seine Zeit äusserst charakteri-

stische thuribulum einen ausgebildeten Sinn für architekto-

nisch richtige Formen. Der untere Theil zeigt gar keine

Verzierungen und besteht aus einem gegossenen Fusse mit

darauf l)efindlicher Kuppe zur Aufnahme der Kohlen. Auch

der reiclier entwickelte Helm ist ein Erzeugniss des Gusses

und zeigt ähnliche Fonnen, wie auch am Rheine die kupfer-

nen Rauchfässer im XV. und im Beginne des XVI. Jahr-

hunderts zahlreich angefertigt zu werden pflegten. Off'enbar

würde der Helm und das ganze Gefäss eine reichere Ent-

wicklung der Formen gefunden liaben , wenn dasselbe in

dem gefügigen Silber angefertigt worden wäre; das rohe

Material des Kupfers und die Schwierigkeit des Gusses

bedingen jedoch derbere und einfiichere Formen , wie

sie auch das vorliegende Gefäss zeigt. Der Helm möchte

immerhin von Seiten eines stylkundigen Componistcn eine

verdiente Beachtung und Verwendung finden. Den clia-

rakteristischen Formen des Helmes nach zu urtheilen, dürfte unser tliinii r(iiiiii

des fünfzehnten .lala'hunderts auf ungarischem Boden Entstehunsr "-clinuK n li

in ge

;iben.

r>fen Mitte

XVn. Pectoralschild als Krampe eines Chormantels. XVI. Jahrhundert.

Als Gegenstück zu dir unter Xi-, XIII Fig. 31 besprochenen reicheren fibubi ;ins dem rbirgiuigs-

styl veranschaulichen wir unter Fig. 3!) einen morsus, der in seiner äusseren Fnrni wie in iKn vielen

charakteristischen Einzellieiten die liöehste Entwicklungsstufe der Gotliik uml die sclum l)egin-

nende Renaissance kennzeichnet. Gleicliwie ilie im \'nrl:ergeli( iideu lies|)rnclienen lilmlne >ich

durch ihre Darstellungen als Gescluneick' für ])rofane Zwecke zu erkennen geben, so verriitli di i-

vorliegende GewandJialter sowold durch mehrere eigenthüudiche \'er7.ierungen als auch durch

seine verschiedenen ciselirten Heiligenfiguren, dass derselbe ehemals einem kirchlichen Zwecke
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diente und an einer Clioikappc als

Pectoralkrampe angebracht war. So-

wohl die ai-chitektonischen Ornamente

als auch die diuchbrochenen Balda-

chine, die sich über den in der Mitte

ano-ebrachten Figuren wölben, lassen

in ihrer ziemlich nachlässigen Technik

auf eine Entstehungszeit schliessen,

als die Blüthe der gothischeu Kunst

schon bedeutend im Abnehmen be-

griffen und sogar die ersten Decennien

des XVI. Jahrhunderts bereits ver-

flossen waren.

Besonders originell und charak-

teristisch ist der äussere Rand gestal-

tet, der, wie das ganze monile, im

Sechseck angelegt ist und durch kräftig

hligranirte Streifen nach beiden Seiten

abg'efasst wird. Ein eio-enthümliches

cordonnirtes Ornament, fast in Muschel-

form, ersieht man in den sechs Zwik-

keln der Einfassung; dasselbe ist uns

übrigens noch an manchen ähnlichen

morsus aus jener Zeit sowie an unga-

rischen Geschmeiden zu Gesicht ge-

konunen. Überhaupt bietet die vorliegende fibula so viel Eigenthümliches im Gegensatze zu den

monilia, die in derselben Zeit von rheinischen und schwäbischen Goldschmieden aus der Nüra-

berger und Augsburger Schule Entstehung fanden, dass dieselbe wohl nicht mit Unrecht als Norm

und Typus für die ungarischen kirchlichen Goldschmiedearbeiten des sechszehnten Jahrhunderts

angesehen werden kann, wie dieselben in formaler und technischer Hinsicht während uiid un-

mittelbar nach der Regierungszeit des grossen Mathias Corvinus (1458— 14r9U) in Ungai'n

auftraten.

An den Formen dieses Pectoralkrampen kann man es sich auch erklärlich machen, dass, als

die Gothik sich in solchen gewagten und zugleich abgelebten imd ziendich geistlosen Form-

bildungen in constructiver wie ornamentaler Hinsicht gefiel, die Renaissance und ihre neuen

Formen mit Freuden begrüsst werden und allseitige Aufnahme finden musste.

Fig. 39.

XVIIL Kelch in vergoldetem Silber. Schluss des XV. Jahrhunderts.

Gleichwie die Holzsculptur im Mittelalter an der Hand der Madonna, d. h. durch die Dar-

stellung der Bildwerke der allerseligsten Jvmgfrau nach und nach erstarkte, so dass am Schlüsse

des Mittelalters der Bildschnitzer die reichsten figuralen Darstellungen an den Schrein- und Kla23p-

altären mit Leichtigkeit auszuführen verstand, so errang sich auch die mittelalterliche Gold-

schmiedekunst bei der Ausbildung des Messkelches, des ältesten und vorzüglichsten Cultgeräthes,

ihre stufenweise Entwicklung und Vervollkommnung.
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Durch die manni<rfoltige Ausstattimg des

MesskclcliL'S in seinen einzelnen Bestand-

theilen erlangte der Goldschmied eine solche

Fertigkeit im Ciseliren, Gra^nren, Nielliren und

Emailliren, dass selbst die reichsten und

schwierigsten Compositionen in einer über-

wuchernden Formenfülle und äusserst delica-

ten Technik der schaffenden Hand des Mei-

sters kaum genügten. Ein solches Beispiel

eines überschwenglichen Formenreichthums

und einer äusserst gewandten Technik bietet

jener Prachtkelch des ungarischen National-

Museums, den wir unter Fig. 40 in verkleiner-

tem Massstabe veranschaulichen. Ähnlich wie

an dem Prachtkelche des heil. Godehard,

aufbewaln-t in der gleichnamigen Kirclie zu

Hildesheim, der die Blüthezeit der romani-

schen Kunstepoche kennzeichnet, wo derFuss,

der Knauf und die cuppa mit einer über-

grossen Menge von filigranirten und ciselirten

Ornamenten mit abwechselnden Edelstei-

nen Übergossen ist, sind auch die Haupt-

theile an dem in Rede stehenden Kelche des

ungarischen National - Museums , der dem

Schlüsse des Mittelalters angehört, der Art

mit einer Menge von erhaben aufliegenden,

getriebenen und ciselirten Pflanzenmotiven

gleichsam überwachsen, dass zu einer Ver-

mehrung und Steigerung des Ornamentes der

Raum fehlen würde. Die grosse manuelle

Fertigkeit nämlicli, welche sich die Gold-

schmiede der schwäbischen Schule, als deren

Hauptrepräsentanten die opifices zu Nürnberg,

Augsburg und Regensburg galten, in jeder, auch der schwierigsten Technik ihres Gewerkes

erworben hatten, verleitete sie gegen Ausgang des Mittelalters zu den verwiekeltsten und

schwierigsten Arbeiten. Anstatt desshalb die Flachtheile der liturgischen Gefässe, wie im

XHI. und XIV. Jaln-hundert, mit Email oder Niell oder aHenfalls mit zartem Filigran zu bele-

ben, wurden hier frei aufliegende ciselirte Pflanzen- und Blumenornamente angel)r;u'lit, wodurch

zwar der Reichthuiu und das prunkvolle Äussere bedeutend gehoben wurde, der kircliliche Ernst

jedocli und die Bequemlichkeit beim jtraktischen Gebraucli keine Ikriieksichtigung mein- fand.

So kam es denn aueli, dass eine Reinigung solcher Praclitkeh-lie nur noch dureh die Hand
des Goldsclnniedes selbst müglich war. Eine Menffe solclur iilxi-niehen Festta<>-skek"lu' aus deui

XV. Jaln-hundert finden sich heute noch in grösseren Kii-elieiischiitzeii Fngarns vor, und sind

dieselben zwar geeignet, als Praehtgerätlie im Schatzgewöll»e ihre Stelle würdig auszufidk>n,

erweisen sich aber beim liturgischen Gebrauche wegen der allzugrossen Häufung des Ornamentes

hilufig als zweckwidrig.

Fig. 40.

XII 16
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Wir würden Gefahr laufen, für unsern Zweck zu ausfülirlicli zu werden, wenn wir es versu-

clien wollten, auch nur in Klü-ze die Menge der koketten, spielenden Foniien des überwuchernden

Laubornaments zu besclu-eiben, wie es sich am Fusse, Ständer, Knaufe und der Kuppe unseres

Kelches entwickelt. Fast scheint es, als ob der Meister nach den überladenen Formenhäufungen

der Fussflächen an dem imteren Ständer zu eintacheren, mehr architektonischen Principien wieder

zurückgekehrt sei, um hier für das Auge einen Ruhepunkt eintreten zu lassen. Am schönsten und

gelungensten jedoch ist der breite Knauf ausgestattet, der gleich dem Fusse sechsseitig gestaltet

ist und zwischen stark gekörnten und durchbrochenen Rändern ein frei gearbeitetes Pflanzen-

ornament abwechseln lässt. Das ganz gleichförmig gestaltete Laubwerk der untern cuppa erhält

einen passenden Abschluss in einer architektonisch durchbrochenen Bekrönung. Die cuppa selbst

hat nicht mehr die streng geometrische Form des früheren Mittelalters, sondern ist schon pocal-

fürmig angelegt.

Überschaut man die Totalwirkung des Kelches mit seinem phantasievollen Ornamenten-

reichthum und nimmt man die charakteristische Foitq der beiden Wappenschilder auf dem untern

Tlieile der Kuppe hinzu, so wird man zugeben müssen, dass dieses Prachtgefäss am Schlüsse des

XV., wenn nicht im ersten Viertel des XVI. Jahrhunderts von einem Meister Entstehung: g'efun-

den hat, welcher der Entwickelung der schwäbischen Goldschmiedekunst unmittelbar bis zum

Eintritt des neuen Styles gefolgt war. Eine Steigerung des Ornamentes ist nach solchen Leistun-

gen, wie sie der vorliegende Kelch zeigt, nicht füglich denkbar, und war es desshalb erklärlicli.

dass die Renaissance zuerst in der Goldschmiedekunst Eingang fand, weil sie

der Sucht nach neuen frappanten Formen genügen zu können schien.

Für imgarische Archäologen dürfte es vielleicht ein Leichtes sein, anzugeben^

auf wessen Veranlassung der in Rede stehende Kelch angefertigt worden ist und

welcher Kirche derselbe ursprünglich ziigehört habe, da sich nändich auf dem

untern Ansatz der Kuppe zwei Wappenschilder vorfinden, deren eines wir nnter

Fig. 41 veranschaulichen; dasselbe lässt eine männliche Halbfigur erkennen, die

aus einer Krone hervorragt, w'ährend das andere, abgebildet auf der oberen Kelchklippe in Fig. 40,

einen Tlieil einer von zwei Sternen überragten Mauerkrone zeigt.

XIX. Messkännchen aus vergoldetem Silber. XVI. Jahrhundert.

Unter den reichen lituro'ischen Gefässen, die sich im National-Musemn zu Pest in ziemlich

bedeutender Anzahl vorfinden, verdienen zwei spätgothische Messkännchen hinsichtlich der

Originalität ihrer Anlage und der Vortrefi'lichkeit ihrer Technik hier eine besondere Erwähnung,

welche der localen Tradition zufolge ehemals dem Schatze der bischöflichen Kirche zu Gross-

wardein angehört halicn.

Was den Entwurf dieser äusserst zierlich ausgeführten Messkännchen betriff't, deren eines

wir unter Fig. 42 in zw^ei Drittel der natürlichen Grösse veranschaulichen'*, so ist der Grund-

gedanke derselben l)ei den traditionellen Formbildungen stehen geblieben, vde sie schon im XII.

und XIII. Jahrhundert bei den kirchlichen ampullae zur Anw^endung kamen. Auf einem im Sechs-

eck angelegten Sockel mit langgestrecktem Hals erhebt sich der ausgebauchte Behrdter des Ge-

fässes zur Aufnahme der Pliissiffkeiten: nach der einen Seite hin ist ein zierliches Ausgussröhrchen

IS Diese Abbildung liat hcreita einmal in diesen Blättern eine Stelle gefunden, und zwar in unserer Abhandlung „Über

die cliristliclion Messkänncbiii'^. IX. .I;ilirgiing, 1804, Januar- robruar-Hoft, S. 1—39. Der Vollständigkeit wegen ist dieselbe

auch hier zur Anweuilung gelaugt.
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angebracht, wälireud an der cntoroi.ii(.c-sc'tzten Seite

eine stark gekrümmte Handhabe sich befindet. In un-

serer Abliandlung über die christlichen Messkännelien

haben ivir unter Fig. 9, 10 und 11 drei kostbare in

Krystall und Onj^ gearbeitete ampuUae abgebildet

und näher besprochen, welche, der romanischen

Kunstepoclie augehörig und heilte noch im Schatze

von St. Marcus zu Venedig vorfindlich, eine älndiche

Anlao-e und P^inrichtung zeigen, wie die des Domes

von Grosswardeiu. Die Technik ist jedoch eine ganz

verschiedene, indem die eigentlichen Behälter jener

venetianischen Parallelstücke aus Krystall oder Onj-x

bestehen, wohingegen die des Pester Museums in

meisterhafter getriebener und ciselirter Arbeit gehal-

ten sind, ein opus malleatum, wie man es in dieser

Perfection der Technik wohl schwerlich anderswo

antreffen möchte.

Ähnlich den sogenannten Ananasbechern, wie

sie im X^T. Jahrhundert besonders von Augsburger

und Nürnberger Goldschmieden als Schau- und

Prunkgefässe für fürstliche Tische gearbeitet wurden,

ersieht man auch auf «ler Ausbauchung unserer Mess-

kännchen zwölf bmienformige Ornamente, welche in

zwei Reihen übereinander geordnet sind und von

einen fi'ei aufliegenden Pflanzenwerk umrankt wer-

den, wie es an derartigen Prunkgefässen aus der

zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts häufiger an-

getroffen wird. Der scidaiike Ständer des Fusses, der

Hals und der Deckel sind filigranartig mit feinen

Quadraturen umsponnen, welche mit den schuppen-

firniigen Ornamenten an dem Ausgussröhrclien har-

moniren. Sowohl die traditionell kirchliche Form

dieser zierlichen Gefässe , als auch die Majuskel-

liuchstaben A (Aqua) und V (\'inum), welche, von

Idiiucni Kmail umgeben, in starker Vergoldung im

inneren Deckel angebracht sind, dienen zum Belege,

dass dieselben gleich ursprünglich als Messkännchen

angefertigt worden sind inid nicht zuerst einem pro-

fanen Gebrauche gedient haben.

Ebenbürtige Gegenstücke zu diesen Gross-

wardeiner ampullae salicn wir in der reichhaltigen

Samndung von Meisterwerken der profonen Goldschmiedekunst des Baron

Schild in Wien. Dieselben geben sich ebenfalls durch die Majuskel -]?uchstabcn A und \ als

Messkäinichen zu erkennen \nid dürften gleichzeitig mit den Pester ampullae zu jener Zeit vcm

Meisterhand Entstelnuig gefunden hiil)en, als unter Karl V. die ars fabrilis ihre grösste llrilic der

artistischen und technischen Entwicklung erreicht hatte.

16*
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Da die ]i[esskämicheu Im ^Mittelalter entweder auf den Altartisch oder auf den breiten Rand

iler ausg-eliölilten piscina gestellt wurden, so ist es erklärlich, dass die heute gebräuchlichen Schüs-

seln bei den mittelalterlichen amj)ullae nicht vorkommen.

XX. Trinkbecher in Silber mit vergoldeten Ornamenten. XVI. Jahrhundert.

Von den vielen interessanten silbernen Trink-

bechern, die sich im ungai-ischen National-Museum

vorlinden, ist unter Fig. 43 ein formschönes Exem-

plar abgebildet. Derselbe hat eine Höhe von 3" 1 1'",

bei einem Diu-chmesser von 3". Sowohl der untere

l>and als aiich die mittlere Fläche dieses Trink-

bechers ist mit einem gothischen Laubwerk verziert,

dessen Formen für die ersten Jahi'zehente des XVI.

Jahrhunderts massgebend sind. Diese stellenweise

aufo-elötheten, nachlässig ciselirtcn Ornamente sind

im Feuer vergoldet, während die übrigen Fhichtheile

des Bechers in Silber gearbeitet sind. Auch der

äussere Rand ist vergoldet und zeigt bereits in sei-

nen feinen eingravii-ten Ornamenten den Durchbruch

der Renaissance. Es liegt die Annahme nahe, dass

unser Trinkbecher in dem ersten Viertel des XVI.

Jahrhunderts von einem Meister angefertigt wor-

den ist, der noch aus früherer Zeit ältere Stam-

piglien und Matrizen besass , die er zur Verzierung

desselben angewandt hat.

Vif;. 43.

XXI. Sechs Trinkbecher in vergoldetem Silber mit der Jahreszahl 1540.

Ausser einem artistischen Werthe haben diese sechs Trinkbecher, wovon einer unter Fig. 44

abgebildet ist, für das ungarische Landes-Museum auch noch einen bleibenden historischen Werth.

Die lateinische Inschrift nämlich, die, um den geschichtlichen Ursprung der Becher zu constatiren,

erst später auf einem derselben eingravirt worden zu sein scheint, besagt ausdrücklich, dass die

Stadt Grosswardein diese sechs Trinkbecher dem Fürsten Stephan im Jalu-e 1540 zum Geschenk

verehrt habe: „Serenissimo Principi Stephano urbs Varadina vovet 1540 sex cyathos".

Nach CAprinai und Schwandtner liegen mehrere Andeutungen und Nachrichten vor'',

dass der Grosswardeiner Magistrat im Jahre 1540 in der That sechs Becher dem Sohne des

Johann Zäpolya zum Geschenk machte. Es gebar nämhch Isabella, die Tochter des polnischen

Königs Sigismund L, im Jahre 1540 einen Sohn, der in der Taufe den Namen Stephanus erhielt,

jedoch später auf Befehl des Sultans Suleiman nach dem Namen seines Vaters Johann Zäpolya,

Königs von Ungarn , Johann IL genannt wurde. Bei Gelegenheit dieser Taufe nun sollen die

Grosswardeiner dem Neugeborenen diese sechs Becher geschenkt haben. Diese sämmthchen

>3 Einon ausführlichen Nachweis dieses Faetums siehe in den iUustrirten Monatsheften „Ungarn und Siebeubürgen" von

Kubiuji Ftri-ncz, Pest Iböt, Licferunjj 3.



Das UNGAR. NATioNAi,-MusErM IN Pest. ilä

Trinkgerülhe %YiirJcn im Jahre 17 78, als der

Ecseder Sumpf trocken gelegt wurde, aufge-

funden und von dort nach Debreczin gebracht.

Später gelangten sie durch Kauf in die Samm-

lungen des Nikolaus Jankovich, dessen

sämmtliclie Kunstschätze dem ungarischen

National-Museum nach und nach einverleibt

wurden.

Was nun die Form unserer Trhikbecher

betrifft, so stimmen in der Tliat die einzelnen

Verzierungen, sowie die gesammte Conipo-

sition mit der Zeitangabe der erwähnten histo-

rischen Notiz durchaus überein. Es finden

sich nämlich die drei Hirsche, die an den

Bechern als Pedalstücke angebracht sind,

auch heute noch in dem Wappen der Stadt

GrossAvardcin. Obgleich die Anlage und der

Aufriss der Becher noch durchaus ein mittel-

alterliches Gepräge zeigt, so ist doch das

breito-ezog-ene ciselirte Laubornament am un-

tern und obern Rande ein deutlicher Beleg,

dass die neue Stylform der Renaissance mit ihrem antikisirenden Laubwerk und ihren neuver-

jüngten Akanthusblättern sich schon volle Anerkennung und Verwerthung verschafft hatte. Kur

die mittleren Wulste mit den ciselii-ten Vierpassrosen sowie die untere Verzahnung können nocli

als Reminiscenzen an die überwundene Gothik betrachtet werden.

Fitr. 44.

Wir würden ohne Zweifel die engen Grenzen dieser kurzen Besprechung der vorzüglichem

metallischen Schätze des Pester Museums, die am allerwenigsten Anspruch auf Vollständigkeit

macht, übersclu"eiten , wenn wir hier auch die grosse Menge jener kleineren metallenen Kunst-

objecte einer genaueren Betrachtung unterziehen wollten, welche sich, als Sclnnucksaohen dem

Profangebrauch angehörend, daselbst heute noch vorfinden. Niclitsdestoweniger können wir es

uns nicht versagen, hier im Vorbeigehen auf die grosse Anzahl von Fingerringen aufmerksam zu

machen, welche, aus verschiedenen Jahrhunderten des Mittelalters und der Renaissance stammend,

sicli kinim in einem anderen Museum so zaldreich vertreten finden '". Mit llilic dieser merkwürdigen

Sammlun«- von melireren Hunderten von Fiiiü-errinnren, die meistens mit IVilen iiiid Edelsteinen in

kostbarer Fassung verziert sind, Hesse sich wohl die Geschichte der allmäldiciun Entwiekeluug

dieses Schmuckartikels seit den Tagen der römischen Kaiser und der ViUkerwanderung bis herab

zum Schlüsse des XVH. Jahrhunderts zusammenstellen, weiui man iil)erdies noch die reich-

20 Eine noch rcichlialti^'crc .Saiiiinluiif,' von Kinf,'on aus ilcn Ta^in diT VölkiTwanderung bis zum XVII. .lalirlnindcrt, .ils

jene ist, welche im Pe«ter Museum angetroffen winl, findet .«ich im liesitze des Chevalier K. Waterton zu London. Diese

.Samndung, ein Unicuni eigener Art und von grossem historischen und archäologischen Wertli, sahen wir vor wi-nigen .Jahren

im Kensington Museum zu London aufgestellt und eine Abtheilung dersclhen kürzlich in der Exposition dühjots d'iirt et d'anti-

([uites, die gegenwärtig in I'.rnges eröffnet ist. Hei der grossen Zuvorkomnunlieit und dem wissenschaftlichen Interesse, das

Mr. Waterton fiir metallene Kunstgegen.stiinde hegt, steht mit .Sicherhiit zu erwarten, dass der kun.stsinnige Besitzer

dieser .Sammlung sich in nächster Zeit veraidasst linden dihl'te, seine seltene Collection niittelallcMliihtT K'inge und .Schnimk-

sachcn in dem k. k. Museum für Kunst und Industrio gelegentlich zu cxpunircn.
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haltige analoge Sammlung des Chevalier E. Waterton dabei zu Ratlie zöge. Auch die Zahl der

reich ornamentirten Vorstecknadeln ist im ungarischen National-Museum umfangreich anzutreffen.

Ein besonderes Interesse beanspruchen ferner noch die zahlreichen Löffel, Gabeln und Messer,

deren kunstvoll geschnitzten Stiele durch ihre delicaten Arbeiten der Emaillerie und Krystall-

schneiderei hinlänglich zeigt, welch grossen Werth man in den letzten Jahrhunderten auf kost-

bare Ausstattung der Ti.schgeräthe und Necessaires verwandte; auffallend wenige unter diesen

Bestecken gehören dem Schlüsse des Mittelalters , keines einer fi-üheren Zeit an.

Überhaupt, wir wiederholen es, finden sich im ungarischen National - Museum jene

Schmucksachen des Privatlebens am zahlreichsten vertreten, welche den Metallarbeiten

des XVI., XVII. und theilweise des XVIII. Jahrhunderts angehören und eine vollständige

Übersicht des Reichthums der verschiedenen Prunkgeräthe bilden, die sämmtlich als inte-

srrirende Theile des ung-arischen National-CostUms zu betrachten sind, wie sich dasselbe seit

den Tagen des grossen Matthias Corvinus bis auf Maria Theresia entwickelt und gestaltet hat.

Dahin gehören zunächst die Brustkrampen, deren sich mehr als 20 daselbst vorfinden. Wir

heben unter diesen reichen Geschmeiden aus dem Ausgange des Mittelalters, welche die

uno-arische Goldschmiedekunst auf der Höhe ihrer Entwickelung zur Zeit des Matthias

Corvinus und seiner nächsten Nachfolger zeigen, besonders zwei monilia hervor, die dazu

bestimmt waren, die stattlichen, häufig mit Pelzwerk verbrämten ungarischen Mäntel auf der

Brust oder Schulter zusammenzuhalten.

Unter diesen Brustzierden verdient insbesondere eine interessante fibula, deren ciselirte

Einzelheiten für eine Anfertigung in der letzten Hälfte des XV. Jahrhunderts sprechen, hervor-

gehoben zu werden. Aus derselben Zeit dürfte auch eine zweite Agraffe herrühren, die in einem

runden Medaillon den doppelköpfigen Reichsadler in Filigranarbeit erkennen lässt. Wir müssen

jedoch darauf verzichten, in diesem kurzen Berichte diese sämmtlichen Prachtgeschmeide genauer

zu beschreiben und verweisen desswegen auf den wegen der Fülle des Materials nöthig gewor-

denen Katalog des Museums, der für Männer von Fach alle diese kostbaren Utensilien nach

chronologischer Reihenfolge angeben und präcisiren wird. Bios erwähnt sei hier noch eine grös-

sere Zahl interessanter eingeschmelzter und ciselirter Ornamente, die als Forgö auf die unga-

rische Kopfbedeckung (Kaipak) befestigt wurden, um die Reiherfeder zu halten. Nicht weniger

merkwürdig sind auch eine Menge fornu-eicher, meistens silbervergoldeter Leibgurte, die unter der

Bezeichnung Övek von ungarischen und siebenbürgischen Magnaten als Prachtgeschmeide ge-

tragen zu werden pflegten. Die vielen goldenen Ketten endlich zeigen in der Fügung und den

Gliederungen eine grosse Formverschiedenheit und Abwechslung und liefern den Beweis, dass

die unoarischen Goldschmiede in der sogenannten Renaissance-Periode bei Herstellung dieser

Geschmeide sowohl mittelalterliche als auch classische Vorbilder sich zum Muster und Vorbild

gewählt haben.

Bereits im Beginne des Frühjahres 1802 haben wir es angesichts der vielen Objecto mittel-

alterlicher Kleinkunst im Natioual-Museum zu Pest versucht, in allgemeinen Zügen eine kurze

Besprechung der hervorragendsten Kunstwerke des gedachten Museums niederzuschreiben. Seit

dieser Zeit ist von der kundigen Feder zweier ausgezeichneter ungarischer Alterthumsforscher,

Professor F. Römer und Dr. Henszlinaun ein archäologischer Führer in magyarischer Sprache

unter dem Titel erschienen: Muregeszeti kalauz kulonos tekintettel magyarorszagra, in -i". Pest,

1S6C. Auch unser auf dem archäologischen Gebiete unermüdlich thätiger Freund Ch. de Linas

hat das Verdienst, in sehier neuesten interessanten Schrift „L'histoire du travail ä l'exposition

universelle de 1867" Heft IV, die merkwürdigsten Kunstwerke deg ungarischen National-

Museums ausführlich besprochen und gewürdigt zu haben, die heute einen hervorragenden Theil
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dos Musee r^trospectif auf der diesjälirig-cn Weltansstellung zu Paris Inldcten. Indem wir Alter-

tliumskundi<'-e von Fach auf diese einschlagenden gleichzeitigen Arbeiten in der Hoffnung verweisen,

dass in nächster Zeit ein ausführlicher und möglichst vollständiger Catalogue raisoniie unter Bei-

crabe zahlreicher Abbildungen der Schätze des Pester Museums angefertigt und publicirt werden

möo-e, beschränken wir uns schliesslich darauf, hier noch einige kurzgefasste Angaben über jene

Sculpturen in Elfenbein als Anhang folgen zu lassen, welche, aus dem Mittelalter herrührend, sich

lieute noch ziemlich zahlreich im ungarischen National-Museum vorfinden.

XXn. Sculpturen in Elfenbein vom XL bis XV. Jahrhundert.

1. Eine grosse geschnitzte Platte in Elfenbein, vorstellend die Kreuzigung des Herrn und

den Gano- der Frauen zum Grabe. Dieses Werk, das wohl dem XI. Jahrhundert angehören

dürfte wie es wenio-stens das die eine der beiden Darstellungen umgebende Akanthusblatt an-

deutet, scheint von einem alten Diptychon herzurühren oder das Frontale eines Evangelistai'ium

gebildet zu haben.

1. Zwei kleine Sculpturen in tpiadratisch durchbrochener Arbeit. Dieselben stellen die vier

Evangelisten, sitzend an einem wenig entwickelten pulpitum, vor und zeigen durchaus die näm-

lichen Formbildungen, wie man sie in den Miniaturen aus der Ottonenzeit, wo namentlich die

Evangelisten an ihren Schreibpuhen ein Gegenstand häufiger Darstellung waren, vielfach vor-

findet. Die vorliegenden Sculpturen jedoch möchten wir doch bereits etwas später ansetzen und

dem XL Jahrhundert als Entstelunigszeit zuweisen.

3. Eine Sculptur des XL Jahrhunderts, w^elche den heiligen Franciscus von Assisi vorstellt,

wie er, der Legende zufolge, sich mit den aufmerksam lauschenden Fischen und Vögeln unter-

hält. Dieselbe scheint jedoch einer Reihe verschiedener Bildwerke ehemals angehört zu haben.

welche die Wunder und Thaten des heiligen Franciscus Seraphicus darstellten.

4. Ein Iveliquiar in Form der im MittelaUer häufig angewendeten arculae oblongae, dem

XIL Jahrhundert angehörend. Die Flachseiten dieses Reliquien Schreines sind mit kleinen ste-

henden Bildwerken in ziemlich ungeübter Sculptur verziert, die theils Apostel, theils andere

Heilige vorstellen, welche wohl auf Ungarn Bezug haben dürften.

5. Ein Diptychon oder Klappaltärchen mit Spuren ehemaliger Bemalung. Dasselbe ist ohne

Zweifel ein Meisterwerk der Elfenbeinschnitzerei, und rührt aller Wahrscheinlichkeit nach von

den „ynutgiers" aus dem nördliclien Frankreich (Abbeville) oder aus Flandern her, wo sich

auch heute noch die meisten Elfenbeinschnitzereien dieser Stylgattung erhalten haben. Was die

Entstehungszeit dieses Sclniitzwerkes l)etrifft, so zeigen die reiche Gewandung der vielen Figuren,

die geschlungenen Bewegungen der letzteren, sowie aucli die überragenden Baldachine dersel-

ben an, dass dasselbe bereits der Mitte des XIV. JahrlnuHlcrts angehört.

0. Ein Diptychon in Elfenbein gearbeitet, welches verschiedene Scenen aus der Passion des

Heilandes darstellt, die capellcnförmig von je zwei Spitzljogen überragt werden. Dasselbe

geliört ebenfalls der Mitte des Xl\'. Jahrhunderts an, hat aber in artistisclier Hinsicht einen ent-

schieden geringeren Wert h ,ils das vorige.

7. Zwei kleine Relief-Darstellunßen der Anbetun"' di'r heiluen drei Könige. Die eine dieser

Schnitzarbeiten hat im L;iufi' der Jaliiliuinh rtc Indiutiiul "-(.'litten, woffceren die andere sich

ziendich erhalten hat, und, was das Interessanteste ist, eine noch fast vullständige Bcinalung

zeigt. ]\Iit Rücksicht auf die vielen uns zu Gesicht gekommenen Sculpturen des XIV. Jahrhun-

derts in Holz, Stein, Elfenbein uiul Metall glauben wir ohne Wagniss die Behauptung aufstellen
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ZU können, dass die meisten geschnitzten und getriebenen Statuen und ornamentalen Kunst-

objecte jener Zeit polychromirt zu werden pflegten.

8. Elfenbeintäfelclun in rechteckiger Form, dem XIV. Jahrhundert angehörend. Die obere

Hälfte dieser Sculptur zeigt eine reich consti-uirte Burganlage, während die untere entweder die

biblische Erzählung von Baleam mit der Eselin oder aber irgend eine andere ähnliche Scene vor-

stellt, deren Deutung uns nicht einleuchtend war.

9. Zwei sculpirte Elfenbeinplättchen aus dem XV. Jaln-hundert, welche in den entwickelten

Formen der Spätgothik die osculatio St. Joachim et St. Annae inter am'cam portam templi

Salomonis, sowie die annunciatio B. MariaeV. zeigen. Diese beiden Darstellungen finden sich im

Mittelalter in den Werken der Sculptur, Malerei und Stickerei sehr häufig vereinigt voi-, indem

nach traditioneller Darstellungsweise das erstere die conceptio beatae Mariae Virginis, das

letztere den Moment der Menschwerdung unseres Heilandes andeuten soll.

10. Sculptur in Elfenbein mit Überresten ehemaliger Vergoldung, welche verschiedene

Engel unter gothischen Baldachinchen zur Darstellung bringen. Über dieser Architectur erblickt

man in dem Gesims als Ornament die immer gedoppelte fleur de lis, die in ihrer Formbildung

dafür zu sprechen scheint, dass dieser Bruchtheil einer grösseren Elfenbeinschnitzerei seine Ent-

stehung im XIV. Jahrhundert, und zwar gegen Ausgang desselben fand, in jenen Tagen nämlich,

als die Königin Maria aus dem Hause Anjou den ungarischen Thron einnahm.

11. Zwei Schmuckkästchen, deren Flachtheile theils mit eingelegten Holzarbeiten, theils

mit sculptirten Figm-en in Elfenbein verziert sind. Das Costüm der Abelen sculptirten Bildwerke

stellt dieses Kästchen zu jenen zahlreich heute noch erhaltenen Schmuckkästchen, wie sie, von

den Elfenbeinschnitzern aus dem Schlüsse des Mittelalters herrührend, sich in öifentlichen wie

Privatsammlungen noch zahlreich vorfinden.

Die off"enbar hervorragendsten und interessantesten Sculptm'en in Elfenbein, die als wirk-

liche unica heute noch in vortrefi'licher Erhaltimg sich wie in keinem anderen Museum des Con-

tinentes in Pest vorfinden, sind jene zwei prachtvoll geschnitzten Reitsättel in Elfenbein, welche

wir behufs einer späteren Publication von der geübten Meisterhand des Herrn Architekten

Zimmermann bereits im Jahre 1862 haben aufnehmen und auf Holz übertragen lassen. Da

diese von uns veranstalteten Abbildungen bereits früher in den „Mittheilungen'' veröftentlicht

worden sind, so erübrigt es noch, imi nicht auf bereits Besprochenes zurück zu kommen, auf

jene frühere Beschreibung dieser Prachtsättel, veröffentlicht von unserm Freunde Prof. F. Römer

im Jahrg. 1865, p. I bis VHI, zu verweisen.
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Das Mithraeum von Rroisbaeh.

Von Dr. Friedrich Kenner.

(Mit 3 Holzschnitten.)

Xjer Steinmetz Herr Georg Malleschitz entdeckte im Juni ls66 in einem Walde, der dem

damaligen Bischöfe von Raab, nunmelirigen Erzbiscliofe und Primas von Ungarn, Sr. Excellenz

Herrn Johannes Simor gehört, auf dem Kroisbacher Hotter, nahe an der von Kroisbach nadi

Mörljisch führenden Strasse, die Reste eines Mithraeum und zeigte diesen Fund dem Director der

k. k. oeoloaischen Reichsanstalt, Herrn Sectionsrath Ritter v. Hauer an. Der letztere hatte die

Güte, dem k. k. Münz- und Antiken-Cabinete Mittheilung davon zu machen, in Folge deren Herr

Director Josej^h Ritter v. Bergmann bei der k. k. Central -Commission füi- Erforschung und

Erlialtung von Baudenkmalen die Aufnahme des Fundobjectes beantragte. Der Correspondent

Herr Franz Storno in Üdenburg, welcher sich der Besichtigung des Fundes unterzog, sendete

eine sorgfältisfe Beschreibung mit Zcichnmio'en und Plänen ein, zu deren Herstelhnio- ihm der als

Förderer der Wissenschaft allgemein bekannte nunmehrige Herr Primas die nothwendige Unter-

stützung angedeihen liess. Der Kirchenfürst hatte selbst nachträglich Grabungen an der Fund-

stelle veranstalten lassen, welche erfreuliche Resultate ergaben, sowie er aucli die Güte liatte,

selbst die Beschreibung der mitgrefundenen 22 römischen Münzen zu übernclmun und der Central-

Commission zukonnnen zu lassen.

Auf diesen Mittlieiluns'en berulit die; foln-cnde Darstellinig des Fundes, der utuiüer diireli dir

mitgefundenen Inschriften und Sculpturwerke, die nichts hervorragendes enthalten, als vielmehr

durch die deutlich erkennbare Anlage des Heiligthumes selbst eine hervorragende Stelle unter

den bislu'r in den (isterrcicliisehen Lilndern gef'iuidcnen ]\Iithraeen eiuuiiimit.

1. Das Mitlu'aeuiii Ixi Kroisbach liegt sehr schön am Abliange eines bewaldeten Hügels, aus

dessen dünner ErdliüUc der felsige Grund allenthall)en vorragt; an der Westseite floss ein Bäcli-

lein, das sicli cliedem einige Imndert Schritte vom Fundort in den Neusiedlersee ergoss, jetzt

aber, wie dieser, trocken Hegt. Das Ikiligtliuiu erstreckt sich der Länge nacli (von Nord nach

Süd) Iß'/o Fuss; die Breite ist ungleich und beträgt am Eingange auf der Nordseite Ki'/«— 17

Fuss, auf der entgegengesetzten, der Südseite, wo ein BilduHTk mit iKni Stiirojjhr angebracht

war, nur I I '/i Fuss; das I lcilii:thuni erweiterte sieli also gegen (h'ii Eingang hin um mehr als die

XII. 17
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Hrdt'te. Die südliche und östliche Seite werden von Naturfelsen gebildet, während die Westseite

und wahrscheinlich auch die Nordseitc aufgcniauert war'.

Im Innern zeigt das Mithraeum jene nicrkwürdig-e Abtheilung in drei Räume, dei- man auch

bei den zwei Mithrastempeln in Heddernheim'- nnd bei jenem von Ostia^ begegnet; sie gehört zu

den entfernten Analogien, welche dieser Cultus im Äusserlichen mit dem Christentluun aufweist*.

In der Mitte des Heiligthumes ist nämlich ein rechtseitiger Raum von 14Fuss Länge und 6^/2 Fuss

Breite ausgetieft, so dass er V-/i Fuss tiefer liegt als das Niveau der beiden Seitenräume. An den

Langseiten und der nördlichen Schmalseite ist der vertiefte Raum mit niedrigen Mauern eingefasst,

die bis in den Fond des Mithraeums, bis an das Bildwerk, reichen; auf den ersten Aiil)lick glei-

chen sie an den Wänden hinlaufenden Bänken; ihre Oberfläche bildet den Boden der Seitenräume

und des Pronaos. In der Breite sind sie ungleich; im P^ond messen sie 2— 2^4 Fuss, am Ende

der Vertiefung 5 Fuss Breite.

Dieser Anlage zufolge kam der auf der Nordseite Eintretende zunächst zu einer Thür-

ötfuung von 1)^2 Fuss in der Breite und 2^/2 Fuss in der Länge, die ursprünglich wahrscheinlich

zwei oder mehrere Stufen enthielt*, über welche man in das Heiligthum hinabstieg-. Sodann be-

fand man sich in einem Vorräume, einer Art von kleinem Pronaos, welcher der Tempelzelle nach

ihrer ganzen Breite vorgelagert war; er beträgt 17 Fuss in der Breite, während die Länge nicht

bestimmt ist. Von diesem Vorräume weg theilte sich das Innere des Tempels in jene drei Theile:

den vertieften Mittelraum und die beiden erhöhten Seitenräume. In den Tempeln von Heddern-

heim und in jenem von Schwarzerd imElsass, über welche noch zu reden sein wird, war der Mittel-

raum mit Längsmauern umschlossen, die bis nahe an die Decke des Gebäudes gereicht haben, so

dass er völlig von den Seitenräumen getrennt wai-. Dagegen liefen bei dem Tempel in Ostia die

erhöhten Seitenräume wie breite Bänke fi"ei neben dem Mittelraume hin, ohne dm-ch Mauerwände

von ihm g^etrennt zu sein. Dasselbe war sehr wahrscheinlich auch bei dem Kroisbacher Mithraeum

der Fall, da sich keine Spuren solcher Scheidungsmauern finden, wenn gleich die Dimensionen

desselben ganz ähnlich sind, wie bei jenem in Schwarzerd im Elsass, von dessen Mauern die deiit-

lichen Spuren noch vorhanden sind. Als ein mit dem Cultus innerlich zusammenhängendes Er-

forderniss erscheint demnach nur die Abtheilung in drei Räume, sein- wahrscheinlich um die

Priester und die Eingeweihten durch die verschiedenen Plätze auszuzeichnen^, welche sie bei der

Feier der Mysterien einnahmen. Aber keine nöthige Eigenschaft des Baues scheint die Trennung

des Mittelraumes von den Seitenräumen durch Längsmauern zu sein, sonst wäre sie wohl auch in

dem grösseren Tempel zu Ostia eingehalten worden.

' Xatüiliclie Felsen benützte man, wo es thunlich war,' mit grosser Vorliebe für den Dienst des Mithras , da er der aus

dem Fels geborene Gott des Feuers war und in Persien nur in Grotten gefeiert ^vllrde.

- Die Mitlirastempel in den römischen Ruinen bei Heddernheim von F. G. Habel lin den Annalen für nassauische Alter-

thumskunde, I. Band, 2. und 3. Heft, S. 161 ff., mit Tafeln.

3 Del Mitreo annesso alle terme ostiensi di Autouino Pio von C. L.Visconti in den Annali di corr. Areh. 18C4,

p. 147 ff., mit Tafeln.

' Habel a. a. 0. S. 172, Note, und Visconti p. 158. Hat man doch bei den Einweihungen in den Mithrasdienst die

christlichen Saeramente äusserlich nachgeahmt. TertuUian de bapt. c. .">, de praeseript. c. 40. Vgl. Zell, .Mithrageli. p. 433 ff.

^ In Heddernheim fanden sich sieben Stufen am Eingange, die sjTnbolisch auf die Lehre von den sieben Phasen der

Seelcnwauderuug gedeutet werden. Diese wurde durch eine Treppe von sieben Stufen dargestellt. „Die erste von Blei war

dem Saturn, die zweite von Zinn der Venus, die dritte von Erz dem Jupiter, die vierte von Eisen dem Mercur, die fünfte von

gemischtem Erz dem Mars, die sechste von Silber dem Monde, die siebente von Gold der Sonne gewidmet." Celsus in Origi-

nes' Buch wider diesen Philosophen. Seel, Mithrageheimnisse S. 25.'}.

« Über eine derartige Bestimmung der drei Käume sind alle Schriftsteller einig, verschieden aber sprechen sie sich aus

über die Classen der Mithrasverehrer, denen sie angewiesen wurden. Seel (S. 283) versetzt in den Mittelraum die Priester,

in die Seitenräume die Einzuweihenden i Novizen), ähnlieh wie in den altchristlichen Kirchen (z. B. S. Clementis) für die Priester

in der Mitte der Kirche ein Chorraum abyesehlossen wurde. Dagegen stellt Visconti, wohl mit Unrecht, die Eingeweihten

auf die erhöhten Seitenräume, die Profanen in den vertieften Mittelraum (^p. 157) ; die Ansicht Seel's verdient den Vorzug.
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Wir liuljen uns eben auf die Überreste eines Mitliraeum im Dorfe Schwarzerd bei Zweibrücken

bezogen, ^vo sich ein Relief mit dem Stieropfer des Mithras, gleichfalls in den Naturfelsen gemeis-

selt, findet wie in Kr(iisl)acli. Um dasselbe merkt man noch heute die deutlichen Spuren der an

den Xatiirfelsen' angebauten Wände und des Dachstuhles. Nach diesen Andeutungen und andern

vorhandenen Spuren kann man das dortige Mitliraeum in seinen Dimensionen reconstruiren ; auf

letztere müssen wir um so mehr aufmerksam machen, als sie mit jenen des Kroisbacher Heilig-

thumes in der Hauptsache nahe übereinstimmen und daher, was bei jenem von Schwarzerd nicht

mehr erkennbar ist, nämlich die Länge, aus jenem von Kroisbacli. und was bei letzterem fehlt,

die Höhe und Construction der Decke,

aus dem ersteren sich herstellen lässt.

Der Mittelraum des Schwarzerder Baues _

war 6'/3 Fuss breit* (in Ki-oisbach

6yo Fuss), die Seiteni-äume niassen

kaum 2 Fuss in der Breite (in Krois-

bueli im Fonde ebenso breit). Auch

die Länge dürfte somit jener des Krois-

bacher Mitliraeum ähnlich gewesen sein,

also lOy^Fuss betragen haben. Nach

den Löchern der in den Felsen einge-

setzten Balken war der Mittelraum des

Schwarzerder Heiligthunies an den Lang-

seiten mit Mauern abgegrenzt, welche

bis zu einer Höhe von 9 Fuss 3 Zoll

reichten und ein Gewölbe trugen, das

aber, da jene Mauern schwach gewesen

sein müssen, wohl nur aus hohlen Zie-

geln hergestellt war ; dies Gewölbe

spannte sich wie ein Bogen über das

Bildwerk und deckte den Mittelraum

nach seiner Länge ein. Die äusseren

Wände, welche die Seitenräume und

den Pronaos umgeben, waren lU',4Fuss

hoch, also um einen Fuss höher als

die Wände des Mittelraumes. Sie trugen den Dachstuhl, dessen Giebelspitze 13 Fuss 10 Zoll,

also nahe 14 Fuss über dem Boden der erhöhten Seitinr.'iiinie irlmlKii \v;ir'. Die Flügel des

Dachstuhles sowie das Gewöll)e des Mittelraumes Avurden mittelst Balken ;iii dem Naturfelsen

befestigt. In dieser Art war das Sehwarzerder Mitliraeum, mit Benützung des Naturfelseiis als

sehier Rückwand, gebaut. Ganz ähnlich dürfen wir uns das Kroisbacher iMithraeum aufgeführt

denken, da es ja in den wichtigsten Massen auffallend mit jenem übereinstimmt: nur darin

besteht ein Unterschied zwischen beiden, dass in Kroisbacli die ( 'ella nicht mit Wänden ein-

geschlossen war wie in Sclnvarztrd und dass der Natnrfelseu nach seiner Lage dort einen ^^ iu-

^...

'Ci.^'

I"is. 1.

' Nach Schiipt'lin Alsatiii illiistrata \, Ml IT., wd oiiio interessante Aliliililim;; ites NaturlVlsuns in KuptVi-stieh i,T ali. I.\, 1

ad pag. I'JIJ beijjeljraelit wiril. — Ilaljel a. a. (). S. 17«. Vgl. aucli Seel, .Mitliragilieimnisse 8. -Js.), Tafel \V.

8 Khcinischcs Mass, I Fuss =: ll /oll II Linien Wiener Mass.

3 llabel gilit die Ilolie der <;iel)el.spitze anf U l'uss 3 Zoll an (S. I7fi), was unrichtig i«t, da .Schöpfliii die Uiilie der

Wände der Seiteiiiiiunie schon auf lu l'uss 1 Zoll angibt, wozu nocii die ganze Höhe des Kaehstuhles zu rerlmen kommt.

17*
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kel bildet und sicli daher eignete, nicht blos für die südliche Rückwand, sondern auch für die

östliche Langseite benützt zu werden. Da aber letztere mit der Südwand keinen rechten, son-

dern einen stumpfen Winkel bildete, so führte man auch die Mauer an der Westseite nicht im

rechten Winkel zur Südwand, sondern gleichfalls in einem stumpfen; dadurch gewann die Sym-
metrie und man erhielt für die Seitenräume, die sich nach dem Eingang hin erweiterten, und
für den Pronaos mehr Platz. Dass das Heiligthum mit Ziegeln eingedeckt war, beweisen die

vielen Bruchstücke römischer Dachziegel, die man dort gefunden hat, wie Herr Storno in

seinem Bericht hervorhebt.

Es stellt sich also unser Mithraeum, wenn wir es uns nach Analogie anderer Mithrastempel

restaurirt denken, dar als ein grösserer von dem Naturfelsen auf der Ost- und Südseite, von der

Tempelmaner auf der Nord- und Westseite eingeschlossener Raum, der auf gleichem Niveau den

Pronaos und die Seitenräume enthält, und bei einer Höhe von 14—-15 Fuss eine Breite von 17

und eine Länge von ICy^ Fuss hatte. Umgeben von diesem Räume lag das innere Heiligthum,

die Cella, der vertiefte, von den erhöliten Seitenräumen an den Langseiten und von dem Bildwerke

an der südlichen Schmalseite abgeschlossene Mittelraum.

Das Mithraeum empfing das Licht nur von der Eingangsthür, die anderen Wände und die

Decke waren ohne Lichtöfifnung, und da die Pforte wohl zumeist verschlossen war, so musste das

Lmere durch Lampen erhellt werden. Die gemauerten Wände sind ohne Zweifel bemalt gewesen;

die Wände des Heddernheimer Tempels waren in senkrechten Streifen abwechselnd weiss, roth,

blau und grün", jene des Tempels von Ostia roth bemalt". Auch das Bildwei-k, wie noch angezeigt

werden wird, war bemalt und zwar vorzugsweise roth, welche Farbe ja Mithras, „dem rothen Feuer,

dem Sohne des Ormuzd", entspricht. Denken wir uns dazu noch die dunklen Felswände, die völ-

lige Abgeschiedenheit vom Tageslichte, so können wir uns den geheimnissvollen und feierlichen

Eindruck wohl vorstellen, welchen in dem mit Lämpchen erleuchteten Räume, das Vorwiegen

der rothen Farbe , die edle Bildung des Gottes auf dem Relief vind das mystische Stieropfei', das

er vollbrino't, hervorgebracht haben müssen.

2. Der Umstand, dass unser Heiligthum zu den kleineren der bis jetzt bekannt gewor-

denen Mithrastempel gehört'', trklärt auch die mannigfachen Abweichungen in der Anlage des

Innern. Die um vieles grösseren Tempel von Heddernheim und Ostia haben einen dem Ein-

gange gegenüberliegenden, aus der Rückwand vorspringenden Altarraum, ähnlich dem Chor

in den christlichen Kirchen; im Tempel zit Ostia stand vor dem Bildwerke, das die Rück-

wand des Altarraumes bildete, der viereckige Opferaltar, um densell^en standen die kegel-

förmigen Steine, Symbole der petra genetrix, des den Feuerfunken (Mithras) hervorbringenden

Felsens, und die sieben kleinen Feueraltäre, die auch auf einem Mithrasrelief aus Rom ab-

gebildet sind'^. Auch bei dem in Deutsch -Altenburg gefundenen Mithraeum standen sechs

Votivaltäre um das Bildwerk herum".

Dagegen im Ki'oisbacher ]\lithraeum fonden sich die Altäre nicht vor dem Bildwerke, sondern

im Pronaos am Eingänge, so dass man schliessen muss, es sei das Opfer im Vorräume vollzogen

10 Ebenda S. 174.

11 Visconti a. a. 0. in den Annali p. Iö9.

12 Der Tempel in Ostia war 50-/3 l'uss lang, 16Vc Fuss breit, der eine von den Tempeln in Heddernheim 35% Fuss lang,

ohne Eingang nnd Altarranra 25-/3 Fuss breit; der andere 46 Fuss 7 Zoll lang, 11 Fuss 7 Zoll breit. Die Dimensionen des

Schwarzerder Heiligthums wurden schon genannt; sie sind jenen von Kroisbach ähnlich.

13 Vgl. die Abbildungen bei Zell, Mithrageheimnisse Tafel IX, nach dem .Stich von A Lafreri Franccomtois.
1* Freiherr v. Sacken, Neueste Funde in Carnuntmu, Sitzungsberichte der philosophisch-historischen C'lasse der kais.

Akademie der Wissenschaften XI, 340.
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worden, was Habe 1 auch ftir den Heddernheiiner Tempel vennnthet'^ Man fand in Ki-oisbadi

zwei Votivaltäre mit einfach profilirten Gesimsen und Postamenten, beide auf getrennte Stein-

platten aufgestellt. Der eine, 2V2 Fuss hoch, I2/3 Fuss breit, enthielt die Inschrift:

Auf dem Gesims

:

D . S . I . M
Auf dem Spiegel

:

L . AVITA
TYRVS . DC
COL . FARN (sie)

V . S . L . M

,,Deo Soli invicto Mithrae Lucius Avitus Maturus decurio coloniae Farn (offenbar Karnunti)

Votum solvit libens merito." Der Altar war also von einem Decurio, von einem Mitgliede des

Stadtrathes der benachbarten Colonie Karnuntum (bei Petronell) errichtet. Der Stein stand auf

einer Platte von 2 Fuss Breite, V-/^ Fuss Länge und 2/3 Fuss Höhe. Das Materiale ist, wie bei

allen in unserem Mithraeum gefundenen Objecten aus Stein, der in der Umgebung brechende

Sandstein von Kroisbach und St. Margarethen.

Der andere Inschriftstein, V-/\ Fuss hoch und 1 Fuss breit, enthielt die Inschrift:

. I. M
SET . IV^I (sic)^«

AN^ . ARM
c^T . L . xmi . G
ANTON. V. S

„(Soli) invicto Mitlirac Scptimius lustinianus armonmi custos legionis decimae quartae ge-

minae Antoninianae votum solvit." Es war demnach ein Watfenmeistcr (eine der unteren Char-

gen), welcher den Altar widmete; er diente in der

XIV. Legion, deren Stab seit Marc Aurel in Kar-

nuntum lag, und zwar zu einer Zeit, als sie den Bei-

namen Antoniniana führte, nach dem Vornamen des

Kaisers Caracalla (211 — 217). Der Stein kann

also nicht vor der Regierungsepoche dieses Kaisers

errichtet worden sein, worauf auch der Vorname

des Widmenden Septimius, der in unserer Gegend

mit dem Beginne der Dynastie des Kaisers Scpti-

mius Severus häufig wird, hindeuten dürfte. Der

Stein stand ;uif einer Platte von 2 Fuss Breite, 1 Fuss

7 Zoll Länge und y.! Fuss Ilölie.

Zugleich mit diesen Steinen fand man am Ein-

gange die Figur eines liegenden Löwen (Fig. 2) und einer Löwin, 21—23 Zoll lang und

12— 115 Zoll hoch, aus Stein, welche sehr Avahrscheinlich zur Ausschmückung des PortaKs nder

als Wasserspeier gedient haben. Ähnliche, etwas kleinere Löwen fanden sich in den IkilderulKinier

23..... —

*

Fig. 2.

15 A.n. 0. in ili-ii Aim.ilcn (Ut ii.mss. AltiM-tluiinskuinlr I. II.iimI, •>. — :!. Ili'l't. S. 192.

" Die IScIiiiiliini;^ ilcs zwcitrn N'.-inicns ist ollViiliiir i'iii \'cr.silii'ii des Strimiictzon; V odri- dio Lij^.itur^ ist überflüssig;

in dem zweiten Steine mit demselben Namen (s. unten) ist die Selueibiiug lielitij;.
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Tempeln"; einer der letzteren soll als Wasserspeier gedient haben; auch im Mithraenm von

Deutsch-Altenbm-g fand .sich ein liegender Löwe von 1-J Zoll Länge'*, der nach der Durch-

bohrung des Mundes gleichfalls als Wasserspeier gedient haben dürfte.

In die südliche vom Naturfelsen gebildete Wand war das grosse Bildwerk gemeisselt. Es

misst in der Breite 71/4 Fuss, wovon 1 Fuss auf den G Zoll breiten Rahmen abzurechnen ist. Die

Höhe beträgt 41/0 Fuss. Das Relief zeigt in einer nischenförmigen Vertiefung, die nach oben

durch einen bogenförmigen Rahmen abgeschlossen ist, die gewöhnliche Darstellung. Mithras mit

eiförmiger Mütze und gelocktem Haar, von vorn gesehen, setzt das linke Knie auf den zusammen-

gebrochenen Stier, dessen Nüstern er mit der linken Hand fasst, um den Kupf des Thieres festzu-

halten, während er mit der Rechten den Dolch in seinen Nacken stösst. Er ist mit der geschürzten

Kaudys bekleidet, über welcher der wehende Mantel mit grossem ruhigen Faltenwurf dai-gestellt

ist. Der Stier erhebt den Schweif und stampft mit dem linken Vordeiiuss den Boden. Au seinen

Hals springt von der rechten Seite des Beschauers der Hund hinauf, von der linken windet sich

die Schlange heran, beide um das aus der Wunde quellende Blut zu lecken. Von dem Skorpion

ist nur mehr eine undeutliche Spur erhalten.

Zu beiden Seiten befinden sich die bekannten Genien, hinter dem Stiere jener mit der

gesenkten, vor ihm der mit der erhobenen Fackel; sie sind mit phiygischen Mützen bedeckt

und mit kurzen ärmellosen Röcken und einem Mantel bekleidet. Über ihnen ausserhalb des

Rahmens und zu beiden Seiten des den Mithras überspannenden Bogens finden sich zwei

.stark abgestossene Brustbilder nach vorn gekehrt'^. Nach Analogie vieler anderer ähnlicher

Reliefs stellt das Brustbild zur Linken des Beschauers den Sonnengott, jenes zur Rechten die

Mondgöttin dar.

Das Relief wurde, wie gesagt, in den rohen, ziemlich grobkörnigen, sehr porösen Naturfclsen

gemeisselt, dann mit Gips überzogen und bemalt; von der Bemalung haben sich mehrfache

Spuren erhalten; der Grund war blau angelegt, die Gewänder roth, wie dies auch in Ostia der

'' Habel a. a. 0. S. 180, Nr. 9, Tafol IV, T, und S. 19.'), Nr. 2, Tafel V, 7, 7 a. — In Ostia fand sich im Mithrastempel

unter andern ein Löwenkopf aus Marmor mit vierecliigem Ansatz zum Einlassen in einen Stein oder eine Wand. Visconti

in den Annali XXXVI, 171.

i" Freiherr v. Sacken, Über die neuesten Funde zu C'arnuntum, Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe

der kais. Akademie der Wissenschaften XI, S. 341. Der Löwe steht in enger Beziehung zum Mithrascult als astrales SymboL

Vgl. die folgende Note.

13 Die vielfach und im wesentlichen ziemlich übereinstimmend gedeutete Symbolik erklärt B. Stark in der Abhandlung

„Zwei Mithraeen der grossherzoglichen Alterthilmersammlung in Karlsruhe", welche iu der Festschrift zur XXIV. Versammlung

deutscher Philologen und Schulmänner in Heidelberg (Heidelberg 1865) abgedruckt ist, als eine Darstellung des elementaren

Einflusses, den die Sonne im Weltsysteme ausübt und der zugleich als Symbol der Macht des Lichtes im ethischen Sinne gilt.

Die uischenförmige Vertiefung, die im Relief den Grund bildet, ist „die irdische, die Körperwelt, die unter der Macht des

Mondes und der Planeten steht, in die die Sonne nur gebeugt, geschwächt durch die Beugung der Ekliptik, eintritt, um immer

von neuem kämpfend, ilen lunaren Einfluss begrenzend, in bestimmtem Umlauf der Zeiten als Sieger hervorzugehen. Die Sonne

(das Brustbild links oben) ist der Pförtner nach oben; der Weg ziun ewigen unvergänglichen Licht, zu dem Fixstcrnhimmel,

zu der seligen Götterwelt, geht mit ihr und durch sie aus dieser irdischen, dunkeln, nur halberleuchteten Welt, während der

Weg des Mondes abwärts fiihrt aus dem Licht in das Halbdunkel und der ewigen Geisterwelt in die Körperwelt. " Der Gegen-

stand der Uauptgruppe „die Stierbändigung und Tödtung ist das Bild des Sonnenhelden, der im Umlauf des Sonnenjahres immer

neu die Kraft des Mondes, der den Monatwechsel und in ihm das Werden und Vergehen alles Lebens, des Ptlanzen-, wie des

Tliicr- und Menschenlebens bedingt, der in sich die Samen der lebendigen Wesen trägt, begrenzt, ja ihn mit schmerzlicher

Theilnahme tödtet, um aus dem Tode neues Leben, ein neues Jahr hervorgehen zu sehen. Der Stier ist durchaus Symbol

des Mondes; die Ähren (in welche der Stierschweif endet) Bild der Jahresfruchtbarkeit, die Fackelträger (zu beiden SeL

ten des Stieres) Vertreter der Ä(iuinocti(m im Frühling und Herbst, des aufsteigenden und sich senkenden Lichtes, der Skor-

pion, der den Stier an seiner Zeugungskraft anpackt, das dem Stier als Sternbild des Frühlings streng entgegengesetzte

Zodikalgestirn des Spätherbstes, der ersterbenden Natur, der wächterartig aufschauende, das Blut leckende Hund der Sirius,

der Wächter des Himmels, dieses Gestirn verzehrender Gluth , dieser uralte Zeitmesser und Regulator gleichsam des Sonnen-

Jahres mit seinen Epagomenen." Auch die Wasserschlange und der Löwe haben eine astrale Beziehung.
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Fall war, d'w Locken des Gottes gelb"". Die Fleischtlieile liatten wohl ihre natürliche Farbe wie

am Relief in ()stia'"'.

Wer der Stifter dieses Bildwerkes gewesen, ist uns nicht bekannt, da die Inschrift auf dem

Rahmen unten, w-elche den 'Namen desselben enthielt, theilweise zerstört ist; der erhaltene Tlieil

zeifirt schöne orosse Charaktere und lautet:

. . (zerstört) . . . FECIT INWENDIG SVO . . . (Bruch)

Wir erfahren daraus nur, dass der Stifter das liildwerk auf eigene Kosten (inpendio suo) her-

stellen liess.

Neben dem grossen Relief in dem stiimpfen Winkel, den die Süd- und Westseite zusanmien

bilden, fand man liegend eine Steinplatte von 4-/3 Fuss Höhe, V/i Fuss Breite. Der obere

Theil derselben zeigt innerhalb einer rechtwinkeligen Vertiefung eine ähnliche Darstellung des

Stieropfers wie das grosse Bildwerk an der Rückwand des Mittelraumes ; nur befanden sich bei

dem kleineren Relief die Büsten von Sonne und Mond innerhalb der Vertiefung; die obere rechte

Ecke war weggebrochen, dalur fehlt die Büste des Sonnengottes; dagegen ist in der linken Ecke

das Bild der Mondgöttin vollkommen erhalten; es ragt über den Fackelträger (Genius des Auf-

ganges) hervor und wird von seiner Mütze zum Theile verdeckt. Der Kunstwerth dieses zweiten

Reliefs ist aber um vieles untergeordneter als an dem grossen Bilde, die Ausführung ist plump

und steif Der untere Theil der Platte zeigte über dem Sockel eine seichte rechteckige Vertiefuno-

von 21/2 Fuss Länge und 1 Fuss Höhe und einer Inschrift, deren Buchstaben mit rother Farbe

ausgefüllt sind; sie lautet :

D . INVICTO
M . I . T . R . E . S

IVL . SATVRNNVS (sie)

EX VOTO . POSVIT
L M

„Dco invicto Mitre sacrum Julius Saturninns ex voto posuit libens merito." Die Schreibung

des Namens des Gottes deutet übereinstimmend mit der Arl)eit am Relief auf eine spätere Zeit,

die zweite Hälfte des III. Jahrhunderts. Das Innere des Mantels des Mithras, die Röcke der

Fackelträger, der Hund und der glatte Rahmen der Inschrift zeigen Spuren von Bemnluna- mit

rother Farbe; da aber die Gesteinart, aus welcher dieses Relief hergestellt wurde, feinkörniger ist,

fand sich kein Gipsüberzug- unter der Bemalung.

Unter diesem kleineren Bildwerk soll sich ein Sarg, gebildet aus römischen Ziegeln, vor-

gefunden haben, der das Skelet eines Menschen enthielt. Leider fand Herr Storno an Ort und
Stelle nur mehr zerschlagene Fragmente von Ziegeln und Knochen vor. Es wäre etwas ganz ab-

normes, in einem Tempel ein Grab zu finden; es könnte dies höchstens vorausgesetzt werden in

einer Zeit, wo der IMithrascidt nielit mein- geduldet und unser lleiligthum bereits verlassen war.

Dann hätte das Grab nur von einem Heiden, sicliei- nirlit xon ( inem Christen Ik 1 riiliren köiuien;

letztere würden gewiss ni(-lit einen ]iei(lnis(-lien Tempel zur üesfattung gewählt haben, da sit- die

Gräber nur in geweihter unlierülu'tei- iü-ili-, nicht al)er an eiuei- ihireli heidnischen Götterdienst

entweiliteu vornahnien. Wir weriU-n unten noch Gelegenheit linden, auf diesen Sar"- zurih-k-

zukununeu.

-0 Audi (lie.so Fiirbcn sind Rymboliscli ; din blauo des Gniiidos boziclit .»irh auf di-ii Wrliramw, dii> rotho der Gewänder
auf das Feuer, die blonde Farbe der Haare wobl auf die .lugend der Gottheit.

-' Visconti a. a. 0. in den Annali X.XXVI, p. löit.
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Dass sich in unserem Mithraeum ein zweites Relief fand, darf nicht überraschen ; es wurde

als Opfergabe eines Verehrers der Gottheit an die Wand gestellt. Ebenso fand sich in dem

einen Tempel von Heddernhcim ausser dem Hauptrelief ein kleineres aus weissem Marmor";

auch im Deutsch -Altenburger Heiligthum fenden sich zwei Bildwerke-^. Nach seiner Breite

scheint es eben an der Wand der westlichen Langseite aufgestellt gewesen zu sein und nicht

ein specielles Bildwerk für den Seitem-aum gebildet zu haben; in diesem Falle hätte es nach

ävv Breite desselben errichtet gewesen sein müssen, wie das Hauptrelief nach der Breite des

Mittelraumes. Dies war aber unmöglich, da der Seitenraum im Fond nur 2 Fuss, das Relief aber

'd^/i Fuss breit ist.

Herr Storno führt noch andere Fundobjecte aus dem Mithraeum auf, von denen aber der

Platz, wo man sie auffand, leider nicht mehr genau angegeben werden kann. P^s waren: eine Ära

von 21 Zoll Höhe, der Aufsatz gebrochen; die Inschrift, deren oberste, vorletzte und letzte Zeile

zerstört sind, lautet:

SEP rST
ANVS

Sie gehört wahrscheinlich demselben Septinmis Justinianus an, der armorum custos in der

XIV. Legion gewesen und den oben aufgeführten Inschriftstein setzen Hess; ferner eine Thon-

lampe. 3 Zoll lang, von der einfachsten Construction, ohne Handhabe und Töpfernamen; das

Bruchstück einer zweiten ähnlichen Lampe und eine Urne, 3y.2 Zoll hoch, aus grauem Thon von

oTober Technik und ziemlich dicken Wänden; am geschlossenen Feuer gebrannt, auf einer Seite

beschädig-t.

3. Eine besondere Eigenthündichkeit des Kroisbacher

Mithraeums sind die stossweise übereinander aufgeschich-

teten Aschenbehälter, die aus Leistenziegeln zusam-

mensresetzt waren. Sie fanden sich im Mittelraume und

bestanden aus je zwei mit den Leisten aufeinandergestellten

Zieo-eln; da die letzten nur an den Schmalseiten Leisten

liaben, so waren die Behälter an den Langseiten offen.

Nach den Massen der einzelnen Ziegel waren sie I81/2 Zoll

lang, 141/4 Zoll breit vmd etwa G Zoll hoch. Je drei solcher

Behälter waren aufeinander gelegt und mit einem noch vor-

gefundenen unregelmässig behauenen Steine beschwert. In

jedem jener hohlen Räume, welche die Ziegel bildeten, fand

sich Asche und je eine Münze. Die letztei-en hatte, wie

schon am Eingange bemerkt. Seine Excellenz der Herr

Primas die Güte zu bestimmen: es sind nach dem in lateinischer Sprache abgcfassten Verzeich-

nisse desselben 28 Stücke, welche die Periode von K. Gallienus bis Gratianus. d. li. von

Fig. 3.

22 Haliel n. a. 0. in den Niissaiior Aniialcn I, 2. und 3. Heft, S. ISO, Nr. 2.

- Beide, ein grösseres, stark tVagnientirt, und ein kleineres, gleielifalls fragmentirt, jetzt in der Sanunlung im untern

k. k. r.elvcdere. Das grossere war gleichfalls mit einem weissen Grunde (Gii)s?j Überzügen und darüber bemalt. Freiherr von

Sacken, Sitzungsberichte XI, 340, und die Sammlungen des k. k. Münz- und Antikencabinets S. 27, Nr. 2G f, g.
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254— 383 umfassen'-*. Da in jedem Behälter nur eine Münze gefunden Avnrdc, so müssten dem-

nach 28 Behälter vorhanden gewesen sein, dir in iieuu Str>sseii, jeder zu (hx-i Behältern, auf-

gerichtet waren, wobei ein Behälter mit der 28. Münze nicht gerechnet A\ir(l. Der ganze Älittel-

raum hätte aljer nach seiner Grösse und Tiefe 72 Behälter gefasst; er war also nicht ganz mit

solchen auserefüllt, was im Fundberichte auch ausih-ücklicli hervornelioben wird.

Das Vorkommen dieser Aschenbehälter ist eine unseres Wissens bisher nocli nicht beobach-

tete Erscheinung an Mithraeen. Es kann kein Zweifel sein, dass sie in das Heiligtlnnn gekonnnen

sind nicht bei seiner Erbauung, sondern eine geraume Zeit später; denn dasselbe bestand schon

in der Zeit, als Caracalla regierte (211

—

217), unter ihm wurden Gelübdesteine darin aufi>-estellt

wie jener von Septimius Justinianus; die älteste der mitgefundenen Münzen rührt aber erst aus

dem Jahre 254 her, kann also vor dieser Zeit nicht hineingelangt sein. Auch ist nicht wohl in

Abrede zu stellen, dass die Behälter mit dem Mithrascultus in keinem Zusammenhang standen*

sie finden sich zwar, wie nach den Münzen geschlossen werden muss, fortlaufend aus verschiede-

nen Zeiten durch mehr als 100 Jahre und brechen plötzlich ab unter der Regierung jenes Kaisers,

der die Aufhebung desselben verfügte". Allein es kann daraus nicht gefolgert werden, dass sie

mit einer Einrichtung verbunden gewesen seien, die zum Mithrascult gehörte; denn es müsste

eine solche erst in späterer Zeit aufgekommen sein, in dem letzten Jahrhundert seines Bestehens

was an sich unwahrscheinlich ist; dann müsste man in den Tempeln von Ostia und lleddcrnlieim,

mit denen unser Heiligthum viele Analogien Iiat, auf ähnliche Vorkommnisse gestossen sein, was
nicht der Fall ist; endlich wäre es unpassend gewesen, die Behälter gerade in dem ]\Iittelraum

unterzubringen, der doch, sei es für die Priester oder für die Eingeweihten höheren Grades be-

stimmt war, um diese bei der Feier der Mysterien vor den andern Anwesenden auszuzeichnen.

2* Die Münzen sind folgende:

a) Gallienus (254—208) 2 v^ fortuna rcdiix mit Steuer und Füllhorn. — Jovi victori, .Jupiter mit dem Blitz.

h) Aurelianus (270—275) 2 R Coneordia militum, Mann mit einem Lorbeer in der Toga, reicht die Keehte einer

verschleierten Frau. — Jovi conservatori. Jupiter reicht dem Kaiser lin der Feld-

herrntracht) die Erdkugel.

c) Probus (277—282) 2 ^ Conservat. Aug. Sol, die Hechte erhebend, in der Linken die Geissei. - Soli in-

victo. Sol im Viergespann von vorne.

d) Licinius (:S0"— 323) 1 \\ Jovi Conservatori. Jupiter stehend, auf der KecUten die Victoria, in der Linken
das Scepter, zu Füssen der Adler.

e) Congtantin d. Gr. (3üö-337i 3 ly Ähnlich wie rf, nur hält der Adler einen Kranz im Schnabel, 2 Stück. — Soli in-

victo comiti. Sol stehend, die Rechte erlicbend, 1 Stück.

f) Crispus (t 320) I 15, Caesarum no.strorum Vot. X innerhalb eines Kranzes.

g) C'onstantin IL (f 337) 1 1^ Ähnlich.

h) Constans (+ 350) 2 i^ Caesarum nostrorum vot. XX innerhalb eines Kranzes: — Victoria laeta domino-
rum et caess. nn. Zwei Victorien mit Kränzen.

%) Constantius (337— 3G1) 3 »f Felix teniporum reparatio. Der Kaiser stösst einen l)crittcnen IJarbaren vom
Pferde.

U) Constantius Gallus (f 3.'i4) 1 IV Ähidich.

l) Julianus Apostata (3.55—303; 1 Ähnlich.

m) Valentinianus (364—375) 4 Gloria Komanomni. Der Kaiser stehend, in der üechtcn il.is L.ibarum, in der Linken

einen (iefangenen. — Kestitntor reipubiicae, der Kaiser st<'hend, in der IJechten das

Labarum, \\\ der Linken die Victoria. — Securitas reipubiicae, schreitende Victoria,

2 Stück.

n) Valens (304—378) 4 Gloria Komanorum. Der Kaiser setzt den Fuss auf einen berittenen P.arbann, l Stück.

— Securitas reipubiicae, schreitende Victoria, 3 Stück.

0) Gratianus (3G7—383) 1 (iluria KuniaiKirmn. Der Kaiser, (bis Labarum in der fechten, setzt den Fuss auf

einen liarb.ircn.

Metall nnd Münzsorte sind nicht angegeben; wahrscheinlich aber waren es Kui)fcnlen:irc.

3^ Hekanntlich wurde der Milhr.iscult im Jahre 378 nnter der praefectnra urbis des (iracchus verbiifen nnd die Temiiel
und Grotten (spelacaj zerstört, llieronym. im Ibief an Leta. Visconti, Annali XXXVl, I7t.

XIL
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Der Rauui wäre, wenn 28 Beliiilter ang'ebraelit waren, dadurch um ein Drittel eingescliränkt wor-

den, obwohl er an sich schon Mein war; er mass nur 49 Quadratfuss, wovon dann nur etwa 33

—

34 Fuss verwendbar blieben; man muss also annehmen, dass die Aschenbehälter in keinem inne-

ren Zusammenhang mit dem Mithrascult gewesen seien. — Die Ai-t der Aufschichtung zeigt aller-

dings eine gewisse Methode und Sorgfalt, sie verräth, dass die Beisetzung ein Act der Pietät, in

gewissem Sinne eine gottesdienstliche Handlung gewesen sei; dagegen die Wahl von Leisten-

ziegeln zu Aschenbehältern, die an einer Seite offen waren, und die primitive Beschwerung der-

selben mit rohen Steinen, damit die einzelnen Ziegeln nicht aus ihrer Lage verrückt würden, diese

Umstände deuten auf eine Herstellung durch arme Leute, nicht etwa durch Priester eines viel-

verehrten Gottes. — Über den Inhalt endlich lässt sich mit Bestimmtheit vermvithen, dass er von

Leiclicnbränden lierrührt. Die Asche kann zwar durch die Verbrenmmg sehr verschiedener

Gegenstände entstanden sein; die Münzen aber deuten ganz bestimmt auf die Sitte hin, den Tod-

ten für den unterirdischen Fährmann ein Lohngeld mitzugeben, zumal da man sie einzelwcise

fand. Man kann also nicht zweifeln, dass die Aschenbeliälter im Mithraeiun dieselbe Rolle gespielt

haben, wie in den Columbarien die Aschenurnen, in denen man auch noch häufig Asche und

Münzen findet. Es ist aber schon oben angedeutet worden, dass man ein Mithraeum zm- Bestat-

tung oder Beisetzung von den Überresten verstorbener Menschen nicht benutzt haben dürfte, so

lano-e der Mithrascult noch betrieben wurde. Es muss also weiter o-efolsi'ert werden, dass die Pfleo-e

des Cultus zu irgend einer Zeit vernachlässigt wurde , dass das Heiligthum damals verlassen war

und in Verfall gerieth, und eben, weil sich niemand darum kümmerte, von armen heidnischen

Leuten, etwa aus Scarabantia und der Umgebung, zur Beisetzung der Behälter benützt worden

ist, die mit der Asche von Leichen ihrer Angehörigen gefüllt waren.

Wir können diese Erklärung, die uns die einzig mögliche zu sein scheint, um so mehr an-

nehmen, als aus dem benachbarten Noricum ein ähnlicher Fall bekannt ist, wo ein Mithi'aeum

gleiclifalls durch 50 Jahre verlassen war und später wdeder hergestellt worden ist. Es ist das be-

kannte interessante Denkmal, das, auf dem Zollfelde bei Klagenfurt gefunden, nach dem Schlosse

Tangenberg kam und bei Orelli (1064) als in Brandelhof befindlich aufgeführt wird. Der Präses

von Noricum mediterraneum (Inner-Üsterreich), Aurelius Hermodorus, Hess, wie die Inschrift be-

sagt, einen Mithrastempel restauriren, der im Jahre 311 erbaiit worden, mehr als 50 Jahre ver-

lassen (per annos amplius e desertum) und durch das Alter zusanmiengefallen war. Diese 50 Jahre

erstrecken sich auf die Zeit zwischen dem Beginne von Constantius d. Gr. Regierung, unter wel-

chem auch in den Provinzen das aufnehmende Christenthum die heidnischen Culte verdrängte,

bis auf die Zeit, die wieder eine grössere Toleranz für die letzteren beobachtete ; sie beginnt mit

Julianus Apostata (355— 3G3) und dauert bis Tlieodosius d. Gr. Regierung (378—395), der alle

heidnischen Culte verbot. Die Restauration jenes Mithrastempels von Yirunum (Zollfeld bei Kla-

genfurt) fällt also in die Jahre 355—378, und jene 50 Jalu-e der Verlassenheit beziehen sieh v\ohl

auf die Zeit von 320 oder 326—376.

Vergleichen wir damit die Reihe der in Kroisbach gefundenen Münzen, so ergibt sich eine

ähnliche Periode als diejenige, in welcher die Aschenbehälter in das Mithraeum gelangt sein müs-

sen. Von den 28 Kupfermünzen gehören nur 6 dem III., 22 dem IV. Jahrhundert an. Jene sechs

von Gallienus, Probus und Am-elianus sind Weisskupferdenare , die nach der Münzreform unter

Constantin d. Gr. als devolvirte Kupferdenare noch sehr gut neben den neuen kupfernen Denaren

(iEHI oder Kleinbronce) in Cours gewesen sein können^®, so dass man annehmen kann, sie seien

2C Die .-ilton weisskupfcrnen sog-enannten Aiitoniniani der legitimen Kaiser des III. Julirliunderts sind tortdauernd neben

dir Diocletianisch-Constantinisehen Kupfermünze des IV. Jalirliuuderts in Umlauf geblieben. Mommsen, Geschichte des römi-

sclii'n Münzwesens .S. S24.
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noch lange nach der Regierung jener Kaiser mit veiTingertem Werth in Geltung geblieben. Es ist

also nicht nothwendig, dass die Münze von Gallienus in der Epoche seiner Regierung in den

Aschenbehälter gelegt worden sei, oder jene des Probus und jene des Aurelius zur Zeit dieser

Kaiser, sondern sie können noch einige Zeit coursirt haben und erst iinter Constantin d. Gr. den

Leichen mitgegeben worden sein. — Weitaus die Mehrzahl der Münzen gehört dem IV. Jahrhun-

dert an, vorzüglich der Epoche von 364-—375; es finden sich acht Stücke von den beiden Kaisern

Valentinianus und Valens allein, Avährend sich von den übrigen neun Kaisern des IV. Jahrhunderts,

die im Funde vertreten shid, gewöhnlich ein Stück, höchstens drei finden, letzteres nur bei Con-

stantin d. Gr. und Constantius , zweien bekannterweise sehr münzreichen Fürsten mit langer

Prägezeit.

Darnach können wir nicht wohl anstehen, die Zeit, in welcher die Aschenbehälter angelegt

wurden, der Hauptsache nach auf dieselben 50 Jahre zu verlegen, während welcher der Mitlu'as-

tcmpel von Virinum verlassen war. Das bestärkt uns in der Ansicht, die wir oben ausgesprochen

haben, dass auch das Heiligthum von Kroisbach in der Zeit der Abnahme des Cultes verlassen war

und wie ein Columbarium für Beisetzung der Aschenkästchen benützt worden ist"'.

Diese Benützung hat selbst in der Epoche von Julianus Apostata (355— 363) und bis in die

Zeit des K. Gratianus (367—383) fortgedauert, wie aus den Münzen zu entnehmen ist; es muss dar-

aus geschlossen werden, dass das Kroisbacher Mithraeum nicht wie jenes von Vii'inum, nachdem

der Verfall des Mitln-asdienstes aufgehört, restaurirt worden ist; es müsste sich dann ja auch eine

darauf bezügliche Inschrift vorgefunden haben; bekanntlicli findet man derlei mit der Angabe der

Restaurationen bei uns häufiger als mit der Angabe der Erbauung"*. Auch würde es dann un-

erklärlich sein, die Aschenbehälter im Mittelraum noch vorzufinden; bei jeder auch noch so gering-

fügigen Restauration würde man ohne Zweifel dieselben zuerst hinausgeschafft haben. — Der

Umstand, dass die Münzen in den Behältern aufhören in der Zeit des K. Gratianus, il. h. um jene

Zeit, als der Mithrascult aufgehoben wurde, Avonach also dieselben mit diesem Culte verbunden

gedacht werden mussten, darf uns nicht irre machen, das Zusammentreff"en ist nur ein zufälliges.

In unserer Gegend gehen überhaupt die Münzfunde nicht über das letzte Drittel oder gar das

Ende des IV. Jahrhunderts hinaus '-^ Nicht die Aufliebung des Mithrascultes, sondern der Verfall

des römischen Lebens in Pannonien ist die Ursache , dass die Münzreihe in unserem Heiligthum

mit Gratianus zu Ende geht.

In Verbindung mit diesen Aschenbehältern lässt sich auch sehr AAohl erklären, dass ein aus

Ziegeln gebildeter Sarg mit einem Skelette unter dem zweiten kleineren Kdief gefunden wurde;

wenn es auch auffällig ist, dass neben su vielen Leiclienbränden ein vereinzelter Fall von Bestat-

tung vorkommt, so hindert doch nielits, denselben aus jenem Umstände zu erklären, aus welchem

auch das Vorliandensein der Aschenbehälter erklärt werden muss, man hat nämlich die Leiche

zur Zelt des Verfalles des Mithrascultes dort el^enso beia'csetzt wie die Aschenbehälter. Die Art,

Särge aus Ziegelplatten zu bilden, die überliaupt auf eine sehr späte Zeit liindeutet, ist auch aus

der Umgebung von Odenburg bezeugt, wie denn in Bruek a. d. Leitlin'"' deren aufgefiindiu wurden;

2' Diiss nelion der Bestattung; der l.i'iclii'ii die Verlirrmiim;;' scllmt liri Cliristfii, luicli iiiclir lu'i Heiden bis in die späte

Zeit (bis Karl d. Gr.) aMjre<lauert habe, siehe bei IIim ker, llandbucli der röniisehen Alterthiiuier V, 1, 8. J77, Nute 2123.

-** So von den Tempeln zu Tült seh aeli, Orelli I9i2, restaurirt im Jahre iS'J n. t'hr. , zu Ca r nun tum ein Tempel

restaurirt unter Septimus .Severus und (-'aracalla il'.is—2llj, ein Saerariiiiu restaurirt unter Dioeletianus und Maximianus e. 29'»

n. Chr. (V. Sacken u. K., die Sammlungen des k. k. JlUnz- uud Antikencabiuets S. 92, Nr. 230 und .S. IOC, Nr. 14); zu Kohitseh,
Tempel restaurirt im I\'. .Jaiirluindert, Wiener Jahrblieher der Literatur llö, Auzeigebhitt 23 ff.; Karlsburg, Zeit der Rcst.iu-

ration unbekannt (Ackner-M ülle r, die riimiselien Insehriften Daeiens 3G3) u. s. w.

-' Vgl. Hiidinger, (>sterr. (Jesehiehte 1, -17 Note t und 2.

•'' Freiherr v. Sacken, dir bei linuk .in der Leitha iüil'-rriiiidenen riimiselien (ir.'iber Sitzuugsberidite der phil.-hist. (1.

der Akad. itiöi, Vll, 150.
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sie o-ehören wohl in eine Linie mit jenen Särgen, die eilfertig aus Bestandtheilen älterer und ver-

fallener oder zerstörter Steinbauten hergestellt wurden, und deren sich auch in der Umgebung von

Wien gefunden haben". Wir haben hier dieses Grabes mit dem Skelette noch einmal gedacht, weil

noch eine andere Erklärungsweise für sein Erscheinen in einem Mithraeum möglich ist, die uns

aber vollkommen imstatthaft erscheint. Es kann kein Zweifel sein, dass bei Mithrasfesten, vielleicht

erst in der römischen Umbildung des Cultes, auch Menschenopfer gebracht wurden. Zell erwähnt

in den „]\Iithrageheimnissen" einer Stelle aus Socrates Kirchengeschichte (III, 2), der zufolge zu

Alexandi-ia ein schon von alten Zeiten her leerer und unbesuchter Ort gewesen sei, in welchem

die Heiden, wenn sie die Mysterien des Mithras feierten, Menschen zu opfern pflegten. Als die

Christen ihn reinigen wollten, fand sich eine Höhle von ungeheurer Tiefe, welche die Ale-

xandriner die mithrische nannten; in ihr seien die Mysterien der Heiden verborgen gewesen, näm-

lich mehrere Menschenschädel von jungen und älteren, die, wie man sagt, vor Zeiten geopfert

worden waren ^-. Nun könnte man versucht sein, das im Kroisbacher Mithraeum gefundene Skelett

auf ein solches Menschenopfer zu deuten, was unrichtig wäre, schon aus dem Grunde, weil man

dann sicher mehrere Skelette gefunden und weil man sie nicht im Mithraeum selbst beigesetzt

haben würde, sondern in einer dazu bestimmten Höhle oder in einem Schachte. Es soll damit

nicht gesagt werden, dass in unserem Mithraeum dem Lichtgotte gar keine blutigen Opfer— wenn

auch gerade nicht Menschenopfer — gebracht worden seien ; das aber muss bestimmt in Abrede

gestellt werden, dass man die Überreste solcher Opfer im Heiligtluun selbst untergebracht habe.

Zwar ist in dem Mithraeum von Deutsch-Altenburg eine beträchtliche Menge von Asche mit Kno-

chen und Zähnen von Ochsen, Schafen und Böcken, vorzüglich aber mit vielen Hühner- und

Gänseknochen gefunden worden, die ohne Zweifel richtig auf Opfer- und Opfermahlzeiten gedeu-

tet werden ^^. Aber es lässt sich hier nicht mit voller Bestimmtheit sagen, ob sie im Mitln-aeum

selbst vorhanden waren oder in einem Nebenraum, wenn gleich dieser noch in derselben natür-

lichen, vor der Felsenbucht des dortigen Steinbruches gebildeten Grotte lag; denn bekanntlich

ist dies Mithraeum in völlig zerstörtem Zustande gefunden worden. Einen Beweis für die Bei-

setzung solcher Überreste von Opfern an einem vom Heiligthume getrennten Orte liefern die

beiden Schachte, die Haljel sein- nahe bei dem ersten Heddernheimer Mithrastempel gefunden

hat". Man grub dort nahe an 36 Klafter tief, ohne sein Ende zu erreichen und fand in beträcht-

licher Tiefe nebst Gefässtrümmcrn, Kohlen, Knochen und Asche auch hier wieder kleinere Kno-

chen von Geflügel, darunter das feine Brustbein und den „wohlbespornten" Schenkelknochen

eines Haushahnes, dann Zähne, so einen Eberzahn von ungewöhnlicher Grösse, der an einem Ende

durchbrochen und ursprünglich zum Tragen bestimmt war^^. — Ein ähnlicher Schacht oder ein

verborgener Raum für die Beibringung von Opferabfällen würde sich bei genauer Dui-chforschung

wohl auch in der Umgebung unseres Mithraeums finden.

4. Die Erscheinung der im Kroisbacher Heiligtimm beigesetzten Leichen und Leichenbräude

verleiht diesem Heiligthum auch insofern einen Reiz der Neuheit, als sie das erste Beispiel dar-

bietet, aus welchem praktisch jener Verfall des Mithrasdienstes nachgewiesen werden kann, der

im Laufe des III. Jahrhunderts durch das Aufnehmen des Ghristenthxmics bedingt wurde und aus

31 Beiträge zu einer Chronik der archäologischen Funde in der österreichischen Monarchie, Archiv fiir Kunde österrei-

chischer Geschichtsquellen XV, 247, XXX, III, 12.

3ä S. 442.

33 Freiherr v. Sacken, über die neuesten Funde von Carnuntum, Sitzungsber. XI, 339.

31 Annalen für nassauische Alterthumskunde, I. Band, 2.-3. Heft, S. 183 fl.

35 Offenbar war es der Zweck dieser Schachte, die Abfälle der Opfer und die schadhaft gewordenen Gefasse aufzuneh-

men, die man aus Scheu vor der Weihe, die sie durch den gottesdienstlichen Gebrauch erlaugt hatten, nicht mit zu den ge-

wöluiliclicn Abfällen des bürgerlichen Hauses werten wollte.
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(U-r In.scliritt vom Zollfclde schon frülior bik:uiiit war. l'berdies gevi^innen wir aus dieser Erscliei-

luiiig einen neuen Anhaltspunkt für die Bcstinununi;- der Zeit, in wt'h-lier unser Mitlu-aeum

zu gottesdienstlichen Handlungen benützt wurde. Da es nacli dem Vorbemerktin im Laufe des

IV. Jahrhunderts, als der Mithrasdienst anderwärts wieder zu Elu-en kam, nicht mehr restaurirt

wurde, kann das erste Viertel dieses Jahrhunderts als die äusserste Zeitgrenze betrachtet werden,

bis zu welcher die Mysterien in demselben gefeiert wurden. Es handelt sich also noch um die

Bestimmung des Zeitpunktes seiner Begründung, über welche die mitgefundenen Inschriftsteine

Auskunft geben. Es war schon mehnnals davon die Rede, dass der Gelübdestein des Septimius

Justiiiiiuius in die Regierungszeit des K. Caracalla falle, da die XIV. Legion, in welelier er als

armorum custos diente, auf dem Stein zu Elu-en dieses Kaisers den Beinamen Antoniuiana fülirt^";

damals hat also das Heiligthum schon bestanden. Der andere Gelübdestein des Avitus Maturus

nennt diesen einen dccurio coloniae Karnuuti, es muss also eben damals Karnuntum sclion den

Rang einer Colonie innegenommen haben. Diesen erreichte die Stadt in den beiden letzten Regie-

rungsjahren des Kaisers M. Aurelius zwischen 178 und ISO^'. Avitus muss also seinen Gelübde-

stein nach dem Jahre ISO, er kann ihn nicht vor dem Jahre 178 gesetzt haben. Ein anderes

inschriftliches Denkmal, das ein älteres Datum gäbe, fand sich nicht; wir müssen dalier weiter an-

nehmen, dass eben in die Zeit zunächst mich der Erhebung von Karnuntum zu einer Colonie die

Gründung des Mithraeum falle. Dies triflft zusammen mit der Regierung des Kaisers Commodus
(180— 192), von der es allgemein gilt, dass während ihrer Dauer der Mithrascult, dem er sehr-

anhing, in den Provinzen zugenommen habe ; auch die Regierung des Kaisers Septimius Severus

(193— 211) könnte als Zeit der Errichtung beansprucht werden, weil Avitus Maturus damals noch

sein- wohl am Leben gewesen sein kann, und weil diesem soldatischen Kaiser die Förderuno- eines

so innig mit dem Militärwesen zusammenhängenden Cultus, wie jener des Mitlu-as, recht gut zu-

geschrieben werden kann. Mag nun aber unser Mithraeum unter Commodus oder unter Septimius

Severus errichtet worden sein, jedenfalls war es jünger als der Tempel des Mithras, der in Stix-

neusiedel stand; schon unter Septimius Severus war der letztere durch das Alter zerfallen und

wurde von den Sexvirn ^'ukrius und \'alcrianus zu kehren des Septimius Severus und Caracalla

restaurirt •'l

5. Die vorstehende Untersuchung führt uns, wenn wir ihre Ergebnisse znsammenfiissen,

daraxif, das Kroisbacher Mithraeum als das erste genauer bekannte Beispiel für die l)auliclK'

Anlage von Mithrastempeln auf österreichischem Ijodcn zu bezi iclnien
;
wie älter bekannte Bauten

(Heddernheim, Ostia und Schwarzerd), bestand es aus drei durch verschiedene Höhe des Niveaus

geschiedenen Längsräumen n'iit vorgelegtem Querraum (pronaos). In der Zeit von etwa 180— 217

erbaut, wurde es im ersten Viertel des IV. Jahrhunderts mit dem Aufblühen des ('hristenthums

verlassen und blieb dies, so lange römische Herrschaft in Pannonien dauerte; in dieser Zeit

wurde es von armen Leuten der Umgebung zur Beisetzung der Überreste ihrer verstorbenen An-

gehörigen benützt — eine freilich mit dem Mithrascult nicht in Zusauimenhaug stehende, abci-

3« Das Di'nkmal drs k. k. Aiitikriic.ibiiiots i'v. Sackoii uml K. , dir SamniliuifTfii etc. .S. 7(i, Nr. lOS , wclolies ilif (Ifli-

ciore der dri'i Auf oiiiiiiaiusclinn Lcj^'ioiun dein Carairalla im Jalirc 2 12 wiiliiH'tcii, wiirilo an dor .Stelle des alten Kaninn-

tuni gefunden; zu diesen drei lej^-ione.s Antoniiiianae g-(diürteu dii^ X. und XIV ^'ewiss; die dritte ist unsicher, walirselieiidieli

war es die I. oder dir II. adjiitrix, welilie letztere lud Orelli 2rj'.i dies<'n Meiiianicn l'idirt.

37 Der im Dcut.seli-Altenliiir^'er liatliliause bermdlielit^ N'otivstrin iFreili. v. .Siieken in den Sitznnu'.'-lierieliten IX, 1712^

des Flavius l'robns vom Jahre ITs nennt Karnuntum noeli ein nniniiiiiiuni ; da es nun sehr wahrseluinlieh ist, dass M. Aurel

die Stadt zur Colonie erhoben (Zuinpl ('(iinm. epi^'r. p. 4-lS), dieser Kaiser aber Im ,)alire ls(i starb, so muss die Krhebun^'

nach 178 und vor Ende 180 geschehen sein.

''• Freiherr v. Sacken und K., die Sammlungen des k. k. Miin/.- und .\iiiikeiu ildnets .S, S."., Xr. 217.
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riilturgeschichtlicli wichtige Eigenthümliclikeit, die unseres Wissens bisher noch in keinem

]\Iithraeum beobachtet worden ist.

Nachdem einmal die Aufmerksamkeit der Bewohner jener Gegend durch die Auffindung des

Mithraeums erregt worden ist, steht wohl zu erwarten, dass noch andere Funde dortselbst gemacht

und beachtet werden dürften. Herr Storno selbst berichtet, dass man unweit von der Grotte auf

einem kleinen Hügel die Spuren bedeutender Gebäude aufgefunden habe ; man sei bei Anlage von

AYeingärten auf Grundmauern und grosse Quadern aus dort brechendem Sandstein gestossen, von

welchen noch manche Simswerke zeigen; auch der untere Theil einer cannelirten Säule von 10 Zoll

I)m-chmesser und lüy-2 Zoll Höhe, aber in arg beschädigtem Zustande, wurde aufgefimden.

Müfjen diejenigen, welche als Grundeigenthümer oder in irgend einer andern Eigenschaft in

der Umgebung von Kroisbach einen Einfluss haben, nicht versäumen, für den Fall neuer Funde

die Interessen der Wissenschaft in gleicher Weise zu vertreten, wie es bei dem jüngst gefundenen

Mitln-aeimi a-eschehen ist.
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Der Hausaltar der seligen IMargaretha, Toehter Königs

Bela des IV.

Besprochen vok Dr. Florian Römer.

(Mit einer Tafel.)

xl<s dürfte in Europa kaum ein Laud geben, das im Verhältnisse zu seinem einstigen Reichthume,

im Vergleiche zu seiner Culturstufe , auf der es hauptsächlich dvirch seine Verbindungen mit den

Regenten Deutschlands, Italiens und des byzantinischen Reiches stand, so wenige Denkmäler

der alten Kunst aufzuweisen im Stande wäre als Ungarn. Mögen wir hier unter Kunstschätzeu

Überbleibsel von monumentalen Baulichkeiten, oder Meisterwerke der Kleinkünste von kirch-

licher oder häuslicher Bestimmung verstehen, beinahe Alles das vernichtete vielleicht weniger

der Zahn der Zeit, als die barbarischen Horden, die sich zu wiederholten Malen, überall Ver-

wüstung und Öde verbreitend, von Osten her über das blühende Reich dahinwälzten. Es blieb

zwar Vieles auch in den Verstecken, wohin man die Schätze vergrub, bis heute noch unentdeckt,

zurück ; noch mehr behielten sich die mächtigen Dpiasten, deren Schutze die geistlichen Körper-

schatten ilu'e Habe anvertrauten
;
grösstentheils wanderten sie aber in der Zeit der Kriegsnoth in

die Münzen, oder als altes, geschmackloses, unnützes Zeug, ohne Rücksicht auf den Kunstwertli,

als pure Werthsache in den Schmelztiegel des Goldschmiedes, neu eingeschmolzen und in eine

neue, gefälligere Form umgegossen zu werden.

Übrigens wirthschaftete man mit Kunstwerken nicht allein in Ungarn so : dieselbe Geschichte

wiederholte sich bis noch vor kurzer Zeit in vielen Ländern, die in der Civilisation viel weiter

fortgeschritten sind. Dies geschah hauptsächlich in der Periode der alles nivellirenden Rcnai.s-

sance; wodurch natürlich mehrere Alterthümer, besonders aus den ersteren Jahrhunderten des

Christenthums in der That zu Seltenheiten geworden sind. Was Wunder daher, wenn wir

einem prachtvollen, in seiner Art seltenen Meisterwerke unsere Aufmerksamkeit widmen, das wir

noch vor kurzem mit Stolz als das unsrige betrachten durften, das aber leider heute nicht mehr

uns angehört, weil man entweder zu wenig Energie, oder zu wenig Geld hatte, um es liir (ine

unserer Museen zu erstehen.

Indem uns also benannter lluusaltur als Meisterwerk des J\littel;dters gewi.'<s werth\ull

erscheinen mu8.s, muss es uns auch interessiren, die Zweifel zu l)ekiiinpfen , die neuerer Zeit aus

sehr leicht begreiflichen Gründen erhoben wurden. in(hin nimi den Besitzern des Altars liegreitlich

Xll. 19
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zu machen versuchte, dass dieser Altar weder in die letzten Decennien des XIII. Jahrhunderts

gesetzt werden könne, noch je der Tochter Königs Bela IV. gehört habe.

Es wäre dalier die Aufgabe dieser Zeilen, zu beweisen, dass erstens der Hansaltar der

seligen Margaretha nichts enthalte, was dem Geschmacke des erwähnten Zeitraumes entgegen

läuft; natürlich vorausgesetzt, was zu beweisen wir ohnehin keinen festen Anhaltspunkt haben,

dass wir den Altar für kein Erzeugniss der vaterländischen Industrie halten; zweitens: dass das

Kunstwerk wirklich ein Eigenthum der seligen Margaretha gewesen sein könne.

Gelingt es mir, was natürlich dadurch sehr erschwert wurde, dass ich den Altai- selbst, trotz

allem möglichen Bestreben , während dieser Arbeit, nicht zu Gesicht bekommen konnte, obige

zwei Sätze wenn auch nur zur Wahrscheinlichkeit zu erheben, dann wird es erst desto bedauer-

licher erscheinen müssen, dass dieses Meisterwerk der Goldschmiedekunst und Emailmalerei

gerade in der jüngstverflossenen Zeit, in der man auf heimische Alterthümer einen so grossen

Werth zu legen angefangen hat, ins Ausland wandern musste, von wo es sehr schwer gelingen

dürfte, dasselbe je wieder zurück zu erhalten.

Die hohe Verehrung, welche man vom Beginne des Christenthums an den Überresten der

Vorkämpfer für den göttlichen Glauben zollte, brachte es mit sich, dass man nicht allein die

Theile der heiligen Körper, sondern auch deren Gewand und alles, was mit deren Leben im

Bezüge stand, sorgsam aufbewahrte and in den kostbarsten Fassungen zur Bewunderung und

Nachahmung in den Gotteshäusern aufstellte. Nicht allein in den prunkhaftesten Verzierungen

wetteiferten die verschiedenen Kirchen, auch die Form der Reliquiarien wechselte, den heiligen

Theilen entsprechend, derart, dass man schon am Ausseren des Behälters den Inhalt selbst errathen

konnte. Aber es gab auch Reliquiare, welche im allgemeinen, dem Style des Zeitalters nach,

Capelichen, Häuserschen, Altärchen nachahmten, in denen die Heilthümer zur öffentlichen Ver-

ehnmg ausgestellt oder im Kämmerlein der Privatandacht vorbehalten wurden.

Dem letzteren Zwecke scheint der, auf dem beiliegenden Steindrucke abgebildete Altar

gedient zu haben, indem schon seine besclu-änkten Massen zur gerechten Vermuthung Anlass

geben, dass er zur öffentlichen Schaustellung kaum gedient haben könne.

Es ist nicht das erste Mal , dass dieses Meisterwerk der Kleinkünste vor die Öffentlichkeit

gebracht wird. Vor allem war es Alois Primisser, der es in Hormayr's und Mednyansky's
Taschenbuch, V. Band, Seite 97— 103, dem damaligen Stande des archäologischen Wissens

"emäss, beschrieb. Nach dessen Angaben misst der vergoldete und reich mit Email verzierte Altar

aus Silber in der Höhe etwas über 10 Wiener Zoll; seine Länge macht bei geöftneten Flügeln

lö'V'i tlie Tiefe 2" aus. Das Werk hat den Charakter des Übergangsstyls und ist ein Pentaptychon,

mit einer sehr hübsch ornamentirten Basis , welche die Breite des eigentlichen Schrankes um
Weniges , dessen Tiefe aber um Bedeutendes übertrifft. Die Bestimmung dieses Gestells harmonirt

mit derjenigen des Altärchens selbst; denn Yä der schrägen Fläche sind mit Glas bedeckt und

dienten einstens ebenfalls als Reliquienbehälter. Die Ornamentirung der einzelnen flachen und

hohlen Glieder machen schiefstehende Kreuzchen und Blümchen aus, deren einzelne Blättclien im

feurigsten Email strahlend, der Pracht des Aufsatzes selbst vollkommen entsprechen. Die Rückseite

des Fusses ist der vorderen ganz ähnlich, der einzige Unterschied besteht darin, dass der Reli-

(juienbehälter abgeht, und die ganze schiefe Fläche gleichförmig geschmückt ist.

Auf den Schrank selbst übergehend , muss bemerkt werden, dass derselbe, was den con-

structiven Theil anbelangt, durch das schöne Ebenmass der edlen Gothik und das Einfache der

angewendeten Mittel einen sehr angenehmen Eindruck macht. Der Schrank ist in drei Theile

gerheilt, die sich aber nur oben aussprechen, indem die drei Giebel, auf Consolen ruliend und

sich an die Seitenstreber leimend, das ganze untere Feld ungetheilt der figürlichen Hauptdarstel-
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hing überlassen. Au den Seiten stehen unter Baldachinen zwei und zwei Plgürehen auf Posta-

menten; das Ganze wird vom Dache überragt, das noch von einer Vierpassbalustrade umgeljeu

und gekrönt ist.

Die Flügel haben nicht allein die Bestimmung, den Schrank vorne zu schliessen, sie

schliessen auch die beiden Seiten, wodurch nicht ;dlein ihre Ungleicldieit Ijedingt, sondern auch

ihre Bekrönuiig verschiedenartig wird, indem nämlich die zwei dem Schranke nächsten, das ist

die Seiten deckenden Theile von Trapezoiden, die folgenden, breitesten von gleiclischenkligen

Dreiecken, die das Mittelfeld schliessenden halben Flügel aber, von rechtwinkligen überhöht, mit

herumlaufenden Krabben und Kreuzblumen geziert sind '. In den Giebelfeldern sind von aussen

und von innen musicirende Engel angebracht, desgleichen auch an der äusseren Seitenwand vor-

kommen, wodurch bei geschlossenem Schreine die Mitteldarstellung von Engeln umgeben er-

scheint. Übrigens ist jeder Flügel in zwei Theile getheilt, deren jeder, so wie der Giel)el selbst

mit einem Rahmen umgeben ist, wodurch oii Bildchen verschiedener Grösse entstehen.

Der bildliche Theil des Altars besteht aus plastischen Figürchen und aus Emailljildern. Im

Schreine selbst ist der Hauptgegenstand, die heilige Jungfrau mit dem Jesuskinde und zwei, Keli-

quienkästchen haltenden Engeln dargestellt, die sich von schön gemustertem, glänzenden Goldgrunde

vortheilhaft abheben. Die Gottesmutter sitzt auf einem einfachen Schemel, ohne Kissen, mit himm-

lischer Iiuhe, und hält mit der Rechten die bedeckte Brust '", während sie mit der Linken den,

nach derselben haschenden Säugling an sich drückt. Die Gesichter und Hände der Gestalten

prangen im natürlich gefärbten Email, aber die höchst einfachen Kleider strahlen in glänzendem

Gold. Das nach hinten zu wellenförmig herabfallende Haar ist von einem Scldeier Ijedeckt.

der auf die Schultern herabfällt, darauf ruht die Lilienkrone. Der Nimbus fehlt sowohl bei den

Hauptfiguren, so wie den daneben stehenden Engeln. Das Kleid der heiligen Jungfrau, so wie

auch der übrigen Gestalten fiiesst in ziemlich breiten, natürlich gebogenen Falten herab,

scidiesst sich knapp an den Hals iind die Hände an, und lässt nur die blossen Füsse sehen.

Weder das Kleid, noch der über den Schooss geworfene Mantel hat einen Saum. Dfis links

stehende Jesuskindlein klammert sich an die Brust an, hat nach rückwärts gekämmtes Haar und

ein ganz einfaches Hemd, das sogar seine Füsse bedeckt.

Wir sehen in dieser Darstellung die züchtigste Art, die mütterliche Ptlicht zu erfüllen,

welche im Altertluune seltener vorkömmt, von den Künstlern der Renaissance aber oft auf

eine zu naturalistische, sich in den Nacktheiten zu sehr gefallende Weise ausgebeutet wurde.

Die Mutter mit dem Kinde finden wir sehr häufiy auf alten Darstellungen zwischen zwei

Engeln , welche entweder Kerzen halten oder Weihrauchfässer schwingen , oder wie in diesem

Falle, Reliquienkästchen halten. So erwähnt Didron Annales Archeologiques XX, 212: ,. L'n

tabernacle d'argent dor6 de saint Thomas, fait de ma^onnerie, oü il v a par dessus des veste-

ments de Notre-Seigneur, et au dessous a deux angels tenant chMeuii un reli([uiaire rond. ni'i i]

y a des reliques de sahit Jacques.'' Obwohl aus dem XIV. Jahrhunderte, befinden sich in der

Sammlung des Louvre, am Altare der heiligen Geistcapelle, zwei freistehende Engel mit cylin-

drischen Reliquienbehältern , welche zwar mit den unsrigen sowohl des Haarsclnnuckes als

auch des Gewandes wegen grosse Ähnlichkeit haben, aber mit ausgebreiteten Flügeln darge-

stellt sind.

' In der französiucheii Abtheiluut,' der liistuiro du tiav;iil liat lliir l{a.>,ilowsky zwei Klluiibciiialtiiio von {frosst'r Äliii-

lichkeit mit dem Margaretheualtaic ausgestellt, die mit 6 Flügeln, davon zwei die Seiten decken, ausgerüstet sind und dem
XIII. Jahrlnmderto zugeschrieben werden. Ein Altärchen in Holz geschnitzt hat zwei die Seiten deckende Flügel und zwei

halbe, welche das Mittelstüek decken.

-' I)cr grösste Tluil der gli'ichzeitigen Marieii.'itatiicttchen auf Altarchen und Siegeln zeigt die selige Jungfrau, wie .sie

dem Jesuskinde einen Apfel entgegenhält, und dieses darnaeh greift.
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Die Engel auf unserem Altiirchen sind mit dem Gesichte gegen den Beschauer gekehrt,

ihre kindlich-lieblichen Antlitze werden von nach rückwärts eingerollten Locken umrahmt; ihre

Kleider fallen in ziemlich breiten, kaum geknitterten Falten herab und lassen nur die Zehen unbe-

deckt; die Füsse sind nach alter Sitte anbeschuht. In den Händen halten sie vor die Brust

viereckige Kästchen, deren Hintergrund einen Blumendessein durchblicken lässt.

Diese ganze Gruppe trägt dermassen das Gepräge der hehren Auffassimg, der himmlischen

Ruhe, und erinnei't uns so sehr an die innige Religiosität der Kirche im Mittelalter, dass wir die-

selbe nicht ohne Rührung und Andacht zu betrachten vermögen und uns ermächtigt glauben zu

versichern, dass wir uns das natürliche Verhältniss zwischen Stoff und Gedanke kaum besser

angewandt denken können, wo gleichermassen die unbehilfliche Steiflieit, die unnatürliche Hager-

keit, wie die unverhältnissmässige Gedrängtheit vermieden ist, folglich diese Figürchen zu den

besseren zählen, die wir jenem Zeitalter verdanken.

Es sind zwar noch vier Statüettchen an den Seiten des Schrankes angebracht, die ich nur

nach dem Werke Szeremlei's angeben kann, obwohl sie daselbst nicht mit nöthiger Genauig-

keit beschrieben werden. So soll, rechts vom Beschauer, der König Stephan mit einem Palmen-

zweige vorkommen, welche Bezeichnung jedenfalls falsch ist, da dieser König kein Märtyrer

war; ferner der heilige Laurentius mit dem Roste. Links aber: Johannes der Täufer mit dem
Lamme Gottes im Heiligenscheine , endlich der heilige Stephan, der erste Märtyrer, in beiden

Händen die bezeichnenden Steine haltend.

Hinsichtlich des Emails, welches die Flügel des Altärchens ziert, müssen wir behaupten,

dass es durch den Prachtefifect den Werth des Reliquiars bedeutend hebet, und dieses Kunstwerk

unter die schönsten Erzeugnisse der Emailmalerei versetzt. Die Darstellungen selbst beziehen

sich auf den Mariencyclus, auf die Apostelschaar und noch einige andere Heilige; in grösster

Anzahl aber sind die das Ganze rahmenartig vmischwebenden, musicirenden Engel vorhanden.

Alle diese Bildchen sind von gleichen Rahmen umgeben, und haben zu oberst je einen Zickzack-

bogen mit dem entsprechenden, in die Länge gezogenen Dreipasse.

Auf den inneren Flügelseiten finden wir vornehmlich den Freudencyclus der heiligen

Jungfrau entwickelt, und zwar rechts, auf dem vom Schreine zweiten Flügel, in gewöhnlicher Art;

den englischen Grviss. Die heilige Jungfrau mit dem Nimbus sitzt in einem ganz einfachen

Lehnstuhle, hält in der Linken das zum Gebete geöffnete Buch, mit der Rechten scheint sie ihre

Verwunderung über die göttliche Botschaft auszudrücken. Der Engel hält in dei- Linken das

Spruchband, auf dem das gewöhnhche: AVE GRATIA PLENA, wegen der Winzigkeit des

Gegenstandes, kaum zu lesen sein dürfte; den Zeigefinger der Rechten erhebt er, um dadurch

gleichsam die Wahrheit seiner Kunde zu bestätigen.

Das nächste Bild, gegen die linke Hand zu, stellt die Heimsuchung Mariens dar

Die beiden Verwandten umarmen sich; Maria hält in der linken ein geschlossenes Buch. Diese

Auffassung unterscheidet sich von ähnlichen derselben Zeit dadurch, dass sich die zwei Heiligen

meistens in einer felsigen Wüstenei oder zwischen Gebäuden begegnen, während hier nichts von

allem dem zu sehen ist. unter diesem Bildchen verkündigt der, links oben in den Wolken

schwebende Engel mit einem Spruchbande in der linken Hand, die Geburt Christi, und

deutet mit der Rechten auf das daneben stehende Feld. Von den zwei Hirten blickt der eine

gegen den Freudenboten und hält seinen Stock auf die Erde gestützt, während der andere

sitzend die Schalmei bläst; die Ziege scheint freudig empor zu springen, die Lämmer umgeben

den stehenden Hirten. — Die Vorstellung der Geburt des Heilandes gleicht denjenigen,

die wir aus derselben Epoche kennen. Das Kindlein mit dem Heiligenscheine liegt, ganz in Win-

deln gehüllt, in der Krippe, hinter welcher der Ochs und Esel stehen; die heilige Mutter, die
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aber keinen Nimbus hat, liegt auf den Plühl liingestreckt, vun dem die Decke in reichlichen

Falten herabfällt, mit der Linken deutet sie nach der Krippe. Zu ihren Füssen ist der Nährvater

Christi, stehend und ohne Nimbus, die Rechte emporhebend, gemalt. Diese Auffassung der Geburt

Christi weicht .schon dadurch von denen der späteren Zeit ab, das.s man später das Kindlein

nackt in die auf die Erde gestellte Krippe legt, um welche herum die Eltern anbetend knien; oder

auf einem Bündel Heu auf der Erde liegend malt, wo dann der Vater, als alter, gebrechlicher

Mann , auf einen Stock gestützt, stehend vorkönmit, und, zum Zeichen der Nacht, ein Licht in (h r

Hand hält.

In der oberen Reihe des linken Flügels sitzt im mittleren Bilde mit dem Heiligenscheine

die heilige Jungfrau, die Krone auf dem Haupte, in einem hölzei-uen Armsessel, der dem bei

der Verkündigung angebrachten gleicht. In der linken Hand hält sie wieder ein Buch; auf ihren

Knien steht das Jesukindlein ohne Nimbus, ganz wie auf der Hauptdarstellung Ix-kkidet, und

fasst mit beiden Händchen das von dem knieenden , kahlen , bärtigen Könige dai-gereichte grosse,

kelchartige Gefäss. Der König zeigt mit der Rechten nach seiner Krone, die er zu den Füssen

]\Iariens legte. Auf dem nebenan stehenden Bilde, das dem Schreine zunächst ist, folgen die beideii

anderen Könige mit aufgesetzten Kronen; in ihren Rechten halten sie bedeckte Kelche, mit den

Linken gesticuliren sie, gleichsam im Gespräche begriffen, vorwärtsschreitend. Der vordere hat

einen Vollbart, der folgende ein jugendlich - bartloses Gesicht. Es ist daher die Behauptung

Primisser's (Hormayr's Taschenbuch, S. 101), dass hier nur einer der heiligen drei Könige dar-

gestellt sei, die auch in Szeremlei's Werk wiederholt wird, falsch. Dass übrigens dieselbe Art

der Darstellung auch anderswo so vorkomme, beweiset ein ähnliches Bild im germanischen

Museiim in Nürnberg, in dessen Kataloge, Seite 9, Nr. 20 folgendes steht: „Anbetung des

Christkindes durch einen der heiligen drei Könige, von einem unbekannten Meister

des XV. Jahrhundertes. •' Vermuthlich ist auch hier von einem schmalen Altarflügel die Rede, auf

dem die ganze Gruppe drei Weisen nicht leicht angebracht werden konnte ^

In der unteren Reihe sehen wir zunächst dem Schreine die Darstellung des Neuge
born en im Tempel. Alle Gestalten haben Heiligenscheine. Die heilige Jungfrau hält in der

Rechten ein Buch, in der Linken das im Hemde auf dem linken Arme sitzende, mit seiner

Rechten den Nacken seiner Mutter umfassende Christkindlein. Rückwärts steht eine Gestalt mit

dem Korbe und der Kerze als Opfergaben.

Das nächstfolgende Bild ist die Flucht nach Egypten. Die lieilige Jungfrau sitzt auf

dem traurig dahintrabenden Esel, und hält das Wickelkind mit beiden Händen. Joseph ist ohne
Nimbus, hält mit der Linken den auf seiner Achsel ruhenden Stab mit dem Bündel, indem er

sich mit der Rechten auf den Nacken des Lastthieres stützt.

Mit diesem Bilde aus dem S c hm e r z e n k r e i s e , ist der M a r i e n c y c 1 u s d e s j o i e s de 1 a

Vierge, als würdiger Rahmen zur Haupt darstellung, geschlossen. Die beiden Schmalflügel, deren

Bestimmung es ist, das Mittelfeld zu bedecken, enthalten ebenfalls in zwei und zwei Feldern ein-

zelne Heilige. Die an der rechten Seite blicken gegen die Mitte, und sind: der obere, -junge, mit

dem Buche dargestellte Heilige, vielleicht Johannes der Evangelist; unter ihm, mit dem
Buche in der Rechten und' dem Messer in der Andern , der heilige Bart]u)l()mäus. Die ent-

sprechenden Gestalten am linken Flügel stehen gegen rechts und sehen sich beinahe gleich. Beide

sind jugendlich dargestellt, halten in der Rechten ein Buch , in der Linken einen Pnlmenzweig,

' Ein lilinlichor AltarHiif,'ol befindet sich in der französischen ,histoire du traviul", der, beiderseits mit liülseu verseilen,

anzeigt, dass demselben wenigstens noch ein Flügel angehängt war. Hier finden wir nämlich die heilige Jungl'r.nu mit dem Buche
aber der sie begrüssende Engel fehlt, während sich dagegen alle drei heil. Kiiiiigo auf demselben Flügel liefiniien, die heilige

Jungfrau aber mit dem Kindlein .ibgeht. Der Altar mit seinen schönen Emails, gedrückten Spitzbogen und .Strebepfeilern mag
uiiseieui Flügelaltar der Zeit nach gewiss sehr nahe stehen.
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Zeichen, die vielen Heiligen zukommen, weshalb auch die nähere Bestimmung derselben nacli

der Zeichnung allein sehr erschwert ist.

Die Rückseite des Reliquiars entspricht vollkommen dem Vordertheile. Und zwar ist die

Rückwand des Schreines mit ähnlichen Arabesken verziert wie die Wand , vor der die Haupt-

gruppe steht; nämlich, es stehen in drei Reihen dixi Rauten übereinander, deren Diagonale

durch vier, kreuzartig gestellte Blätter bezeichnet sind; aus der oberen und unteren Ecke geht

ein Stängel hervor, der, sich verzweigend, mit einem liinabgebogenen Epheublatte endiget. Nach

den Seiten hin ist dieses Motiv nicht entwickelt, aber obenaus stehen die Blätter seitwärts, indem

sich an der Spaltung des Stängels eine Epheuinflorescenz erhebt.

Auf der Rückseite der Flügel, die Ijeim Schliessen des Altars die Aussenfläche Ijildet, l)efin-

det sich in den Hauptfeldern der Apostelkreis. Die Hauptgestalten sind auf dem Mitteltiügel links

angebracht, und entsprechen den Hauptbildern der rechten Vorderseite; auf allen vier Mittelbil-

bildern, welche zugleich ihrer Grösse nach die vorzüglicheren sind, stehen je zwei und zwei

Apostel, folglich acht, die mit den vier Gestalten an den Schmalflügeln der Vorderseite die

complete Zahl geben, wenn wir die zwei nicht bestimmten Heiligen mit Buch und Palmenzweig

den Zwölfboten beifügen. Indem die Apostel bei der Sendung des heiligen Geistes, beim Tode

Mariens und ihrer Himmelfiihrt eine so hervorragende Rolle spielen, scheinen wir zu dieser

Annahme vollkommen berechtigt zu sein. Den vornehmsten Platz nehmen die Apostelfürsten ein,

sie sind so wie die übrigen gegeneinander gekehi-t und halten in der Rechten ein Buch. Der

bartlose Petrus steht rechts mit dem Schlüssel, links stemmt Paulus die Hand auf ein gerades

Schwert. Von den darunter befindUchen Gestalten hat der eine ein messerartiges Werkzeug, der

andere schultert ein gerades Schwert. — Auf dem rechten, mittleren Hinterflügel, der dem vor-

deren linken entspricht, hält der oben rechts stehende HeiHge sein Schwert gerade in die Höhe,

sein Nachbar hat in der Linken den Pilgerstab. Unter diesen ist der rechts stehende mit der

Lanze, Thomas; der links stehende aber, der sich auf das Schwert stützt, Jakob der ältere.

Die äusseren Schmalflügel enthalten vier Frauen heilige. Rechts oben ist die heilige

Katharina, mit der Krone dargestellt, mit der Rechten hält sie das scharfzahnige Rad, in der

Linken den Palmenzweig; die untere Gestalt streckt die Rechte aus und hält in der Linken ein

gleichschenkliges Kreuz, zu ihren Füssen liegt ein Thier; Häuf1er gibt es als einen Drachen an,

dies wäre sodann die heilige Margaretha; ihr Kleid ist um die Hüften gebunden, sie ist ohne

Mantel o-emalt. Diesen g-eo-enüber finden Avir auf der rechten Seite — am linken Flügel von vorn

genommen — oben eine nach links gekehrte Gestalt mit einem Buche in der Rechten, und einem

Thurme in der linken Hand, die heilige Barbara; die untere Gestalt kehrt sich nach Aussen

rechts, liält in der Rechten ein Kreuz, in der Linken ein Buch.

Auf den alteil Heiligenbildern, besonders aber auf denen, die zur Verherrlichung der

Gottesmutter dienten, fehlen beinahe nie die Chöre der Engel, die oft Rauchfässer schwingend,

oder musicirend, die Hochheilige umschweben, auf den neueren Gemälden aber als beflügelte

Köpfe eine erhabene Umfassung liilden. Am Hausaltar war eine solche Umrahmvnig nicht leicht

möglich, aber der Künstler benutzte doch jeden, vom Marien- und Apostelcyclus übriggebliebenen

Raum, sowohl die inneren Zinnen, als auch von aussen, selbst die zAvei schmäleren Seitenwände

benützend, um dieser hergebrachten Idee Genüge zu leisten. Im C bore der musicirenden
Engel sind die Saiten-, Blas- und Schall-Instrumente der früheren Jahrhunderte vertreten, und

zwar sieben Blas-, fünf Saiten- und vier Schallwcrkzeuge , wie sie auf dem beigelegten Stein-

drucke und der stylgerecliten Zeichnung der Rückseite, die sich im Besitze der k. k. Central-

Commission befindet, zu sehen sind.
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Es möge liinsiclitlich dieser prachtvollen t^mails noch die Bemerkung erlaubt sein, dass die

Contouren der Darstellungen in den Grund geritzt sind, und dass allein die stärkeren Schichten

des durchsichtigen GIasfli\sses, die sich in die Ritzen ablagerten, die Schattirungen bilden; l'erner

dass dui'ch die wenigen Farbentöne, die hier in Anwendung gebracht sind, die angenehmste

Abwechslung erzielt wurde; so dass sich von dem durchsichtigen Blau der Luft, und dem bräun-

lichen Schmelze der Wolken die Gestalten kräftig abheben; die Kleider aber, mit ihren violetten,

roth, grün und goldfarbigen Abstufinigen , einen berechneten Gesanunteindruck des gefälligen

Erfolges erzwecken. Das Erheben der Rahmen und anderer Ziertheile, das Wiederstrahlen der

Bedachung vom Schmelzglanze, genügen, um das Ganze als ein prachtvolles Meisterwerk erschei-

nen zu lassen.

Nach dieser eingänglichen Beschreibung des Reliquiars ', das seit Jahrhunderten als II au s-

altar der seligen Margaretha bekannt war, drängen sich obige zwei Fragen auf, deren

Beantwortung ich im folgenden versuchen werde.

Gleich weit entfernt von der Leichtgläubigkeit des Laien, der .selbst die Werke des XV.
und XVL Jahrhunderts in die entferntesten Epochen der mittelalterlichen Kunstthätigkeit zurück-

führt, um damit grosse Namen zu verbinden und dieselben dadurch in einen historischen Nimbus
zu hüllen, als von dem Skepticismus der neueren Forscher, die selbst das Unbezweifelbare

angreifen, weil es Fälle gibt, in denen die Wissenschaft ihr Urtheil zurückhält, oder hie und da

gegen falsche Angaben Zweifel erhebt, bin ich selbst vom Standpunkte des baren Leugneus
ausgegangen; habe aber keine Mühe gescheut, kein mir zugängliches Hilfsmittel unbeachtet

gelassen , um mir selbst die thunlichst befriedigende Lösung zu ermöglichen. Das Resultat meiner

ersten Forschung war , dass ich auf die erste Frage : Kann der Altar dem Ende des XIIL Jahr-

luniderts zugeschi'ieben werden? ein bejahendes Resultat erhielt, während ich auf die zweite: War
der Altar Margarethens Eigenthum ? nur bis zu einem gewissen Grade der Wahrscheinlichkeit

gelangte. Bis jetzt ist auch dieses als ein genügender Erfolg zu betrachten. — Wir wollen hoffen,

dass es bei der Fortsetzung von einschlägigen, imverdrossenen Forschuno-en endlicli a-elino-t'n

wird, den letzten Zweifel zu bannen, und auf diesem Felde einen sicheren Anlialtspunkt zu

gewinnen.

Wir können als ein sicheres Resultat der bisherigen Forschungen ainiehmen : dass der

Spitzbogenstyl im vierten Jahrzehent des XIL Jahrhunderts entstanden, in seiner Verbreituno-

nach Osten in die Rlieingegend im dritten, nach Ungarn im siebenten Jahrzehent des XI IL Jahr-

hunderts gelangte; obwohl sich dessen einzelne Gliederungen schon im XL Jahrhunderte hie und

da in Deutschland zeigten. Wenn diese Beobachtung hinsichtlich der Gebäude richtig ist, so

müssen wir dieselbe ebenfalls für die Erzengnisse der Kleinkünste alsobald geltend machen, da

die Erfahrung erhärtet, dass die kirchlichen Geräthschaften, mögen sie aus welchem immer

Materiale bestanden haben, der Architectur auf dem Fusst> fidgteii, inul lUreii Einzelheiten, in

ihrem bildlichen und figürlichen Theile, sogleich annahmen, und zwar in tiueni Masse, dass wir

im Stande sind, sogar einzelne Bruchstücke derselben mit Siclierheit dem Alter nach zu bestim-

men, ja oft sogar ihre Entstehungsstelle zu errathen.

Bei Aufstellung obigen Grundsatzes müssen wir aller wohl bemerken, dass sich dersilbe

blos auf die Bauwerke der Gothik l)ezieht; die Geräthsehaften der Kirche und des Hausbedarfes,

als leicht liin luid her tragbare Gegenstände, können als Gesclienk, als Waare binniii Jahresfrist

' Priinisscr gab am olioiigeiiaclitoii Orte ^ar keine Darstolluni,'; .Szi-reiuloi voiülVcntliclito (la;ri"ff('ii. vormiithlioh nach

II a iil'lers sehr schwachem Gemälde, ein l'arliiges Ilild, das nicht aMein hinter unserer meisteriialien l,itliiif;raphie weit zuriiek-

bleitit . sondern theilweise auch fjanz fehlerhaft ist, indem es Darstelhin;^en der HUckseite auf den Vorderliiigelu anbringt, und

dadurch in dem IJeschauer Zweifel gegen die Hichtigkeit der obigen Keschrcibung erregen muss.
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dahingelangt sein, wohin die Ideen der Banmeister. dnrch die Mönchscolonien , durch Über-

setzungen der Bischöfe in ferne Länder, durch Hofcapläne, die mit den Bräuten der Fürsten

gegen Osten versetzt wurden, erst in Jahi-zehenten, in halben Jahrhunderten hingelangen

konnten.

Wenn wir nun die zahlreichen, prächtigen Reliquiare betrachten, die noch heute in den

Schatzkammern vornehmer Dome und mächtiger Stifter aufljewahrt werden, oder in den alten

Inventaren umständlich beschrieben vorkommen, so sehen wir, dass sie alle nach der verschiede-

nen Zeitfolge, der sie zuzuschreiben sind, das Gepräge des byzantinischen, romanischen oder

gothischen Styles an sich tragen; als natürliche Folgerung müssen Avir daher annehmen, dass

auch die Gegenstände der häuslichen Andacht so wie : Reliquientafeln, Bilder u. s. w. als Nachah-

mimgen der kirchlichen Geräthschaften zu betrachten sind, wie es auch in der That die in den

Museen aufbewahrten derartigen Stücke bezeugen.

Wenn wir daher unseren Blick auf den fraolichen Altar richten, wird denselben wohl

mancher schon darum, weil er in Ungarn gefunden wurde, dem XIV. oder XV. Jahrhunderte

zuzusclireiben geneigt sein; wenn wir aber das Meisterwerk genauer untersuchen, und einer

strengen Baütik Unterwerfen, werden wir zu dem Resultate kommen, dass der Hausaltar der seligen

Margai-etha, vorausgesetzt, dass wir denselben für kein heimisches Erzeugniss halten', sondern

seiner prächtigen Emailbildung wegen, sein Entstehen in Italien, am Rheine oder in Franki-eich

suchen, weder in der Ai-chitectur, noch in der Sculptur und Malerei irgend etwas enthält, was

mit dem Charakter und der Auffassung der letzten Decennien des XIII. Jahrhunderts im Wider-

spruche wäre, vielmehr sehr- viel Analogie mit ähnlichen Werken des Auslandes hat, die von

Fachmännern dieser Epoche zugeschrieben werden.

Die erste triftige Einwendung, die man gegen das Alter unseres Reliquiars machen könnte,

wäre dessen Form als Flügelaltar, indem doch die meisten Reliquienbehälter des XII. und

XIII. Jahrhunderts entweder den Gräbern, oder den Häuschen jener Zeit ähnlich sind, oder die

Gestalt irgend eines Körpertheiles, den sie einschliessen, nachahmen. So lange die Zeit der Ent-

stehung der Flügelaltäre überhaupt nicht genau bestimmt sein wird, werden wir hier den Zweifel

nicht leicht los werden können. Es ist daher die Sache jener Fachmänner, die sich mit dem
christlichen Altare eingehend beschäftigen, diese Frage rechtgiltig zu entscheiden.

Es wäre zwar sehr leicht, die Flügelaltäre aus den in den ersten Jahrhunderten der Chri-

stenheit üblichen Diptychen und Triptychen abzuleiten, obwohl diese eher Gedächtniss-
tafeln als Reliqui eub ehält er waren. Vielleicht könnte man die Entstehung der zwei- und

mehrflügeligen Altarschränke auch auf eine andere Art erklären. Während meiner Beobachtungen

s In Ilormayr und Meilnyansky's Taschenbuch 1S24, S. 103, schreibt Priuüssor dieses Werk einum deutschen

Meister zu, weil er den Baustyl seiner Nation so trefflich auffasste; ja, er geht in seinem patriotischen Gefühle so weit, dieses

Kunststück einem Wiener Goldschmiede zuzuschreiben, weil diese Kunst in Wien schon im XIII. Jahrhunderte in der Blüthe

stand, und es im Jahre 1320 einem Wiener Meister gelang, den werthvoUen Verduner Altar in Klosterneuburg nach

dem Brande wieder herzustellen. — Dass uns solche Voraussetzungen zu keiner Überzeugung fuhren können, ist gewiss. Mit

eben demselben Rechte könnten wir die geschicktesten Goldschmiede Ungarns autuhren, von denen iu den ältesten Urkunden

Erwähnung gemacht wird, die von den ersten Königen den Kirchen und Khistern geschenkt wurden, um für dieselben die

kostbaren (Jeräthschaften zu verfertigen; die wegen der VorzUglichkeit ihrer Kunstwerke iu den Adelstand erhoben, zu den

ersten Würden des Reiches befördert wurden; von denen urkundlich erwiesen ist, dass sie die kostbarsten Geschenke für die

Könige und Grossen des Reiches in Ofen und Pressburg verfertigten. Indem wir aber keine Spur des Blühens der Email-

malerei in Ungarn bisher vorfinden konnten; indem auf dem Altar keiner der ungarischen Heiligen, als: Stephan,

Emerich und Ladislaus vorkommt, die doch kaum auf irgend einem kirchlichen Werke Ungarns fehlen durften, können wir

auch nicht annehmen, dass der Hausaltar auf den ausdrückUchen Befehl des Königs oder irgend eines andern Grossen des

Landes im Lande selbst gemacht wurde, sondern glauben vielmehr, dass er im Auslände, wo die Emailmalerei schon damals

auf einer Stufe der Vollkommenheit stand, verfertiget, als ein Meisterwerk an den königlichen Hof, von da, mit den übrigen

Kostbarkeiten, in die Zelle der königlichen Nonne gelangte.
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in Bezug auf den altchristliclien Altar, fiel mir der C'iboricnaltar auf, der gewöhnlich von sehr

prunkvollen Gittern umgeben und durch meisterhafte Thürtlügel . portes saintes, abge-

schlossen wurde, um so die Mauer, welche das Sanctuarium vom Kirchenschiffe trennte, zu

ergänzen. Es wäre mithin der Ciborienaltar mit seinen Heiligthümern langsam in den Altar-

schrein übergangen , mit dem sich die prachtvollen Thüren als Flügel vereinigt hätten. Dieses

führe ich blos als einen unmassgeblichen Versuch der Erklärung des Entstehens der Flügelaltäre

an, der, wenn er nicht stichliältig ist, im Meere der Vergessenheit wieder spurlos verschw^inden

möge *.

Dass solche Altärchen, und zwar nicht allein mit Flügeln, als blosse Erinne-

rungstafeln, sondern gleich dem Altare der heiligen Margaretha mit einem Untersatze zum
Aufstellen eingerichtete Reliquiare, mit emaillirten Bildern, schon in der frühesten Zeit vor-

kommen, beweisen uns folgende Stellen. Im Schatze der Sainte-Chapelle de Bourges, dessen

Verzeichniss im Jahre 1 405 verfertiget wurde, dessen Gegenstände aber meistens dem XIII. Jahr-

hunderte angehören, war dem 8. Punkte nach: „Un tabernacle d'argent dorö, oeuvre de ma<;on-

nerie , fermant a deux huissels emaillös pnr dehurs d'une Annonciation. Et les dits huis-

selles, par dedans, avec le pied sur quoy porte le dit tabernacle, sont garni de pierre-

rie Et au bout dessus est une croix ... ei dedans le dit taVjernacle une Annonciation
d'or, et est l'image de Notre-Dame, d' un saphii-.'' Ditb-on Annal. Archeol. X. 143. —
16. Item. „Ungrand tabei-nacle d'argent dore, ou ilya un image de Saint Georges, ä cheval . .

fermant a huissels (petites portes, historiöes de sujets en email) 6maill6 dedans et dehors de

plusieurs histoires; et au dessus a une Annonciation . . . ." Ebenda Seite 211. Ferner: „Ymago
eburnea beata Virginis cum filio in brachio, cum Tabulis quibus clauditur, et phiribus aliis

ymaginibus in ipsis tabulis intrinsecus. Inventariuni Bonifacii VIII. Didron XVIII. 32.

Obwohl ich unter den zahlreichen Reliquienbehältern, die in den mir zugänglichen arcliäo-

logischen Werken vorkommen, kein einziges sah, das dem Gegenstande dieser Abhandlung ganz

entsprechen würde, auch in den Sammlungen des Mittelalters umsonst nach einem gleichartiijen

Kunstwerke ans derselben Zeit forschte, muss es doch einzelne Stücke gegeben haben, welche

unserem Altare nahe standen; so z. B. das silberne, vergoldete lieliquiar des Papstes Pascal IL,

das Flügel hatte und auf einem Fusse s tand ; ein triptychon (nach Passeri in der Ein-

leitung zu Goru, Thesaurus S.. XIV. Hagiothyris, das ist ein Keliquiar, dessen Mittelfeld durch

zwei Hidbflügel geschlossen werden kann), Didron Ann. Arch. XX. S. 219, u. s. w.

Der gedrückte Spitzbogen, der am Margarethen-Hausaltiir vorkömmt, ist iilclit aWvui

auf Kunstwerken des XIII. Jahrhunderts im Auslande, sondern iiudi in unserem Vaterhinde unter

Bela I\'. zu finden ; in den übrigen Zierwerken aber, und dem Systeme der Strebepfeiler, ist

ebenfalls nichts, was wir sowohl an kirchlichen Bauten, als an Siegeln und Münzen jener Zeit

nicht bemerken könnten. Für erstere mögen als Beispiele der Altar der Sainte -(.'h!i|)('lle (1240

—

1250), die Cassette in Saint-Denis u. s. w., für letztere, ausser den Siegeln der rnglisclien und

französischen Herrscher, liauptsäcldich die nuindorla-artigen Siegel der Königiniu'ii, Bisclu'U'e und

Cnpitel dienen , welche überhaupt mit gothischen IJiddaciiiiien geziert sind, als deren Nacli-

ahnningcn wir \(in ihn lieiMiisclieii nur das Sicgi'l des Neuli'aer ( aiiitels an einer riUiinde ^on

*i Es kann nicht bestritten werden, dass sciion wiilircnd der I'eriodc des UiindlKi^'i'nü cniaillirto Fliiffolaltäro in Anwen-
dung kamen. Ein Hele^ datlir ist der eniaillirte Kliiselaltar de.s Herrn M. E. Dutuit in der fran/.osiselien Alitlieiliin;; der

I'ari.ser \Vi>ltau.-<stellnri^^ I)er .Selireiii Hell)st eiitliiilt unter zwei Hiiiidliojjen zwei pjlliifjelte (iestalten, deri'n eine als Marter-

werkzeuf^ den .Scliwaiiini , die andere die Lanze liiilt, zwiaclien welehen »ieli in einem iJoppeikreu/.e Stiiokelien des iieilij^en

Krenzholzcs befinden. Auch hier kommen anf den Flügeln oben die knieenden Engel mit dem trisagion, darunter <lie zwölf

Apostel vor. Übrigens würde es gar niolit schwer fallen, in franzüsischen Werken nulirere Helcge für diese Annahme zu linden.

XII. 20
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1-271, UTiil jenes des Agramer Capitels, an einer Urkunde vom Jahre 1297 anführen; wo wir

voraussetzen müssen, dass die Siegel sehr wahrscheinlicher Weise von früheren Jahren herrüliren.

Auf den fio-ürlichen Theil des Reliquiars übergehend, müssen wir behaupten, dass

sowohl die Gruppe des Mittelstückes, als auch die Bilderreilie der Emails in ihrer Einfacldicit, in

ihrer Kleiduno-, in ihrer ganzen Zusammenstellung nichts enthalten , was dem oben angeführten

Zeiträume entgegen wäre. Ich habe mir Mühe gegeben, in den verschiedenen I n s t r u m e n t e n

der musicirenden Engel vielleicht etwas zu entdecken, was eine spätere Entstehung an-

deuten würde; aber sowohl hier, als in den Bildern des Mariencyclvis fand ich eine Ubereinstim.

nmno- mit der Darstellungsart des XIII. Jahrhunderts, so dass ich bei der angenommenen Bestim-

muno- verbleiben musste.

Die grösste und triftigste Schwierigkeit machten mir die „6maux de basse taille", auch

emaux trans lucides" genannt, welche die allgemeine Ansicht der betreffenden Schriftsteller

in das XIV. Jahrhundert setzen , und dadurch meiner Annahme den Grund entziehen. Gegen

diese Herren sei es mir aber erlaubt, auf De Laborde's gefeiertes Werk: „Notice des emaux"

hinzuweisen, der Seite 104— 108, vom Email translucide sprechend, sagt: „II fallut ä l'Europe

entiere . . un procede, qui couvint ä la fois aux artistes et aux hommes de goüt, s'il pouvaient asso-

cier aux pierreries enchassees, aux ciselures fines des ömaux qui fussent egaux aux unes et aux autres

en pvu-ete de travail, qui lern* fussent superieures en 6clat de couleur, qui repondissent enfin ä V ex-

pression hem-euse de Vasari: „Une sorte de sculpture associöe k lapeinture". L' einail

translucide harmonisait les travaux des orfevres et une ciselure incomplete faisait untableau parfait. "^

Und nachdem er die Emails des Johann von Pisa aus dem VIIL Jahrlumderte anführte, sagt, er

weiter: „Toutes les nations qui cultivaient les arts se 1' approprierent rapidement et fecilement. La

France fut la premiere ä suivre 1' Italic, et ses orfevres, du nord au sud, de Test ä l'ouest prouverent,

d6s le XIP sifecle, qu'ils pouvaient la suivre avec bonheur. Le fait est prouvö pour Montpellier au

XIP siecle. " Falke sagt zwar in den Mittheilungen des k. k. Museums für Kunst und Industrie

1866, S. 199: „Eine gänzliche Umwandlung der Emailtechnik ging aller Wahrscheinlichkeit nach,

von Italien aus, wo im XIV. Jahrhundert die neue Art (Email translucide genannt) entstanden zu

sein scheint;" aber nach obiger Stelle glaube ich behaupten zu dürfen, dass diese Frage noch als

e i n e offene zu betrachten sei, und erst in der Zukunft mit Bestimmtheit ausgetragen werden wird.

Ist es mir , wie ich hoife
,
gelungen zu beweisen , dass das. Hausaltärehen ein Werk der

zweiten Hälfte des XIII. Jahrhundertes sein könne, so bleibt mir noch die zweite, wichtigere

Frage zu beantwoi'ten : ,,Kann und darf man das Reliquiar der seligen Margaret ha,

der Tochter Königs Bela IV., zuschreiben?"

Obwohl ich unverdrossen alle Quellen durchforschte, die sich auf diese heilige Jungfrau

beziehen, wollte es mir dennoch nicht gelingen, auf die Spur eines gleichzeitigen, directen Zeugen

zu gerathen; nichtsdestoweniger aber finden sich in ihrem Leben, das im ersten Viertel des

XVI. Jahrhunderts, wahrscheinlich auf Grund einer älteren Legende, die nach Toldy's com-

petentem Urtheile, auf Grund des Commissionsberichtes von 1276, vermuthlich in den ersten

drei Zehenten des XIV^. Jahrliunderts geschrieben wurde, zahlreiche Spuren der liohen Verehrung,

welche Margaretha den heiligen Bildern und den Reliquien der Heiligen zollte. Die vor

der — wegen der Heiligsprechung Margarethens zusammengerufenen — Commission erscheinen-

den Zeugen sagten öfters aus: dass zwar Margaretha sich von dem Golde, Silber, Gf^lde, guld-

gesticktem Sammt, welclien ilu- König- Bela, die Königin und König Stephan brachten, nichts

nahm, sondern es der Oberin zu kirchlichen Zwecken übergab;' nichtsdestoweniger dennoch

kostbare Andachtsgeräthschaften hatte, Avie aus einer Stelle, die in Pray's: Vita S. Elizabethae et

b. Margaritae, S. 320, vorkonmit. ersichtlieli ist, welcher sagt: ,,Sobald die heilige Jungfrau
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Margaretha der kranken Schwester die Arznei gab, verlor die Kranke sogleich ihre Stimme und

ihr Bewusstsein ; als die heilige Jimgfraii dieses sah, erschrack sie sehr, indem sie befürchtete,

dass sie die Ursache des Todes jener Scliwester werde, deren Gesundheit sie herstellen wollte.

Darum schickte sie eilends eine Schwester und Hess ihre aus Gold verfertigte Tafel

holen, in welcher Tafel die Reliquien vieler grosser Heiligen und das leben-

dige Kreuzesholz enthalten sind. Diese Tafel hatte die liL'iligc Jungfrau Mar-

garetha, wenn sie des Tages oder des Nachts betete, vor ilinn Augen. Vor
dieser Tafel fiel die heilige Margaretha hin" . . . u. s. w. Es wird es mir Niemand übel

nehmen, wenn ich unter der hier angeführten Reliquientafel unseren sogenannten Hausaltar

verstehe, der schon wegen seiner Kostspieligkeit und künstlerischen Ausfülu-ung zujenerZeitzu den

Meisterwerken zählen musste, und nur ein, einer Königstochter würdiges Geräth vorstellen koinite.

Nach dem Angeführten mag die Bezeichnung der aus Gold verfertigten Tafel oder des Bildes, das

mit den Reliqiiien vieler grosser Heiligen inid der heiligen Kreuzpartikel geziert

war, weniger gezwungen erscheinen , besonders da in der Legende noch öftei'S die inbrünstige

Verehrung des Kreuzes, der Bilder des Heilandes und seiner j ungfräul i che n Mutter
erwähnt werden.

Nun vergehen wieder einige Jahrhunderte ohne eine Spur des Margaretheu - Altars ; aber

können wir darum auch behaupten , dass uns vielleicht schon die nächste Zukunft nicht etwas

Sicheres über diesen Gegenstand bringen könne? Wenigstens ist die Wahrscheinlichkeit vorhan-

den , dass man in unseren, bisher wenig beachteten kirchliclien Inventarien ebenso auf älmliclie

Stellen gelangen könne, wie ich deren eine vom verehrten Herrn P. Provincial des Franciscaner-

Ordens Cyriacus Piry unlängst erhielt. Der im Ordensarchive in Pressburg forschende hoch-

würdige Provincial entdeckte ein Inventar der Pressburger Clarisser-Nonnen vom Jalu-e lüöü, in

dem unter anderen zahlreichen Kostbarkeiten diese, für unsere Sache sehr wichtige Stelle vor-

kömmt: „Ein Bildniss der seligen Jungfrau, das der Jungfrau Margaretha ge-

liörte; dessen Tafel ist inwendig von Gold, der Fuss von Silber." Es wird zwar

noch unter den Leuchtern Nr. 21: „Nochmals ein silbernes Altärchen, in dem das Bild-

niss der heiligen Jungfrau enthalten ist" angeführt, aber indem das erstere Bildniss

unter den Goldgeräthsch aften erwähnt wird, das Bild derselig^en Mar o-aretha zu<>-e-

schrieben ist, die innere Tafel von Gold, d. i. vergoldet heisst, hauptsächlich aber der s i 1 b e r n e,

vielleicht (ha- Vergoldung liie und da entblösste Fuss zu bezeicluieud ist, kann icli ktiueu

Augenblick zweifehl, dass das Inventar unter dem mit einem Fussg es teile verseile neu
1' i I d e unseren Altar bezeichnet hat.

Zur Beglauliigung dieser Ansicht will ich von vielen Stellen nur eine anführen, die sich in

Didron's Aniial. Archeul. XVIII. S. 32 vorfindet, und auf das Inventar Bonifaz Mll. , also <^e<;en

1294 herum, sich beziehend, aus dem Anfange des XIV. Jahrliunderts .stammt: „l'na ymago
argentea denurata beatae Virginis cum filio in bracliio et rosa in manu et cum ystoria
nativitatis iMij. in linst ijs tabernac iil i . cmn tal)ernaciilii ad suiiiiiiiuu iiiagmini clnziriiim

sinaltatum, et quatUDr pomis cum XllII s mal r i s.i u pcde (| uad ra toa" . . . Es ist wohl schwer

möglich, sich ein Kunstwerk zu denken, dass unserem Hausaltar iiälicr kiiiiic, als das hier beschrie-

bene vergoldete liihl mir Fh'iii'clii und dem vierecki<ren Fusse !

Indem also kaum ein Zweifel obwaltin kann, dass <las in dem authentischen Berichte au

den Ordens-General beschriebene iiildniss eines und dasselbe mit dem Margarethen-Altare sei

wäre es nur iiDch /.u beweisen iiörliig: (hiss der im ( 'larisserkloster autbewahrte, 1 (i.'il'i inveu-
t i rte i\. 1 1 ar, und die in der Legende vo r k o m m e ii de K eli ([u ien l a Tel sich auf eine und die-

sellie Andaclilsoei-ätliscliatt l.)t'zi eilen.

20*
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Wenn hier von dem Schatze eines Domes, eines Männerklostfrs, einer Burofcapelle u. s. w.

die Rede wäre , würde ich auch nicht anstehen , meinen Zweifel offen und unumwunden auszu-

sprechen. Hier aber glaube ich, muss ein Unterschied zwischen einem Museal-Schaustücke

und einem Ki rchengeräthe einer geistlichen Corporation von Nonnen gemacht

werden, welcher Umstand mich endlicli bestimmt, den Reliquienaltar, so lange keine positiven

Anzeichen dagegen angefülu't werden können, unbedingt der seligen Margaretha zuzu-

schreiben.

Es würde mir ein leichtes sein, aus der Margarethen-Legende sehr viele Stellen anzu-

führen, welche beweisen, mit welcher heiligen Pietät die Dominicanerinnen der Haseninsel, in

deren Kloster die heilige Königstochter lebte und starb, alles aufbewahrten, was mit ilirer glor-

reichen Ordensschwester in irgend einer Beziehung stand. Sie benutzten zur Heilung von Krank-

heiten ihr C'iliciuni. ihre Haare, Stücke ihres Scapulirs , ihr V el um ,
ihren Gurt e 1

;

ebenso bewahrten sie ihre Reliquien bis zu den letzten Jahrzehenten des verflossenen Jahr-

hunderts. Indem nämlich die Dominicanerinnen sich von Ofen, nach der Besetzung dieser

Stadt durch die Türken 1541 mit den Alt-Ofner Ciarisserinnen flüchteten, und zwar erstere

frülier nach Gross-Wardein, später nach Tyrnau kamen, wurden sie endlich auf Befehl Kaiser

Maximilian's U. mit den Pressburger Ciarisserinnen vereinigt, wo einige der Schwestern die Ordens-

regel dieser annahmen, die übrigen aber bis zu ihrem Tode ihrem Gelübde treu blieben. Die

letzte Dominicanerin starb im Jahre 1637; in eben demselben Jahre, als der Geschichtsschreiber

des Dominicanerordens Ferrarius noch die Reliquien der Ordensheiligen, das ist: Marga-

rethens, in Pressburg sah.

Wenn wir also auch zugeben möchten, dass die erwähnten Kleidungsstücke aus heiligem

Eifer ersetzt worden wären; wenn wir selbst zugeben möchten, dass man von ihren Reliquien

einige svibstituirte , obwohl es bis heute niemand einfiel, mit ihren vermissten heiligen

Gebeinen einen solchen Frevel auszuüben; wer wird wohl behaupten wollen, dass eine solche

Unterschiebung mit dem Hausaltar der heiligen Margaretha v orgenommen w urde,

mit einem so kostbaren Kirchenschmucke, den die Nonnen schon wegen seines Werthes, seines

heiligen Andenkens, seiner geringen Ausdehnung nicht allein überall mit sich nehmen konnten,

mit sich führen mussten, und den gewiss jede einzelne Schwester als den Stolz, als den

grössten Schatz ihrer Genossenschaft zu betrachten genug Grund hatte!

Dass Ferrarius in seinem Werke: De rebus Hung. Prov. Ord. Praedicatorum, S. 231 , wo

er die vom König Bela IV. dem Kloster der Dominicanerinnen geschenkten Schätze, nämlich:

„candelabra duo ex jaspide elaborata, calix cum patena, duos palmos longus, pretiosis uniuuibus

lu-oque ornatus : vestes sacerdotales lamellis aiu-eis ac gemmis collucentes, in quibus crucirixi efä-

gies ex margaritis unionibusque confertim stipata visitur, regiae olim muniticentiae crebrum et

insigne in religionem argununtuur' erwähnt, von dem Hausaltar kein Wort sagt, kann wold nicht

gegen die Authenticität des Reliquiars angeführt werden; und zwar, weil der Altar vielleicht nicht

bei derselben Gelegenheit dem Kloster geschenkt wurde, die Ferrarius anfülu-t, nämlich bei der

Professablegung der königlichen Jungfrau; weiter überhaupt schon zu jener Zeit ein Eigenthum

des Klosters gewesen sein konnte; oder weil er vielleicht der heiligen Nonne vom Könige oder

ihren erlauchten Verwandten zum eigenen Gebrauche, nicht aber dem Kloster übergeben wurde.

Dass Ferrarius weiter Seite 328 von den Reliquien der Heiligen, als Augenzeuge .sprechend, den

Altar wieder nicht anführt, ist ebenfalls natürlich, denn seine Aufgabe war an dieser Stelle blos,

Reliquien, nicht aber auch die Geräthschaften der heiligen Margaretha zu beschreiben.

Weit auffallender ist es, dass wir in der Liste der Pretiosen, welche das Pressburger Klo-

ster der Ciarisserinnen 17 70 besass und die auf Befehl der Kaiserin Maria Theresia verfertiget
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wurde ', weder die von Ferrarhis angefiilirten Kunstgegenstände, noch weniger den Reliquien-

altar auffinden, obwohl derselbe nach Primisser's Zeugniss (Taschenbuch für vaterl. Geschichte

1824. S. 98) 1784 bei Gelegenheit der Aufliebung der Pressburger Ciarisserinnen, ausdrücklich in

die Hände des Reichsprimas Batthyanyi gelangte und sich im erwähnten Jahre 1824 im

Besitze der Gräfin Vincenz Batthyanyi befand, und beschrieben wurde.

Es ist aus jenen Cassations-Documenten , zu denen ich gelangen konnte , überhaupt nicht

ersichtlich, ob der fragliclie Altar während der Licitation an den Fürstprimas überging, oder dem-

selben als Oberhaupt der ungarischen Kirche vielleicht verehrt wurde. Möglich , dass uns da ein-

stens aus dem gräflichen Familienarchive eine Aufklärung zukömmt. In der Literatur finden

wir nur noch zweimal eine Erwähnung desselben, nämlich in dem 1847 erschienenen „Magvar
Hajdan 6s Jelen" Seite 45. Col. 2, wo es heisst: dass der Margarethen-Altar nach dem Tode

der Gräfin Vincenz Batthyanvi Baron von Hügel für seine archäologische Sammlung ankaufte

;

und das andere Mal, wo Häufler, aus dessen Feder obiger Artikel floss und in's Ungarische

übersetzt wurde, in dem 1854 erschienenen Buda-Pest, IL Theil, Seite 43 in der Anmerkung

sagt: Damals — also 1784 — waren laut Bericht der Aufhebungs-Commission — Schade, dass

er denselben nicht mittheiltc, oder wenigstens die Quelle andeutete — noch Überreste der Gebeine

der seligen Margaretha, sammt Schmuck, der ihr Grab zierte, zu sehen. — Ein unschätzbares

Denkmal damaliger Kunst ist der silberne Hausaltar der heiligen Margaretha, jetzt im

Besitze Ihrer Excellenz der F r a u Gräfin Vincenz Battliyanyi. — Ich habe aus sicherer

Quelle erfahren, dass der Altar bei Baron Hügel nur deponirt war, um dessen ^^erkauf auf diese

Art einzuleiten. Er wurde damals auch, wie ich hörte, dem ungarischen National-Museum um
8000 fl. angetragen, vermuthlich aber wegen Mangel des Kaufschillings nicht erworben.

Eines ist übrigens gewiss: dass ich den Altar der heiligen Margaretha noch 18G4 während

der Osterferien im Kakicsäner Schlosse des Herrn Grafen Arthur Batthyanyi sah. Jetzt soll

er sich in Frankfurt am Main, bei einem der am meisten bekannten Antiquare befinden. Es bleibt

uns dalicr nur eine einzige Hoffnung übrig, dieses prachtvolle Meisterstück wieder zu besitzen:

nämlich die Vjekanntc Hochherzigkeit des Fürstprimas von Ungarn — und dessen Vorliebe für

kirchliche Alterthümer. Er ist der Einzige, der den Ilausaltar, als einstiges Gut
eines seiner erlauchten Vorfahren nicht allein zurückkaufen kann, sondern

auch gewiss diesen unersetzbaren Schatz für das Thesaurarium seiner Metro,

pole zurückkaufen wird!

' AufV.iililung lies .Scliatzes der Könitciii Elisabiith. „Ilirc goldono mit Edrlsteinen aunf,'ol<'Kte Krone, ein {Tfldener Kelcli

zwei silberne, verffdlilete l.eueliter, ein grosses, jfoldenes mit Kdelstriiu'n ansgelet,'tes l'acilieale, drei nillierne I'atenen, welelu'

die Nonnen wälirend der feierlielien Messen zu liiissen ptle^^en. Ein theure» Messj,'ewand, dessen Mitte, mit Perlen nnd Edt^l-

steinen ausgelegt, die eigenhändige Arlieit der Königin ist. Ein silbernes Kästelien derselben Königin, in

dem verschiedene Reliquien, die sie sich noch wiilirend ihres Lebens verschaffte, aufbewahrt worden."—
Scliat/. der Margaretha, Toehter Königs Heia IV. „Ein grosser, vergoldeter, silberner Kclih. eine vergoldete silberne Kapse,

zwei silberne Kiinnehen mit der L'nterta.-iBe."
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Über Rundbauten mit besonderer Berüeksiebtung der Drei-

königs-Capelle zu Tulln in Nieder-Österreicb.

Von De. Karl Lind.

(Mit 45 Holzschnitten.)

Unter den zalilreiclien mittelalterlichen Rimdbauten, die sieh bis zur Gegenwart im Erzlierzog-

thume Nieder-Österreich erhalten haben, nimmt unzweifelhaft die Rundcapelle zu Tulln' einen

hervorragenden Platz ein. Sie gehört nicht nur zu den grösseren Bauwerken dieser Ax't, sondern

ist auch beachtungswerth durch ihre reichere Ausstattung, insbesondere durch ihr prächtig

verziertes Portal.

In den Mittheilungen der Central-Commission' hat man jene im Volksmunde gern als

Heidenthürme oder römische Tempel bezeichneten thurmähnlichen Gebäude schon zu wiederholten

Malen zum Gegenstand eingehender Bearbeitungen gemacht, auch ist es gelungen ihre ursprüng-

liche Bestirmiiung unzweifelhaft festzustellen. Von den Resultaten dieser gründlichen For-

schungen ausgehend, wollen wir nunmehr eine Überschau dieser eigenthümlichen Bauten geben,

die ohne Zweifel in der Baugeschichte der österreichischen Länder einen eigenen Platz beanspru-

chen können, und damit die Beschreibung der in der Aufschrift bezeichneten Capellc einleiten.

Die gegenwärtige Anzahl dieser runden kirchlichen Gebäude ist immerhin eine beträcht-

liche ; es dürfte kaum zu viel sein , wenn man sie mit Einem Hundert beziftern will , zumal diese

Bauten bis heute noch nicht sannnt und sonders bekannt sind und eine möglichst vollständige

Verzeichnung derselben noch einige Zeit brauchen dürfte.

Wir finden solche kirchliche Rundbauten und polygone diesen ähnliche Bauten in Nieder-

Österreich zu Burgschleinitz, Deutsch-Altenburg, Friedersbach, Gars, Globnitz, Göffiütz , Haders-

dorf a. K., Hainburg, Hardegg, Kuenring, Loosdorf, St. Lorenzen, Mistelbach, Mödling, Petro-

nell, Pottenstein, Pulkau, Scheiblingkirchen, Stahremberg, Tulln, Wiener-Neustadt, Zcllerndorf;

Lorch in Ober-Österreich; in der Steiermark zu Brück a. d. M.,St. Georgen bei Murau, Maria Zell,

1 Über dieselbe brachten Nachrichten Ernst und Oscber „Ruudenkmale des Mittelalters im Erzhcrzogthuin Österreich"

(1846) und (Dr. Hei der.) „Die CapcUe der heiligen drei Könige in Tulln" (1817).

2 M. I. 53, 197, III. 263, IV. 47, V. 337. Besprochen werden auch derlei Bauten im .lahrbuche der Cent.-Coni. 1. und IL.

in Heider und Eitelberger's mittelalt. Kunstdenkraalen des tisterr. Kaiserstaates I. 83, ferner in den Mittheil, des histor.

A''ereines Tür Steiermark 18.ö9 , dann in den Mittheihingcn des Alterthums-Vereines zu Wien V. bezüglith des K. 0. M. B.

und in dem von demselben herausgegebenen archäol. Wegweiser durch Nieder-Österreich, Kreis unter dem Wiener-Walde.
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Hartberii-, Jahring-, Köflacli, Lind, St. Marein bei Neumaikt, Puls, St. Veit in der Gegeud; ferner

zu St. Leonhard und Völkermarkt in Kärntlicn; zu St. Jak, Kallos, Kis-Peleske, Nagy-Paka,

Ödenburg, Osku , Papocs , Raba , Totlak in Ungarn ; zu Znayni in Mähren; zu Prag, Sclielko-

witz, auf dem Georgsberg in Böhmen '* etc.

In früheren Zeiten bestanden noch viel mehr solcher Grabcapellen, wie z. B. zu Drosen-

dorf, Fischament, Heiligenkreuz*, Klosterneuburg, Meisling, Minichi-eut, Schweigers, St. Valen-

tin am Forste*, Weiten und ZwettP in Nieder-Österreich, zu Grätz, St. Oswald, Reichenbm-g an der

Save und Tüffer in der Steiermark . zu Friesach (neben der Pfarrkirche) in Kärnthen, zu Heder-

vara in Ungarn etc.

Betrachtet man die örtliche Vertheilung dieser Bauten, so zeigt sich deren zahh'eichstes Vor-

kommen in Nieder-Üsterreich, wo sie sammt jenen in den angrenzenden Gegenden von Ungarn

und Steiermark befindlichen zu einer grossen geschlossene Gruppe sich vereinen, die zwar durch

politische Grenzen zerstückt, aber geographisch ein Ganzes bildend, auch von natürlichen Grenzen

lungeben ist. Als Mittelpunot kann man die Gegend zwischen der Donau, dem Wiener-Walde und

dem Leitha-Gebirge annehmen. Von da verbreiten sich diese Bauten, und zwar je weiter entfernt

desto seltener werdend, über die Steiermark bis Kärnthen, über das nördliche Ungarn bis in

die östlichen Gegenden jenseits der Donau" und über beide Kreise von Nieder-Osterreich jen-

seits der Donau bis Mähren.

Diese Rundbauten niaclicn einen befremdenden Eindruck, wenn man sich dabei an die

prächtigen Centralbauten Frankreichs, Deutschlands und insbesondere Italiens erinnert. Man war

frülier in Folge blos oberflächlicher Betrachtung und unbegründeter Annahme gern geneigt, die-

sell)en in Österreich, so wie in Deutschland, England und in Frankreich, wo sie besonders zahl-

reich vorkommen, für jüdische oder heidnische Tempel, für Monumente der Templer zu bezeicli-

nen. Audi versuchte man, sie byzantinischem und in Böhmen altslavischem Einflüsse zuzuschreiben.

Ji'tzt ist man bereits zu einer besseren, zur richtigen Annahme afelangrt. Das Ergebniss der bis-

herigen Forschungen ist, dass diese Rundbauten streng christlichen Ursprungs sind, und eine

mehrfache, innner aber kirchliche Bestimmung hatten, die sich theils diircli die bauliche Anord-

nung, theils durch die Situation des Gebäudes ergibt.

Sie waren nämlich entweder Pfarrkirclien, wie es in Scheiblingkirclien (Fig. 1 untl J)'* und

8t. Georgen bei Markersdorf in Nieder-Österreich, zu Baumgarten und Benedicten'" in der Steier-

mark, in Holubetz, Scliclknvit/, und in der heiligen Kreuzkirehe in Prag der Fall ist, oder sie

waren Interimskirchen, erbaut neben den bestehenden llolzkirchtn zur Siciurung von Werthge

3 Diese Anführung ist nur eine beispielsweise, und maciit keinen An.xpnu'li aul' Vollstiindigkeit. Audi in Deutschl.ind finden

sich liie und da, aber im Oanzen nur selten derartige Hauten, wie in Diiielielte (Westplialeii), Bonn, .Steingaden, VilsLol'en.

Altent'urt (Bayern;, Mühlbausen, Heiligenstadt, Murliardt etc.

* Wir wissen von dieser Capelle, welche wahrscheiidich in Folg:e eines Gelübdes Herzogs Fricdrieli II. entstanden ist.

dass in ihr 1397 ein Frauenalter bestand (Ileiligeukreuz Urk. B. .'iOS, Lichnovski V. lieg. t65.)

'> Freiherr von .Sacken bericlitet darüber im archäologischen Wegweiser 57: „Eine ganz einfache, oben .lusladende

Kundcapelle, die ursprünglich isolirt stand, bildet gegenwärtig das Ende der südlichen Abseite und dient als Sacristei. l'nter

ihr eine (irtitt."

" I'altram, Bürger von Wien schenkt Geldbeiträge zur Erbauung einer 'rndtcMiapflle daselbst, und damit iu derselben

ein Altar zu Ehren des heiligen Andreas aulgestellt werde (1247). S. Frast's Stiftungen von Zwettl, '>;">!), 'J5G.

Uenszclmann fdie mittelalterlichen Baudenkniale Ungarns, öslerr. Kevue VII. l'J7i bezeichnet eine in die Kirche

/.ii Neutra eingebaute Halbrunde als den Kest einer rouianisidien Uumlcapi-Ile.

** Freiherr von Sacken berichtet darüber im arcliäol. Wegweiser :'i.T: „Die Kirche, um lis;i erbaut, ein Knndbau von

bedeutender (irösse, ist von einem runilbogigeu Kreuzgewölbe bedeckt; der wegen des Ilaeben Daches g<'Uiaelite Aufbau id)er

dem Kranzgesimse, Eingang und Fenster modern. Die Apsis mit llalbkuppel und Kuudbogenfenstern. Aussen Eisenen mit

Halbsäulen. S. auch M. d. C. C. ;H7 und Ber. d. Wien. .Mterth. Ver. 1. I.'..

' Freiherr von Sacken berichtet i.lahrb. d, ('. ('. II. i.i«), dass dieser aus dem .\II. .laluliunclcrt stammende, aus Qua-

dersteinen aufgeführte Hundbau, der keinen uiiter<'n Kaum bat, gcgcuwürtig sehr entstellt und verbaut ist.

"> S. Mitth. d. bist. Vereines f. Steiermark L\. 2Ö7.
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genständen, wie dies in Böhmen hänfig geschah. Diese Rundbauten sind dort von so autfiillcnder

Einfachheit und solcher Ähnlichkeit untereinander, dass man mit Grund annehmen könnte, sie

seien alle nach demselben Plane erbaut. Als später in Böhmen die gemauerten Kirchen entstan-

den, verschwanden diese Interimskirchen, nur in armen Gemeinden haben sie sich erhalten. Von
der besprochenen Gruppe der Rundbauten im Erzherzogthume Österreich und in den Naclibar-

landen kann man aber eine solche Bestimmung der Rundcapellen nicht annehmen, da dieselben

Fig. 1. Scheiblingkirchen. Fig. 2. .Scheiblingkirchen.

häutig mit grösserem Luxus ausgestattet sind, als für Intorimsbauten nöthig erscheint, und sie oft

neben Stein-Kirchen, die in ihrer Bauform noch älter sind, vorkommen.

Ferner waren derlei Rundbauten auch Schlosscapellcn, wie in Znaym " (Fig. 3), oder in der

Veste Stahremberg '-, oder am Gratzer Schlossberge '^ oder es hatten dieselben die Bestimmung

von Taufcapellen, in welchem Falle sie fast immer dem Täufer Christi, dem heiligen Johannes ge-

weiht waren. Mit der wahrscheinlichen Bestimmung als Baptisterium ist bis jetzt nur ein Rund-

bau in Nieder-OsteiTcich bekannt, es ist jener zu PetronelP*. Es ist auch leicht erklärlich, dass

Bauten mit derlei Bestinmiung sich bei uns so selten finden, da im XII. Jahrhundert, aus welclier

Zeit frühestens unsere Rundbauten stammen, die Christianisirung in unserer Gegend schon so weit

gekräftigt war, dass die Kindtaufe bereits fast allgemein vorkam, die von Erwachsenen aber nur

mehr in seltenen Fällen vorgenommen wiu-de. Auch war das Taufi-echt damals keineswegs mehr ein

alleiniges Recht des Bischofs , sondern schon einzelnen bedeutenden Kirchen für ausgedehnte,

mehrere Pfarrbezirke umfassende Sprengel ertheilt.

>' Die Capelle steht in der ehemaligen .Markgrafenburg, ist 27 Fuss hoch, die Apsis misst 18 Fuss im Durchmesser und
16 Fuss in der Höhe.

'- Diese, dem zu Ende gehenden XII. .Jahrhundert angeluirige Rundcapelle im gewaltigen, geborsteneu Thurme ist mit

einem Kuppolgewülhe bedeckt, hat an den Wänden steinerne •^itzbänke und eine freitragende Treppe, die auf das Gewölbe
führt. Die an der Ostseite angebrachte halbrunde Apsis hat i6'/2 Fuss im Durchmesser und ein besonderes Kegeldach
(Wegweiser 55).

13 Die jetzt ganz demolirtc ehemals dem heiligen Thomas geweihte Schlosscapelle hatte eine angebaute Apsis , aber

keine Gruft.

>* Die ausser dem Orte Petronell gelegene Rundcapeile, wahrscheiuhch früher ein Baptisterium, gehört zu den schönsten

Bauten dieser Art in Osterreich; der Hauptraura ist aussen mit Halbsäulen und Kundbogenfries reich geschmückt, nicht min-

der verziert ist der rundbogigc Eingang. Bemerkcnswerth erscheint an jeuer Capelle der in die Mauerdicke eingebaute Gang,
durch welchen man auf das Dach gelangt. i^Wcgw. 51.^
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Die fünfte Art der Bestimmuno- der Rundcapellen, welche auch die bei weitem grösste Ver-

breitung hatte, war die, als Grabcapellen zu dienen. Sie stehen alsdann auf den Friedhöfen und

bilden durch ihre Bestimmung einen integrirenden Theil des Kirclu-ncomplexes. Das Hauptkrite-

rium fiir die Bestimmung der meisten C'apellen zu Grabcapellen, die übrigens dann audi fast innner

dem heiligen Michael'* geweiht waren , besteht in dem stäten Vorkommen des Gruftraumes ad

mortuorum ossareponenda unter der Capelle '". In diesem Falle hatte der obere Raum die Bestinnnung

ad officia pi'o defunctis. Anch die in fi-üheren Zeiten übliche Benennung von derlei Capellen als

Caruer liat sicli liiif und da im Volks-

munde erhalten und gibt Zeugniss fiir

deren ursprüngliche Bestinnnung. Das

Vorkommen des Gruftraumes spricht ent-

schieden gegen, die etwaige Bestimmung

der Capellen zugleich zum Taufen und zum

Ofiu-iiim mortuorum, da es sowold dem

kirchlichen Geiste des Mittelalters, wie auch

den Concilbeschlüssen völlig widerspricht,

in einer Begräl)uisscapelle zu taufen oder

in einer Taufcapelle den Todten-Gottes-

dienst abzuhalten. Auch findet man derlei

Capellen oft zunächst kleiner unbedeuten-

der Dorfkirchen, ja öfters in unmittelbai*

aneinander grenzenden Pfarrbezirken

(Deutsch-Altenburg und Hainburg, Pulkau

uiulZellerndorf, Kuenring und Burgschlei-

nitz etc.), ebenfalls ein Argument gegen

die etwa gemeinschaftliche Bestimmung

derselben als Tauf- und Begräbnisskirchen,

da die mit einer solchen Pfarrkirche ver-

bundenen kleinen Pfarrbezirke derAnnahme

widersprechen , dass nur den Pfarrern bedeutenderer Gemeinden in frülierer Zeit das Taufrecht

über grössere Bezirke ertheilt wurde. Überdies können wir das Entstehen solcher Capellen durch

alle Zeiten, als bereits seit längst blos mehr in den Kirchen getauft wurde, herauf verfolgen. Es hat

sicli die Sitte, Capellen nur zum oflicium nu)rtu(»rum nel)ea der Kirche zu erbauen, bis zum

Schlüsse des Mittelalters erhalten, und findet man in den meisten dieser Capellen den zur Tauf-

handlung niclit unumgänglicli nothwendigen Altar, so wie aucli beim Eingänge ein Wiili-

wasserbecken.

Will man liinsiclitlich der runden Form der Grabcapellen das Bestehen irgend eines Vor-

bildes voraussetzen, so ist dasselbe wohl nur unter den römischen Grabdenkmalen zu suchen.

Eben wie wir im Mittelalter ülx rliaupt fast alle mit dem Gral)- und i;(li(|uii ncultus zusanuncn-

hänsrendenBildun'a'n aus diu röniisclicn Sitten hery-eleitet iimlcn. wurde auch die rumle l'orni liir

derlei Bauten typisch. Auch die von Kaiser Constantin erbaute luiliire Grabcapelle zu Jerusalem

'* nt'in licili{,'on Micliacl ^^cwcilite rariior wiireii: Jciior zu .Schweigers in NiiMlci-Osti'rrcicli, tlcr auf Pi'fclil des Abtes

Kaiiier I. von Zwettl abgctnisen wunhs Jener zu .St. Oswald (altgetragoii 17'.'«), zu lieielienberg a. d. Save in der Steiermark

al)getr. iJec. IS.iOi, zu Friesaeli faus dem XIII .Jahrhundert, abgetragen 1S15, h. M. d. ('. ('. Vlll. l".t;t). liieseni Krzengel, als

dem Seelen-Wiiger und Vertlieidiger {a. Kreuser's IJildnerbueh i",(ii ist geweilii jener zu I.ind, zu St. Lauibreeht. zu Wiener-

Neustadt etc.

'" Die ('ln()nil< von l''nhla erzählt au.s dem .Jahre H-:-.; : ICeeU'siani parvam aedifuavit rciliMiilani. iibi defumta corpora Ira-

trum sepulturau tradita reciuiescunt, i|uani ciniiterium vocant.

XII. 21

Fig. 3. Znaim.
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dürfte jene runde Form gehabt haben, wie wir aus jenem aus dem V. oder VI. Jahrhundert stam-

menden Elfenbeinschnitzbilde ersehen können, das sich im National - Museum zu München

befindet ".

Als die Ritter aus dem g-clobten Lande keimkehrten, dürften von diesen, bei der durch die

KreiTzzüge entstandenen Begeisterung für die Grabesstätte Christi und bei dem daraus entstande-

nen Bestreben für die Verstor-

benen den Gottesdienst in

solchen Capellen zu feiern,

die durch ihre Gestalt an das

heilige Grab erinnern, wahr-

scheinlich viele derartige Ca-

pellen erbaut worden sein.

Auch finden wir solche öfters

an solchen Orten, wo Adels-

geschlechter ansässig waren,

von denen es bekannt ist,

dass einzelne Glieder dersel-

ben an Kreuzzügen theilnah-

men, wie z. B. das Geschlecht

der Dürr von Wildungsmauer,

das den Ort Deutsch-Alten-

burg im XIII. Jahrhundert

Fig. 4. Kuenving. Fig. 5. Deutsoh-Altenburg. besass.

Die fast immer als Quaderbau aufgeführten Rundcapellen stammen in ihrer Mehrzahl aus der

Periode des romanischen Styles, haben beinahe alle die gleiche Gestalt und zeigen dann alle

-1+

Fig. G und 7. Jahring.

Entwicklungsstufen von der ersten einfach rohen Form bis zum Glanzpunct der reiclisten Aus-

stattung. Sie bilden nach Art der Baptisterien, aber von kleinerem Umfange, einen kreisför-

" S. Mittb. d. C. C. VII. 85.
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migen Hauptraum, dessen Durchmesser zwischen 12 und 40 Fuss'* wechselt, überdeckt mit

einem Kreuzgewölbe. An diesen schliesst sich als Altarraum ein halbrunder Ausbau an,

Fig. 8. St. Leonhard. Fig. 9. I'ulkau. Fig. 10. S. Jak.

dessen Grundform einen Halbkreis oder ein grösseres oder kleineres Ki-eissegment , biswei-

len auch mit verlängerten Schenkeln bildet. Beispiele dieser Art geben uns die Carner zu

Kuenring (Fig. 4), Deutsch-Alten-

burg (Fig. 5) und Jahring (Fig. G

und 7). Es kommt auch vor, dass

der Apsisausbau ganz fehlt , wie

dies bei der Rundcapelle zu St.Leon-

hard (Fig. 7)'» und zu Lind'''" der

Fall ist.

In der Zeit des Überganges

vom romanischen zum gothisclien

Style veräiulert sicli die runde Aus-

senform des Ilanptraunies oder

wenigstens des obenii 'Hitilis der-

selben dem auftretenden Style ge-

mäss in ein Polygon (Carner zu Pul-

kau , Fig. 9), meist in ein Achteck,

'« Dm DiirchiiH'Sser betragen l)i>i dir Ituiidl.uutc niiuhst Kein l'J', Kuenring 17", .Jiihring 18', Znaini -Jo'. (tdenlMirg 21',

Hardegg 23', nnrtl)crg und Iliidersdiirf 21', Mödling 2.V, Deut.sch-Altenlinrg 2ü', Slahremherg 28', St. Laml.reelit .io', Friesaeli 40'.

'" Diese aus dem Anfanges des XIII. .lalirlninderts st.ii ende Knudcipelle »teilt ganz nalic dem l'resbyterium der I'larr-

kirche, liesteht aus dem last über dem lioden-Nivean heraussliiiendeii unteren Kaume lUeiuliaus/ und der oberen C'apelle

(8. M. d. C. f. VIII. •.•7<J).

•-'» Diese mit einer (".ruft versehene Capellc liat , uligluieli keine Apsis. d.uli im Innern eine in die Mauer eingefüiirto

Altarnisclie <S. Mittli. d. li. V. f. St. IX. 262.)

21«

,, ,^,^:^,4^Ki'S!T^^^

Fig. I-.;. Kuenrinji



l">2 Dr. Karl Ltnd.

welche Form sodann insbesondere bei Bauten auf dem Lande in zäher Weise durch mehrere Jahr-

hunderte festgehalten wird. Eine weitei-e eigenthtimliche Bildung des Grundrisses während des

Verschwindens des romanischen Styles finden wir an einigen Carnern in Ungarn, die die Figm-

von vier kreuzförmig ineinander geschobenen Halbkreisen haben (S. Jak. Fig 10).

Meistens findet sich, wie bereits erwähnt, unter der Capelle ein besonderer Raum mit der

Bestimmung als Beinhaus ad ossa mortuorum recipienda. Heut zu Tage haben viele dieser Unter-

räume nicht mehr ihre ursprüngliche Bestimmung, sondern dienen unpassender Weise als Maga-

zine. Endlich kommt es nicht selten, insbesondere wälu-end des zu Ende gehenden XHI. und zu

Anfang des XIV. Jahrhunderts vor, dass der Gruftraum nicht völlig unter der Erde angelegt ist,

oft rao-t er weit über das Terrainniveau heraus, ja es kommt sogar vor, dass derselbe darüber ganz

licraussteht, wodurch das ganze Bauwerk das Aussehen eines Thurmes bekommt, und dann die eigent-

liche Capelle das erste Stockwerk des Gebäudes bildet, zu welchem eine Stiege emporfülirt (s. Fig. 1 1.

Carner zu Hardegg.)" In Marein (Steiermark) verjüngt sich die Capelle ober der Gruft so bedeu-

tend dass dadurch eine um dieselbe laufende Gallerie gebildet wird"-. Oft auch ist es der Fall, dass

zwar der obere Raum den Apsisausbau hat, während im unteren derselbe fehlt. In diesem Falle

ti'itt dann die Apsis, wenn die Gruft über das Bodenniveau herausgeht, erkerartig hervor und ruht

auf Tragsteinen, wie wir dies am Carner zu Kuenring'-^ (Fig. 12) sehen.

Die Unterca])elle hat immer ihren besonderen Eingang von aussen (s. Fig. G, 11 und 12), der

meistens klein, halbversteckt, schwer zugänglich und beinahe ohne allen Schmuck ist. Weit präch-

tit'-er auso-estattet ist hingegen bei fast allen derartigen kirchlichen Rundbauten der Eingang zur

eigentlichen Capelle. Ja man kann sagen, dass gerade dieser Theil des Gebäudes der Hauptpunct

^^

Fi^. 13. Bruok a. il. M. Fisr. 14. Mödling.

21 Die Kundcapelle zu Haideg^(Nieder-Österreich, K. 0. M. B.i, neben der dortigen Pfarrkirche erbaut und aus der 2. Hälfte

desXlV.Jahrh. stammend, hat eine autfallend thurmartige Form (41 Fuss hochi. Der Gruftraum il6 Fuss hocbi liegt ganz ober-

irdisch und ist mit einem flachen I'.ogen überdeckt. Die kleine erkerartige Apsis hat einen Durchmesser von nur B'/ä Fuss,

sie tritt nur wenig aus dem Gebäude hervor und ruht auf Kragsteinen. M. d. A. V. 104.

-'-' S. Mitth. d. h. V. v. St. IX. 263.

-3 An der südlich der Pfarrkirche zu Kuenring stehenden Grabcapelle,die aus der Mitte des XIII. Jahrhunderts stammen dürfte,

findet sieh die Eigenthümlichkeit, dass die in der Regel unterirdisch liegende Gruft (81/., F"ss hoch) fast um eine Klafter

über das Niveau heraufgeht, daiier in die (.'apelle eine Treppe führt is. Mitth. d. Alt. Ver. V. 78).



Die Dreikönigscapet.le zr Tili.v. 1S3

war, auf den der Baumeister den meisten Fleiss verwendete und den er mit reichlichem Schmucke

zu versehen sich bestrebte.

Dieser Eing'ang befindet sich in den wenigsten Beispielen in der durch die Capelle und

Apsis laufenden Länirenaxe, wie dies z. B. beim Caruor Kuenring' (Fig. 4), zu Deutsch-Altenburg

(Fig. 5) oder jenem zu Brück a. d. M. (Fig. 13) der Fall ist; meistens ist er an der Seite gegen

die fast immer südlich der Capelle erbaute Kirche, also die Längenaxe der Capelle durchschiui-

dend angebracht, wie wir dies an dem Grundrisse der Rundcapelle zu Mödling (Fig. 14) er-

sehen können. Bei den aus der Übergangsperiode stammenden Rundcapellen ist das Portal iiii-ht

einmal in der Breitenaxe, sondern überhaupt nur in einem gegen die Kirche gewendeten Seiten-

felde der Capelle angelegt (Fig. 15, Carner zu Hartberg).

Ein Grund für diese Anordnung:

mag die Rücksicht auf die zunächst ste-

hende Kirche gewesen sein, ohne dass

desshalb die Orientirung der Capelle

aufffeg-eben werden sollte.

Die Portale, bisweilen in eigenen

Vorbauten (Deutsch- Altenburg, Fig. lü)

angebracht, sind alle ruudbogig und nach

innen verengend, stufenweise abgeschrägt,

mit Säulen zu beiden Seiten verziert, die

mittelst ihrer nicist('ns prächtigen Capi-

täle die runden Wulste des Portalbogens

tragen. Dessgleichen reich verziert sind

die zwischen den Säulen einspringenden

Mauerecken ; die Thür hat meistens einen

geradlinigen Sturz, und iniTympanon ist öfters einllelief angebradit, wiez. li. am Mödlinger Carner.

Die übrige Verzie-

ruijg der Aussenseite be-

steht in Halbsäulen, bis-

weilen mitCapitälen, in um-

laufenden Riiiidbogeni'ries

und Zahnschnitt unter dem

gekehltenDachge8imse,und

öfters in einem breiten Sok-

kel, der um das Gebäude

gezogen ist. Die Apsis i.st

selten gleich mit denillaupt-

baue ausgestattet, manch-

mal mehr verziert (Fig. 1

7

Kunill>au zu Müdling),

manchmal weniger, ül»ri-

gens kounnt es auch \i»r,

dass (hrlei Gebäude fast

ohne allen Schnmck sind,

z. B. <l('r Carner zu Ihidcrs-

dorf lun Kiii.ip (Fig. l<sj-'. t'S- "- iM.tM-li-Altn.i.urg

-' Diusc^r au» diu XIII. .I.ilirlniiiili rtr »t;niiinrii(li' CaniiT liat eine HöIic vim 2.1 Fürs.

Fi":. !'>• Hartberff.

>i*((i>-'
.-j- ~

*•
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M'

Ragt die Umfassung'smauer des Grnftrau-

mes aus der Erde heraus, so ist gewülmlich

die üntertlieilun<>' desselben von der oberen

Capellenmauer durch eine stufenförmige Verzie-

rung oder einen undaufenden Fries dargestellt.

Das Mittelgebiiude sehliesst fast immer

mit einem Kegeldaehe ab, das meistens aus

Quadern erbaut ist und zu einer hohen Spitze

ansteigt. Die Stiege in dem Dachraum ist

schneckenförmig an den Innenrand des Gebäu-

des angefügt und hat ihren Zugang vom inne-

ren Capellenraume ('s. Fig. 1 5). Bisweilen ist

sie nicht spindelförmig gebaut , sondern sie

steigt in der Mauer des Baues selbst auf

(s. Fig. 10).

Die Apsis ist gewöhnlich mit einem be-

sonderen , aber kleinen Dache überdeckt, das

sich an die Capellenmauer anschliesst. Manch-

^ mal hat dieses Dach ebenfalls die Kegel-

form, ist aber immer niedriger als die Spitze

über dem Hauptraurae. Bedachungen dieser

letzteren Art finden sich an den Carneru zu

Pottenstein -^ und Hartberg (Fig. 19).

An den meisten dieser Rundbauten feh-

len bereits die ursprünglichen Steindächer.

Bei einigen Avurde ein Holzdacli nach dem
ursprünglichen Muster aufgestellt, bei manchen hat man sogar in gesclnnacklosester Weise
Zwiebelkuppeln aufgesetzt (Mödling, Kuenring).

In Böhmen ist das .spitze Dach durcli eine eingesetzte

Laterne unterbrochen, die wieder mit einer Spitze versehen

ist. Diese Gebäudeform masf wohl aus Rücksicht auf eine

wahrscheinliclie Nebenbestimmung der Carner angenommen

worden sein, nämlich damit sie auch als Todtenleuchte die-

nen konnten. Im XII. und XIII. Jahrhundert durfte wohl

das vor dem Altar brennende ewige Licht diesen Zweck niit-

erfüUt haben, insbesondere, wenn es so iiurli liing, dass es

aussen siclitbar wurde, nämlich in jener eben besprochenen

Laterne auf der Spitze des Gebäudes. Auch in Frankreich

bestanden so eingerichtete Capellen. Als die Carner seltener

Avurden, errichtete man als deren Ersatz hinsichtlich dieser

Bestinnniuig die Lichtsäulcii um so häufiger
'^^

.

In der Zeit der Spätgothik, die sieli bei diesen Bauten

unniittilbar an den sogenannten Übergangsstyl anschliesst,

25 Dii'.ser höchst einlache, aas dpin XIV. .lalirlnindiTte stammcmlc, neben iler Kin-lie gelegene C.irner ragt mit der Gruft
hoch iil)er die Erde heraus (Wegw. ,i-2 .

-'^ieheEssenwein's Aufsatz über die Todtenleuchten. Mitth. d. k. k. Centr. ((iiiini. VII,:iI'J. .Siclie auch Jlitth. d. k. k.

Centr. Coium. I, los.

Fig. 17. Mödling.

fs rv?^jfi<f^iÄi*/>,

,

Fi» 18. Hadersdorf a. K.
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wurde die runde oder polygone Form ganz aufgegeben und statt deren die Capelle in oblonger

Gestalt uiit mehi-seitig geschlossenem Altarraume aufgefülirt. Eben diese Form erhielt sich in

theils grösseren, theils kleineren Di-

mensionen bis zur Gegenwart massge-

bend. Oft geschah es, dass solche

Carner im Mittelalter restaurirt oder

vergrössei-t wurden, was dann mit

Ausserachtlassung des Styles des Ge-

bäudes im damals üblichen Style ge-

schah. Ein Beispiel hiefür bietet uns

der Carner zu Wiener Neustadt , der

mit Beibehaltung der halbrunden Apsis

aus einem Polygon in ein Oblong '-',

und der zu Völkermarkt in Kärnten,

dessen halbrunde Apsis mit Beibehal-

tung des runden liauptraumes wäh-

rend des vierzehnten Jabrhunderts "*

in einen fünfseitigen Schluss (Fig. 20)

verwandelt wurde.

Ein Beispiel des schon frühzeiti-

gen Aufgebens der runden Form bildet

die aus der ersten Hälfte des drei-

zehnten Jahrhunderts stammende St.

Johannes-Capelle zu Margarethen um

Moos ^^ in Nieder-Österreich , welche

bereits eine viereckige Grundform liat.

Nicht minder interessant ist die i'vv\-

licli viel jüngere Heiligen-Geistcapellc

bei Brück an derMur^", deren Grund-

riss ein gleichschenkliges Dreieck

bildet.

Die polygone Form des Carners

zu Aflenz lind zu Neumarkt ^\ eines

voUständifj g-othischen Baues mit einer

aus di'ci Seiten des Achteckes gebil-

deten Apsis und einem Gruftraumc, die auf einem MittelpfeiUT ruhet und sicli auch unter die Chor-

nische ausdehnt (Fig. 21), liefert den Beweis, dass selbst noeli Mitte des XIV. Jahrhunderts die

typische Grundform nicht ganz ausser Anwendung gekomincn war.

Bevor wir luiii zur l'x trnclimiu' der l'iiUiicr- ('.-ipcllc schreiten, si'ieii die interessantesten

.iener Karner, die wir t'rülier erwiilint hiilieii, in Kürze l)eschrieliin.

-' Solchf <>hloii:,'c Oialxiiiicllcii cxistinii in Nic(l.T-("lsti'rri'icli zu .Vnzliacli, liamli^t,'::, (iross-I'iiclilarn. .'^t. Miiliaol a. il. Donaii

(XV'. .Jahrh. mit Oniitj, Lanzciiduif, l'orchtoliisclorf ^Aiit'. .\V1. .lalirli.,, WiM/.riid.irr, lünlisrlilajc, WiirHacli, .Vs])aii-. zu Zuaim mit

der Autschritt: hie est carnarium, orate pro aniinabus) in.Miihirii, zulhillstadt in Ohcröstcrreieh, zuSchwiiz, Wilti-ii in Tyml u. .1. w.

28 Siohc Mitth. <1. k. k. ('cntr. Cimiiu. I, 14-.>.

-'•* Freiherr V. Sacken im arch!ii)l(>;,'i,selien Wejrweispr, .•!9: Dii' .loliannpsCapelle iielien iler Kirche, viereckig', von einem

Tonnengewölbe im gediiickten Spitzbogen überdeckt, mit derCriit't nnieili.illi, ^^tammt ans der eisten Hüllte den XIII. .lalM-hnndert».

30 Siehe Mitth. d. k. k. Centr. f'nmin. ,\, I.V

31 Siehe über diesen im .lahrb. il. k, k. ( . C 11. .'J'.i u. .Miitli. drs lii-t. Vereines tiir Steiermark, is.v.i.

-I-Kf^+I-

Fi;;. 10. Ilartlierg.
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Fig. 21. Neumaikt. Fig. 20.

Die aus Quadern erbaute Grabcapelle zu Hartberg (Steiermark) mit grosser, 16' hoher

und 13' breiter Apsis, die ebenfalls fast einen ganzen Kreis bildet, besteht aus dem IS'

hohen Gruftraume ohne Apsis, und der darauf gebauten 24' hohen und ebenso im Durch-

messer grossen Capelle, die mit einer durch acht ungegliederte GurtenbUnder getragenen Kup-

pelwölbung überdeckt ist. Bemerkenswerth ist an dieser überhaupt reichgezierten Capelle das

zweimal abgestufte rundbogige Portal mit Säulen an den Ecki)feilern

und reichem Capitälschmucke an denselben (s. Fig. 1.5, 19, 21, 22) ^^.

Der neben der Kirche zu Deutsch- Altenburg in Nieder Oster-

reich gelegene Karner gehört zu den zierlicheren seiner Art. Das mit

Säulen reichverzierte rundbogige Portal mit geradlinigem Eingange

befindet sich in einem eigenen Vorbau. Die Capelle liegt etwas über

dem Bodenniveau und hat 26' im Durchmesser. Der Gruftraum dehnt

sich nicht unter die 9' im Durchmesser betragende Apsis

aus, die in ihrer Grundform noch beinahe Dreiviertheile

eines Kreises bildet. Die Aussenseite dieser aus dem An-

fange des XIII. Jahrhunderts stammenden Capelle ist mit

Halbsäiüen und an der Apsis überdies mit einem Rund-

bogenfi-ies geschmückt (s. Fig. 5, 16, 23; ferner Mitth. d.

C. C. I, 251. Wegw. 5).

Die rechts der Othmarkirche zu Mödling gelegene Pantaleonscapelle, gegenwärtig durch

einen geschmacklosen Aufbau mit Zwiebelkuppel zum Glockenthurm missgestaltet, stammt aus

dem Anfange des XIII. Jahrhunderts, hat in ihi-em mit einem rippenlosen Kreuzgewölbe einge-

deckten Hauptraum einen Durchmesser von 25'. Die Apsis ist in ihrem Grundrisse grösser als ein

Halbkreis. Den Eingang ziert ein rund-

bogiges, auf jeder Seite mit Säulen und

im Tympanon mit einem Relief ausge-

stattetes Portal. Unter der Capelle

befindet sich eine grosse gewölbte

Gruft. Die Aussenseite ist durch Halb-

säulen, Rundbogenfties und Zahn-

schnitt geziert (s. Fig. 14, 17, Mitth.

d. C. C. III, 263, des Alterth. Ver. zu

Wien X. 173 und Wegw. 40).

Der dem heiligen Michael geweihte

Cai-ner zu Wiener -Neustadt, rechts

der ehemaligen Domkirche gelegen,

stammt aus dem XHI. Jahrhundert;

er hat eine sechseckige Grundform

mit Giebeln über den Seiten und mit

halbrunder Apsis nach Osten. Bei

einer späteren Restauration wurden

die Spitzen der Giebel weggenom-

men und der Raum dazwischen mit

Mauerwerk ausgefüllt. Der innere

Fiff. 2j. ii;irtberfr. Raum der Capelle ist mit einem sechs-

S2 über (liosc Capelle s. Jahrb. il. k. k. C. ('. II, 2G und .Mitth. derselben I, 59.
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eckig'eu Kreuzgewölbe überdeckt, die niedere

Apsis mit einer Halbkuppel. Unter der Ca-

pelle befindet sich eine Gruft. Im XV. Jahr-

hundert wurde die Cai)elle durch ehien oblon-

gen Zubau mit Spitzbogenfenstern vergrössert

und nach aussen durch Strebepfeiler verstärkt

(siehe Fig. 24, imd Heider-Eitelberger: Mittel-

alterliche Kunstdenkmale des österr. Kaisei--

staates II, 195. Wegw. 44).

Die aus Quadern erbaute Rundcapelle zu

St. Jak in Ungarn steht zunächst der

Kirche. Sie mag in der ersten Hälfte des

XIII. Jahrhunderts entstanden sein und hat

die eigenthümliche Form von vier kreuzförmig

in einander geschobenen Halbkreisen. Drei

sind durch theilweise erhaltene Rundbogen-

fenster beleuchtet, die viei'te Seite enthält den Eingang zu dem in die flauer eingelassenen Stiegen-

hause, um auf das Dach zu gelangen. Das rundbogige Portal befindet sich an der Südseite des

Baues (s. Fig. lU und 25 und Jahrb. d. k. k. C. C. I, 139 und Heider-Eitelberger 1. c. I, 89).

Ähnlich mit diesem Carner ist jener zu Papocs (s. Mitth. d. k. k. C. C. I, 46).

FifT- 23. Deutsch-Altenburg.

Fi>. 24. Wipner-Noustadt. Fij?. 2r.. St. Jak.

Dem XIII. JalirliuiHlerte gcliTirt aiu'h an die ciiil'aclH' Ifinidcapclle im I )echanteihofe zu

llainburg, mit ihrer halbrunden Apsis und dem I\uiidl)ugcii-I'()ital an; hidir ist sie gegen-

wärtig in sehr verfallenem Zustande (Schlnsserwerkstätte!) (Wegw. 13).

Dei' aus l'ii-iichstciiiiii uml Zicgrin ci-biiuli' ('arniT zu .laliring, siidö.-tlicli der Kircln u-

mauer gelegen, besteht aus zweigrossen Käundichkeiten (IS' Durchmesser), da\<ui dir untm'

XII. 82
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9
' hohe fast ganz unter der Erde liegt. Sie ist mit einem apsisähnlichen Ausbau versehen, durch

welchen der Eingang in den Gruftraum führt. Der obere, mit einem Kuppelgewölbe versehene

11' hohe Raum hat den Eingang gegenüber der Chornische. Der Bau mag ebenfalls dem XIII. Jahr-

derte angeliören (s. Fig. 6 und 7, u. Mitth. d. k. k. C. C. II, 25).

Nächst Rein im Gaisthale befindet sich ebenfalls ein ganz einfacher, dem heiligen ICreuze

geweihter Carner aus derselben Zeit stammend, ein doppelter Raum, davon der untere bedeutend

ül)er das Terrainniveau herausragt, daher zur oberen Capelle (12' im Durchmesser betragend)

eine Stiege führt; die auf Tragsteinen ruhende Apsis springt in der Fussbodenhöhe des oberen

Raumes erkerartig aus der Mauer heraus (Jahrb. d. k. k. C. C. 11, 214).

Die kleine dem heiligen Erhard geweihte Rundcapelle zu St. Ruprecht bei Brück a. d. Mur
über einem Gruftgewölbe erbaut und mit halbkreisförmiger Apsis versehen, ist ganz einfach

und schmucklos. Auf den ursprünglichen Bau des XIII. Jahrhunderts wurde in der gothischen

Periode ein niedriges Sechseck aufgesetzt, das mit einem sehr steilen Dache abgeschlossen is*

(s. Fig. 13 und 26, u. Mitth. d. k. k. C. C. X, 193 und des bist. Ver. f. Steierm. VII. 207).

Der grosse Carner neben der Stiftskirche zu St. L ambrecht in Steiermark hat im oberen,

dem heiligen Michael geweihten Räume (32' hoch), so wie auch in dem halb über die Erde

herausreichenden Gruftraume einen Apsis- Ausbau, der eine Höhe von S'/^' hat und dessen

Gewölbe sich auf einen Mittelpfeiler stützt. Der Schmuck des Rundbogenfrieses ist nur an der Apsis

angebracht, im übrigen ist der aus dem Ende des XIII. Jahrhunderts stammende Bau unverziert-

Das Dach mit seinem Spitzthürmchen ist neu. Auch das Innere ist ganz schmucklos, mit Aus-

nahme von vier Halbsäulen, die die rundstabähnlichen Gurten tragen, eines sculptirten Schluss-

steines und eines umlaufenden

Kai-niesgesimses, das den Altar-

ranm und Scheidungsbogen

ziert. (Fig. 27, s. Jahrb. d. k. k.

C. C. II, 215).

Zu d e n b u r g befindet sich

zunächst der heiligen Michaels-

kirche in dem Räume des fi-üher

hier bestandenen Friedhofes

eine dem heiligen Jacob ge-

weihte Grabcapelle. Sie bildet

in ihrem Grundrisse (Fig. 28)

ein regelmässiges Achteck, so

wie auch die Apsis aus fünf

Seiten des Achteckes gebildet

wird. Jene beiden an den

Hauptraum stossenden Wände
desselben sind, etwas breiter, so

ilass das ganze einem Quadrat-

raume entspricht, der dem Altar-

schlusse vorgelegt ist. Der ge-

drückt spitzbogige Capellen-

Eingang mit flachen Sturz ist auf der rechten, der Kirche zugewendeten Seite, jener in die fast

ganz verschüttete Gruft auf der linken Seite des Gebäudes angebracht. Die Aussenseite dieses

bereits der Übergangsperiode angehörenden und somit aus der zweiten Hälfte des XIII. Jahr-

F\g. 2G. Bi-uck a. f.l. M. Fis St. Lambrecht.
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Fig. 28. Odnibnrg;.

liiuKkTts Stammenden Baues ist wenig geschmückt, nur Sockil und Lisenen bilden die einzige

Verzierung. Übrigens hat die Capelle durch frühere Restaurationen stark an ihrem ursprünglichen

Charakter verloren (Fig. 29).

Weit reicher ausgestattet ist der Innenraum

der Capelle, wie uns ein Blick auf Fig. oO belelu-t.

Acht Dreiviertelsäulen auf hohen Sockeln mit atti-

schem Fusse und mit romanischen Blättercapitälen

versehen, tragen die starken Rippen des Kuppelge-

wölbes, grosse spitzbogige Blenden beleben nebst

etlichen modernisirten Fenstern die Wandflächen

im Hau])t- und im Altarraume der Capelle, ähnliche

Halbsäulen tragen den Scheidebogen zwischen dem

Capellen- und Altarraum (s. Mitth. d. k. k. C. C.

I, 108).

Aus derselben Zeit stammt aiieh der aus Qua-

dern erbaute Carner zu Pul kau (Nieder- Öster-

reich) , der mit Inbegriff des Daches eine Höhe von

77' erreicht. Er ist in seinem unteren Theile rund

und mit sechs Halbsäulenbüudeln geschmückt, geht

in einer Höhe von 21' in ein Zwölfeck über, dessen Seiten nach oben mit Spitzgiebeln ab-

schliessen, innerhalb deren sich das theilweise neue 24' hohe Spitzdaoh aufbaut. Zwischen den

Giebeln sind Wasserspeier angebracht. Die Apsis ist einem über die Hälfte grossen Kreissegment

ähnlich. Der Gruftraum hat keine Apsis. Portal rundbogig mit geradlinigem Sturze. Die Rip])en

des aclittheiligen, später entstan-

denen Spitzbogengewölbes ruhen

auf Consolen (s. Fig. 9, 31 u. 32

und Freih. v. S acken in d. Mitth.

d. k. k. C. C. V, 329).

In das XIV. Jahrhundert ge-

hört die mit einer Gruft versehene

Capelle zu F r i e d e r s b a c h in

Nieder- Österreich. Sie liegt am
Friedhofe südlich der Kirche, hat

eine halbrunde Apsis und ])e-

deutend hohes Kegeldach. Den

Hauptraum stützen fünf ganz ein-

fache Strebepfeiler, über deren

Zwischenräumen anderDachliölie

kleine Giebel aufsteigen (s. Mitth.

d. Alt. Ver. V, 104).

Die aus Bruchsteinen erbaute

Capelle zu Z e 1 1 e r n d o r f(Nieder- \^^4
Österreich), aus dem Ende des

XIV. Jalu-hunderts stammeiulund

mit einer Gruft versehen, zeigt bereits die Formen des ausgebildeten gotliischeii St \ h s, hat eiiun

achteckigen Grundriss; die Scitenwände endigen nach oben ebeul'alls niil Spitzgiebeln, innerhalb

22 *

Fig. 211. (I(lfnliiirt;.
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Die Chor

Gruft hat

deren das hohe Spitz-

dach sich erhebt. Die

mit dem Haiiptraume

gleich hohe Apsis bil-

det sich aus drei Seiten

des Achteckes (s. Freih.

V. Sacken in d. Mitth.

d. k. k. C. C. V. 34Ü).

Aus dem XV. Jahr-

hundert stammt der

C a r n e r zu B u r sr-

schleinitz (Nieder-

Üsterreich). Er ist ein

Quaderbau , und hat

noch sein ursprüng-

liches, mit einer Kreuz-

blume versehenes Spitz-

dach. Der Capellenraum

hat eine Höhe von 16'.

nische ist im Innern mehr entwickelt als aussen, wo sie nur unbedeutend vortritt. Die

eine Höhe von 13' und ragt etwas über das Terrainniveau herauf, daher zur Capelle

P^S^--#f^/^^-^^^'^^-'-''^IÄi

Tis. 33. Burffsohlcinitz.Fig. 32. Pulkau. Fig. 34. Burgschleinitz.

etliche Stufen emporfüln-en. Ein liolier Sockel, sechs an der Wand hinauflaufende Dreiviertelsäulen

ohne Capital, die die Aussenseite des Hauj)traumes in fünf Felder, vier solche Säulen, die die Apsis-
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Fig. 35,

Aussenseite in fünf Felder theilen, ein g'anz einfaches Dachgesinise und endlich ein einfaches

spitzbogiges Portal sind der ganze Schmuck des Gebäudes. Der Eingang zur Capelle liegt in der

Axe der Apsis. Endlich erscheint noch bemerkenswerth das reiche Sterngewölbe über dem Haupt-

raume der Capelle (Fig. 33, 34, s. Freih. v. Sacken in d. Mitth. d. Alt. Ver. V. 82 ".

Die Rundcapelle zu Gr o s s- Globn itz (Nieder-Üsterreicli) neben der Kirche, ist ein spät-

gothischer, aus dem XV. Jahrhundert stammender Bau. Der Hauptraum mit einem Netzgewülbe,

dessen Rippen auf kleinen Consolen ruhen, überdeckt, ist aussen ganz ungeschmückt. Die drei-

seitige Apsis mit einfachem Kreuzgewölbe bedeckt. Das Gruftgewölbe stützt sich auf einen in

der Mitte stehenden achteckigen Pfeiler ohne Kämpfer. Zum Eingang der Capelle führen, der

Höhe der Gruft wegen, Stufen empor (s. Freih. v. Sacken in d. Mitth. d. Alt. Ver. V, Sl).

Zu den jüngsten Grabcapellen

gehört jene zu Gars (gegenwärtig

eine Ruine) , mit achteckiger Altar-

vorlage und jene zu U n t e r-A s p a n g

(beide Orte in Nieder-Österreich),

ein sechsseitiger Bau mit halbkreis-

förmiger Apsis (s. Freih. v. Sacken

in d. Mitth. d. Alt. Ver. V, 87 und

arch. Wegw. 5).

Die den heiligen drei Königen

geweihte Capelle zu Tulln stellt

gleich den meisten Rundcapellen

zunächst der dortigen Pfarrkirche

und zwar rechts vom Presbvtenum

am ehemaligen Friedhofe. Über ihre

ursprüngliche Bestimmung kann

wohl kein Zw^eifel sein, da sie mit

einer Gruft versehen ist und urkund-

lich im Jahre 13."jT als Carner be-

zeichnet wird.

Trotz des Mangels an schriftlichen Aufzeichnungen über die Entstehungszeit dieser mit Aus-

nahme der Bedacjmng nocli unversehrt erhnltenen (-apelle kann n)an ddcli niif Hciiicksiclitiunng

des Baucharakters niid der Art der Dinanuntatidii als deren Bauzeit das zu Endi' gehende

XH., oder was wahrscheinlicher ist, das beginnende Xlll. Jahrhuiulert annehmen, jene Zeit in

der sich das alhnählige Verschwinden des romanisciien Styles und ein l'bergclicn in den am

Rheine schon aufblühenden gothischen Stvl bemerkbar machte.

Das Gebäude aus Quadern, jedoch in sehr ungleichen Schiclitiii aut'^clunit, l:;il im ll:iu[ili:iiime

eine Mauerdicke von .'>', in jrni-in der Apsis von nu'hr als '.>' inid licstelit gleich allen Carnern a\is

zwei über einander gelagerten Räuudichkeitcii , wi)\()n die unieri' grösstenllnils uuti rirdi-di

angelegt ist. X;n-li nusscii hat die (';i])(lh', wie <ler (iruuih-iss ( l''ig. :'>.')) zeigt, ilie Gestalt

eines fast ganz gleiciiseitig construirten Eilfeeks. \'ier Seiten desselben sind jcducli verb.uit,

nändich je zwei durch die halljrunde Apsis an der Ostseife und durch ilen i'ortalvorbau an

der Nordscite. An den JM'ken des jlauptgeliäudes steigen von der Erde an, da am ganzen

33 So wie an diesem Ciinur liiuleii wii- an mieli mehreren aiis.-icii eine Kanzel anirelnatlit , »io sclieint liir l'reilifrten bei

der Feier des Todten-Gottesdieustes bustiiniut gewesen zu sein.
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Gebäude der Sockel fehlt,

Halbsäulen empor, die,

an einen Pilaster gelehnt,

mit ihren aus gerollten

Blättern gebildeten Capi-

tälen den unter dem ge-

gliederten und mit Zahn-

schnitt verzierten Haupt-

gesimse ununterbrochen

herumlaufenden Rundbo-

g^ genfries tragen (Fig. 36).

^z=^ Jede Wand wird überdies

^^=^mf= durch einen den oberen

Theil derselben gliedern-

den Spitzbogen belebt,

der durch Vermittlung be-

sonders zierlicher Capi-

täle auf niedrigen Vier-

telsäulchen ruht , die

sich zunächst des Wand-

pfeilers beiderseits an-

schliessen.

Als weiteren Schmuck

der Wandfiächen und

zwar des unteren Theiles

derselben erscheint in

jeder derselben eine Gruppe von vier kleinen kleeblattförniig überdeckten und durch drei kleine

Abtheilungssäulchen von einander getrennten Blenden. Die Capitäle sind jenen der Ecksäulen

ziemlich gleich, aber bereits stark beschädigt. In einigen dieser Blendbogen sieht man als Verzie-

rung theils Lilien-, theils Blüthenschmiick, in den Kehlungen derselben das bekannte Ornament

von aneinander gereihten Kugeln und unter den über die Mauerfläche hervorragenden Säulenfüss-

chen Tragsteine, mitunter mit Darstel-

lungen verzerrter Menschen- oder Thier-

köpfe. Nur in einer, in ihrem Hinter-

grunde gemusterten Nische steht eine

Figur, die zwar stai*k beschädigt, doch

das Bild des Gründers der Capelle ver-

muthen lässt. Dieses Figürchen ti'ägt

ein enges, langes, einem Waffenrocke

ähnliches Kleid, das um die Mitte

durch einen breiten Gürtel zusammen-

o-ehalten wird. Die Füsse sind mit

ziemlich spitzen Schuhen , der sicht-

bare Theil des Unterschenkels mit Pan-

zerzeug bekleidet, das Antlitz bartlos,

das mit langherabwallenden HaarenFig. 37.
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g'eschmückte Haupt ist unbedeckt. In der

rechten Hand hält die Figur einen stark

verstümmelten Gegenstand, der mit gros-

ser WahrscheinHchkeit für das Capellen-

modell genommen werden kann. In der

anderen Hand dürfte sie, ihrer Stellung

nach entweder ein Scepter aufrecht, oder

ein Schwert gesenkt als Stütze gehalten

haben (Fig. 37).

Der Hauptraum wird durch vier

grössere, rundbogige Fenster beleuchtet,

die sich nach innen und aussen erweitern.

Die Kehlung der Fensterrahmen ist stel-

lenweise gleichfalls mit Kugelchen oder

Sternchen besetzt. Die Fenster befinden

sich in der von der rechten Seite des Ein-

gangs an gezählten zweiten, vierten, li;;. 3S.

sechsten und neunten Wand. Noch ist eines eigenthümlichen Ornaments zu erwähnen, das sich an

der ersten Wand in der Mitte des Spitzbogens befindet. Es sind dies drei kleine Tragsteine mit

verzerrten Menschenantlitzen, die ohne allen weiteren Zweck aus der Wand heraustreten.

Die Aussenseite der halbrunden nur durch zwei rund-

bogige nach innen und aussen erweiterte Fenster beleuchteten

Apsis ist ziemlich einfach. Auch hier fehlt der Sockel und wird

die ganze Mauerfläche durch vier auf Pilaster gelegte Halb-

säulchen in drei Felder getheilt. Die Pilaster tragen den geglie-

derten Rundbogenfries sammt der darüber angebrachten Zahn-

schnittverzierung, die Halbsäulen mit ihren Blattcapitälen, den

Rundbogenfries und Zahnschnitt unterbrechend, blos das Dach-

gesims. An jener Stelle der Apsis, wo der Fries und das Gesimse

sidi an den Hauptbau anschliessen, ist eine phantastische

Thiergestalt ^* als deren Abschluss angebracht.

Wie schon erwähnt, befindet sich der zwischen der

Längen- und Breitenaxe der Capelle angebrachte Eingang in

einem grossen, die Portalhalle enthaltenden und mit der Capelle

gleich hohen Vorbaue, welcher mit demselben Rundbogenfries

und Zahnschnitt wie die Capelle, aber ohne Verbindung mit

derselben imd dem gleichen Dachgesimse versehen ist. An den

Ecken des Vorbaues stützt sich der Fries auf kleine, ganz

kurze Dreiviertelsäulchen , die auf Consolen aufsitzen.

Zum Capelleneingang führt eine quer vorgelegte Doppel-

sticge von sieben und neun Stufen emi)or, doch dürfte (liesell)e

ein neuerer Bau sein. Die Portulhalle verengt sieh in fünf

rechtwinkeligen Abstufungen, in deren einspringenden Ecken

" Dir pino gleicht oiiifiii Vofril, dii' aniliTi' zwei LiiKlwürim-rn mit p'inciii

scliiil'tliclioin Koi)tb (n. Dom zu Karlsliiir;;. .lalirb. d. k. l;, ('. ('. III. Hin. uml ilir

Michaelerkirche /.u Wim in iltn Miitli. il. Alt. Vit. III, 'lal. VI, Fit;-. I i.
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Flff. 40.

je eine Säule steht. Die

Säulen, deren Schäfte ohne

alle Verjüngung theils

glatt, theils gemustert,

theils in der Mitte mit dem

bekannten Kingornament

geziert sind, ruhen aufge-

drückten attischen PXissen,

deren unterer Wulst gegen

den oberen weit vorspringt,

auf hoher, rundbogig orna-

mentirter , würfelförmiger

Unterlage. Die Capitäle

'^1 sind unter einander gleich

und haben .ae einfache

Kelchform mit dem üblichen

schönen Schmucke von in

zwei Reihen angebrachten gerollten Blättern , die jedoch in ilireni Detail etwas verschieden sind.

Die zwischen den Säulen hervordringenden Ecken der Portalabstufungen sind ebenfalls reich

verziert. Die hohen Deckplatten der Capitäle sind breit gekehlt inid haben in der Kehlung ein

lankenförmig gewundenes Ornament mit Blättern besetzt und mit Rauten belegt (Fig. 38), welches

sich längs beider Innenseiten des Vorbaues, um die Pfeilerecken, über den geraden Thürsfriirz und

nach aussen über den Vorbau als bandartiger Sims fortsetzt. Am Thürsturz wird dieses Baiul

durch je eine Figur unterbrochen. Die eine rechts hält in der linken Hand einen Zweig, in der

rechten ein vogelähnliches Thier, und hat die Füsse gegen aufwärts gekehrt, die Figur zur Linken

stellt eineSii'ene vor, deren getheilten fischähnlichen und aufwärts gebogenen Unterleib sie n)it den

Händen hält. Das Thürgewände ist ebenfalls ornamentirt. Fig. o9 zeigt jenes der rechten Seite.

Die Aussenecken des Portals sind abgeschrägt und mit einer sehr schlanken Säule

geschmückt, deren attischer Fuss viel tiefer steht als jener der Innensäulen.

Die Portalhalle ist rundbogig, ebenfalls sich nach innen verengend überwölbt. Die Säulen

setzen sich im Gewölbe als rundstabförmige, ungeschmückte Rippen fort, in deren Zwischen-

räumen jenes Ornament fortgeführt erscheint, das die an den Seitenwänden zwischen den Säulen

hervortretenden Ecken schmückt (Fig. 40). Wir sehen zuerst ein ovalförmig gewundenes Band,

sodann mit den Ecken aneinander gereihte Vierecke, ein auf einer Seite abgestumpftes Zickzack-

ornament und endlich ein solches auf beiden zugespitztes; Motive, wie wir sie am Portal zu

St. Stephan in Wien ^^ an der Kirche zu Klein- Maria -ZelP" und Wiener- Neustadt' '% an dem

Carner zu Mödling ^* u. s. w. ebenfalls finden. Im Tympanon ist ein Kleeblattbogen und darin ein

Frescogemälde angebracht, doch ist dieses bereits fast ganz unkenntlich und dürfte die Huldigung

des göttlichen Kindes durch die drei Weisen aus dem Morgeulande vorgestellt haben. Überhaupt

scheint das ganze Portal bemalen gewesen zu sein, wie dies noch einige Spuren andeuten.

Der Eingang in die Gruft befindet sich unterhalb der Arcatur in der vierten Wand. Er

ist reicli und kräftig gegliedert, verengt sich etwas, ist bereits hinsichtlich der Ornamentation in

35 Siehe Mitth. d. k. k. Centr. C'oiuiu. IX, -260.

3« Siebe Areh. Wegweiser 39.

3' Heider und Eitellierg'cr: Mitfelalt. Kuiintd. 11, 17G.

38 Siehe Mittli. d. k. k. Ceutr. Cuiuin. III, •!(,.',, des Alt. Vor. X, 173 und :irfdi. Wegw. 40.
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Fig. 41.

Folo-e der Steinverwitterung- fast unkenntlich, im Ganzen aber klein inul

eno-e. Die Gruft dehnt sieh nur unter dem Mittelraum der Capelle, nicht

aber unter die Apsis aus. Ihre Hölie lässt sich nicht bestimmen, da sie in

beträchtlicher Weise verschüttet ist ^*. Breite, sich durchkreuzende Quader-

gurten tragen die in Bruchsteinen ausgeführte Wölbung (Fig. 41), die mit

sogenanntem Schindelanwurf überzogen ist.

Wenn wir das Innere dieses Baues betreten (Fig. 42), so fällt vor allem

auf, dass die äussere polvgone Form des Hauptraumes im Innern nicht

wieder erscheint. Derselbe bildet vielmehr bei einer Höhe von 33' eine

vollkommene Rundung und wird die Mauerfiäche durch sechs an Pilastern aufsteigende Drei-

viertelsäulen in sechs Felder getheilt. Fünf dieser Wandsäulen steigen vom Fussboden an

empor, die sechste tritt erst ober dem Scheidebogen der Apsis aus der Wand lieraus und ruhet

auf einem mit reichem Fi-urensclnnucke (Fig. 43) versehenen Console. Alle sechs Säulen haben

einen niedi-ir a attischen Fus.s mit Eckblatt, sind aber im übrig-en mit ienen an der Aussen-

Seite gleich.

Auf den Capitälen ruhet eine wulstige und gekehlte Deckplatte, die zurückspringend sich als

gleichbehandeltes, um die ganze Innenseite laufendes Gesims fortsetzt. Ein hohes Kuppelgewölbe

überdeckt d,,,» Raum. Die das-

selbe tragenden Gurten (Fig. 44

im Profil) stützen sich durch Ver-

mittlung einer Schildplatte auf

die Deckplatte der Wandsäulen

und vereinigen sich in der Mitte

in einem mit zwei gegen einan-

derstehenden Köpfen gezierten

Schlusssteine.

Einen besonderen Schmuck

des Hauptraumes , dessen Län-

genaxe inclusive der Apsis 36' be-

trägt, bilden die doppelten, klee-

blattförmigen Blenden, welche

paarweise in den vier Wand-
Hächen eingefügt sind (Fig. 45).

Die Kleeblattbogen sind in

ihrer Kehlung gleich den Fen-

stern mit Halbkugeln geschmückt.

Das Säulchen hat ein hübches

Blättercapitäl und einen attischen

Fuss, dessen breiter, unterer

Wulst aufeinem mit Bogennischen

verzierten Untersatze ruliet.

Rechts vom Einoange der Ca-

pelle führt eine in die Mauer ein-

gefügte Wendelstiege auf den

Dachraum empor. Fig. 42.

39 Sic dient gegenwärtig als KiMpilsilrniiKi^M/.iii.

XII.
23
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Ein kräftiger Rundbogen, der sich auf zwei mächtige, gleich

den Wand.sihüen behaiulelte und mit besonders zierlichen Laubcapi-

tälen ausgestattete Halbsäulen stützt, vermittelt den Eingang in die

15' hohe, 10' lange und 11' breite Apsis , die um eine Stufe höher

liegt und beim Beginne der Altarnisclie selbst sich auf 9' verengt.

In der Höhe der Deckplatten der Halbsäulen am Scl)eidebogen läuft

ein einfaelier Sims um die ganze Nische, als deren einzii^er Schmuck.

Die Capelle

war ehedem be-

malt, wovon sich

hie und da Spu-

ren zeigen. So

finden wir in der

Halbkuppel der

Apsis etliche Um-
risse einer die hei-

Fifr. L-i. Fis. 45. Fi.ii-. 44.

ligc Maria vorstellenden Figur, so wie eines der heiligen drei Könige, ferner eines verbleichten

Bandornaments. Auch an den Wandflächen des Hauptraumes zeigen sich hie und da Spuren von

Malerei. Bei behutsamer Ablösung der Mörtelschichten wäre es wohl möglich, einen bedeutenden

Theil der ursprünglichen Frescomalerei biosiegen und erhalten zu können.

Werfen wir endlich noch einen Blick auf den heutigen Zustand diese r werthvollen Capelle,

dieses interessanten Denkmales aus einer so alten Zeit, von der sich bei uns nur mehr höchst

wenige Zeugen erhalten haben, so können wir denselben nicht als befriedigend bezeichnen. Wohl

hat man in neuester Zeit in pietätvollem Eifer eine Art Restauration an der Aussenseite vorgenom-

men, allein mit einfecher Tünche werden weder Sprünge, die Jahrhunderte gemacht, verschlossen,

noch beschädigte Ornamente und abgestossene Capitäle wieder hergestellt, noch dicke Kj-usten von

Kalktünche entfernt, die gegenwärtig, wie in neidischer Weise den schönsten Schmuck des inneren

Raumes verhüllen. Noch wartet dieser auf Reinigung und Ausbesserung, jedoch auf eine solche,

welche die kunstgeübte Hand des denkenden Fachmannes, niclit aber die plumpe Faust des

Handwerkers an ihr vornimmt, damit sodann dieses Gotteshaus seiner ursprünghchen Bestim-

mung zurückgegeben und der Begehung des Todten-Gottesdienstes gewidmet werden könne.





K.irlNimC, ralAI



167

Die Ornamentirung der Deckenwöll)uiig' der Kirche am
Karlshofe zu Prag.

Von J. E. Wocel.

(Mit einer Tafel.)

J_/cr eilfte Jahrgang der Mittheilungen brachte eine Schilderung der Kirche des ehemaligen

Augustiner Chorherrnstiftes am Karlshofe in Prag, eines Baudenkmals, das insbesondere durch die

kühne Spannung seiner Deckenwölbung an die interessantesten Kirchengebäude des gothischen

Styles sich anreihet. Jenes Deckengewülbe ist, wie in der Schilderung der Kirche crwidnit wurde,

prachtvoll decorirt , und diese Decorirung auf eine so eigenthümliche Weise ausgefidirt, dass

eine Beschreibung und die bildliche Darstellung einiger Partien desselben der Tendenz und dem
Zwecke unserer Mittheilungen wohl entsprechen dürfte.

Die genauere Untersuchung jener Gewölbornamente führte den Verfasser dieser Skizze zu

der Vermuthung, dass ein Theil derselben dem Schlüsse des XIV. oder dem Anfange
des XV. Jahrb., ein anderer aber der spätesten Renaissanccp erio de oder dem
Baroccostyle angehört.

Zu dieser Annahme berechtigt die Vergleiclmng der aufTaf. VI dargestellten Motive, welche in

Gold auf rothem Grunde ausgeführt, die von den Gewölbrippeu eingefassten Felder sclunücken.

mit den zahlreichen Kunstresten der karolinischen Periode in Bülnnen. So gewahrt mau die von

Rhomben eingefassten Vierpässe auf mehreren Reliquiarien des XIV. Jahrhunderts und insbe-

sondere auf dem mit dem Wappenschilde Peter Parler's gezierten Reli(iuinre iui Prager Dom-
schatze, und dasselbe Dessin, umsäumt mit Bogensegmenten, aus denen Lilien hervorcjuellen,

ei-blickt man auf dem prachtvollen Liber plenarius im Stifte Brevnov bei Prag'. Rliomben mit

Sternchen oder Punkten in ihrer Mitte findet mau liäufig als Teppichnmster auf dem Hintei-grundi'

der Miniaturbildcr des XIV. Jaln'1um<lerts und an aiuUiiii Kimstwrrktn ji'ncr Zeit, z. B. am Gold-

grunde vieler Tafelgemälde der Königscapelle zu Karlsteiu, in deui prachtvollen Liber viatieus

im bölunisclu'U Museum, dann am Rand des kostliaren Bildes im Prager Domschatze, welclies in

reiclier Perlensti(!kcrei die Brustbilder des Heilands unil zweier l)ölimischen Landespatrone dar-

stellt-; Von Vierecken eiugefasste Sterne gewaln-t man auf dem mit Gold broschirten Sannntstolle

1 Dil; .Vbbililiiiii,' dicsoH Kcliiniiars (•iitlwiUcn diu „l'aiiiatky arcliacol. II. liil. S. ^>:\.

-' Siiuhü Uock, Uosclüclitü der litiuf,'. (i(;\viindcr I. S. 2IU. üio bildlicln- Uai-stolluii;; dieses Kunstworkes auf 'l'af. XI.

XII. 04
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der im Grabe Kaiser Karl's IV. gefunden wurde ^; Rauten als Einfassungen von Sternchen oder

Küo-elchen (Taf. VI. b.) kommen als Ornamente im Goldgrunde der Wandflächen und auf einigen

Gewölbgurten der Kaisercapelle der Burg Karlstein vor ; auf dem vergoldeten eisernen Bogen, der

diese Capelle in zwei Hälften tlieilt, bilden Bogensegmente mit hervorspriessenden Lilien (Fig. 1),

und liie und da auch von Ki'eisen eingeschlossene Drei- und Vierpässe eine cliarak-

^'^ teristische Verzierung^.

Übrigens ist es kaum nöthig zu bemerken, dass Kreise mit Drei- und Vier-

^"^^ passen in ihrer Mitte nicht blos als Architectnr-Ornamente, sondern auch überaus

fsten Hälfte

lungene Ki-eise,

h-^^ häufig an Goldschmiedarbeiteu und an Gemälden des XIV. und der erst

(^, des XV. Jahrhunderts vorkommen-\ — Nicht selten stellen sich verschlungei

Fig. 1. den Dessins unserer Gewölbkappen (c) ähnlich, als Teppichmuster avif dem Hinter-

grunde miniirter Anfangsbuchstaben in Pergamenthandschriften des XIV. Jahrhunderts dar, so

z. B. in der sogenamiten Bibel von Jaromer, die das böhmische Museum bewahrt", und Beispiele

ähnlicher Dessins Hessen sich an Kunstwerken jener Zeit in bedeutender Anzahl nachweisend

Die hier angedeuteten ornamentalen Motive bieten interessante Anhaltspunkte dar flu- die

Bestimmung des Ursprungs eines Kunstdenkmals. Die Ornamentik der zweiten Hälfte des XV. Jalu--

hunderts hat nicht mehr die stylistische Strenge der früheren Periode; es tauchen da Motive auf,

die nach und nach in die willkürlichen Formen der Renaissance übergehen. Die angedeuteten

Dessins der Centralwölbung der Kurlskirche haben jedoch im allgemeinen den Typus jener Periode,

die noch nicht der Willkür des Künstlers den Zügel schiessen liess, sondern sich mit den einfachen,

massvollen Formen des XIV. Jahrhunderts begnügte. Aus diesem Grunde glaubt der Schreiber dieser

Zeilen die Vermuthung aussprechen zu dürfen , dass jene Golddessins ihrem Ursprünge nach der

ersten Blüthezeit des Chorherrnstiftes am Karlshofe, d. i. der vorhussitischen Periode, angehören.

Aus der historischen Übersicht der Schicksale des Karlshofes (Mitth. 1866 S. 100) geht

klar hervor, dass an eine so prachtvolle, kostspielige Ausschmückung der Kirche vom J. 1420

bis zum Schlüsse des XVII. Jahrhunderts unmöglich gedacht werden konnte , weil das Kloster,

kaum zur Noth aus seinen Trümmern hergestellt, sammt der verwüsteten Kirche mehrmal wieder

in Verfall gerieth, und die Äbte des Klosters kaum das Geld zm- nothwendigsten Herstellung die-

ser Bauten aufzubringen vermochten. Solch' einen Aufwand hätte man erst im Anfange des XVHI.

Jahrhunderts, wo das Chorherrnstift zu neuer Blüthe gelangte, und insbesondere an der Witwe Leo-

pold's I., Kaiserin Eleonore, eine fi-eigebige Wuhlthäterin fand, erschwingen können. Es muss aber

sein- bezweifelt werden, dass man damals, als der Baroccostil in seinem blühendsten Übermuthe

sich geltend machte, zu jenen einfachen Formen des XIV. Jahrhunderts zurückgegriffen und die

Kirche mit jenen streng gothischen Motiven decorirt hätte.

3 Bock, Gesch. d. lit. Gew. I. S. lU. Abgebildet auf Taf. XVIII.

' Vergl. die Zeiclinung der heil. Kreuzcapelle im III. Band der Pam. archaeol.

ä Vergl. mittelalt. Kuiistdenkmale des österr. Kaiserstaates. I. 2. Heft.

>'• In dieser Bibel sind häufig phantastische, burleske Gestalten, zumeist auf den Arabeskenranken, dargestellt. Eine auf

dieselbe Weise gezierte Bibel des XIV. Jahrhunderts befindet sich auf der öft'cntlichen Bibliothek zu Stuttgart, und der Hin-

tergrund mehrerer Anfangsbuchstaben in diesem Codex ist auf gleiche Art wie in der Jaromfefer Bibel verziert. (Vergl.

Kugler. Kleine Schriften. I. Band S. 63, wo der Rand des Buchstaben S teppichartig mit Rauten verziert ist.) — Burleske

FigUrchen von demselben Typus findet man häufig in französischen Miniaturhandschriften des XIV. Jahrhunderts (Vergl.

„Revue de Cart. ehret. 1861. S. 68). In Venedig sah ich in der Sammlung des Herrn Cicogna eine Miniaturhandschrift

des XIV. Jahrhunderts, an deren letztem Blatte die Worte stehen: Explicit pontificale secundum consuctudinem romanae

cccles. scriptum p. manum Montucü de Pisis. Die Miniaturen dieser Handschrift stimmen in den Motiven und der technischen

Behandlung der Ornamente mit jenen der Jaromeier Bibel überein; die letztere rührt daher offenbar aus dem XIV., nicht

aber, wie man bisher behauptete, aus dem XIII. Jahrhundert her, und ist wahrscheinlich ein ausländisches Werk.

Ich beschränke mich hier blos auf die Angabe einiger Kunstwerke der karolinischen Periode in Böhmen; wollte ich die

ornamentalen Typen dieser Gattung, wie sie an Sculpturen, Gemälden, Mctallarbeiten und Glasgemälden des XIV. Jahr-

hunderts in anderen Ländern vorkommen, nachzuweisen versuchen, so würden solche Citate wohl den Raum einiger Bogen füllen.
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Wohl möglich, dass damals eine Auffrischung der mit der Zeit matter gewordenen Vergol-

dung stattgefunden, und jene Arabeskenschnorkel angebraclit wurden, welche man in den Spitzen

einiger Gewölbkappen gewahrt. Zur selben Zeit Avurden wahrscheinlich die Ornamente einzelner

Felder des Gewölbes mit vergoldeten Leisten und Arabesken eingefasst, und diese von blauen

Streifen eingerahmt (d). Aus dieser Periode, dem Anfange des XVIII. Jahrlumdertss, rührt ohne

Zweifel die zweite Partie der Ornamentik der Wölbung und der Wände der Kirche her, die

sich auf die auffallendste Weise von jenen einfachen, gothischen Dessins unterscheidet, und schon

durch ihren lebhafteren Glanz und durch die grelle Färbung von den älteren Älotiven absticht.

Es sind vergoldete Stuccozieraten des Muschelstyles , die vom dunkelrotlien Grunde sich hervor-

hebend, da und dort an der Decke der Centralkuppel und am Gewölbe des Presbyteriums ange-

klebt sind, und die, das Ganze verunstaltend, eben den Eindruck des verwilderten Zopfstyles auf

den Beschauer machen, der bei flüchtiger Betrachtung der Ornamente des Gewölbes die gesammte

Ausschmückung desselben in die Periode des prunkenden Zopfes A-ersetzt.

Bei der Betrachtung der Gewölbkappen der Centralhalle fesselt ein besonderer Umstand

unsere Aufmerksamkeit. Die Mitte mehrerer Kappen dieser Wölbung nelunen nämlich leere, von
einfachen Leisten eingerahmte Feld er ein (e), die, vom Fvissboden der Kirche betrach-

tet, das Aussehen haben, als ob auf ihren graiien und schmutziggelben Flächen sich Überreste

alter Deckeno-emälde darstellten. Bei näherer Untersuchung derselben erweiset sich aber diese

Annahme als eine Täuschung. Nachdem es nämlich dem akademischen Maler H. Scheiwel und

mir in Begleitung des Herrn Conservators Benes gelungen, vom Musikchore aus einen nähereu

Standpunkt zur- genauen Betrachtung dieser vermeinten Gemäldespuren zu gewinnen, überzeugten

wir uns, dass jene Felder nichts anderes sind als ein Stucco-Anwurf, dem man ein mai-morähnliches

Aussehen zu geben versucht hatte, und dass die Streifen dieser Marmorirung von der Ferne sich

als undeutliche Spuren alter Gemälde darstellen. Dieser von zopfigen Holzrahmeu eingefasste

Marmoranwurf rührt ohne Zweifel aus dem vorigen Jahrhundert her; ob er aber zur Zeit der

prunkvollen Renovirung, in welche der Aufbau der heiligen Stiege an der Nordseite der Kirche

fällt, oder bei einer späteren Veranlassung angebracht wurde, lässt sich mit Sicherheit nicht an-

geben. Wüld möglich, dass im Jahre 1755, wo, wie die Aiifzeichnung des Thomas Kraus berich-

tet*, das Kloster durch ein plötzlich ausgebrochenes Feuer beinahe in einen Schutthaufen verwan-

delt ward und das Dach der Kirche niederbraniite, das Gewölbe der Centralwölbung durch die

niederstürzenden Balken des Dachstuhles beschädigt wurde, und dass man die beschädigten und

wieder ausgebesserten Kappen desselben mit Kalk verputzt imd als Marmorspiegel eingerahmt hatte.

An den Wänden der Kirche , die leider grossentheils vom vergoldeten Holzwerk der zahl-

reichen Altäre verdeckt sind, gewahrt man stellenweise dieselben schönen Golddessins auf rothem

Grunde, die sicli auf den Gewölbkappen darstellen.

Zugleich sieht man aber, dass grosse Partien der WandHüclie mit einem Ornamente bedeckt sind,

das offenbar aus einer viel späteren Zeit herrülirt. Man gewahrt da nemlich ausgeschweifte,

birnenförmige Mu st er von rother Farbe auf silbernem Grunde, welche nicht blos

durcli ihre geschmacklose Form, sondern auch durch den lebhaften Ton der Farbe und den Glanz

des Silbergrundes von den verblassten Kaut(.'n und Kreisornauienten der frühereu Periode bedeu-

tend abstechen. Diese Zierden mögen allerdings am Anfange des XVIU. Jahrhunderts, zu jener

Zeit ausgeführt worden sein, wo iintci- dem Abte Tliomas Brinke die Kirche in diu prachtvollen

Stand gebracht wurde, der die Bewunderung des Klerikers Kraus weckte.

Aus dem was hier angeführt wurde ergibt sich , dass es eine Zeit gab, wo nicht blos die

Wölbung, sondern aucli die Wände (h'r Karlskirche auf eigentlünnlich ))riiehtige, jedoch demTvpus

" llittli. (1. k. U. O'iitr.-C'uimii. I.siu;. S. 1U8.

24*
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der Gotliik entsprecliende Weise verziert waren. Gleicli einem prachtvollen, goldgewirkten Tep-

pich dehnte sich dieser Schmuck über die imposante Wölbung, und breitete sich über die Wände
des Gotteshauses aus , den Anblick eines durch Glanz und Pracht imponirenden Zeltes

gewährend.

Ich habe in vorstehenden Zeilen die Gründe angegeben, die mich bewegen, der Vermuthung

Raimi zu geben, dass jene alterthümlichen Dessinformen vom Schlüsse des XIV. oder aus dem

Anfange des XV. Jahrhunderts herrühren, wage es aber nicht, diese Meinung mit voller Sicherheit

zu behaupten , wohl wissend, dass so manches Bedenken einer solchen Behauptung entgegen-

gestellt werden könnte. Vor allem kann eingewendet werden, dass die durchgängige Verzierung der

Kirchenwände mit Teppichmustern im Mittelalter ungewöhnlich gewesen, und dass dieser Schmuck

in unserer Karlskirche sich als eine isolirte Erscheinung darstellt. Dagegen kann geltend gemacht

werden, dass ähnliche Dessins, die offenbar mittels Patronen angebracht wurden , an Kunstresten

der karolinischen Periode vorkommen, wobei ich insbesondere an die mit Sternchen, Rauten, Päs-

sen u. s. w. in Gold gemusterten Hintergründe an den zahlreichen Tafelgemälden in der heiligen

Kreuzcapelle zu Karlstein hinweiset Ferner könnte der Einwurf gemacht werden, dass mau bei

der Restaurirung der Kirche im X\T[I. Jahrhundert auf den Einfall gerathen war, anstatt der

damals beliebten .Rococo-Motive sich nach älteren Mustern umzusehen, wozu vielleicht das Mass-

werk der Fenster der Karlskirche selbst die nächste Veranlassung geben mochte. Doch auch die-

ser Einwendung tritt die Thatsache entgegen, dass zwischen den verzopften, vom versilberten

Hintergrunde sich abhebenden Schnörkeln, die als Ergänzungen der wahrscheinlich beschädigten

älteren Wandzierden sich darstellen luid die offenbar Producte des verflossenen Jahrhundertes

sind, ein zu grosser Unterschied obwaltet, als dass man beide Verzierungsarten einer und der-

selben Periode zuschi-eiben könnte. Das einzige Mittel, um zur befriedigenden Lösimg dieser für

die Kunstgeschichte nicht unwichtigen Frage zu gelangen, wäre die sorgfältige Ablösung einiger Des-

sinpartien von der Wand und der Wölbung der Kirche, die genaue Untersuchung der Unterlage der-

selben und der Analyse ihres Farbematerials, ein Unternehmen, welches gegenwärtig kaum ausführbar

erscheint. Schliesslich muss bemerkt Averden, dass aufdcr grösseren Partie der Gewölbornamente auf

unserer Tafel die eingerahmten Marmorspiegel nicht abgebildet erscheinen, indem unser Künstler

bemüht war, den Schmuck der Wölbung in seiner ganzen Fülle und Wirkung so darzustellen, wie

er sich aller Wahrscheinlichkeit nach iirsprünglich dem Auge darbot. Zugleich muss ich erwäh-

nen, dass die Schenkel der meisten Gewölbkappen von Lilienornamenten, die aus den Vereini-

gungspunkten der Bogensegmente hervorragen, eingefasst sind, und dass diese Einfassung an

einigen Kappen ältere, gothische Formen weiset (Fig. 1), während andere Felder von ähnlichen

Zierathen, die aber den Typus der späteren Renaissance haben , eingeschlossen sind ; von dieser

Ai-t sind die Einfassimgen der kleineren Partie e des auf unserer Tafel abgebildeten Lilienschmuk-

kes, welcher auf den Kappen des Gewölbes, das am Dm-chschnitte der Kirche (Mitth. 1866,

Taf. VI.) sichtbar ist, prangt. Endlich darf nicht imerwähnt bleiben, dass jene Abbildung des

Dm-chschnittes nach der grossen, von den Eleven der Wiener-Bauhütte unter der Leitung des

Herrn Oberbauraths Fr. Sclunidt, treftlich ausgeführten Zeichnung entworfen ward, und dass die

Wiener-Bauhütte die erste vollständige Aufnahme jenes interessanten Baudenkmales unter-

nommen hatte "'.

9 Copien zweier Kailsteiiicr Tutelbilder eutliält, im l'arbenilruek trefflich ausgeführt, das erste Heft 1866 der Pamätky

archaeologickö.

10 Der Verfasser dieses Aufsatzes muss offen bekennen, dass er von der kunsthistorischen Bedeutung der Ornamentik

der Karlshofer Kirche früher keine Ahnung hatte, und der allgemein herrschenden Meinung war, dass dieselbe durchaus im

XVIII. Jahrhundert ausgeführt wurde. Erst nachdem er auf Anregung Seiner Excellenz des Herrn Präsidenten der k. k. Cen-

tral-Commission für Baudeukmale jene Ornamente genauer untersucht hatte, gelangte er zu den hier niedergelegten Kesultaten,

die jedenfalls geeignet sind, das Interesse an diesem Baudenkmale zu erhöhen.
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Die Siegel der österreieliisclieu llegeiiteii.

Von Karl von Sava.

(Mit 4 Tafeln und 35 Holzschnitten.)

III. ABTHEILUNG.

Die Siegel der österreichischen Fürsten aus dem Hause Habsburg,

(Fortzetzung.)

Jtvudolf IV., Solm Herzog Albert's n. und der Johanna Gräfin von Pfirt. Geboren 1339, folgt sei-

nem Vater in der Regierung 1358, gestorben 1365.

I. Vorderseite: f RUDOLFUS . QVARTUS . DEI . GRACIA . PALATINUS . ARCHIDUX .

AUSTRIE . STIRIE . KARINTHIE . SUEVIE . ET . ALSACI (2. Zeile) E . DOMINVS . CAR-
NIOLE . MARCHYE . AC . PORTUS . NAONIS . NATVS . ANNO . DOmNT . M . CCC . XXXIX.
Gothisclie Majuskel, zwischen drei Perlenlinien, mit einem gcrautcten Siegelrande. AN in ANNO
verschränkt. (Tafel YII, Fig. 27.) Der Herzog zu Pferde, rechts gewendet, in voller Rüstung. Diese

besteht aus einem Panzerhemde, über Avelchem ein eng anliegendes Obcrklcid ohne Ärmel getragen

wird, es reicht bis über die Hüften, ist unten ausgezackt, und etwas kürzer als das Panzerhemd.

Drahtgeflecht schützt die Arme und die Beine, die Handschulie dagegen, die Kniestücke und die

vordere Bedeckung der Schienbeine bestehen aus Plattenstücken, die Fussbekleidung aus Schnabel-

schuhen mit Sporen. Auf deniHaujite trägt der Fürst den Sehlaclithelm, an der Vorderseite kantig, zu

beiden Seiten mit dem Sehschnitte, und unter dem letzteren an der linken llelmwand mit einem \u\-

beweglichen Gitter versehen. Auf der flattenidi'nUelmdeeke ruht eine Laubkrone, aus welcher der

Pfauenstutz emporragt. Die Hüften umgibt ein verziei'ter Gürtel, an welchem ein kurzes, schmales

Schwert (perswert, Bohrschwert) hängt, dessen Griff oben in tiiun Knauf tniUt. die Pai'ier-

stange ist sichelförmig nach abwärts gebogen'. In dir Rechten liält der Herzog das Banner,

worin der steierisclu' Pantlur, am linken Arme trägt er ilen Schild mit dem österreidiischcn

' Das Schwert fiiulrt sich mit Aiisiialiiiic Albert"» l. ;il« Ueiehsvcrwescr uml seines NeiVeii .Kihami auf keinem früheren

Siegel der IIir/,(>f,'o vim Österreich aus ilcui Hause Ilabsbiirg, wohl a)i('r sind die meisten Babenberger uuil Otakar mit dem-

selben umgürtet.
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Wappen, das Feld ist durch schräg gekreuzte Linien gegittert, darin je eine Bhune, und die

Durchschneidungspunkte sind je mit einem Sternchen belegt, die Binde ist damascirt. Das Pferd ist

in eine faltenreiche Decke gehüllt, welche rückwärts hoch aufflattert, rmd am Halse mit dem
Schilde von Kärnthen , an der Brust mit jenem von Habsburg, und am Schenkel mit jenem

von Pfirt belegt ist. Das Hinterzeug der Decke wird mit Ringen an den Sattel befestigt, welcher

vorne und rückwärts hohe Bogen hat, die mit dem österreichischen Schild belegt sind.

Auf dem Haupte des Pferdes ruht eine Krone mit einem darüber schwebenden Adler, von ihr

hängt ein Kreuz auf die Stirne des Pferdes herab , der Stangenzügel besteht in einer Kette.

Das Siegelfeld wird durch ,in Reihen gestellte Blumenornameute (jedes aus vier Zirkeltheilen

bestehend) ausgefüllt, in jedem derselben befindet sich ein geflügelter Drache, von denen je zwei

neben einander sich zugekehrt sind. In den Räumen, welche zwischen vier an einander stossenden

Blumenornamenten entstehen, befindet sich je ein einfacher Adler. Kehrseite (Taf. VII, Fig. 28).

t RVOD . DEI . GRA . SAC . ROMANI . BIPERII . ARCHIMAGISTER . UENATOR . AL-
BERTI . DVCIS . ET . JOHANNE . DVCISSE . PRIMOGENITVS . Gothische Majuskel

zwischen Perlenlinien, und einem gerauteten Siegelrande. AR, CH in Ai'chimagister, AL und AN
inAlberti und Johanne sind verschränkt. — Nach dem letztenWorte folgt der österreichische Bin-

denschild. In einer Nische unter einem Baldachine, welcher auf einen von zwei Spitzsäulen getrage-

nen geschweiften Spitzbogen, mit aufstrebender Sclilussrose und Giebelblumen ruht , steht der

Herzog als des heiligen römischen Reiches Erzjägermeister auf zwei liegenden Hirschen. Er trägt

einen Korazin mit Streifen und Ring-en sreschmückt, unter welchen ein Panzerschiirz hervorragt:

am Halse ist Drathgeflecht sichtbar , solches schützt auch die Arme , Ringwerk deckt die Unter-

schenkel und die Füsse. An den Händen trägt der Fürst gefingerte Blechhandschuhe , und die

Kniestücke , so wie die Rüstung der Schienbeine bestehen ebenfalls aus Plattenwerk. Statt des

Helmes hat er den Herzogshut mit der Zinkenkrone , dem Diademe und Kreuz auf dem Haupte.

Um die Schultern ist der Fürstenmantel gelegt mit breiter Verbrämung an den Säumen, welcher

über der Brust durch eine reiche Spange festgehalten wird. In der Rechten hält er das Scepter,

die Linke ist auf das Schwert gestützt, dessen Knopf an einer von der Brust herabwallenden Kette

befestigt ist, eben so der Dolch, der an der rechten Seite, in dem aus Buckeln bestehenden Gürtel

steckt. Zur Seite des Hauptes rechts befindet sich der Bindenschild , links der Schild mit den

fünf Adlern (welcher hier zum ersten Male erscheint). Über und unter diesen Wappenschilden ist

das Wort: f RV — ODO — LF — VS vertheilt. Der mittleren Nische schliessen sich zu jeder

Seite drei Nischenreihen au, durch Spitzsäulen getrennt und von Giebeln überwölbt. Die zwei äusseren

Reihen sind zu jeder Seite von einemWaldmanne gestützt. In den Nischen sind die Wappen der öster-

reichischen Länder und Herrschaften angebracht , und zwar trägt zur Rechten des Herzogs eine

stellende Frauengestalt das Wappen von Burgau vor sich, Engel halten die Wappen von Kärnthen,

Pfirt und der windischen Mark , ohne Wappenhälter ist Portenau ; zur Linken in symmetrischer

Anordnung trägt eine weibliche Gestalt das Wappen von Kyburg , Engel halten die Schilde von
Steiermark, Habsburg und Krain, ohne Wappenhälter ist Rapperswil. Über den beiden äussersten

Nischenreihen ruhen gekrönte Helme mit Decken, jener rechts hat einen Adlcrflügel, jener links

einen hervorwachsenden gekrönten Adler als Zimier, über den anderen Nischenreihen ist die

Inschi-ift vertheilt: NA — IDIE — ÖM — SAC (das S verkehrt) — TOR (Natus in die omnium
aanctorum). Am äusseren Rande (Exergue) hat das Siegel die Inschrift zwischen zwei Perlen-

linien: XX * IMPERII * SCVTUM * FERTVRQ (que) ,^ COR * AVSTRIA ,•. TVTVM ^. PRIM
(us) * FRIDER(icus) * TESTATUR * CESAR * AVGV(stus) * ILLD (illud) * SCRIPTURA ^

OVA(m) * ROBORAT * AUREA * BULLA * UR und AU kommen verschiänkt vor.

Dieses Siegel von ausgezeichneter Arbeit hat 4% Zoll im Durchmesser.
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Im Archive des Domcapitels liängt dieses Siegel in rotlies Wachs abgedi-uckt an grünen

und rothen Seidenfäden an einem Zeugnisse über Reliquien. Die Vorderseite mit dem kleinen

Siegel als Contrasiegel befindet sich im Stiftsarchive von Melk an einer Urkunde, durch

welche Herzog Rudolf für eine jährlich abzuhaltende Seelenmesse dem Stifte das Recht ertheilt,

jährlich einmal zwei Pfund Salz des grossen und acht Pfund des kleinen Gebündes ohne Entrich-

tung einer Mauth zu Linz auf der Donau hcrabführen zu dürfen. Wien XIV. Kalend. Julii

(18. Juni) 1359.

Der Wappenschild mit den fünf Adlern , welcher auf diesem Siegel zuerst erscheint , hat

unter den Gelehrten früherer Zeit viel Hader und dazu viel Hypothesen geschaffen. Kauz in

seiner Abhandlung über den österreichischen Wappenscliild will, auf Ortilo gestützt, in den fünf

Vögeln Lerchen erblicken, und sucht diesem Wappen, die Römerzeit und die legio auladarum zu

Hilfe nehmend, ein höheres Alter als dem Bindenschilde zi; vindiciren. — Herrgott, welcher

die fünf Vögel für Adler erklärt, stellt folgende Hypothese auf : Rudolf nannte sich Pfalzcrzher-

zog und des heiligen römischen Reiches Erzjägermeister, daher zwei Adler, und durch die andern

drei wollte er die drei Provinzen bezeichnen, welche er erblich besass, und die einen Adler als

Wappen hatten, nämlich Oberösterreich, Krain und Tyrol. Die Hahbarkeit dieser Hypothese

fiillt durch den Umstand zusammen , dass Rudolf so lange er dieses Siegel führte , vom Jahre

1358 bis 1362, Tyrol noch gar nicht besass. Gewiss ist übrigens, dass Rudolf selbst diesem

Wappenschilde eine höhere Wichtigkeit beilegte, indem er ihn zu Häupten links dem österreichi-

schen Schilde gegenüber stellt, und ich glaube folgende Hypothese annehmen zu dürfen; auf dem

vorliegenden Siegel, auf welchem der Adlerschild zum ersten Male vorkommt , nennt sich Rudolf

Pfalzerzherzog von Österreich, Steiermark, Kärnthen, Schwaben und Elsass, und mochte durch die

Annahme eines Schildes mit fünf Adlern den Besitz von fünf Herzogthümern als grossen Reichs-

lehen andeuten wollen. Diese Titel eines Pfalzerzherzoges, eines Herzogs von Schwaben und von

Elsass zogen die Aufmerksamkeit des Kaisers und der Churfürsten auf sich , und Rudolf musste

sich auf dem Reichstag zu Esslingen am 5. September 1360 durch einen Revers verpflichten, da

er auf die Pfalz kein Recht habe, auch nicht Herzog von Schwaben und im Elsass sei, diese Titel

abzulegen, und die Siegel, auf welchen sie vorkommen, bis Weihnachten brechen zu lassen , wel-

chem Versprechen er aber erst im folgenden Jahre nachkam , als er von Kaiser Karl IV. neuer-

dings vor ein Fürstengericht berufen wurde; und auf dem in Folge dessen entstandenen grossen

Reitersiegel ist mit den Titeln eines Herzogs Vqu Schwaben und Elsass auch der Schild mit den

fünf Adlern verschwunden, auf Rudolfs kleineren Siegeln kam er nie vor. Erst auf den Siegeln

Leopold's IV. und Ernst's des Eisernen erscheint er wieder, und nach diesem führen Albert V.,

Friedrich V., Albert VI. und Maximilian I. denselben in iiu-en Siegeln; allmählich wurde er als

zweites Wappen Österreichs betrachtet, und endlich als AVappen der Stände Unterösterreichs ange-

nommen. Die Helmzierde dieses Wappens ist ein hervorvvachsender Adler", und es gehört daher

derHelm über der äussersten Nischenreihe links, diesem Schilde, jener rechts dem Bindcnschilde an.

Zur Annahme des Titels ehies Pfalzerzherzoffes wurde Rudolf wahrsclieinlicli durch das

Privilegium Kaiser Friedrich's I. bewogen, in welchem es heisst „ducem uuum de palatinis archi-

ducibus esse censendum", wornach er zur Rechten des Kaisers nach den Wahlfürsten seinen Platz

hatte; und die Veranlassung gab Karl's IV. goldene Bulle, welche Österreich von der Chur-

würde ausschloss.

Der Titel eines Erzjägermeisters kam durch den Anfall Kärnthens, dessen Herzoge diese

Würde bekleideten, an C)sterreich ; iiacli Rudolf fülirtc ilui noch I\Iiixiniiliau I. nach seiner Vermäh-

lung mit Maria von Burgund^.

^ Siehe das Sietjel Kaiser Frioilricli's III. al^^ Herzog von Üstcrreieli vor lUr ICiiiuäfswahl. — ^ Herr jfo tt l. c. 19.
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Hanthaler hält die Kehrseite für ein eigenes Siegel, welches Rudolf bei Lebzeiten seines

Vaters führte, ohne einen factischen Beweis oder einen Grund anzugeben * ; die Worte der Umschrift

:

Alberti ducis et Johannae ducissae primogenitus , haben ihn vielleicht zu dieser Ansicht geführt.

Derlei genealogische Angaben sind jedoch auf den Siegeln regierender Fürsten, wie z. B. in Böh-

men und Ungarn, nichts seltenes. Auch nannte sich Rudolf bei Lebzeiten seines Vaters in L^kun-

den und auf Siegeln Herzog von Österreich, Steiermark etc.; er würde daher diese Titel auf einem

selbstständigen grossen Prachtsiegel gewiss nicht weggelassen haben.

Abbildungen, welche entweder ganz ungenau sind, oder im günstigsten Falle dem Originale

an Schönheit weit nachstehen finden sich: ]\Ionum. boic. HL Taf. G. Ogesser, Beschreibung

der Stephanskirche ad pag. lOL Grub er, Kurzgefasstes Lehrsystem seiner diplomatischen

imd heraldischen Collegien Taf. HL Fig. 1 und 2, ann. 1359 und 1360. Schünleben, Disser-

tatio de origine donws Habsb. Austr. mit der Jahrzahl 13C0 ; auf der Vorderseite das Siegel-

feld ganz leer. Hueber 1. c. Taf. 18, Fig. 5, a. 1359, nur die Vorderseite, elend, Krone, Adler und

Ki-euz auf dem Kopfe des Pferdes fehlen. Das Geburtsjahr ist mit MCCCXXX angegeben. Herrgott

1. c. die Vorderseite Taf 6, Fig. 7, a. 1359; die Kehrseite Taf. 7, Fig. 2, ann. 1365 (?), letztere

ganz missverstanden. Auf der Vorderseite das Siegelfeld mit Blumen verziert, der Herzog mit

Reiterstiefeln, im Schilde das Feld nicht gegittert, die Binde nicht damascirt; das Pferd mit einem

Haarbüschel am Kopfe statt der Krone, Adler und Kreuz. Bezüglich des letzteren Schmuckes sagt

Herrgott^: quod genus additamenti in hujus formae sigillis hactenus haut vidi, und meint, dass

dies in der Abbildung bei Schönleben ein Zeichnungsfehler sei; zugleich gibt er an, dass seine

Abbildmig' nach einem Sieg-el an der mit n. 19 lit. S bezeichneten Urkunde des Schottenarchives

gearbeitet sei; die Einsicht des Originales schaö'te mir aber die Überzeugung von der Unrichtig-

keit dieser Angabe, Krone, Adler und Kreuz schmücken auch hier das Haupt des Pferdes.

Steyerer, Commentar. pro histor. Alberti H Fig. 12, die Vorderseite leidet an allen Fehlern der

bei Herrgott befindlichen Abbildung, die Kehrseite Fig. 7 ist unbrauchbar.

IL t Rudolfus : quartus : dei : gracia : ai'chidux : austrie : stirie : et : karinthie : dominus :

carniole : marchie : ac : portus : naonis : comes : in : habspurg : ferretis : et : kiburg : marcio

(sie) burgouie : ac : lantgrauius : alsacie. Zierliche deutsche Minuskel zwischen erhöhten Kreislinien.

(Tafel VHI, Fig. 29.) Der Herzog zu Pferde, links "^ gewendet, ein knapp anliegender Wafi'enrock, mit

Blättern gestickt, wahrscheinlich ein Korazin, schützt den Leib und die Oberschenkel, Hals und Ai-me

sind mit Ringgeflecht bedeckt. An den Händen trägt er gefingerte Blechhandschuhe, die Kniebuckeln,

so wie die Rüstung der Schienbeine sind Plattenstücke. Der Schlachthelm hat vorne eine Kante,

an jeder Seite derselben befindet sich ein Sehschnitt. und unter demselben ist in die Helmwand

rechts ein Gitter aus vier Reihen viereckiger Löcher geschlagen. Den Helm schmücken die flat-

ternde Decke, und eine Laubkrone mit dem Pfauenwedel. Im Gürtel, der mit runden , besternten

Buckeln verziert ist, steckt der Dolch an einer von der rechten Achsel herabwallenden Kette

befestigt, der Schild wird an einer Schnur , von welcher rückwärts eine Quaste herabhängt , auf

der Brust des Reiters getragen, der in der Rechten das Banner hält, von dessen oberstem Rande

ein langes schmales Band ausläuft (dieses trefien wir von nun an auf allen Reitersiegeln der öster-

reichischen Fürsten). Schild und Banner enthalten das österreichische Wappen mit gerautetem

Felde und damascirter Binde, und an den vorderen Bogen so wie an derRücklehnc des Sattels ist

dasselbe Wappen angebracht. Das Pferd ist in eine aus zwei Theilen bestehende Decke gekleidet,

* 1. c I. 216. — 5 1. c. 16. — « So wie auf den früheren Siegeln der üsterreichischen Herzoge aus dem Hause Habsburg seit

Albert I. (mit Ausnahme Johannes l'arricida) die Reitelfigur immer rechts gewendet ist, so erscheint sie von nun an immer links

gekehrt, mit Ausnahme Albert's VI. und der Kehrseite des Münzsiegels , welches Kaiser Friedrich lU. für die österreichischen

Angelegenheiten führte.
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dif in reiche, aiit geordnete Falten gelegt, rückwärts hocli aufflattert: weder Borten, noch Sticke-

reien oder Wappenschilde verzieren dieselbe; auf dem Haupte trägt das Pferd eine Krone mit

einem auf die Stirne herabhängenden Kreuz und einem aufHieij'enden Adler, der Stang-enzügel

besteht in einer Kette , die Trense in einem Riemen. Diese in bedeutendem Relief treu-

lich gearbeitete Reitertigur innscldiessen zwölf mit einander verbundene Bogenabschnitte,

welche durch eingelegte Zirkeltheile verziert sind, uiul in deren Krümmungen sich Engel

und Waldmänner mit den Wappenschilden der österreichischen Länder befinden. Ein zur

Hälfte des Leibes aus Wolken hervorragender Engel hält dem Herzoge das steierische

Wappen entgegen, im näclisten Bogen trägt eine dicht behaarte männliche Gestalt das habs-

burgische Wappen. Unterhalb des Pferdes ist ein Engel, neben welchem ein Waldmann in

den auf seinen Rücken gelegten Händen den Schild der windischen Mark trägt. Zunächst diesem

hebt ein Engel mit der Rechten das Wappen von Portenau, mit der Linken den Schild von Krain

empor. Im Rücken des Reiters ein Waldmann mit den Fischen von Ptirt , iibei- ihm ein Engel,

welcher dem Herzoge mit zum Schutze erhobener Hand nachschwebt, endlich ein Waldmann mit

dem Wappens(;hilde Kärnthens. Die übrigen vier Bogenkrümungen werden durch den Federbusch

des Reiters, durch das Banner, endlich durch die Vorder- und Hinterfüsse des Pferdes ausgefüllt.

In den Aussenwinkeln der verbundenen Bogensegmente sind abwccliselnd Engelsbüsten, und von

Masswerk begleitete Kreise angebracht, in deren Mitte sich je ein Löwenkopf befindet. Rund,

Durclmiesser 5 Zoll. Abbildungen: Hueber 1. c. Taf. 18, Fig. 8, elend. Von einer Urkunde des

Stiftes Melk durcli welche Rudolf dem genannten Kloster das Fischreclit in der Donau gibt', dazu

das Siegel Fig. 35 als Contrasiegel.

IIL Von dem vorigen Siegel erscheint eine Variante (Taf. VIII, Fig. 30), welche im Banner statt

des österreichischen Wappens einen Adler zeigt, und über der Fahne ist im Siegelfelde das Wort

ifjj angebracht. Diese \'ariante entstand einfach dadurch, dass nach der am 29. September

13ü3 geleisteten Hiildigung der Stände Tirols im früheren Siegelstempel der Adler nachgegraben

wurde. Man ersieht dies daraiis, dass am oberen Rande des Bainiers einTheil von dem gerauteten

Felde des ehemaligen österreichischen Wappens, so breit als das davon auslaufende Band, belassen

wurde, welcher daher tiefer liegt, als jener Theil der Fahne, worin sicli der neu angebrachte

Adler befindetl

Auf den beiden letzteren Siegeln fehlen bereits die Titel eines Herzogs von Schwaben und

von Elsass, aucli der Beisatz Palatinus zu Archidux ist weggelassen, der letztere Titel aber beibe-

halten. In seinen Urkunden nennt sich Rudolf bald Erzherzog, bald Herzog, im Stiftsbriefe für

die Wiener Universität, und die Collegiatkirche bei St. Stephan fiUn-cn er und seine Brüder Albert

und Leopold den ersteren TiteP. Nach Rudolf verschwand dieser Titel bis zu Einst (U'ui Eisernen

der ihn wieder iinnahm, bis er unter Kaiser Fricdricli IH. Üurialtitel wuide, vermöge dei- mit

Einwillio-unji: der Churfürsten eeo-ebenen Urkunde zu Neustadt am Heiligen drei Köni^stau-e

(G. Jänner 1453). Auflallend Ist übrigens, dass sich Rudolf nur auf einem einzigen seiiu'r kleineren

Siegel Archidux, auf allen übrigen aber Dux nennt.

Als Contrasiegel dieses grossen Reitersicirels konnnen dii' kleinen Sie-iel Fi"-. ;i5 und ."Ui,

dann das nur als Contrasiegel verwiudctc, I'ig. 'M, vor.

lili liiif dieses Siegid in rotlics Wachs abniilruckl in liraiiucr Selnde an i'ollu n und grünen

Seidenfäden hängend ander l-'riedcns- und AusMilmungsurkunde zwischen Kaiser Karl I\'., Wenzel

' Ilueber I. v. 86. — ' N.-irli llantluilor 1. c. I. '.'lö, koiniiit dii'scs Sic^jcl lnTcit» :in einer rrkniiile. ;;e^ebeii zu Wien
leria V. post Petniiiillii (.'>. .hiiii) ni;,! vor. Den Adler iiuf dein IMcnlekiipf iiiilt er t'ilr den tiroiiselien, was irrij; ist. — '• litirniiiyr,

Guschiehtc W"u-un V. piif,'. Xl,\ll iiinl 1,.\V1.
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von Böhmen (damals o Jahre alt), Markg-rafen Joliann von Milhreii, daiui Köuio- LuiUvIl;- von
Ung-ani einerseits, und den Herzogen von Österreich andererseits, nachdem Ausspruche Kasimir's

von Polin und Bolko's von Schlesien, und vermittelt durch die Herzogin Katharina. Brunn, am
Tage der heiligen Scholastica (10. Februar) loG-t. — Auch an dem Stiftbriefe der Wiener Uni-

versität, so wie der Collegiatkirche zu St. Steplian vom 12. uiul IG. ^lärz 1;'>G.") befindet sicli die-

ses Siegel.

Abbildungen dieses Siegels mit dem Atller in der Falme befinden sieh bei: Schlieken-
rieder, Chronologia diplomatica celeberimae ac antiquissimae Üniversitatis Vindobonen-

sis. Die einzige Abbildung, welche dieses schöne Siegel entsprechend wiederg-ibt, ann.

1365. — Steyerer 1. c. Fig. XI, hat in der Umschrift: comes in habspurg, tirolis et kibur<r."

allein „tirolis" ist eine irrige Ergänzung des Wortes „ferretis", an dessen Stelle das Originalsiegel

welches er vor sich hatte, gerade verletzt war, wie seine Abbildung selbst erweist. Die Ai-m-

rüstung besteht aus Plattenstücken und der Dolch ist weg-grelassen. Herrg-ott 1. c. Taf 7,

Fig. 1, die ganze A1)bildung plump, RVDOL über der Fahne statt DYROL; die Rüstung ist kein

Schuppenpanzer, an den Ellenbogen sind Schienengelenke angebracht; der Gürtcd fehlt; der

Schild ist unten gerundet statt gespitzt, auf beiden Sattelbogen fehlt das österreicliisclie Wappen.

In den Aussenwinkeln der Bogenabschnitte sind statt der Kreise mit den Löwenköpfen Rosen

angebracht, die Masswerkverzierungen fehlen ganz. In der Umschrift steht ..hiburg" statt „ki-

burg" und „marc" statt „marcio". Hanthaler 1. c. Taf 23, Fig. 1. Im Charakter ganz

vergriffen, die Draperie der Pferdedecke vollends entstellt, der Helm mit einem Rostgitter, die

Rüstung ganz aus Plattenstücken bestehend, welche am Schenkel geschoben sind, hohe Reiter-

stiefel ohne Sporen, der Waldmann, welcher den Schild von der windischen Mark hält, ist in eine

nackte Frauengestalt mit langem Haupthaar umgewandelt. In den Bogenkrümmungen sind Ver-

zierungen angebracht, von denen auf dem Originale keine Spur vorhanden ist, in den Aussenwin-

keln statt der Löwenköpfe Rosen. Riegger. Analecta academ. Frib. Taf VII ad pag. 170. Hell,

Diplome etc. der Wiener Universität. Taf I höchst mittelmässig.

IV. t S. RVDOLFI DVCIS AVSTRIE. Gothische Majuskel zwischen zwei

Linien. Fünf Köpfe in einander verschränkt. Oval, Höhe lU Linien, Breite 8 Linien

(Fig. 31). Dazu als Contrasiegel:

V. Ein gekrönter Schlachthelm mit dem Pfauenstutz. (Fig. 32.) Ohne Umsclu-ift,

mit einem Perlenrande, im Siegelfelde eine Perlenreihe zwischen zwei Kreislinien.

Rund, Durchmesser G Linien. Abgebildet: Grub er 1. c. Taf 2, Fig. 2. Herrgott

Taf 7 Fig. 3, vom Jahre 1357. Steyerer 1. c. Fig. 14. Smittmer fand dieses Siegel

au dem Stiftsbrief für die neue Capelle in der Burg zu Wien im Thurme nächst dem

Widmerthore, Wien am St. Nicolaustag (6. October) 1356, und an einem Freiheitsbriefe

für dieselbe Capelle, Wien, Samstag nach St. Panki-aztag (13. Mai) 1357'". — Die Sigillations-

formel fehlt in beiden, und es scheint, dass Rudolf die daran hängenden Siegel nur als Petschafte,

nicht als fürstliche Siegel betrachtete, daher er die Urkunden im Jahre 1358 neuerdings bestätigte

mit dem Bemerken, weil er jetzt ein eigenes fürstliches Insiegel und volle Gewalt in Schwaben

und in Elsass habe.

An der Urkunde Rudolfs, gegeben zu Gi-atz am 4. September 1351, wodurch er den Fried-

rich Tuid Let'ixjM den Hannauern erlaubt, ihre LehensgUter in Osterreich und Steiermark zu

Jahrestao"eu an Gotteshäuser zu vermachen, befindet sich ein an den Enden seknüpfter Pera-ament-

streif; Spuren, dass daran ein Siegel war, sind nicht vorhanden, auch die Siegelformel fehlt, da-

gegen steht am Schlüsse der Urkunde von des Herzogs eigener Hand: IIoc est verum.

10 Beide Urkunden bei Steyerer 1. c. col. 258 und 259.
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Fig. 33.

VI. t f^- RVDOLFIDVCISAVSTRIE. Gothische Majuskel zwischen Perlenlinien. In einem

gestürzten Kleeoriiamente der östeiTcieliische Seliild mit blankem Querbalken, das rothe Feld "-e-

gittert und mit Punkten belegt. Rund, Durelunesser 10 Linien. Nach der Al)bildung bei

Grul)er 1. o. Tat'. •_', Fig. 3, unter den Zeichnungen von Weinkopf im kaiserlichen Haus-

archive findet sich bei diesem Siegel die Bemerkung: Ex litteris Ruperti Senioris comit. palatini

Rheni su[)er venditionem quarundam muiiirinimin et civitatum in Bavaria facta CaruK' \\ . lUlo.

feria III, ante omnium sanctorum. (29. Oetuber.)

VII. t RVODOLFVS . DEI.GRACIA. DVX. AVSTRIE.STYRIE. et KARINTII .Zierliche

gothische Majuskel zwischen Perlenlinien. (Fig. 33.)

Das .Siegelbild stellt ein Ornament aus Masswerk in Form einer

reich geschmückten Fensterrose dar. Den Mittelpunkt desselben bildet

ein Kreis, darin ein gestürztes Kleeornament, innerliallj dessen oben tUr

österreichische luid steierische, luul unter beiden der kärntlmerisehe

Wappenschild sich befinden. Ausserhalb dieser Gruppe, von Bugenab-

schnitten umschlossen, welche auf dem Mittelkreise aufstehen , sind von

der Rechten zur Linken die Wappenschilde vonllabsburg, Pfirt, Porten-

au, der windischen Mark und Krain angebracht. Rund, Durchmesser

V/i Zoll. Rudolf gebrauchte dieses Siegel bereits bei Lebzeiten sei-

nes Vaters, und Ijestätigt mit demselben die Freiheiten der Burgcapelle

in Wien, die er ilu' vor einigen Jahren, „daher in Zeiten, dieweile Wir sunder fürstlich Insigel

nicht gehebt haben" ertheilt hatte, neuerdings „als wir sunder fürstlich Insigel haben und ouch

vollen gewalt ze Swaben und ze Elsazz". Colmar am nächsten Freitag nach unserer Frauen Tag

zder Lichtmess (9. Februar) 1358, und „unser gepurtlichen Zeit in den neunzehenden Jare*' ".

Siehe Fig. 31 und 32. Ein Originale in rothem Wachs auf ungefärbter Wachsschale, von Perga-

mentstreifen durchzogen, befand sich in Dr. !Melly's Sammlung. Abbildung: Steyerer 1. c.

Fig. 10 sehr fragmentirt. Herrgott Taf. 6, Fig. 10 mangelhaft. Gruber 1. c. Taf. II, Fig. IV gut.

VIH. t RVODOLFVS ^- DVX f. AVSTRIE* STYRIE * KARINTHIE * SWEVIE * ET o

ALSACIE. Gothis('hc Majuskel zwischen zwei Kreislinien. Jene , welche das Siegelfeld

begränzt, ist an der inneren schief aufsteigenden Fläche mit Sternchen belegt. Der

österreichische Schild ist schräg gestellt, das Feld gegittert und mit Punkten belegt, die Binde

blank. Auf der linken Ecke des Schildes ruht der llelm in das Msier gestellt, vorne mit

einer Kante, zu deren Seiten je ein Sehschnitt, unter diesem auf der linken llrlunvaud ein Gitter

und eine Rose durchgeschlagen. Den Helm zieren Decke, Krone und Pfauenstutz. Zw jeder Seite

des Schildes sind zwei Löwen über einander gestellt, die beiden unteren anfgericliteteu halten den

Schild, die beiden oberen in schreitender Stellung halten den Helm. Jeder Löwe trägt einen ge-

schweiften Wnpj)enschild, der an seinem Körper anstatt eines Flügels angebracht i.st, mul zwar rechts

Stei< riu:uk und Hal)sburg, links Kärnthen und Pfirt (Fig. 34). Auch diesesSiegel versdiwindet wegen

der aiistössigeii 'ritulatiircn eines Herzogs von Schwaben iiml im Klsass und wurde in das Siegel

Fig. 35 umgewandelt. Smittmer fand dieses Siegel im Ai-chive des Stiftes Melk vom Jain-c 1350'^

als Contrasiegel zu dem Reitersiegel Fig 27; fenur in demselben Arcliivc in rothem Wachs

auf weisser Schale , an Pergamentstreifen hängend an der Urkunde, darcli welche Rudolf dem

Stifte Melk das Gut Graspereli bestätiget, welclu's der Abt I^udwig von Geius den Peliem

gekauft hat, und das von dem Abte zu Ehren des iu'iligen Kreuzi's zu einem iwigcn Lichte ..ge-

fugt und genuiclit wurtle"'. Melk, Samstag vor Sl. Loreuzentag (8. August 13(10). Rund. 1 )nrelinnsser

11 ateycrur 1. c. col. 2G1. — '-' llui'licr I. c. S. S3.
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1% Zoll. Abbildungen: Hucber 1. c. Taf. 18, Nr. ö, elend. G ru-

ber 1. c. Taf. 2, Fig. 5, mittelmässig. Eben so Steyerer 1. c.

Taf. 9.

,^^^

IX. RVDOLFÜS . DVX . AVSTRIE . Gothische Majuskel.

Der Bindenschild mit Helm und Ziniier. Achteckig, einem Zettel

aufgedrückt zum Zeugnisse einiger von Rudolf der Kirche von

St. Stefan geschenkten Reliquien, ann. l;-5G0. Nach der Bescln-ei-

bung in Smittmer's Siegelkatalog nuni. 4 c. Dürfte dem Siegel

Leopold's IV. Fig. 59 ähnlich sein.

Fig- 34. X. t RVDOLFVS : DEI : GRACIA : DVX : AVSTRIE
;

STYRIE : ET : KARINTHIE. Gothische Majuskel, mit einer äusseren Perlenlinie, die

innere Randlinie ist nach innen mit Sternchen besäet (Fig. 35). Das Siegelbild ist

identisch mit jenem von Fig. 34, nur die frühere Umschrift wurde wegen der Herzogs-

titel von Scliwaben und Elsass auf dem Stempel herausgehoben, und in der so entstan-

denen Vertiefung die neue Umschrift nachgestocheu, daher die-

selbe auf den Abdrücken auf einem ei-habenen Wulst erscheint.

Rund, Durchmesser V/^ Zoll. Dieses Siegel hängt an grünen und

rothen Seidenfäden in rothes Wachs auf weisser Schale abo-edrückt,

an der Einigung zwischen Böhmen, Mähren und Österreich vom
1. August 13G1 im kaiserlichen Hausarchive. Am häüfissten er-

scheint es an Pergamentstreifen hängend; bisweilen komuit es auch

als Contrasiegel der beiden Reitcrsiegel num. 29 und 30 vor. Ab-

bildungen: Herrgott 1. c. Taf. 0, Fig. 8, ann. 1361. Hanthaler
Taf. 23, ann. 1363 als Contrasiegel. Hueber 1. c. ebenso Taf. 18,

Fig. 8, ann. 1362. Alle drei gehören nicht zu den gelungenen.

XI. t RUODOLFUS AUSTRIE, STYRIE, KARINTHIE. TYROLIS ET KARNIOLE AR-
CHIDUX. Gothische Majuskel zwischen zwei Kreislinien. AU , ET , Cli , dann alle AR zusammen

gezogen. Der österreichische Bindenschild schräg gestellt, das Feld

gerautet, die Binde damascirt, auf der linken Ecke des Schildes

ruht der in das Visier gestellte Schlachthelm mit Decke, Krone und

Pfauenstutz. Unter dem Sehschnitte ist ein Gitter in die linke

Helmwand g-eschlao-en. Im Siegelfelde sind zur rechten Seite die

Schilde von Steier und Tirol, zur linken von Kärntlien und Krain

pfahlweise aufgestellt. Diese Gruppe wird von einem Rosenorna-

mente aus 6 Bogenabschnitten umschlossen , deren innere schief

aufsteigende Fläche mit Sternchen verziert ist. Masswerk füllt die

äusseren Winkel aus (Fig. 36). Rund, Durchmesser ly^Zoll. Dieses

^^' 3^-
Siegel erscheint sowohl selbstständig-, als auch als CoMt)-asiei;el von

Fig. 65, an den Stiftsbriefen für die Wiener Universität, und der Collegiatkirche bei St. Stephan

vom Jahre 1365. Abbildungen: Hanthaler 1. c. Taf 23, Fig. 3, ann. 1361. Herrgott 1. c.

Taf 6, Fig. 9 und Taf 7. Fig 1. Steverer 1. c. Fig. 13, alle mehr oder weniger uiu'ichtig.

Riegger 1. c. ad pag. 1^2. Schlickenrieder 1, c. Taf .1 gut. Hell 1. c. Taf 1 als Contrasiegel,

inittelniässig.

XII. Ulme ruisclii-ift. \'ou einer Kreislinie unifan<;en der steierisclie Panther mit dem öster-

reicliiselicn Binde nselnlde auf dem Leibe. Erscheint in rothes Wachs abgedruckt
,

n\n'

Fig. 35.
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als f'oTitrasicg'el sowolil der beiden Reitersiegel Fig. 29 und 30, als auch der klei-

neren Siegel Fig. 33, 3-4, 3.5 und 36. Rund, Durchmesser y, Zoll. Abbildungen:

Herrgott Taf. Ü, Fig. 8, ann. 1361, der Panther ist aber verkehrt, nändich links

statt rechts gewendet. Gruber 1. c. Taf. 2, Fig. 6. (Fig. 37). y^^.
XIII. t S. DVCIS (RVDOLFI) AD JVRA MONTANA IN AVSTRIA. Gothische Majuskel

zwischen Perlenlinien. Das Siegelfeld ist durch dreifache gekreuzte Linien in Vierecke getheilt, in denen

je eine Blume; im Siegelfelde befindet sich der österreichische Schild schräg gestellt, darauf der Ilehn

mit Decke, Krone und Pfauenstut/.. Zu beiden Seiten der Krone sind die Buchstaben J M und
unterhalb der Helnidecke zu den Seiten des Schildes R

—

V
,
wahrscheinlich Jura Montana RVdolfi.

(Fig. 38.) Rund, Durchmesser P/^ Zoll. Nach einer Mittheihmg des hochwürdigen Herrn Dominik
Bilimek, Capitularpric^ters des Cistercienserstiftes in Wr. Neustadt, im dortigen Stadtarchive roth in

weisser Schale an I'ergamentstreifen an einer Urkunde v. J. 1360. Smittmer
fand dieses Siegel an der Urkunde: gegeben zu Wien 1365 „dez nasten Vrei-

tages nacli lUin Perichtag (U). Jänner), avo Dietrich pei dem Prunne ze Gum-
poltzchirelieu und Elspet sein Hausfraw — veriehen — das Nycl.is der Perg-

maister geschaft liat einen Weingarten" zur Stiftung eines Jahrestages bei der

Pfarrkirche zu Guiupoldskirchen, und hierüber gegeben habe den Brief ver-

siegelt mit des edlen und hochgebornen Fürsten Herzogs Rudolf Bergrechts

Irisiegel in dem Land zu Österreich, das der „erber Mann" Herr Albrecht Fig. 3S.

der Schenk sein oberster Kellermeister an den Brief gehangen hat. Abbildung: Duell ins, bist,

ord. teutonici S. 127, Fig. 70, ann. 1365.

Albert III., Sohn Albert's IL und der Johanna Gräfin von Ptirt, geboren 13-19 , regiert

von 1365— 131)5.

I. t ALBERTVS : DEI : GRACIA : DVX : AVSTRIE : STYRIE : KARYNTHIE : ET : CAR-
NYOLE : DOMINVS : MARCHIE : ET : PORTVS : NAONIS : COMES : (2. Zeik^) IN : HABS-
PVRG : TYROLIS : FERRETIS : ET : IN : KYBVRG : MARCHIO : BVRGOWIE : AC :

LANTGRAVIVS:ALSACIE. (Taf. IX, Fig. 39.) Gothische Majuskel zwischen drei Perlenlinien: an

jene, welche die Umschrift vom Siegelfelde trennt, schliesst sich eine Verzierung aus Blumenbogen

an. Im danuiscirtcn Siegelfelde eine links gewendete Reiterfigur, auf dem Haupte den gekrönten

Schlachthelm mit flatternder Decke und dem Pfauenstutz. Der Helm hat unter dem Sehschnitte

ein Gitter. Den Leib bis zu den Oberschenkeln deckt ein Korazin mit herzförmigen Schuppen

oder Blättern, die Beinrüstung bis zu den Knien besteht axis Schuppenhosen, Arme und Hals da-

gegen schützt ein Drahtgeflecht, und die geflngerten Handschuhe, die Kniestücke und die Rüstung

der Schienbeine sind Plattenstücke. Die Fussbekleidung ist schiiabelfcinnig mit Sponii, die Hüf-

ten unigiebt ein reicher Gürtel. Im Schilde so wie im Banner beiludet sich das österreichisclie

Wappen mit gerautetem Felde und damascirter Binde; der Scliihl ist khin tnid unten ufcruiulet

;

von der Scluiur. an wekdier er auf der Brust getragen wird, hängt die Quaste imh'iicken des Kei-

tors herab. Auf der Pferdedecke sehen wir an der Brust das steierische Wappen, an der Weiclic

und am Schenkel jene von Kärnthen umri'irnl. Der Sattel Iiat liolie Bogen, von denen der vordere

die Schenkel des Reiters deckt, und jener riu^kwärts mit langen Armen ilie Hüften desselben uni-

schliesst. Die Riemen des Stangenzügels sind gestickt. Dieses Siegel ist eine vorzügliche Arl)eit

von guter Zeichining und ges(;hmackvoller Ausfidirung. Rund, Durchmesser -I', Zidl.

Smittmer fand dieses Peitersiegel im erzbischöflichen Archiv an der Urkunde, durch welche

Albert dem Meister und der Bruderschaft des heiligen Geistes zu Wien die liamlvtste üljer ihr

Haus in dei- IvJii'iithnt rstrasse St. Johannes gegenülin- l)estätiget, Wien am .\schtagc (19. Febr.)

1371, in ungetarbtem Wachs hängen; ebenfalls in ungefärbtem Wachs an Pergamentstreifeu
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befestigt befindet sich dieses Reitersiegel, so wie jenes Leopold's (Fig. 45), an dem Gunst-

briefe beider Herzoge für die in den Eeichsgrafenstand erhobenen Freiherrn von Suneck
(Grafen von Cilly) vom 7. September 1372 im kaiserlichen Hausarchive. Abbilduno-en:

Herrgott 1. c. Taf. 8, Fig. 2. Schlickenr ieder 1. c. Taf 3, anno 1384, gut. Hell
1. c. mittclmässig, die Schenkelrüstung aus geschobenen Reifen bestehend. Schönleben
1. c. n. Taf 2, Fig. 5, anno 1377, ganz unbrauchbar. Mon. boic. H. Taf. 8, Fig. 44,

anno 136G. Palendes Machwerk. D u e 1 H ii s , Excerpt. geneal. Taf. 15, Fig. 185, anno

1366 fehlten; die Blumenbogen an der Schriftlinie, die Reiterfigur ist verzeichnet, die Fahne leer,

auf der Pferdedecke am Schenkel im Schilde das tyrolische "Wappen, die übrigen Schilde leer.

H. t ALBERTVS . DEI . GRACIA . DVX . AVSTRIE . STY-
RIE . ET . KARINTHIE. Gothische Majuskel zwischen Perlen-

linien. Im damascirten Siegelfelde der österreichische Bindenschild,

das Feld und die Binde blank. (Fig. 40.) Dieses Siegel, in rothes

Wachs abgedrückt auf weisser Schale, hängt mittelst rotlier und

grüner Seidenfäden an der Friedens- und Aussühimngsurkunde

zwischen Kaiser Karl IV. und den Herzogen von (Österreich. Brunn

am 10. Februar 1364. — Auch an der Einigung zwischen Böhmen,

Mähren und Osterreich, St. Peter's Kettenfeier (1. Aug.) 1361,

Fig. 40. hängt dieses Siegel. Rund, Durchmesser ly^ Zoll.

III. t ALBERTVS . DEI . GRACIA . DVX . AVSTRIE . STYRIE. KARINTIE, TYROLIS
ET . CARNIOLE ET CETT. Gothische Majuskel zwischen

zwei erhöhten Kreisen, AR in Karintie und Carniole, ER in

Albertvs, ET in den beiden „et" zusammengezogen. Der schräg

gestellte österreichische Schild, das Feld schräg gegittert,

darin je eine Blume, der Querbalken damascirt. Auf seiner

linken Ecke ruht ein gekrönter Schlachthelm mit fliegender

Decke und dem Pfauenstutz. Unter dem Sehschnitte befindet

sich auf der linken Helmwand ein Gitter, und zu jeder Seite

des Helmes ein A, die Namenschifli-e des Herzogs: Albertvs.

Eine Rose aus acht Bogenabschnitten umschliesst die-

ses Siegelbild, der oberste und unterste Bogen sind durch

den Federbusch und den Schild verdeckt, in den Krüm-

mungen der sechs übrigen Bogen sind rechts die Wappen-

schilder von Steier, Tirol und Habsburg, links jene von Kärnthen, Krain und Pfirt angebracht.

Die innere schief aufsteigende Fläche der Bogensegmente wird durch an einander gereihte

Sternchen verziert, Masswerk füllt die Aussenwinkel des Rosenornamentes. Herrgott
deutet das A zu jeder Seite des Helmes als Albertus Archidnx, allein da der Herzog den

letzteren Titel auf dem Siegel nicht führt, so kann ich diese Ansicht nicht theilen , das A
Albertus bedeutend ist nur der Symmetrie wegen zweimal angebracht, so wie auf dem gleichen Sie-

gel seines liruders Leopold Fig. 47 sich zu jeder Seite des Helmes ein L befindet. (Fig. 41.) Rund,

DurcliiiKss( T _' Zoll 3 Linien, In rotliem Wachsauf weisser Schale befindet sich dieses Siegel

an dem Stiftungsbrief der Wiener Dompropstei am Sonntag Oculi in der Fasten (16. März) 1365,

welchen der Herzog auch mit folgender Unterschrift bestätiget: ..f Wir der vorgenant Herczog

Albreciit Sterk disen brief mit dire Unterschrift unser selbs Hand f". Abbildimgen: Herrgott

1. c. Taf 8, Fig. 1, ann. 1365, höchst mittelmässig, Helm und Schild ganz verfehlt, die A im Sie-
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"elfeldc und in der Umschrift sollen oben geschlossen sein, in der Umschrift steht ..IJracia" statt

„Gracia'', ,,Carvioli" statt ^Carniole". — 8chlickenri < der 1. c. Taf. 2, Fig-. 2, ann. loG.J.

IV. t ALBIüiTVS . DEI . GRA . DVX . AVSTRIE . STYRU: . KARIXT . etc. Gothi-

sche Majuskel zwischen zwei Linien. Innerhalb eines Ornamentes aus vier Kreistheileu, dessen

Sjtitzen diu'eh Diao'unnllinien A'erbunden sind, befinden sieh die Wappenschilder von Osterreich,

Kärnthen, Steier und Krain in Form eines Kreuzes o-cstellt, und y.wnv derart, dass die Schildes-

füsse nach aussen, die Schildesliäupter nach innen gekehrt sind, und jedes der letzteren mit seinen

beiden Ecken zwei einander geg'enüberstehende Schilde berülirt. Das Viereck, welches dadurch

in Mitte der Schilde gebildet wird, ist durch eine Blumenverzierung ausgefüllt. Nach einer Abbil-

dung bei Hanthaler Taf. 24, Fig. 1, ann. 1366. — Rund, Durchmesser 2 Zoll.

V. t ALBERTVS . DEI . GRACIA . DVX . AVSTRIE . ET . G. Scharf geschnittene

gotliische Majuskel zwischen Perlenlinien. (Fig. 42.) Innerhalb eines Ornamentes aus fünf Bogen-

absclinitten, deren innere schief aufsteigende Fläche mit Sternchen verziert

ist, und deren Verbindungspimkte in Kleeblätter übergehen, sind die Wap-

penschilde von Osterreich, Steier, Tirol, Krain und Kärnthen (von der

Rechten zur Linken) sternförmig gestellt; von dem üsterreichischen Schilde

hängt eine Quaste herab, welche den Mittelraum ausfüllt, um welchen sich

die Schilde befinden. Rund, Durchmesser 1 Zoll 2 Linien. Dieses Siegel

kommt an den meisten Urkunden Albrecht's vor an Pergamentstreifen hän-

gend in rothem Wachs auf weisser Schale, bisweilen wird es als Contrasiegel zu Fig. 39

gebraucht. Abbildungen: Herrgott 1. c. Taf. S,Fig. 2 als Contrasiegel, es fehlen die Kleespitzen

und die Quaste. Schlickenr ieder 1. c. Taf III als Contrasiegel, gut. Ducllius Exe. gen.

Taf. 16, Fig. 200, ann. 1368, der kärnthnerische Schild ohne Löwen, a\i(li mangelt die Quaste.

Riegger 1. c. ad pag. 187. Hell 1. c. als Contrasiegel.

VI. s. albertl dei gra. dvcis avstrie etc. super ivre fvndi . f . montano. Deutsclu' ^linuskel

zwischen zwei Kreislinien. In den Worten dei und dvcis sind die beiden ersten Buchstaben

verschränkt. Im scluilg gegitterten Siegelfelde ein Kleeornament, darin der

österreicliisclie Bindenschild, Masswerk füllt die Aussenwinkel des Ornamen-

tes, nach innen sclnniegt sich an dasselbe ein 1)andartiger, mit Blumen beleg-

ter Streif Das Original in rothem Waclis auf uiiii'etarljter Schale, an Per"-a-(

mentstreifen hängend, befindet sich im Grundl)ucharcliive der Stadt Wien.\V

Andreas der Koch des Herzogs Albert erhält Nutz und Gewähr ül»er einen nj

Weingarten, den ihm der Herzog- gegeben hatte, gelegen im ..h ricliudd pey

s;nid l Ircich" '/g Joch gross, der jährlich zu dienen hat fünl wiciui- hell)ling Yig. is.

Gruiiddicnst. Ausgestellt ist die Urkumlc durch Nikolaus den Cldett, Kellermeister in Osterreich,

mul besiegeh, mit des Herzogs Insiegei, „daz vber die bestetigung seines perkrechts gehöret".

Wien am nächsten Samstag nach St. Katharinen Tag (20. November) 1393. Smittmer fand es an

einer ['rkunde ausgestellt des näclisten Freitags nach Sannd .lohanstag ze Sunnbenden (26. Juni)

1394, in welcjier Peter in dem Wiinikhel Bergmeister in Medling diu \'(Mkauf eines Weingartens

bestätiget und mit (hs llirzogs Siegel bekräftiget „da/. An gclii'u-t ul)ir die Bestetigung

seines Perkreclites in (Jsterrcicli-. (Fig. 43.) Rund. 1 •luchuiesser l'/4Zoll. Wichtig ist

das dabei befiudiiclie Secretsiegel einen Draclieu vorsteUeud. (Fig. I I.)

Leopold III. Sdhn llerzng .MIxri's II. uml der Jidianna \n]\ j'lirt. Geboren l.").")l;

der Sehhieht \)v] Senipacli im .lahre liW'^ü.

I. t LEVPOLDNS. DEI . (JRACIA . I)\ X . .WS'I'IMK . STVIili; . K.MJVN TIIIK . ET .

CARNYOLE . DOMl.WS . .\1.V1>"( 'HIE . ET . l'ORTVS . NAoMS ^-2. Zeile; .MES . IN . HABS-
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PVRG . TYROLIS . FERRETIS . ET . IN . KYBVRG . MARCHIO . BVRGOWIE . AC . LANT-
GRAVIVS . ASACIE. Gnthische Majuskel zwischen drei Perlenlinien, ER in Fcrretis zusainnun-

gezogen. Die Verzierung des Siegelfeldes, so wie das Siegelbild sind vollkommen übcreinstinmiend

mit dem Reitersiegel seines Bruders Fig. 39, mit der einzigen Abweichung, dass Leopold statt des

üsterreichi sehen Wappens den steierischen Panther im Banner führt. Rund, Durchmesser 41/4 Zoll

(Taf. IX, Fig. 45). Im kaiserlichen Hausarchive in weisses Wachs abgedruckt an der Urkunde,

durch welche Albert und Leopold den Dominicaner Nonnen in Gratz ihre Freilieiteii und Rechte

bestätigen. Gratz am Samstag vor St. Jakobstag des Zwölfboten (24. Juli) l.'SGT. Abbildung'en

:

Herrgott l c. Tuf. 7, Fig. 5. — Schönleben IL Taf. 1, Fig. 2 schlcclit. - Mon. boic. XL
Taf 9, Fig. 45 eben so. — Schlickenrieder 1. c. gute Abbildung.

-^^ IL t LEVPOLDVS . DEI . GRACIA . DVX . AN'STRIE .

STYRIE . ET . KARINTHIE. Gothische Majuskel zwischen Perlen-

"^ linien. AR in Karinthie verschränkt. Im damascirten Sieo-elfelde das
_)i

. .... ^
i^l österreichische Wappen in einem di-eieckigen an den Seiten ausge-

1^1 bauchten Schilde. (Fig. 46.) Rund, Durchmesser l'/s Zoll. An der

Friedens und Aussöhnungsurkunde zwischen Kaiser Karl IV. und

den Herzogen von Osterreich. Brunn, 10. Februar 1304 (siehe Siegel

Fig. 30) befindet sich dieses Siegel an rothen und grünen Seiden-

fäden in rothes Wachs auf weisser Schale abgedruckt.

IIL t LEVPOLDVS . DEI . GRACIA . DVX . AVSTRIE .

STYRIE . KARINTHIE . TYROLIS . ET . CARNIOLE . ET . CETTERA. Gothische Majuskel

zwischen zwei Kreisen, deren äusserer eine Perlenlinie ist. AR in Karinthie und Carniole, ER in

Cettera und ET in den beiden „et" verschränkt. Das Siegelbild ist

jenem auf dem Siegel seines Bruders Albert's IIL, Fig. 41 älnilich,

nur sind im Felde des österreichischen Schildes wellenförmige

Streifen mit dazwischen gestreuten Punkten, und zu jeder Seite

;iÄ| des Helmes befindet sich statt des A ein L. — Dieses doppelte L

jÖi will Herrgott als „Leupoldus Dux" (!) deuten, und bemerkt dabei,

/' '' ^1 dass Leopold dieses Siegel bei Lebzeiten seines Bruders Ru-

dolfs IV. führte (gilt auch von Fig. 46), und erst nach dessen

Tode ein Reitersiegel annahm. (Fig. 47). Rund, Dnrclunesscr

2 Zoll, 2 Linien. In rothem Waclis auf weisser Schale am

Stiftsbriefe der Dompropstei in Wien aini. 1365. Abbildun-

gen: Herrgott 1. c. Taf. 7, Fig. 4 ann. 1365, sehr mittelmässig,

die beiden L zu Seiten des Helmes in L und D umgestaltet in der Umschrift „Bracia" statt „Gracia"

u. s. w. Schlickenrieder 1. c. Taf 2, Fig. 3 ann. 1365 gut. Riegger, analecta etc. ad pag. 185.

IV. t LEOPOLDVS . DEI . GRACIA . DVX . AVSTRIE ETC. Gothisclie Majuskel zwi-

schen zwei Perlenlinien. In der Mitte des Siegelfeldes befindet sich ein fünfeckiger Stern, um welchen

fünf Wappenschilde ebenfalls sternförmig gestellt sind; der österreichische Schild mit gerautetem

Felde und damascirter Binde, dann von der Rechten zur Linken: Tirol, Krain,

Kärnthen und Steiermark. Zwischen je zwei Schilden wächst eine Blumenverzie-

i^l
niii'j- empor. (Fig. 48.) Rund, Durchmesser 11/4 Zoll. Smittmer fand dieses

Si( o. l in rothem Wachs auf ungefärbter Wachsschale an l'ergamentstreifen hän-

gend an folgenden Urkunden: Gunstln-ief der Herzoge Albert und Leopold über

60 Pfd. Wienei- Pfennige, welche Hang von Tibeiu auf die Feste Kharlsberg

F'g- 18. als sein österreichisches Pfand bezahlt habe und weisen möge. Wien, Montag
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in der Pfingstwoclie (6. Juni) 1373. Herzog Leopold bestätigt dem Abte Konrad von

St. Paul, seinem Caplan, einen Brief seines Vaters Herzogs Albert II. (St. \'cit in

Kärntlien am St. Jakobstag (25. Juli) 1342. Gegeben zu Bleiburg am Samstag nach

St. Lucientag (17. December) 1373. H a n t li :i 1 e r 1. c. Tat'. 24, Fig. 2 gibt eine Ab-

l)ildung mit der Jahreszahl 1366, welche wahrscheinlich dieses Siegel darstellen soll, iij der

Umschrift folgt jedoch nach Stirie noch Karith etc. und die Folge der Wappcnschilde von der

Beeilten zur Linken ist: Osterreich, Steier, Tirol, Kraiu und Kärnthen. Im Durchmesser hat die

Abbildung IV4 Zoll.

V. t LEOPOLDVS . DEI . GRACIA . DVX . AVSTRIE . ET . CETERA. Zierliche gothi-

sche Majuskel zwischen zwei Kreislinien, deren innere gegen das Siegelfeld schräg abläuft, und

mit Sternchen belegt ist. Im damascirten Siegelfelde rechts der öster-

reichische, links der tirolische Wappenschild schräg gegen einander

gestellt. Auf der rechten Ecke des ersteren ruht ein Helm mit ausge-

zackter Decke, darauf die Krone mit dem Pfauenstutz, ein gleicher

Helm ruht auf der linken Ecke des tirolischen Schildes, nur besteht

hier die Helmzierde in einem doppelten Flug, auf welchem ein schräg

links laufender dünner Balken, an dem Blätter hängen. Die beiden

Schilde und ihre Helmzierden unterbrechen die Umschrift, und die

sie begränzende innere Kreislinie. Zwischen beiden beschriebenen

Schilden und Helmen sind die Wappen von Steier, Kärnthen und

Krain pfahlartig gestellt. Zarte, treffhche Arbeit. (Fig. 49.) Rund, Durchmesser l'-^/i Zoll. In

rothem Wachs auf ungefärbter Schale an Pergamentstreifen an der Urkunde im Wiener Stadt-

archive, durch welche Leopold das Testament Lienhart des Poll Bürgers zu Wien bestätiget.

Wien, Samstag vor St. Thomas-Tag (19. December) 137 7. Ab-

bildungen: Herrgott 1. c. Taf. 4, beide als Contrasiegel zu

dem Reitersieffel Fifj. 45.

Friedrich III., Sohn Herzog Albert's II. und der .lohanna

von l'tirt, geboren 1347, auf der Jagd erschossen 1362.

t FRIDERICVS . DEI . GRACIA . DVX . AVSTRIE .

STYRIE . ET . KARINTHIE. Gothische Majuskel zwischen Per-

lenlinien, deren jede von zwei feinen Kreislinien eingeschlossen ist-

Im damascirten Siegelfelde der österreichische Scliild. (Fig. 50.)

Rund, Durchmesser 2 Zoll 1 Linie. — Das Originale in rothem

Wachs mit weisser Schale hängt an einer grün und rothen

Seidenschnur an der Einigung zwischen Böhmen, Mähren und

Osterreicli am 1. Auo-ust 1361.

Fi!;. 4 9.

Fife'. .50.

Albert IV., Snlni Herzog's Albert III. geboren 19. '- September 137 7, folgte dem Vater

in iler liegierung 1395, gestorben 11. September 1 10 1.

'2 In ciiiciii Sclircilicii ilcr Ilcr/.ojriii Ür.-itrix mm den .Mit iiinl Coiivciit von Ci'itlwi'i^ pt'i'ria tiTci.-i pnixiiiiu pn.st liii'ni licali

Mathei ;i])ii.stoli et cviiiijurlista" i'Jl. Scptcinlx'ij 137 7 ffilit »ir ilciiscllicii bi'k.iiint, ilass sie in vi^'ilia bcati Mathoi a])iist(ili et

cvaiig'clista ili<' .wiiij iiicnsi» Scptciiiliris liora quiwi ndiia eines scliüncn jjt-sunclfn lüialuMi ;;cMi'son sei, und fiijft die i-iste

Bitte bei, dem Wciehard von Vieelitaeh aus der Ke{fen8l)ni-^er Diözese die nächst erledig-te geistlielie Pfründe, die iiirem

Patronate unterstellt, zu verlcilien. — Orif,'. Pfff,'. ohne Siegel im Kloster (uittwci.i:. Die Vifrilie di's luil. Matthäus wurde im

Jahre 1377 auf den 19. September als einen Samstag verlegt.

Xll. a,;
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Fiff 51.

I. a. t ALBERTVS . DEI . GRACTA . DVX . AVSTRIE . ETC.
Gothisclie MaJLiskol zwischen Perlcnlinien. Ähnlich dem Siegel seines Vaters,

Fig. 42, nur fehlen die Kleeblätter an den Spitzen der Bogensegmente, die

Aussenvviiikel des Ornamentes sind mit Kreisen aiisofefüllt, und den Mittel-

punkt der fünf in Sternform zusammengestellten Schilde bildet ein fünf-

eckiger Stern. (Fig. 51.) Rund, Durchmesser 1 V4 Zoll. Dieses Siegel erscheint

immer in Verbinduno- mit dem nachfolsrenden Contrasiesrel.
r^ o o

I. b. Eine antike Gemme, die Büste eines jungen Mannes darstellend.

Sie ist von einem Lorbeerkranze umfangen , welcher der Fassung des Steines eingravirt war.

Oval, Höhe 8 Linien, Breite 7 Linien. (Fig. 52.) Dieses Siegel, welches von 139G bis liO-i im

Gebrauch ist, kommt an Pergamentstreifen hängend immer in rothem Wachs auf unge-

färbter Wachsschale vor, deren Rückseite die Gemme ebenfalls mit rotliem Wachs einge-

drückt ist. Im Bürgerspitalsarchive zu Wien befindet es sich an einer Urkunde, durch

welche Herzog Albrecht den Zehent auf achthalb Lehen und ein Viertel, gelegen zu

Gaunersdorf, welche Margareth Witwe Konrad's von Newndorff, zu Lehen gehabt, aber an Klement

von Waidhofen, herzoglichen „Vngelter ze Wienn" verkauft hat, diesen letzteren, seinen Söhnen

und aus besonderer Gnade auch seinen Töchtern als Lehen ertheilt. Wien, Samstag nach dem

heil. Auffahrtstage (10. Mai) 1399. Abbildungen: bei Herrgott 1. c. Taf. 8, Fig. 3, ann. 139G,

gut, nur ist das Siegelfeld damascirt. Hueber Taf. 20, Fig. 17, ann. 1400, das Haupt- und

das Rücksiegel viel zu gross, ersteres V/s Zoll im Durchmesser. Dasselbe Siegel mit dem be-

schriebenen Contrasiegel hängt, wie ich mich durch Selbstanschauung überzeugte, mittelst

Pergamentstreifen an der Urkunde im Stiftsarchive Lilienfeld, durch welche Herzog Albert den

Unterthanen des genannten Stiftes zu Roseldarf, Gravenberg, und Radebrunn die Zollfreiheit

in Eggenburg bestätiget. Wien, Samstag ante oculi (5. März) 1401. Hanthaler's Abbildung

Taf. 24, Fig. 3 dem Siegel dieser Urkunde entnommen, und jene bei Kauz 1. c. Taf. 3 (nach

Hanthaler) sind daher irrig, und der Schild mit den fünf Adlern ist abermals ein Falsificat

Hanthaler's.

IL a. Ohne Umschrift. Von einer Perlenlinie umfangen im damascirten

Siegelfelde ein vierfüssiger Drache, ohne Flügel, welcher den österreichischen

Bindenschild umschliesst, als Contrasiegel. (Fig. 53.)

II. b. Dessgleichen eine Gemme, eine weibliche Büste darstellend. (Fig. 54.)

Rund, Durchmesser 10, und die Gemme 5 Linien. Ich f;xnd dieses Siegel im

Archive des Wiener Bürgerspitales in rothem Waclis auf ungefärbter Wachs-

schale, das Contrasiegel ebenfalls roth mittelst Pergamentstreifen an folgender Urkunde

häno-end: Herzog Albert verleiht der Dorothea „Nearrenpekin" Bürgerin zu Wien auf

Fig. 54. ihre Bitte zu Lehen „den zehnde ze Praitenlewen in Asparer Pfarr gelegn vnsr lehen-

schafft, den sie von ihrem ersten Gemahl weiland Hanns dem Görliczer als Morgengabe erhalten,

und bereits von Herzog Albrecht, unserm Herrn und Vater, zu Lehen gehabt hat. Wien am

St. Annentag (26. Juli) 1396. In gleicher Weise hängt dieses Siegel im kaiserlichen Hausarchive

an einem Lehenbriefe Herzogs Albert für Rudolph von Walsee über zwei Weingarten , die

Weissleiten, genannt, und über das alte Urfar zu Klosterneuburg. Wien, Freitag vor St. Gre-

gorientag (10. März) 1396. Smittmer fand dasselbe ebenfalls an einer Urkunde vom Jahre 1396

im Archive des Jesuiten Collegiums, Wien, Sonntags als man singt Ocuh in der Fasten (5. März):

Herzog Albert verleiht dem Hanns Staindlain das Wein Ungeldt zu St. Ulrich vor dem Wid-

merthor zu Wien, am Schlüsse heisst es: „Under vnser Pettschafft, wan wir vnser

Insio-l nuezemal bei vns nicht betten". Abbildungen: Österreichische Blätter für Litte-

Fig. 53.

f^
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ratur und Kunst, ]\Iai 1844, Fig. 9 und Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit, Jalirgang

1857, col. 291.

Der Drache ist hier als Insignie des Drachenordens ; zwar behaupten die meisten Geschicht-

schreiber, der Drachenorden sei von Kaiser Sigisniund erst nacli dem Jahre 1400 gestititet worden,

um gegen die Hussitcn zu kSimpfen, allein gcwis.s ist, dass es schon vor diesem Jaln-e Rittor des

Drachenordens gab. So nennt im Jahre 1397 ein Testament: ..dominum \ icturium a Pureo mili-

tem draconis, qui modo praecepto magnifici et potentis domini Johannis Galeatii reperietui* apud

serenissinnim Venceslaum imperatorem nostium pro ejus negociis pertractandis" '^.

Audi der im kaiserlichen Hausarchive befindliche Pergament-Codex, in welchem die ältesten

Gutthäter zu der Capelle St. Christoph und dem Hause auf dem Arlberge '* mit ihrem Wappen auf-

geführt sind, und welcher mit dem Jahre 1493 beginnt und mit 1415 endet, weiset ein fi-üheres

Bestehen des Drachenordens und zwar mit der Jahreszahl 1394 nach. In diesem Codex er-

scheinen nämlich die Wappen der nachbenannten Herzoge von Österreich mit den Insignien des

Drachenordens.

1. Albert IV. (Blatt 6): der österreichische Bindenschild, darauf ein gekrönter Stechhelm

mit dem Pfauenstutz und einer ausgezackten Decke, welche aussen roth, und innen weiss ist.

Ein Kettenglied verbindet den Schild mit jenem seiner Gemahlin Johanna von Baiern, welcher

quadriii die baierischen Wecken und den pfälzischen Löwen zeigt. An einer vom Helmfenster

ausgehenden Kette ist der Drachenorden befestiget, der gekrümmte Drache ungetm-bt mit ausge-

schlagener rother Zunge hat am Rücken und beiden Augen rothe Flecken '*.

2. Wilhelm (Fol. 7 verso): der österreichische Schild und Helm wie auf der vorigen Ab-

bildung, nur links gekehrt. Der Drachenorden mit dem Helme durch eine Kette verbunden, der

Drache hat auf dem Rücken i-othe und g-rüne Flecken und an der linken Seite einen arelben

Streif. Die ausgeschlagene Zunge ist roth.

3. Leopold (Fol. 8 recto) : Schild und Helm rechts gestellt. Der unbemalte Drache hat

eine rothe Zuntje, die Flecken auf dem Rücken sind durch Kj-eise ansjedeutet.

4. Leopold (Fol. 9 verso). Schild und Helm Hnks gewendet, die Helmdecke roth mit einem

weissen Querbalken; dabei die Jahreszahl 1394. Der Drache ist mit Gold bemalt und hat am
Rücken blaue Flecken. Die Malerei des Kopfes, Kreidegrund auf Pergament, ist abgefallen.

Das Ordenszeichen beschreibt Eberhard von Windeck, der gleichzeitige Historiograph Kai-

ser Sigismunds '": „Ein Lintwurml), der hinge an einem Crewze. Auf dem Crewze stunde: quam
misericors est deus nach der Länge; Justus et pius nach der Zwerche''. Zugleich macht derselbe

einen Unterschied zwischen den 24 Rittern, wdclien der Kaiser dasKnuz und den Lindwurm "-ab,

und den vielen anderen Rittern, die den Wunn aHein trugin. Mit der von Windeck gemachten

Beschreibung stinmit auch das Ordenszeichen auf dem Grabsteine Reinbrrclits von Walsee, olnr-

sten Marschalls in Osterreich aus dem Jahre 1450 überiin ".

Wo sich der Drache als Ordenszeichen um einen Wappenschild schlingt, erscheint er oline

Kreuz, so um das Edlasbergische Wappen über einer Thüre im sogenannten Federlhof am Lübeck
in Stein gehauen und dabei die Inschrift: Pati et abstinere et sapere a deo sunt. 1497. Ebenso
ist der Drache vicrfüssig und olnic Flügel um das Wappen des Königs Ladislaus Posthumus über

der Thüre der Pfarrkirciic v.u l'x rtlnddsdorf '\

'3 Sini ttiiier, K;it;il(i^' zur Sij'gelsamiiilun;; (Ics kai^.^ tüiIhu llaii.s.ncliivcs. — " Ann. i:iS.'>. iT. DcciinliiT zu (iiaz. Ilcrzoif

Leopold von O.stcrrcicli lic\villi;;t (icni armen Kneclito lleiiirieli von Kempten, einem Kinilelkiiide, .ml' dem Arllierjje eine lloi"l)or"e

zu bauen, damit jene, die vom L'ii^'ewittei- überraselit nielit weiter Jvonnen, ein tllidaeii landen, und nielit zu (irunde ffiuffen,

wie CS bisher oft gescliclien. Ilorniayr, Taselienbucli I8;t:>. S. -278. — " Abtci'l)iidi't im A»zei(,n'r liir Kunde deutscher Vorzeit-

.Tahv;;atig 1857 col. 2;ii. — "^ De vifa et ffestis .Si^dsmundi imperatoris bei Menken, I. .*^eriptores rer. jrermaniear. eol. Il.ifl.

'' llanthuler. L'asti caiupilii. 11. und 1. dcc. IV. iium. 18, wo aber „pacicns" statt „pius" gelesen wird. — '•* S mittmer 1. c.

•26*



18(j Karl von- Sava.

In einem Wappenbriefe Kaiser Sigmunds vom Jahre 1418 für Andreas de Chap, einen Ritter

des Drachenordens, kommt folgende Stelle vor: Chpeus dracone cruce rubra in dorso sio-nato,

cum pedibus quatuor et retro disjunctis et pennis quasi divisis ex utroque latere fuit circumflexus,

cujus draconis os apertum, et iuter dentes albos lingua rubra extensa, rostro subacuto et auribus

erectis videbatur. Cujus clraconis collum cauda propria tripliciter circumdedit, cujus caudae finis

seu pars extrema erat erecta. (üngarisclies Magazin U. 115). In einem anderen Briefe, durch

welchen er dem Herzoge Vitold von Lithauen und dessen Gemahlin Juliana den Drachenorden

verleiht, ann. 1429, heisst es: Effigiem draconis curvati per modum cirexüi cauda collum circum-

girantis divisi per medium dorsi ad longitudinem a summitate capitis usque ad extremum caudae

eflfluente sanguine et desuper crucem.

Diesen Beschreibungen entspricht auch das auf der Vorderseite des ungarischen Maje-

stätssiegels, welches Sigismund nach seiner Kaiserkrönung führte, vorkommende Ordenszeichen;

zu beiden Seiten des Thrones betiiadet sich unter dem deutschen Reichs- und dem neu-ungari-

schen Wappen ein geflammtes Kreuz, an welchem ein geflügelter Drache hängt, dessen Schweif

nach unten eingeschlagen, und um den Hals geringelt ist '^. Auf der Vorderseite des grossen

deutschen Kaisersiegels Sigismund's sind die Ordensinsignien getrennt, indem das geflammte

Ki-euz im Siegelfeld links zu Häupten des Kaisers schwebt, während der ungeflügelte vierfiis-

sige Drache zusammengerollt auf dem Tlironschemel zu den Füssen des Kaisers liegt '".

Wilhelm, Sohn H, Leopold's III, geb, 1370, gestorben 1406.

I. f Wilhehnus . dei . gracia . dvx . Avstrie . Stirie . Karinthie . et . carniole . Dominvs ,

Marchie . sclavonice . ac , Portus , naonis . Comes . in habs (2 Zeilen) pvrg . Tyrolis , Ferretis .

et . Kybyrg . Marchio . Bvrgovie . et . Lantgrafivs . Alsacie . cz . Die Anfangsbuchstaben gröss-

tentheils Majuskel, die übrige Schrift, deutsche Minuskel, zwischen 3 Kreislinien. Links gekehrte

Reiterfigur, deren Rüstung aus einem Schienenharnisch mit dem Stechhelme besteht, die Decke

des letzteren ist in zwei Theile geschlitzt, auf ihr rulit die Krone mit dem Pfauenstutz. Über der

Brustrüstung wird ein kurzer Waff'enrock, nur bis zu den Hüften reichend, getragen, dessen weite

Ermel nur bis an den Ellbogen gehen, der Schild bedeckt die Brust und zeigt das österreichische

Wappen, während das Banner den steierischen Panther enthält. Im verzierten Gürtel steckt der

Dolch, mit dem Griffe nach abwärts, mit der Klinge nach oben. Die Fussbekleidung ist schnabel-

förmig mit Rädersporen. Auf der Pferdedecke befinden sich und zwar an der Brust das Wappen

Tirols, an der Weiche und dem Schenkel jene von Kärnthen und Krain. Der Sattel hat vorne und

rückwärts hohe Bogren, der vordere Booten schützt zugleich den Schenkel bis zum Knie. Die

Kreislinie, welche das damascirte Siegelfeld begränzt, ist zu Häupten des Reiters und bei den

A'order- und Hinterfüssen des Pferdes durch eingesetzte Zirkelabschnitte unterbrochen (Helm-

ornament); die Blumenbogen lehnen sich der inneren Seite derselben an. Gefällige aber nicht

fehlerfreie Arbeit, das bedeutende Relief des Pferdeleibes steht zu jenem des Kopfes, dann zu

jenem des Reiters in keinem Verhältnisse. Rund, Dm-chmesser 4 Zoll. Taf X, Fig. 55, —
Smittmer fand dieses Siegel an einer Urkunde im Schottenarchive: Gegeben feria quarta post

festum sanctac Luciae (17, October) 1404, welche bei Herrgott de SigilHs. 235, Nr. 27 ge-

druckt ist. Abbildungen: Herrgott 1. c. Taf 8, Fig. 5 ann. 1404.

II. t Wilhelm , dei . gra . dvx . avstrie . stirie . etc. Deutsche Minuskel zwischen Perlen-

Hnieu, (Fig. 56, j Ein Kleeornament an den verbundenen Bogenspitzen mit Blumenknorren verziert,

19 Abgebildet: Pray Syntagma historioiim de sigillis regum et regiiiiir. llnngaiiao. Taf. 14, Fig. 1 mit der .lahicszali!

11.-5-2 gUnzlieh verfehlt und das Ordcuszeiclieii uMkemitlieh. - - -" Bei Dr. Ku mcr-Büeluier. Die Siegel der deutschen KaLser

und Könige. Frankfurt iS.tI, Fig. 73 blieb der Drache in der Beschreibung unerwähnt.
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darin drei Wappenscliilde: obi-n Üsterreicli, uiitfii rechts Steiermark , links

Kärntlien. Feld und Querbalken des österreicliischen Schildes mit schrä«r

o-ekreuztcn Linien gep-ittert, darin je eine IJlume. Rund. J'urchmesser

IVs Zoll. In rothem Wachs auf ungefärbter Sehale hängt dieses Siegel an

Pero-amentstreifen an der nachfolgenden Urkunde im Wiener Bürgerspitals-

archive : Horzoo- Wilhelm verleiht Christan Mcrttinger einen Getreidezehent

zu „Praltenleb- in der St. Martins-Pfarre zu Asparn auf der Donau g-clegen.

Gegeben zu Wien am Sonntag nach unserer Frauen Geburt (10. September)

139(). Abbüdungen: Herrgott Taf Si, Fig. 4, ann. 1396 undDuellius Excerpt. geneal. Tat.

24, Fig. 326, ann. 140--'.

III. » s * wilhehni * et « alberti * d. * g # dvcvm # avstrie # (2. Zeilej .M^

svper * jvre <j fvndi * . . . . mont .... Deutsche Minuskel zwischen 3 Per-

lenlinien. Der österreichische Bindenschild von einem gestürzten Kleeorna- W'}

ment umschlossen, dessen innere aufsteigende Fläche mit Bhxmen und Mass-

werk verziert i.st. (Fig. 57. j Kund, Durchmesser IVs Zoll. Ein Original in

rothem Wachs auf weisser Schale von Pergamentstreifen durchzogen.

IV. t S. WILHELMI DVCIS AVSTRIE. Gothische Majuskel. Auf damascirtem Sieo-el-

feld der österreichische Schild mit gerautetem Felde und damascirter Binde. (Fig. 58.) Rund.

Durchmesser 1 Zoll. In rothem Wachs auf ungefärbter Schale an der folfrenden

Urkunde hängend: Die Herzoge Wilhelm und Albert schlichten einen Streit /'^^^
zwischen dem Bischof Georg von Passau einer- und den Klöstern Melk, Lilien-

feld, Heiligenkreuz, Zwettel, Baumgartenberg, den Frauenklöstern in Ybbs und

St. Kikolaus in Wien vor dem Stubenthor andererseits, wegen einer Steuer, mit

welcher der Bischof diese Klöster belegte. Die Steuer soll aufhören, und beide Fig. :,».

Theile die hierüber ertheilten päpstlichen Bullen und andere Urkunden ausliefern und diese

ungültig sein. Wien, Montag nach St. Alexientag (19. Julij 1400. Abbildung: Hanthalcr 1. c
Taf. 24, Fig. 4, zu gross, Durchmesser 1% Zoll, und die Umschrift: f WILHELM\'S . D\'X .

AVSTRIE.

Leopold IV. Sohn Herzog Leopold's III., geboren l.'iTl, gestorben 1411.

I. t leopoldvs * dei * gracia * dvx « avstrie « stirie * karinthie ^•s et * carniole * dominus *

marchie <* sclavonice * ac « portvs * naonis * comes » (2. Zeile) in habsbvrg # tirolis « fortis *

et * in kybvrg « marchio * pvrgouie * ac * lantgravivs # alsacie # et # cetera *. Deutsche
Minuskel zwischen drei Kreislinien. Der in der zweiten Zeile nach dem Schlüsse der Umschritt
übrig bleibende Raum ist mit Bluiuciirankc ii ausgefüllt, Sternchen zieren die innere schief auf-

steigende Fläche der Randlinie. Die links gekehrte Reiterfigiir wird von einem Zwölfpass umge-
ben, dessen innere abgedachte Flüchen mit Widhiilinii'u verziert sind. MasswtTk fiUlt die Aus-
senwinkel, während die inneren Krüunnungen, theils durch die Reiteriigur, tlieils durch Wappeu-
schilde eingenommen werden, uiul zwar in der Brusthöhe des Pferdes durch den Adler von
Krain, unterhalb des Pferdes hält ein Engel d(;ii Schild von Pfut, in der zweitfolgenden

Ki-ümraung steht das Wappen der windischen Mark, weiter oben jenes von Portenau, im Rücken
des Reiters sclnvcl)! ein Eii^icl, dei- die Schilde von ]lal)sburg und jenen mit den fünf .Vdiern tvliixU

dariil)er befindet sieii das Wappen vmi Kärntlien. Der Weiter trägt einen Stechlielm mit Decke,
Laubkroiie und Pfatienstutz, gerüstet ist er mit einem Panzerhennle, die geliiigcrten Handschuhe
dagegen, so wie die Klllxigen und Knietheile bestehen aus Plattenstücken. Der Schild am linken

Arme zeigt das österreichische Wappen mit gerautetem Felde und damascirter Binde, in der Fahne
prangt der steierische Panther. Die Fussbekleidung ist schnabelförmii: mit Uädersporen. Die

XII.
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Pferdedecke hat am Fünlerbuge eine \'erbriimniig, auf dem Hintertheile ist am Schenkel der tiro-

lische Schild angebracht, der Sattel mit gestickten Taschen hat massig hohe Bog-en, der Stan-

genzügel besteht in einer Kette, die Trense in einem gestickten Riemen. Rund, Durchmesser

4 Zoll, 3 Linien. (Taf X, Fig. 59.) Dieses Siegel in rothem Wachs auf weisser Schale ist an

einer Urkunde, durch welche Herzog Leopold seinem Rathe Niklas Potenbrunner 2-i Pfund Gült,

zii Potenbrun und Pottenstein gelegen, gibt. Wien, am St. Andreas Abend des Zwülfboten (29. No-

vember) 1408. Abbihhmg: Seh midi, Österreichische Blätter für Literatur und Kunst. IL Quartal

1844, Nr. 9.

IL LVPOLDVS DYX AVSTRIE . ZC. Gothische Majuskel zwischen 2 Linien,

AU in AYstrIe zusammengezogen. Der österreichische Schild schräg gestellt, auf der

linken Ecke desselben ruht ein gekrönter Helm mit Decke und Pfauenstutz. (Fig. 60.)

Achteckig, 3,4 Zoll Höhe, i/o Zoll Breite. Als C^ontrasiegel zu Fig. 96.

HL t LEOPOLDVS . DEI . GRACIA . DVX . AVSTRIE . ETC . Gothische

Majuskel zAvischen zAvei Kreisen, deren äusserer eine Perlenlinie ist. Ein

Kleeornament umgibt die mit den Schildesfiissen zusammen gestellten Wappen

von Österreich, Tirol und Steiermark. In den Aussenwinkeln Verzierungen

aus Masswerk. (Fig. 61.) Rund, Durchmesser 1 1/4 Zoll. Roth axif ungefärbter

Wachsschale hängt dieses Siegel an der Urkunde, durch welche die Herzoge

Leopold und Ernst der Katharina, Witwe Heinrichs Maidmann, das Haus in

gl der kremser Strasse, welches Heinrich von Herzog Albrecht erhalten hatte, zu

Lehen geben. Wien am St. Jacobstag (25. Juli) 1409, und im melker Stiftsarchive an einer Ur-

kunde über Zehente in Gainfarn ann. 1407 -\ Abbildungen: Hueber Taf 21, Fig. 6. DueUiua

bist. ord. teutonici. Fig. 80, ann. 1407 fi-agmentirt.

Fig. 60.

Fi;;

'-' Ilucber 1. c. 97.
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Kleinere Beiträge und Besprechungen.

Die Kirche zu Schwallenbach in Nieder -Österreich'.

(Mit 5 Holzschnilten.)

Einen i'ipcntliinnlicli rcizcnchMi Anlilifk trewälircn

dem Don;iurei!<enden die am linken Ufer des Stromes in

der Streeke zwiselien der Ruine Aggstein und den

Sehwesterstädten Krems und Stein in maleriselien

Gru]ii)innii^en aufeinander folgenden Ortseliafteu St.

Micliael, Weissinkirclien, Sfliwallenbaeli, Spitz etc. mit

iln-en in scharten charakteristischen Unn-issen sich schon

von ferne markirenden gothisehen Gotteshäusern. Meh-
rere dieser hinsichtlich ihrer Grössenausdehnung ver-

schiedenen Kirchen sind stark befestigt, mit Ringmauern
und Wassergräben umgeben, ja auch noch durch beson-

dere Thorthürme geschützt.

bestand im Anfange des XV. Jahrhunderts sind einige

Nachrichten auf uns gekommen, indem nach Wiss-
grill's Schau]ilatz des niederösterreichischen Adels

(TII, 107) Gebbard Fritzensdorfer im .lahre 141!» für

eine U. L. Fraiicncapclle an der rfarrkirciie dasen)st

eine Stiftung machte und 1422 dort auch seine Ruhe-

stätte fand. Obwohl der Baucharakter der Kirche aut

eine jüngere Hauzeit, allenfalls die zweite Hälfte des

XV. Jalirhunderts deutet, so wäre es wohl möglich, dass

der Rau der Kirche einige Decennien sitäter, etwa um
die Zeit der obgedachten urkundlichen Erwähnung vor

sich ging.

Die Kirche ist (Fig. 1) ein einschiffiger Bau ohne

Unterscheidung zwischen Chorund .Schiff, ausser dass die

drei Seiten des Chorschlusses um eine Stufe erhöht

\UWr\

Fiff. 1. Fi;;

Von diesen Kirchengebäuden wollen wir für diesmal

ein kleineres, aberinnnerhin bcachtenswcrthcs l!;inwerk,

die Kirche in dem schon im Xlll. .lahrhundcrt urknnd-

b'ji crsclicincnden Orte .Schwallenbach einer näliercn

Würdigung unterziehen. Über einen dortigen Kirclicn-

S. dnriilier .Sftrkon's AiirsAtz „Kun.srctonkmnln dos Mittpldltor!»" Im

K. O. M. B. in dcD Mitlhoilungcn do» Alt^rltlum^v^rtlIl» ztl Wii-ii V, lll.

XII.

sind. Eine Eigeiithiimlichkcit des Baues bilden ilie nach

dem Innern der Kircin' gestellten Strebc])fcilcr; sie sind

gegen das .Schilf zugespitzt und dienen als (Jurtenträger

des Xcl/.gcwölbes, dessen Rippen unvermittelt aus dcii

.Strebepfeilern heraustreten. Im ('Imr erscheinen die

.Strebepfeiler bedeutend schwächer, halten eine drei-

eckige Gruniiform mit einem vorgesetzten Dreiviertel-



II

sJiiilcluMi . Hill' (U'iii ilif Kiiipen des Stenig-fwölhes im

Chorscliliisisc luifsiizt'ii.

Dil' Kinlif liat cineLänge vou TKlaftern 4 Schuhen,

i^t 3 Khit'it T ] Siliiih breit und 4 Klafter 4 Schuh hodi.

Das Schifl' zerfällt in drei Joche, von denen das erste,

in das der Musikchor eingebaut ist, 1 Klafter 2 Schuh,

die lieidon anderen 2 Klafter 2 Schuh lang siml. Drei

/.weitheilige Fenster im Chor und ein dreitlnilige.s an

der Evangelienseite im dritten Joche gehen dem Kaume
das nothwendige Licht. Das Masswerk ist reich und
schön, theihveise erscheint die Fischblase (Fig. 2).

Unter der Suhlliaid^ der Fenster zieht sich im Inneren

der Kirche um alle Wunde ein kräftiges Katfgesimse.

Ein Sanctuarium ist in der rechtsseitigen Wand des

Chorschlusses eingelassen (Fig. 3).

Fig. 3.

Höchst einfach ausgestattet ist die Aussenseite des

Gebäudes. Ein breiter Sockel und unter den Fenstern

ein Kaftgesims umzieht die Kirche. Den Strebepfeilern

entsprechend, erscheinen dreieckige gepaarte Lisenen,

die auf dem Kaffgesims aufsitzen und, giebelartig zu-

gespitzt, unter dem Dachgesimse abschliessen. An den

Aussenseiten des Chorschlusses erscheinen jedoch nur

einzelne derartige dreimalig uutertheilte Lisenen.

Wappen, die dmcli Kette und Schloss miteinander ver-

bunden sind, iilicrdeckt ein Ilelm mit rotlnveisser Spitz-

niütze als Zimier. Die Ostseite des Gebäudes ist ganz

unregelniässig, dortselbst istderThurm und eine Wendel-

treppe angebaut. Der Thurm ist unten viereckig, geht

unter dem mit acht spitzbogigen kleinen Schalliiftiuingen

versehenen Glockenhaus ins Achteck über und endiget

in einer schlanken Steinpyramide, umgeben von acht

niedrigen Giebeln (Fig. 5).

Fig. 4.

Der Eingang in die Kirche befindet sich au der

Xordseite. Im Scblussfelde des spitzbogigen Portals

sjcht man zwei AVappenschilde (Fig. 4), der eine roth

und weiss gerautet, der andere mit einem männlichen

Brustbilde auf zwei gekreuzten Schwertern. Beide

._

—

.—.
^
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Noch zu bemerken sind ein gutes Frescdliihl olter-

halb des Einganges, den heiligen Michael und wahr-

scheinlich den heiligen ^lauritiiis, und ein zweites nicht

minder gutes, den heiligen Cliristnidi darstellend.

Neusohler Taufbecken.

(Mit 1 Holzschnitt.)

Das alte Schioss in Neusold, aus den Zeiten der

Anjou, mehrmals, zuletzt 17Ü1 ein Kaul) der Flammen,

beherbergt in seinem Schlosse eine deutsche und eine

slavische Kirche. Die crstcre nach erwähntem Brande

im sogenannten Zojd'style restaurirt, be-

wahrt in der Seiten-Capelle einen Fliigel-

altar, welcher die heilige Maria stehend

mit dem Kinde Jesu darstellt, aber nicht

in correcter Scuiptur ausgetVdirt ist '. Der
Altar ist ein Werk des XV. .lahrliuiiderts,

im architektonischen hochstrebcnden Aut-

bau, der, wie gewöhnlich, auch hier nnt

thurmartigen Si)itzen bekrönt ist. Die
Kirche selbst hat blos ein Taufbecken
aus dem sonstigen mittelalterlichen

Sclnnucke beibehalten. Dieses , aus

Glockenerz ausgeführt, niisst in der Höhe
43, in der oberen Breite 33 Wiener Zoll.

Um die Einfassung des sechsblättrigen

Sockeis als l'iedestal zwischen verschlun-

genen Bandstreifen läuft eine mit Yier-

passformen durchbrochene Gallerie; in

jedem der sechs ebenfalls durchbrochenen,
durch Cordonirung abgesonderten F(>lder

sowohl auf dem Fussc als auch auf dem
aufsteigenden Schafte befinden sieh phan-

tastische Drachen, in denen der Vanda-
lismus durch IScschädigung bedeutende
Lücken verursachte. Über dem glatten

lund gciialtenen Knaufe
, der in ilurch-

brochener ^Manier die Jahreszahl I.'^AP

trägt, ist die sechseckige Ausbiegung
mit gefälligen Lauljornamenten und einer

Fülle von Stäbegeflecht verziert, an des-

sen Aiismündiiiigen sich Fratzenköpfe be-

finden.

Das runde Taufbecken (Taufschale)

selbst ist in 12 Felder eingetlieilt; 9 die-

ser enthalten je einen Ajjosttd en rtdief

abgcl)il(let, .'! sind mit Wappenschildern,
welche Einhorne tragen und mit ihren

heraldischen Figurationen die Analogie
mit den ents])rechenden Ornamenten zei-

gen, ausgefüllt. Zwischen diesen Feldern
sind Fialen angebracht, welche, oben mit

einer massiven Kreiizbbime aJygeschlos-

sen, den breiten Ivand des Becken tragen,

zwischen dessen Bandstreifen folgende
Inschrift fortläid't:

t in
.^ nomie .^ aucte .^ et ,^

iiiili\ iiluc

jiatri .^ et ... til. .,. et .^ spiritussancti ... amen

Am Fasse der Fialen befindet sich die Inschrift:

o fons salvtis et facie potas bndicione forttudo

fragicjvm i)ie sitientium rennttiste isa aqua vite peccator.

Übrigens ist der Kunstwerth dieses aus drei Theilen

zusammcngi'sctzten Taut beckcns , an welchem nämlich

hie und da der Guss mangelhaft ist und überall ilie letzte

Feile fehlt, im Ganzen nur ein untergeordneter, welcher

der s])äteren Gothik angehört und in der technischen

Ausführun .dicr eine handwerksmässi<'e Tüchtii

keil als leine Kunstemplindungschliessen lässt. \'ielleicht

ist es blos ein Werk der Xeusohler Glockcngiesserei,

die bekanntlich seit undenklichen Zeiten die Kirchen

in tanz Dbeninirarn mit Glocken versah.

.^ trniitatis
^

crediderit
* ^'t * bapiticatus .. fuerit .^ sainiis

(pif

erit

ins nra ^ sasivs ^

Dei- niiUlinsileriscli geforiiite Decki'l steht in keiner

lI;irmonie mit dein Taufbecken uinl wiinle liiT:» \'<\\

Kupfer verfertigt.

Fnniz Ih-dliotiis^kij.

' Seiner Zeit wor.lf i<lj niclil nnrcr-la».scn , über «lieMMi Altar zu Ite-

richten.
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Ein elfenbeinernes Spiegelgehäuse zu Rein in

Steiermark'.

(Mll 1 Hulz^chnilt.)

Auf der Eückseite eines elfenbeinernen Spiegel-

gehäuscs, das sieb in der Kimstsiinimlnng des steiri-

scben Cistcrcienser-Stiftes Kein l)elindet, ist die Erstür-

mung einer Miuneburg dargestellt. Es zeigt sieb die

Breitseite eines viereekigen Baues, in der Mitte das mit

einem Fallgatter verwabrte Tbor, neben dem zu beiden

Seiten ballMunde Vorbauten angebraebt sind. Zu oberst

auf den Zinnen stebt der Liebesgott, gekrönt und mit aus-

gebreiteten Elügebi. Er bält einen Speer gesenkt in der

Keebten, auf der linken Faust sitzt ein Falke. Er nimmt

niebt Tlieil am Kampfe und erscbeint gleichsam als der

die Xertbeiiligung leitende Herr und Gebieter. Zur

Keebten ist eiu liebendes Paar, zur Linken ein vcrwuu-

der den Speer auf der Sebulter trägt, kommt aucb bin-

ter dem äussern Uitter bcrgeritten. Heide Kiim|)fcnde,

sowie die mit den S[ieeren , tragen den gescblossenen
Helm aut dem Kopfe. Auf den Decken der Pferde, wie

auf den Schilden, baben jedocb beide das gleicbe Zei-

chen, — Kosen. Es scheint dies den K;unpf der Kitter

unter sich um die Minne, einen Kampf, der nicht mit

Kosen, sondern mit Speer und Schwert ausgcfochten

wird, darzustellen. Eiu Kämpfer mit einer Eisenhaube

dagegen hat eine Kose als Pfeil auf der gespannten

Armbrust liegen, um sie gegen die Burg zu entsenden.

Hinter ihm steht eine mit Kosen bebidenc Schleuder-

mascbine. Die Hurg hat zwei hallirunde thurmartige

\'orbauten neben dem Tborc, die niedriger sind, als der

Hauptbau. Auf der Spitze der einen steht ein kosendes

Paar und eine einzelne Jungfrau, die einen Stirnreif

hält , der etwa dem Arndirustschützcn zugedacht sein

deter Krieger, hingesunken in die .\rme einer Dame,
die ihn pflegt. Ans dem Tliore stiii-men zwei Kitter her

vor, und hier gilt es niclit einen zarten Kampf mit Hosen,

Sondern mit geschwungenem Schwert holt einer der von
aussen anstürmenden Ritter gegen einen der inneren

aus, der den Hieb zu pariren scheint. Der zweite hin-

ter demsellteu hat den S|)eer eingelegt, und ein anderer.

1 EntDOmmeii mit thfilwtM.sc b(Mln'li:ilIciicin Wnitiaurc ü'ncrii im Anzeiger
des genuariisclieii Museums Nr. ß vom Jahre Lsne t^edrurklen Aufsätze des

jetzigen Vorstandes dieses Instituts, Herrn A. Kssenwein: Über einige

mittelalterliche Elfenbeinschiiitzwerke und besonders iilier ein Spiegelgeliädse

im Cistertienserstifte Kein in Steiermark, und ist der (Jet'ällit^keit dieses Herren
auch die Überlassung des oben abgedruckten Cliches zu danken.

könnte. In einer grossen SpitzbogenöiTnuug dieses Vor-

iiaues ist wieder ein kosendes Paar zu sehen, rnmittel-

bar über der Pforte befindet sich ein viereckiges Fenster,

aus dem zwei Damen heraussehen , von denen die vor-

dere aus einem Korbe Rosen über die aus dem Tborc

lierNorlinudicnden Ritter wirft, die zweite aber einen

Stinireif einem jungen Manne reicht, der auf der Platte

des zweiten Vorbaus steht. Eine Dame auf der Platte

dieses Vorbaues hilft einem auf einer Strickleiter em-

porklimmenden, noch ganz gewappneten Ritter (nur

den Heim bat er abgelegt) in die Höbe, während

ein zweiter unten die Strickleiter festhält; die Pferde



beitler ste-hen ledii,' unten. Den Aliscliluss zur Seite bie-

tet ein ganz unyewappncter Bogenschütze auf einem

Baume. Da der gespannte Bogen in seinen Händen
keinen Pfeil erkennen lässt, so ist anzunehmen, dass er

ebenfalls eine Rose versendet habe. Im Ganzen l)etinden

sieh denniach auf dem Schnitzwerk '2'2 Personen und
4 Pferde. Die C'on)position ist lebendig und selbst was
wir heute malerisch nennen ; doch ist der Sache und
der Deutlichkeit des Ausdrucks so weit Rechnung ge-

trageji, dass sich der Massstab der Burg nicht nach dein

der Menscbcntiguren richtet, sondern die Burg eben mir

als Andeutung ersclieiiit; ebenso sind die Biiume iiiclir

ornamentale .\ndeutungen , als Bäume selbst. Die
Bewegung der Figuren entspricht vollkommen dem
XIV. Jahrhundert.

In Bezug auf das Costüm scheint keine andere
Bemerkung niithig, als dass hieraus wieder zu ersehen

ist, dass Schild und Helm nur unmittelbar beim Kampf
selbst benützt wurden; dass die noch immer in Eisen

gekleideten Krieger, welche nicht unmittelbar kämpfen,
den Helm abgelegt haben und dass sie endlich bei der

(Jeliebteii ohne jedes Kampfgewand ersclieiiieii. ...m—

Das köiiigliche Jagdschloss Stern.

Das königliche Jagdsehloss St ern im Thiergarten

bei Prag, das seit dem Jahre 1789 als Pulvermagazin ver-

wendet wurde und aus dem man im Juni v. J. vor der preus-

siselien Invasion das Pulver entfernte , nimmt das Inte-

resse des Publieunis in hohem Grade in Anspruch. Iiis-

besonders sind es die liewohner der Hauptstadt Prag

und ihrer I^mgegend, die den sehnlichen Wunsch hegen
und bereits vielfach kundgegeben haben, dass jenes

massive Gebäude nicht ferner mehr als Pulverdepot die-

nen möge. Ich hielt es daher als Conservator der Bau-
denkmale Prags für meine Pilicht, die Bitte an den
liochlöblichen Landesausschuss des Königreichs Böh-
men zu riciiten, dass derselbe die geeigneten Wege an-

bahnen und jene Vorkehrungen treffen möge , welche
geeignet wären, die erfreuliche IJealisirnng des sehn-

lichen Verlangens nicht blos der Hauptstadt, sondern

auch des ganzen Landes herbeizuführen, und erlaubte

mir meine Bitte auf folgende Weise zu niotiviren.

/unächst wies ich auf die bis to ri sc li e Bedeu-
tung dieses eigeiithümliciien.in der Form eines sechssei-

tigen Sternes aufgefülirieii Baudenkmales hin, andeutend,

dass dasselbe eine (iründung des grossen Königs Georg
v(jn Podebrad sei, dass in den Räumen desselben die

naclifolgenden Könige Böhmens häutig verweilten, ins-

besondere alter dass dieses .Schioss in der verhäng-
nissvollen Katastrophe im Jahre KiJU der Schauplatz

heroischer Sceiieii gewesen, die, wenn auch für das
Land unhcilvdll, doch eine wiciitige gesehitditliche Be-
deiiniiig haben und dem Baue d;is (Gepräge eines histo-

rischen Moniiinentes \erlrilnii '. Ni(dit weniger inte-

ressant ist dieses Ciebämle in k ii n s t hi s t ori sc h er

]5eziehung. N'oii .uissen stellt sieb dasselbe zwar

' In dor Sch'arht am wrlüsi-ii Hcrye wurdy dt-r ifl/Av Widornlaiid der
»täudischen Tru|ipi;ii bi'i dem Slurii&clil'>^Be tsiibrocliiüi: „l>ns Fll^^\l>lk, von
diT lleitrrt-i viTla>,scn , bc^nli ^ioll auf diu Klui-ht; mir ilif MätiriT .•'landen

noch bei dem ^o^ellarlnt«•Il Sirrn, ciitBelilobftun, Ik'bcr /,u bIltIiuii aU /.u llii-lion.

ThuMi der .lungere und Hulliriell Schlick «ai-eli Ihre Aiit'iihrer. l>lf ^unao
kaiserliche Macht fiel i>le nun an. Sie Tertheidl»:ten «icn wie ver/.vveit't-ll<< I. eitle

und wurden ({rö.islenfheits ohite r.u vreiclteti auf der Stelle iitederguliaueii." Pel-
ze Ttt i:e;ich. der Jti'liineii II, Tl'l.

als einfacher massiver Bau dar, der blos durch seine

ungewöhnliche sternfiirmige Anlage die Aufmerksam-
keit an sich zieht; derselbe birgt aber in seinem Innern
Kunstreste, welche zu den schönsten Denkmalen des
Renaissancestyles in unserem Kaiserstaate und in

Deutschland gehören. Die Plafonds der ebenerdigen
Räume sind nämlich mit prachtvollen, wohlerhalteiien

Relief-Ornamenten geschmückt, weh he den Beschauer
eben so durch Geschmack und Reichthum der Composi-
tion wie durch die Solidität der Ausführung über-

raschen. Den Stoff zu diesen Ornamenten schöpfte der
Künstler aus der Mytiudogie, imlem er an den ver-

schiedenen Plafoiiilflächen die auf Jupiter, Apollo, Bac-
chus, Diana, Xeptun, Hekate u. s. w. sich beziehenden
Jlythen und überdies einige Scenen aus der Urge-
schichte der Römer in plastischen Bildern darstellte.

Diese Bilder sind von Araliesken und Ornamenten ein-

gefasst, die iihantasievoll und in reicher Manigfaltig-

keit die Flächen belebend, von dem Talente und der
sicheren Jleisterhand ihres Urhebers ein glänzendes
Zeugniss geben. Ja, sie sind so schön gedacht, so

scharf und tretflich ausgeführt, dass sie verdienen, ab-

geformt und als Muster in den Kunstschulen aufgestellt

zu werden. Es ist derselbe Styl und häutig sind es

auch dieselben Motive, die man an den Loggien Ra-
phael's gewahrt, und es dürfte keinem Zweifel unter-

liegen, dass der Bildner der Reliefe im Sfern-Sehlossc

die Fresken an den Wänden der Vatican-Loggien ge-

kannt und die Absiebt gehabt habe, ein Xaclibild des-

sen, was der grosse italienische Meister in Farbe auf

der ]\lauerfliiche dargestellt, im fernen B'dimen im Re-
lief auszutühren. Dieser Plafondscbmnck rührt ohne
Zweifel aus der Zeit Rudolph'« II. her uml wurde wahr-

scheinlich dur(di italienische Künstler, die bekanntlieh

der kunstliebende Kaiser häutig beschäftigte, ausge-

führt. Dafür spricht insiiesondere die an dem Marmor-
gesimse eines K.imins im Sternschlosse angebrachte

Jahrzahl l.'tsO. Überdies ist zu bemerken, dass die

Reliefs nicht in Gyps, sondern in der sogenannten

pasta Pragae (Altstädter Kalk), die zu Rudolpli's IL'

Zeil häufig ins Ausland, naiiienflich nach Italien ver-

sendet wurde, ausgeführt sind. Elieii desshalb haben
sie sich bis auf den heutigen Tag so gut eonservirt;

denn wären sie von Gyps, so würden sie si(di kaum so

trelflich i)is auf unsere Zeit erhalten haben. Ei»llieli

niuss ich bemerken, dass in einigen Räumen des ersten

Stoi'kwerkes unter dem (iesimse Holzleisten aiige-

braciit sind, an denen sich metallene Häckehen belin-

den, die offenbar zum Festhalten der gewirkten Tapeten
dienten, mit denen vor Zeiten die Wände gesclimilckt

waren. Einige dieser 'l'apeteii sollen sich der Sage
nach in Wien befinden.

Durch die grossen Piilverinassen, welclie seit mehr
als sieiienzig Jahren in den, aus überaus dicken Mauern
und mächtigen Gewölben getligti-n Räumen dieses

.Schlosses aufgehäuft waren, wiirtle furiwährend ilie

Befürchluiig genährt, dass durch eine zufällige Explo-

sion des Pulvers ein furchtbares Unglück niclil blos

filier die näidistgelegenen Ortstdiaften, sondern .lUch

über Prag, insbesondere über den Hradsciiin, das kö-

nigliidie Schioss und den idii wliriligen .S|. N'eitsdoin

hereinbrechen könnte. Es halten sich il.ther die Prager

.Siadtgemeinde und die Sniiclinwcr l'ezirksvertrelung

im Vereine mit der königliehen .Sehlosshauptmannsehaft
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an die hohe Regierung mit der Bitte gewendet, dass

dieses Gebäude, naelideni aus demselben vor der

i)reussisclien Oecupntion das Pulver entfernt worden,

nieht mehr als Depot dieses gefahrdrohenden Materials

dienen möge. Das Schloss Stern ist ein Eigenthum der

liöhniischen Krone und wurde um einen sein- unbedeu-

tenden Jahreszins (400 fl.) der k. k. Militärverwaltung

überlassen. Allem Anselieine naidi dürfte die k.k. Militär-

verwaltung keine besonderen Einwendungen gegen die

künftige Verlegung des Pulvermagazins an einen anderen

von Prag entfernteren Ort maehen und das um so weni-

ger, da man Friedens -Pulvermagazine nicht in massive

Steinbauten zu verlegen ])flegt. damit im Falle einer

Explosion die Wirkung der Lufterscliiitterung weniger

lieftig wäre. Die Anlage einiger einfachen Bauten an

einem geeigneten von der Hauptstadt weiter entlegenen

Punkte^ wiu-dc hinreichen, um das gefahrdrohende Pul-

verreservoir im Sterngarten zu ersetzen, und die Stadt

Prag und ihre Umgebung von einer über derselben gleich

dem Schwerte des Damokles schwebenden Gefahr zu

befreien.

Auf diese Gründe gestützt erlaubte ich mir, dem

hochliiblichen Landesausschusse die P>itte an das Herz

zu legen, dass derselbe in Unterhandlung mit der hohen

Regierung treten, und wenn es die sonstigen Verhält-

nisse erlauben, beantragen wolle, dass aus Landes-

mitteln in grösserer Ferne von der Stadt Prag einfache

Gebäude als Pulvermagazine aufgeliaut werden, das

Pulver aber aus dem Sternschlosse auf immerwährende

Zeiten entfernt und das Baudenkmal Georg' s von Po-

debrad ndt seinen kunstvollen Plafondsculpturen zur

Ehre des Landes und der Kunst erhalten und mit der

Zeit auch würdig hergestellt werden möge.

Dieser Ansicht des Conservators schloss sich auch

der archäologische Verein des jMuscums des Königreichs

Ridinien an und betraute den Gefertigten, die auf den

hier entwickelten Motiven beruhende inständige Bitte

auch im Xamen des Vereins an den hochlöblichen Lan-

desausschuss zu richten, der durch die Erfüllung der-

selben sich ein unvergängliches Andenken in den Anna-

len des Königreichs Böhmens gründen würde.

Jok. E. Wocel,
Conservator.

• Über die Aufrichtung der Dolmen.

{yWi 2 Holzschnitten.)

In einem der früheren Jahrgänge der Antiquarisk

Tidskrift' welche zu Kopenhagen erscheint, befindet sich

eine Allhandlung über die Bauweise der Urzeit und

zwar in Beziehung auf die sogenannten Dolmen (in

England Cromlechs) oder 1{ i e s c n li ä u s e r (Jettestuer's),

welche in mancher Beziehung .Vufmerksand^eit verdient,

da es für den Freund des Altcrthums von grossem

Interesse ist, nur annäherungsweise zu erfahren, wie

man in jenen vorgeschichtlichen Zeiten, bei wahrschein-

licher Weise äusserst geringen mechanischen Hülfs-

mitteln, im Stande war, so grosse Steinmassen zu

bewegen und zu heben, wie sie bei den Dolmen vor-

konnnen. Wir beklagen uns, wenn wir i)ci Bauwerken

' Wir finden uns um so mehr in der Liign , etwas »ns dieser wissen-

schaftli.hcii Zeitschrift anzurühren, als von einem unserer geehrten -Mitarbeiter,

ncrrn J. K. Wocel, in derselben eine Abhandlnns zu treffen ist, welche die

Ati^'sehrift „Archaeologiske Paralleler" trägt. A. d. R.

des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts nicht im
Stande sind, die. Urheber derselben feststellen zu

können : wolnn soll man aber denken, wenn man die

sogenannten Thore von Stonehenge oder die Reihen
v(ui riesigen Felsblöcken von Carnac in der Bretagne

betrachtet':* Wer hat da, und wie hat man gearbeitet,

um diese Jlassen in Bewegung zu setzen und was mochte
der Urgrund gewesen sein, durch welchen man sich

bewogen fand, diese ungeheueren Blöcke oft weit vom
]Meere fortzuschaffen, auf Anhöhen hinaufzubringen und
sie dort aufzustellen'? Dass liier eine religiöse

Bedeutung zu Grunde liege, ist nicht zu bezweifeln,

denn nur der Glaube ist im Stande so gewaltige

Schwierigkeiten zu besiegen.

Die ersten Anfänge dieses Aufrichtens von Fels-

blöcken zeigen sich noch heute in Schweden, und zwar
bei Asby und bei ülrika. Bei dem Kirchengarten des

erstgenannten Ortes liegt nämlich ein klumpenförmigcr

oder unregeimässig sphäroidischer Stein von fünf Ellen

Höhe und von mindestens zwanzig Ellen im Umfang, auf

der obersten Spitze eines schief aldiiingigt'u Erdhügels

und zwar auf so geringer Basis, das.s man glauben sollte,

dass ihn ein Sturmwind aus seinem Gleichgewichte brin-

gen und den Hang hinab stürzen könnte und doch liegt

er vielleicht seit Jahrtausenden dort. Auch ist er kein

erratischer Block, der durch die Eisgänge der Vorwelt

hier abgesetzt sein könnte, sondern man gewahrt aus

Allem, dass er durch Jlenscheuhände an diese Stelle

gebracht wurde. Noch merkwürdiger in seiner Art ist

der Felsblock bei Ulrika, denn dieser der beiläufig die

Gestalt einer Pyramide hat und sieben schwedische-

Ellen hoch ist, steht mit der Spitze nach oben, auf fünf

kleineren Steinen , so dass es .sich unwiderleglich

herausstellt, dass ihn Menschen in diese Lage brachten.

Beide diese Steine mochten für die Ureinwohner

Schwedens ein Symbol dessen sein, was sie sieh als

höchstesWesenvorzustellenim Standewaren. Menschen,

Thiere und Pflanzen kommen und gehen, aber der Fels

war dauernd, war ewig wie die Gottheit und darum

schatften sie diese mystischen Blöcke mit unsäglicher

Anstrengung hinauf auf die Höhe, damit sie schon aus

weiter Ferne gesehen wurden. Noch staunt der

schwedische Bauer, wenn er vor der Felspyraniide

von Ulrika vorübergeht, und sagt in seiner Einfalt,

diesen Stein hätten Riesenhiinde hiehergetragen.

Oft findet man mitten im Wiesenland
,
ja selbst

mitten iin Kornfeld eine Gruppe von zehn bis dreissig

und mehr Steinen, die unmöglich aus dem P>oden selbst

hervorgelirochcn sein können, da man weit umiier keine

ähnlichen Felstrümmer gewahrt. Sie wurden ebenfalls

in religiöser Absicht zusammen getragen und führen

in der Bretagne den Namen Kouriket oder Steine

der Zwerge. Ebenso trifft man mitten in bebauten

Gegenden ganz vereinzelte, oft einige Klafter hohe

Steine, die beinahe an eine Art von Oiielisken erin-

nern und wie diese in einem gewissen Bezug zu der

Sonne gestanden sein mögen, indem ihre Stdiatten den

höheren oder niederen Stand derselben und die Som-

mer- und Wintersonnenwende anzeigten. Solche Steine

werden Menhir genannt und manche dersellien, wie

bei Lochrist und bei Pont de l'Abbe in der

Bretagne, erhielten in der christlichen Zeit auf ihrem

Gipfel ein Kreuz, so dass man fast auf die Vermntbung

kommen könnte, als verdankten die Kreuzsäulen die



vn

man jetzt überall auf dem Lande triflft, ihren Ursprunt;-

diesen Menliir's.

Eine weitere Form der Benützung solcher Steine

zeij^'t sich in den sogenannten Druiden -Zirkeln, wo
Felsblücke in der Form eines Kreises aufgestellt waren,

wie z. B. zu Loch b u ry auf der Insel Mull, wo der Kreis

aus acht Steinen gebildet wird, deren jeder sechs bis

neun Fuss im Umfange misst. Der Kreis selbst hat einen

Durchmesser von 42 Fuss. Merkwürdiger AVcise befin-

den sich auch ausser dem Kreise noch zwei Blöcke,

von denen der kleinere in der Biclitung von Süden,

der andere aber, der höchste aller dort befindlichen

Steine, genau im AVesten aufgestellt ist und 118 Fuss
von dem westlichen Rand des Kreises entfernt steht,

offenbar um durch die lüchtung seines Schattens die

Zeit der gottesdienstlichen Feierlichkeiten anzugeben,

die sich wie bei allen Urvölkern wohl auf die Frühlings-

uud Herbstsonnenweude beschränkt haben mögen-.
Die Stelle, an der sich dieser Steinkreis befindet, heisst

im Volke ,.tlie lield of the Druids". Solche Kreise trifft

mau auch in Schweden, wo sie Stensiittniuger genannt
werden, und zwar zu Slaka, wo sieben Felsstücke sind,

und zu Nässja, welcher Kreis zu den grössten gehört,

indem er aus vicruudzwanzig Steinen besteht. Jlan

betrachtet ihn als eine uralte Thingstelle.

Zu denselben höchst primitiven Denkmalen der

Torgeschichtliehen Zeit, sind auch die Cairns oder

Todtenhügel zu rechnen , welche man in Deutschland
Hünengräber zu nennen pflegt. Sie bestehen aus einer

ungemeinen Menge von zusannuengetragenen Steinen

und mancher derselben hat mehr als hundert Fuss im

Umfang, deim die Grösse des Cairn richtete sich nach
dem Anschn des Helden, nach dessen Tod sich zuweilen

die Bevölkerung eines ganzen Bezirkes versanmicltc,

um Steine von den Ufern des Meeres oder der Flüsse

zu sammeln, und so lange das Andenken des Verstor-

benen währte, ging niemand vorbei, ohne einen Stein

auf den (irabliügel zu legen. In mehreren dieser Cairns

fand man rohe Steinsärge mit mensclilichcn Gerippen
und in dem Cairn von Kil Ilillak in Schottland, der um
das Jahr 1764 eröffnet wurde, traf man in dem sechs

Fuss langen Steinsarge neben dem Skclct des Verstor-

benen eine I'rne, in welcher sich Holzkohlen befanden.

In Wales werden diese Grabhügel Carn cddau's und

in der Bretagne (ialgal genannt. Der lierühmteste («al-

gal in Xordfrankreieh ist der von der Insel Gavr-Innis.
Wir gelangen nun in der Iveihenfolge zu den in

Frankreich sogenannten Dolmen, die in England mit

dem Namen Cromlech bezeichnet werden und sich

dadurch \on den übrigen Steindenkmalcn der vorge-

scbichtliehen Zeit auszeichnen, dass bei ihnen nicht nur

grosse Felsblöcke senkrecht aufgerichtet wurden, son-

dern dass auf diese noch andere Blöcke, oft von riesiger

Grösse, horiziintal gelegt wurden. So liegt in Coniwal li s

ein grosser, aber lla<-ln'rFcls auf zwei kleineren schrägen

Steinen, und ähnliche Dolmen, bald grösser bald kleiner,

bald einfacher bald zusammengesetzter, finden sich

in der Bretagne, so z. B. bei Tregnnc und lici Tiii

niarch u. s. w. und besonders häutig aiil den ingli-

• Aunh ^«'i^ habun in uicbl zu grosser Kntfeniuug vonWloii zwei Itcrge,

welrhe ihren Namen von dpu .Sonnenu-onficn crliiultcn
,

näiiilicli der

S o n n n w nd ostc in bei Solioltwien niid der S o n n 1 e 1 1 a 1 o i n in der Nälio

dc& NaSHltialea. Oewis» linden birli norli in niaiu-lien Oegendon licrtfe odvr
Folsün, deren lleneunnn^ einen nhnlichen Grund linlieii und ei> wäre ftuiir

vrüuäclitiuswurtb, daaa sie aufuczuicbiict würden.

sehen Inseln, wie man denn auf dem Eiland .Vngelsev
allein achtundzwanzig Cromlechs antritfi. Einer der
grössten Decksteine (Overligger) befindet sich aber
auf dem Cnnnlcch zu He n-|{ hi s, denn crtässt mehr als

ÖÜOÜ Cubikfuss und gilt wegen seines gewaltigen Um-
fanges als der „Vater-' der Cromlechs auf ganz An-
gelsey.

Nichts machte den frülieren Anti(|U:iren Englands
mehr Schwierigkeiten als die Enti-äthscliing dieser
Ci-oinlech's; man hielt sie für Häuser, für .VItärc und für

Tempel und sah sogar au einer oder der andern Seite
derselben die Spui-en von Blutströmen, die einst den
unglückseligen Opfern entfiossen! Erst dann, als einer

der weisen Männer auf den columhischen Einfall kam,
doch einmal nachzugraben, fand man (ierippe, und zwar
unter manchem Cromlech nicht ein, sondern mehrere,
und zuweilen sogar sehr viele Skelete, wodurch si(di

unwiderleglich herausstellte, dass sie Begräbnissorte
wai-cn; heut zu Tage dienen sie den Hii-tcn und Schafen
hei schlechtem Welter als Zufiuchtsnrt.

Auch bei Stonehenge — der Name stammt von
dem altsächsischen Stan-henge, die hängenden Steine—
finden wir solche quere Overligger oder Decksteine,
welche mit den zwei sie tragenden aufrechten Fclscn-

säulen heiläufig ein Thor bilden. Die erste Nachiücht
über dieses höchst merkwürdige Denkmal wurde in

einer lateinischen Schrift aus der ersten Hälfte des
zwölften Jahrhunderts „de mirabilibus Britanniae-' auf-

gefunden, welche von dem Historiker Heinrich von
Hnntingdon herrühi-t. Er sagt: „Scciinduni est apud
Stanenges, ubi lapides mirae magnitudinis in modum
liortarum elevati sunt, ita ut portae portis su])erpositae

videantur, nee potest alirpds excogitare, (pia arte tauti

lapides aileii in altum ele>ati sunt, vel (piarc il)i constructi

sunt-'".

Und wenn man sich schon in so frühen Tagen
nicht mehr eiklären konnte, wie jene gewaltigen Quer-
steine mit ihrem ungeheueren Gewicht auf jene ILilie

liiiiaufgelnacht wurden, so musste es in neuerer Zeit,

bei der ungemeinen Steigerung der technischen und
mechanischen Mittel noch wunderbarer erscheiueu, auf

welchem Wege jene L^rein wohner im Stande waren,

sidche Lasten zu bewegen. Erinnern wir uns nur, welche

Maschinerien und welchen Kustenaufwand die Aut'stel-

lung des Ohcliskes auf dem St. rclei'splatze zu Koni in

Ans[)ruch nahni I Der A'erfasser des Eingangs erwähn-
ten .\ufsatzes gibt nun hierüber einigen Aufsehluss,

der mindestens annäherungsweise richtig sein dürfte

und führt als F.inlcitung eine Stclb- aus Saxo Grainmati-

cusau^, in welcher dieser von llarMid Blaatand erzählt,

dass dieser einen ungi-heuren Fels, der an der Küste

viin Jütland lag. seiner Mutter zu Ehren, auf ihren Grab-

hügel setzen Hess, wobei er, da die anges))annten Stiere

nicht Ki-;it't genug hatten (V\v Last fortzubewegen, auch

Menschen heiln-i lief, lliei-aus geht also hervor, dass

man diese Felsenmasscn durch Ziehen weiter schaffte,

wdliei man runde Baunistämme als Itidlen untei-legte.

Wie aber wurde der Overligger auf die Höhe gebraclity

Fiiiläch auf folgende zweierlei Arten, und zwar nach

M.issgalie des Terrains oder aiidei-er Unistände. Fand
sich ein Hügel \ or, so llllii-tc iiian /,iu-r>t den ( i\i-rligger

' llenriei lluntiiigdnn jilsl. Lib. I In duinWerku .Kernm Augll-

caruin MTl|iIore» |>o.-.I Iledaln**. Fninrof. ICol. Fol., |>.ig. -.»Oi», Z. IC rt'.

* Saxonts O raniiiiatle I lll.vioria llaulcao. 1-Jdlt. J»Aun. Sto|tli4nU. lUr-

niae ICH. Fol. 1,11.. X, jias. M<b.
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.auf (leiisplbcn und leirto ilin mit seiner Flneliscite an den

Boden. Hierauf yriili man von der Seite in <len lUii;-ei

und stellte nach und nach die senkrechten Steine,

YaegR-esteine oder Wuhnensteine genannt, unter dem-

.sell)en auf. War dieses geschehen, so brauchte man

nur die übrige Erde des Hügels wegzuschaffen und der

Domlen stand vollendet an seinem Platze. Sollte der

Donilen in einer hügellosen El)ene errichtet werden, so

setzte man zuerst die Wuhnensteine in den Grund, er-

richtete hierauf eine sanft ansteigende Dahn, die man

Fig. 2.

mit Erde. Tiahlen oder Steinblöcken unterstützt haben

mociite, und förderte den auf Kolleu ruhenden Overlig-

ger mittelst Hebestangen auf die (ripfel der Wuhnen-

steine. Die zwei heigegebenen Holzschnitte A und B
werden diese Verfahrungsarten erläutern.

Mau erinnert sich, dass Shakespeare die Hexen im

Macbeth auf der Heide von Fores erseheinen lässt.

Noch heute steht dort der Stein des Königs Sueno, de
von Norweg herüber gekommen war, um mit seinem

Heere ganz .Schottland anzugreifen. König Duiican bot

ihm den Kampf au, verlor aber die Schlacht und nuisste

flüchten. Da Hess nun Sueno diesen Stein als Andenken
an den .\bzug der Schotten errichten. So iiängen Oe-

schiclitc, Kunst und .Sage an diesen beinahe unzerstör-

baren Resten einer längst untergegangenen Vorzeit.

ludern ich diesen Aufsatz schliessen will, konnnt

mir der zehnte Band der „Notices et Memoires" der

archätdogischeu Gesellschaft zu Constantine zur Hand
und ich linde zu meiner Clierraschung auf PI. IX sieben

Dolmen abgebildet, welche sich in A Ige ri en, bei Madauri

und Tipasa befinden, der Berichterstatter Jules Clialias-

siere sagt, dass er in mehreren dieser Gräber Waffen
von eigenthündichcn Formen gefunden habe und glanl)t,

dass diese Begräbnissstätten von dem numidischen und
karthaginensischen Heere herrühren , welches sich den

Köniern bei ihrem ersten Einfall in Afrika entgegen-

stellte, was jedoch noch erst zu beweisen wäre. Merk-

würdig ist aber, dass er sagt, die verschiedenen .Skelete

seien zuweilen so bizarr gelegt, dass man sich darüber

verwundern nüisse, das eine kniet, das andere hockt,

ein drittes sitzt und hält den Arm über den Kopf u. s. w.,

was ganz gewiss nicht ohne Bedeutung ist. Einer der

nächsten Bände jener archäologischen Gesellschaft wird

gewiss ausführlicher über diesen neuen Fuud sprechen.

Notiz.

In der St. Jacobscapelle der Franciscanerkirche zu uns ein bisher unbekanntes Todesjahr eines Jlitgliedes

Griitz betindet sich ein Grabstein, dessen Inschrift der des sehr alten steiermärkischeu Adelsgeschlechtes der

Verört'entlichung würdig erscheint, da durch dieselbe Liechtensteine überliefert wird. Die Inschrift lautet:

HIER LIGT BEGRABEN DER EDL VND GESTRENGE RITTER HERR CHRISTOPH VON
WINDISCHGRATZ ZV WALTSTEIN, DER GESTORBEN IST, AM MONTAG NACH ST. MATHEIS

TAG IM 49.' lAHR, VND DIE W0HL6EB0RNE FRAV, FRAV ANNA VON WINDISCHGRAZ
EINE GEROHRNE VON LICHTENSTAIN ZV MVRAW, VND EHEGEJIELTES
HERR CHRISTOPHS VON WINDISCHGRAZ GEMAHEL, DIE GESTORBEN
IST DEN 10 TAG AVG IM 51.^ lAHR, DEREN SEELEN GOTT DER ALL
MAECHTIGE GNAEDIG VND BARMHERZIG SEIN WOLLE AMEN.

Anna von Liechtenstein, Christoph's von Wiudisch- wohl zu unterscheiden sind, dient Jos. Bergmann's
grätz Gemahlin, war nach Hü b n e r HI, 748 die Tochter Aufsatz in diesen ]\Iittlieilungen, Bd. Y, 209 und Bd. VII,

Rudolph's von Liechtenstein-Murau. Zur Ergänzung einer 157, 204. Uijniscli.

Stannntafel der letzten Herrn von Liechtenstein-Murau,

welche von dem heutigen Fürstenhause dieses Namens l.)19, vorgl. Hnbiier III. T-i.l und besonders
VOD Wurnibr.and Colli-ctanea. Vienna ITiiä, pag. 75.

- Li."!!.

des Grafen Wilhelm

A. R. V. Pergor. — Druck der k. k. Huf- uii.l St,iat^ilruok.-r.-i
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Besprechungen.

über die neueren Ersclieinungen in Betreff der

Heraldik.

1. 8taiuml)ueh dca blüheudeu und abgestorbenen Adels in

Uoiitschland, herausgegeben von einigen deutsehen Edel-

leuten. Regensburg. I. Band, 1860, II. Band, 1863, III. Band

18G5, IV. Band 1866.

2. Katechismus der Heraldik, von Dr. Eduard Freiherrn von

Sacken. Leipzig, 1862.

3. Beiträge zur Gescliichte der Auer, von Ur. Alois Kitter

Auer von Welsbach. Wien, 1862.

4. Der sächsische Rautenkranz, von F. K. Fürst zu Ilohen-

lohe-Waldeuburg. .Stuttgart, 1863.

ö. Ucraldisebes Original-Musterbuch, von Dr. Otto Titan

von II einer. Miincheu 1863.

6. Des denkwürdigen und nützlichen bayerischen Antiquarius

Erste Abtheilung: Adeliehcr Antiquarius. 1. Band. Der

grosse Adel. Von Otto Titan vonll efner. München 1866.

Gegenwärtig, wo die Heraldik einen ganz andern

Standpunkt einnimmt, als noch vor einem Dutzend Jahren,

wo endlich die Fessel gelöst ist, welche diese Special-

wissenschai't den Meisten langweilig und überflüssig,

beinahe Allen aber trocken .und pedantisch erscheinen

Hess, wo sie sich von ihrer steifen Geometrie und
kränklichen Verstopfung zu neuer Lebensfrische erholt

hat, tiuden sich sehr begrcitiicherweise wieder Schrift-

steller auf diesem Felde, denen es nicht an Lesern
mangelt.

Zugleich mit der Heraldik musste nothwendiger-

weise auch die Genealogie einen neuen Aufschwung
nehmen, denn die Letztere ist eine Zwillingsschwester

der Erstereu, eine kann olme die andere nicht beste-

hen; wir meinen hiermit freilich nicht die Genealogie der

Gothaischen Taschenbücher, so nützlich und verdienst-

lich diese auch in ihrer Art sein mag; sondern die zur

Faniilicngeschichtc veredelte Genealogie. Die trockene

Aufzählung von Grossvater, Vater, Sohn und Enkel nebst

siinuiitliclien Gemalinnen und Gesipi)ten ist olme allen

Zweifel ebenso langweilig, als weiland Professor Galtc-

rer's „Praktische und unpraktische Heraldik". Es lässt

sich in dieser Beziehung w(dil kaum etwas Schöneres

und Richtigeres sagen, als folgendes

:

„Für jeden Menschen, dem das Wort Pietät

nicht ein leerer Begriff ist, hat es einen eigenthüm-

lichen Reiz, in den Familien -Überlieferungen zu blät-

tern, mit seinen längst verstorbenen Vorältern eine Art

persönlicher Ikkanntschaft anzuknüpfen, ihren Schick-

salen nachzugehen, diese gh'ichsam mitzuerleben, und
so gewissermassen sein Dasein aufwärts in fernliegende

Zeiten zu verlängern."

Das eben ist es, was der Genealogie Poesie und
Anzicliungskraff verleiht und je mehr Leben sie in iiire

natiiriiclie Genauigkeit aufziinelniicn versteht, um so

vollkipinmener hat sie ihre Aufgabe crfiilU.

Wir fassen hier ein ])aar der in diesem Deceniiiiuii

in Bayern, Württemberg und Osterreich erschienenen

genealogischen und licraldischen Werke zusammen, um
sie in Folgendem etwas näher zu belcnchten.

Im .lahre I8(J0 erscliien der I. Hand vnm „SlaiiiMilincli

des hlülirfiilcii uml .liii^cslorijcMeri Adels in |lei:lsclilaiiil, hciaiis-

XII.

gcfffhi'ii villi ciiiiiri'M ili'iilsclieii F.dt'iioiitcii. Eiilhaiteiid zuver-

lässige und iiikiHMilirhc iNaehrichtrii übcr'.isim Adels-Gesehlfch-

ten. lU'gt'iisbiirü-, Verlag vuii deiirg .lusepli Mauz.-'

Dieses Werk in hoch 4", fast klein Folio, ist ein

den gesammten deutschen Adel, circa 40.000 Faniilien

in aliihabetischer Ordnung uinfasseiides Adelslexikdii in

4 Bänden, von denen der letzte IStiö erscliien. Dass ein

Buch von solcher Ausdehnung nur durch das Zusam-
menwirken Mehrerer entstehen kann, versteht sich von
seihst; indessen scheint der Hauptredacteur niemand
anderer als der bekannte Heraldiker und .Vdelsliistnriker

Dr. Ottd Titan von Hefner gewesen zu sein, welcher
auch den „Wissenschaftlichen Vorbericht" in seinem,

und im Namen der übrigen Mitarbeiter unterzeichnet hat.

Gleichwohl verwahrt er sich darin gegen die etwaige
Schlussfolgerung, als ob er durch diese Unterzeichnung
einen grösseren Tlieil an der Ehre der gemeinschaft-

lichen Arbeit beanspruche, und erklärt, dass er die Unter-

schrift blos auf besonderen Wunsch des Verlegers

gegeben. Und um die ^Meinung, als habe die Gesellschaft

durch die Edition des Stammbuches Geld zu maidien
gesucht, fern zu halten, wird erwähnt, dass das Mauu-
seript der Verlagshandlung schenkungsweise überlassen,

dagegen schöne Ausstattung und billiger Preis ausbe-
dungen worden sei. Hierauf gibt Herr Dr. von Hefner
die wissenschaftlichen Grundsätze, welche bei der Ab-
fassung leitend waren, sowie die benutzten (Quellen an.

Das erste Princip war den Autoren der höchst wichtige

Gedanke der Verbindung ihrer genealogischen Nach-
richten mit Geschichte, Chronologie, Diplomatik, Heral-

dik und Sphragistik. Und hier ist es auch, wo jene,

bereits in Schriften anderer Verfasser eitirte .Stelle

vorkommt:
„Ohne Diplomatik besteht kein Heraldiker, ohne

Heraldik kein Sphragistiker, ohne Sphragistik kein

Genealoge, ohne Genealogie, Sphragistik. Heral-

dik, Chronologie und Numismatik, kein Historiker.

In diesen Wissenschalten, welche besser zusammen
nur als eine Wissenschaft genannt und gehandhabt
werden sollten, in diesen findet der wahre Histo-

riker seine Bausteine, und ohne die Erkenntniss

des Werthes dieser Steine und ohne die richtige

Verwertluiiig derselben, bleibt alle (Jeschichte nur

eine Compilatiou gefrorncr Gedanken."
Der Werth und die eigentliche Bedeutung der

historischen Hilfswissenschaften ist gewiss nicht präci-

scr 1111(1 bündiger zu bezeiclinen. — Das zweite Primip
war die kritische .Vuswahl der (vhiellen, von denen i'rst

1.") ungedruckte, als: (»rigimiliukiinden, Grabsteininschrif-

ten, Siegel, Auszüge aus l'farrblichcrn, F.imilicnpaiüere,

Oiiginaliiriefc, die Reichstaxamtsrechnung, die .Vdels-

verleihmigen der Reich svicariatc, Original w.ipjieii blicher,

und specielle Saninilungeii über einzelne deiilsche Län-

der u. s. w. aufgeführt werden. Dann eine Reihe bisiicr

wenig oder gar nicht gcnealugisch benutzter gedruckter

(Jiiellenwerke, welche namentlich aufzuzählen zu weit

führen würde. — Ferner wird der Unterschied /.wischen

I ) y II a s t e n - und M i u i s t e r i a I e n li ä u s e r n lier\urge-
liobeii, ;iiif die ntimeriscli weit grössere Rciclilialligki'it

des Werkes, gegenüber jenen vonllrn.v. Hellbacli und

b



Dr.Kneschke hingewiesen, und die Grenzen des Mate-

rials dahin beslimmt, dass alle deutschen blühenden und

erloschenen Familien, mit Ausnahme der jetzt regieren-

den Häuser, dann alle jene nicht-deutscheu Geschlechter,

deren Glieder sich in deutschen Diensten vorfinden oder

deren Vaterland unter deutscher Botmässigkeit steht,

in den Kreis des abgehandelten Adels einbezogen wur-

den. Endlich wird der Leser zum Zwecke des Auisuchens

einzelner Artikel auf die vielfach so verschiedenen

Schreibweisen der älteren Eigennamen aufmerksam ge-

macht.
Soweit nun reichen die Anhaltspunkte , welche zur

Beurtheilung des "Werkes in dem „Wissenschaftlichen

Yorbericht-' selbst geboten sind. Die einzelnen Artikel

sind grösstentheils sehr kurz gehalten, so dass auf die

bekannteren Xamen durchschnittlich 10—20, auf die

minder bekannten oft nur 2—3 Zeilen Text entfallen.

Allein dieser Umstand ist ganz gerechtfertigt durch den,

aus der ganzen Anlage hervorgehenden Zweck, welchen

das Stammbuch erfüHcn soll, nemlieh ein sicheres Nach-

schlagebuch zum Ikhufe weiterer Forschungen zu sein:

indem bei jedem Artikel die Quellen, und zwar häufig

sehr zahlreich angemerkt sind, aus denen man sich aus-

führlichere Nachrichten zu entnehmen im Stande ist.

Gewöhnlich wird der Name, das Vaterland, erstbekann-

tes urkundliches Vorkommen und Quellen angegeben;

hiezu kommt noch bei Vielen Theilung der Linien, Be-

sitzungen, hervorragende Persönlichkeiten, besondere

Vorkommnisse, und bei den gleichnamigen Familien

Markirung der Verschiedenheit und kurze Wappenan-

gabe. Jedem Bande sind rückwärts noch einige Blätter

Nachtrag beigefügt; die Austattung ist gut, das Titel-

blatt schön, "mit schwarz und rothem Druck, in der

Mitte die Gestalt des heiligen Georgs zu Pferd mit dem
Drachen kämpfend, in heraldischer Auflassung, mit

Herrn von Hefner's Monogramm, und dem Vers dar-

unter:

„Sanct Jörgens Bild des Ritters das stehet hie voran:

Der ist gesammtem Adel ein FUrbild und Patron.-'

Dass hin und wieder ein chronologischer oder

genealogischer Irrthum, eine oder die andere Auslassung

oder Verwechslung mitunterläuft, ist wohl nicht zu

läugnen, allein bei einem solchen, und zwar so umfang-

reichen Unternehmen ist haarscharfe Richtigkeit von

der ersten bis zur letzten Seite eine absolute Unmög-

lichkeit, welche kein derartiges Werk je überwunden

hat, noch überwinden wird. Auch theilt ein genealo-

gisches Buch , welches sich nicht etwa blos mit schon

abgegangenen Geschlechtern befasst, das Schicksal

jedes Schematismus, indem es nur bis zum Datum seiner

"Presselegung vollständig ist. Flüchtig wird allerdings der

kleine, neue und nicht besitzende Adel behandelt, allein

eben diese Momente, welche wenig oder keine erwäh-

nenswerthen Daten an die Hand geben, müssen dies

hinlänglich entschuldigen.

Jedenfalls muss bestätigt werden, dass uns ein

ähnliches Quellen-Nachschlagebuch bis nun fehlte, dass

es ein höchst schätzbares und unentbehrliches Seiten-

stück zu Siebmacher's deutschem Wappenbuch bildet,

und dass die Herren Herausgeber sich dadurch ein

grosses Verdienst um den gesammten deutschen Adel

und die Fachgelehrten erworben haben.

Was wir aber noch immer nicht besitzen, und höchst

wahrscheinlich auch nie erhalten werden, das ist ein

Werk über den gesammten deutschen Adel, welches
nicht nur auf die Quellen verweist, sondern zugleich

selbst eine möglichst bündige und gesichtete Ge-
schichte jeder einzelnen Familie, sammt ihrem Wap-
pen, und allenfalls einzelne Denkmäler, Stammschlösser
und Portraits, etwa in gutem Holzschnitt, brächte. Dazu
würde freilich eine Reihe von Jahren, eine grosse Anzahl
tüchtiger und thätiger Mitarbeiter in allen deutschen

Landen, und vor allem andern eine hinreichende Menge
von Subscribenten gehören. Allein schon der Versuch
einer solchen Adelsgeschichte, mit Beschränkung auf

ein einziges deutsches Land, wäre interessant und dan-

kenswerth.

Wir gehen auf eine kleinere, rein heraldische

Arbeit über, welche, was wir mit Vergnügen bemerken,
einen Österreicher zum Autor hat, nämlich auf den:

,,Kateciiisimis der Heraldik, Griinilzfige der Wappenkunde, von

Dr. Eduard Freiherrn von Saken. Mit 202 in den Text gedrukten

AbbiidiHigen. Leipzig, Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber,

1862." Der Herr Verfasser, dessen Namen in der gelehr-

ten Welt schon längst einen guten Klang hat, ist durch

seine Werke über die Ambraser-Samndung, die Bau-

style , Pfahlbauten u. s. w. als Archäologe und Numis-
matiker bekannt ; dieses Buch beweist, dass er auch ein

Freund und Kenner der Wappenkunde ist.

In der Zahl der von J. J. Weber herausgegebenen
Katechismen ist der vorliegende der einundfUnfzigste, und
man muss gestehen, dass er, gleich den meisten dieser

Katechismen, sein Ziel vollständig erreicht hat, welches

darin besteht, dem grösseren Publicum einen guten, nach

den neuen richtigen Grundsätzen gearbeiteten Leitfaden

des Blasen darzubieten. Dr. von Sacken's Heraldik

lehnt sich an die beiden Münchner, Dr. Otto Titan von
Hefner und Dr. Karl Ritter von Jlayer, und ist

geWissermassen ein Auszug aus des Letzteren „Heral-

dischem ABC-Buch'', welchem auch die recht brav ausge-

führten Holzschnitte zum Theil nachgeahmt sind. Etliche

Xylographien sind C'opien aus Dr. v. Hefner's „Grund-

sätzen der Wappenkunst," 1855, 17. Heft von der neuen

Ausgabe des Siebmacher' sehen Wappenbuches. Die

Ordnung der abgehandelten Kapitel ist dieselbe, wie im
Heraldischen ABC-Buch, die Form der Darstellung ge-

gliedert nach Fragen und Antworten, wie bei allen

Katechismen. Einige Bemerkungen zu gewissen Stellen

dieses Werkchens sind folgende:

Zur Frage 3, wo der Begriff eines Wappens von

seiner Anerkennung als solches durch die oberste Staats-

gewalt abhängig gemacht wird. Dagegen lässt sich ein-

wenden, dass erstlich ein jedes heraldisch richtig

entworfene Wappen auch ohne jene Anerkennung ein

Wappen bleibt; zweitens, dass gewiss manche Wappen
der ältesten Periode, deren Träger frühzeitig wieder

abgestorben sind, gar nie zur Bestätigung durch die

oberste Staatsgewalt, welche ja bekanntlich dem Ur-

sprung von Wappen und Adel ganz fremd geblieben

ist, gelangt sind, ohne deshalb ihre Giltigkeit einzu-

bUssen.

Ad 19 c, wo es heisst, dass „aus der Vereinigung

der unten runden Schilde und derTartschender deutsche

Schild" hervorgegangen sei, was unrichtig ist, indem

überhaupt gar keine Schildform aus einer solchen Ver-

einigung entstand. Der von Freiherrn von Sacken als

..deutscher Schild" angesprochene und abgebildete ist

ein französischer, Deutsche Schilde nannte mau fälsch-
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lieh die Übergangsforni zur Renaissance. Bei der An-

merkung zu d, sind die sogenannten „spanischen"

Schilde ausgelassen.

Ad 37. Bezüglich des Vehpelzwerkes, jenes un-

glücklichen Gegenstandes, der schon so viele Streitig-

keitenunter den Heraldikern veranlasst hat, tritt Freiherr

von Sacken mit einer ganz neuen, aber interessanten

Behauptung auf: nach seiner Ansicht stellt diese Figur

weder wirkliches Vehpelzwerk (von Hefner, Flirst

Hohen lohe) noch wirkliche Eisenhüte (Ritter von

Mayer) vor, sondern ist ein durch Stückung der Schilde

oder aufgeschnittene Stoffe entstandenes Muster, ähn-

lich wie Schach, Rauten, Wecken u. s.w., das wegen
Ähnlichkeit der Form Eisenliütlein genannt wurde.
Diese Ansicht verdient schon wegen ihrer Natürlichkeit

und Einfachheit die Beachtung und Untersuchung der

Kenner. (Vide auch Frage 85.)

Ad 48. Der Herr Verfasser hält an dem Grundsatz

fest, dass ein Heroldsstück am Schiidrande verlaufen

müsse.

Ad 52 und 53. Hinsichtlich der Schrägtheilung ist

Herr von Sacken bei der alten und guten Annahme
geblieben, die Theilung \ sei schrägrechts, die Theilung

/ schräglinks'.

Ad 57. Da heisst es: „Bei sieben- und mehrmaliger

Spaltung sagt man auch gestreift." Um Verwechslungen
zu verhüten, wäre es wohl besser zu sagen „senkrecht
gestreift" ; obschon Dr. von Sacken für die wagrechten

Streifen „getheilt" sagt. Bei der Bezeichnung „ernieder-

ter Pfahl" hätte das gang und gäbe „oben abgekürzt"

beigefügt werden können.

Ad 140. Der Verfasser blasonirt die Bandmesser
noch nach älterer Manier als „Wolfseisen".

Ad 163. Der Autor meint, es sei nicht zu empfehlen,

diejenigen Helme, welche etwa wegen zu grosser Anzahl
keinen Raum mehr auf dem Oberrand des Schildes

haben, zu beiden Seiten neben den Schild zu setzen,

oder den Schildhaltern aufznstUrzen; man solle daher

die Helme lielier verhältnissniässig kleiner zeichnen, um
sie sämmtlich über dem Schild anbringen zu können.

Dieser Ansicht können wir uns nicht auschliessen; sehr

kleine Helme in grosser Anzahl über einem Schild stören

die heraldische Schönheit, während nach unserer spe-

ziellen Auffassung der Gebrauch, die überbleibenden

Helme zu beiden Seiten auf den Boden zu setzen oder

sie den Schildhaltcrn aufzustürzen vollkommen gut und
heraldisch ist.

Ad 164, heisst es: „Es ist irrig, dass die Adels-

classen sich durch die Zahl der Helme kennzeichnen
(wie in der modernen Heraldik öfters angenommen wird),

mehrere Helme über einen Schild bezeichnen nur

die einzelnen in demselben vereinigten Wappen" u. s. w.

Das ist in der Theorie allerdings ganz richtig, leider aber

nicht in der Praxis. Bei uns in Osterreich z. B. ist schon

seit sehr geraumer Zeit der Abusus eingerissen, bei

Verleihung der Wappen die Adelsclassen durch die Zahl

der Helme anzuzeigen , so widersinnig dies auch ist.

Der einfache Edelmann erhält einen Helm, der l{itter

zwei, der Freiherr drei; beim Grafen schwankt die Zahl

* In Dr. V. HuTnurVs llaiidburh ilor lli-raldtk I. hat «Ich boi diosur

Ausetnandersotzung ein uiillobaumur , niclil vvrbrf.»tTti>r I)ruckfBhIor olnBo-
BChlichen, Indem in (li>r Nuti' I, img. G'J für diu bi'idi'ii Figuren ](!:* uud 17'i

auf Taf. xn, deren Schrägbalkt-n genau dleüelbu Hiclitung haben, gcsaKt
wird: „\G'J ein K e c ti t s l>alkpn und 172 swol LI n ks bulkuu". Ühno Zweifel
BOll CS stau IC'J ricIiIiK I7u heis^ien.

zwischen drei und fünf. Und diese geistreiche Ertinduiig

hat im Laufe der Zeiten solchen Beifall gefunden, dass
wir überzeugt sind, ein iicucreirter Kitter, dem man
etwa nur einen Helm auf seinen Schild malen wollte,

würde höchlichst gegen diese „Zuiücksetzung- protesti-

ren, wozu übrigens — zur allgemeinen Beruhigung sei

es bemerkt — seit Menschengedenken noch kein Anlass
gegeben worden ist.

Ad 188, 3. Wird über die fantastischen und abnor-
men Kleinodrümpfe, z. B. Köpfe mit Hirschstangeu,
Storchschnabel statt der Nase, Eselsohren u. s. w.
gesprociien. Hiebei ist jedoch zu bemerken, dass derlei

Compositionen einfach zu den Ungeheuern gerechnet
werden müssen, deren Wesen ja eben in der abnormen
Zusammensetzung derTheile ganz verschiedener Gestal-
ten besteht.

Ad 214. Die Gepflogenheit, die Rangkrone neben
den Helm, oder zwischen zwei Helme auf den Schild zu
setzen, können wir nicht anerkennen, sondern finden sie

durchaus schlecht heraldisch. Wir haben uns bezüg-
lich dieses Punktes schon in diesen Blättern, anno 1863,
Decemberheft, pag. 36U ausgesprochen.

Ad 231. P^benso ganz unzulässig ist es, einem
Schildhalter die Rangkroue zu halten zu geben, welcher
Fall uns üherhanjit noch gar nie untergekommen ist.

Es wurden hier nur jene Punkte herausgehoben,
welche einer Discussion fähig sind. Schliesslich aber
müssen wir wiederholen, dass das Büchlein sehr zweck-
mässig ist, und allen Laien als bis nun bester Leitfaden
warm empfohlen werden kann.

Wir kommen nun auf ein Werk zu sprechen , wel-
ches als ein wahres Musterbuch genealogischer Special-

forschung dasteht, und ebenfalls einen Österreicher zum
Autor hat. Dies sind die „Bcitiägc zur dcschiflite ilcr \ii('r.

Aus 60 ingenaniiten Quflii'ii gesainiiieit von .Mois Bitter v, Aucr.

Wien 1>^62, gedruckt in der kaiserlieh-küniglichen Hof- und

Staatsiiruckerei. 2. Ausgabe. Pen Manen der Aucr gewidmet."

Die erste Auflage dieses Buches erschien 18(51,

gedruckt auf Kosten des Verfassers, und das \'(ir-

wort zu derselben ist niclit minder ausgezeichnet

als der Inhalt selbst. Wir haben bereits oben Gelegen-
heit genommen, eine Stelle daraus zu citircn, allein

wollte man alles wahrhaft Treffliche, was darin über
den Werth genealogischer undFainilien-Ubcrlieferungcn

gesagt ist, anführen, so niüsste man pag. A' und VI
geradezu abschreiben.

Die zweite Edition ist jedenfalls vollkommener
als die erste, denn sie enthält im Text noch weitere

Familiennotizen, eine dreifaches Register, eine in

typographischem Farbendruck ausgeführte M'appen-
und Siegeltafel, welche an Ivcinlieit und Farben-
frische nichts zu wünschen übrig lässt , die in einer

Beilage übersichtlich geordneten Ahnen- und Stamm-
tafeln, Besitzungen und (irabstätten der verschiedenen
Familien, und am Scliiusse des Ganzen ein do]ipe!tes

Quellen verzeiehniss.

Der Text sell)st beginnt mit einer ausfllhrliclien,

chronologisch geordneten Quellenangabe, mit llinwei-

sung auf Seiten der Beiträge, wo sie benutzt wurden.
Sodann folgen die einzelnen Quellen sell)st, ans welchen
die Stellen, die auf irgend welche Au er Bezug haben,

angezogen werden. Dabei sind überall, wo die Quellen

Wappenabbildungeu bringen, eben diese in genauen,
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nur natiiilicli mit feinerem Holzschnitte angefertigten

Copien in den Text eingedruckt; deren sind 31, wozu

noch dieCopie eines Origiualsteiupels und einer Wappeu-

nialerei, sowie das aus von Reilly „Skizzirte Biogra-

phien der 1)eriihnitesten Feldherren Österreichs'' entnom-

mene Portrait des Johann Ferenberger v. Auer hin-

zukommt. Die Siegeltafel, welche nun folgt, enthält

'26 Wappen in Farbendruck und 8 schwarze Wappen.

Sodann erscheint ein chronologisch geordnetes Sach-

register zur fTcschichte der Auer, beginnend mit dem

Jahre lUi'U und bis 1«61, Jalir für Jahr die einzelnen,

auf die diversen Träger des Namens Auer bezüglichen

Daten mit Angabe der Quellen und Seitenzahl vor-

führend. Ferner das alphabetisch geordnete Ortsregister

aller derjenigen Orte, welche irgend eine Bedeutung für

die Geschichte der Auer haben, mit chronologischer

Zusammenstellung der Daten über jeden einzelnen Orts-

namen, wieder nebst Angabe der Quellen und Seitenzahl.

Drittens folgt das chronologische Familien-Verzeichniss

der Auer, ganz in derselben ausführlichen und müh-

samen Weise behandelt, wie die beiden vorhergehenden

Register und überdies eingethoill in österreichische und

baj-erische, in preussische, schwäbische, hessische Oe-

scfdechter, und endlich in nicht adelige Auer. Endlich

folgt der Anhang von neu hinzugekommenen unadeligen

Personen mit Nennung der Quellen, aus denen geschöpft

ward, ein kurzes doiipeltes, chronologisch und alpha-

betisch angelegtes Quelleuverzeichniss, und die mit zwei

Wappen versehene, die Ahnen- und Stammtafeln der

Auer sowie ihre Besitzungen und Grabstätten enthal-

tende Beilage.

Wenn je ein Werk mit echt deutscher Genauigkeit

gearbeitet worden ist, so ist es dieses. Von Interesse

für den Specialforscher ist die Vergleiehung der „Bei-

träge" mit dem oben besprochenen „Stamndiuch des

deutschen Adels" 1860, I. Band, pag. 48—50, Artikel

Aue r.

Ferner erschien im März 1863 eine Broschüre über

ein oft abgehandeltes Thema, von der wir nicht umhin

können, Kenntuiss zu nehmen: ,,üi'r sächsische Raiitcn-

kraiiz. Heraldische Monographie von F. K. Fürst zu llnhen-

lohe-Waiilenburg. Stuttgart. K. llorbnciiliainlliing von Jnl. Weise

1863.'' Die Schrift ist mit vier lithographischen Tafeln

zum Theil in Farbendruck ausgestattet, dem Erbprinzen

von Sachseu-Meiningen gewidmet, und der Reinertrag

zu einem wohlthätigen Zweck bestinnnt.

Der hohe Autor, welcher schon seit längerer Zeit

in der Gelehrtenwelt als ausgezeichneter Sphragistiker

bekannt ist, und eine Reihe von Arbeiten in diesem

Fach veröffentlicht hat, wie z.B. seine Monographie über

das Fürstenbergische Wappen , fünfzig mittelalterliche

Frauensicgel, Sphragistisches Album u. s. w. hat end-

lich die Frage über den sächsischen Rautenkranz nach

unserer Meinung zum Abschluss gebracht , wiewohl er

selbst mit jener Discrction, welche allen echten Gelehrten

eigen ist, erklärt, er glaube keineswegs den Gegenstand

erscliö])ft zu haben. Seit 1S54, wo A. L. J. Michelsen
seineu Aufsatz „Über die Ehrcustücke und den Rauten-

kranz" veröft'entlichte, eine Schrift, die umsomehr ent-

täuschte, als sie nach einer trefflichen Zusammenstellung

der bisherigen irrigenMeiuinigen miteiner neuen, ebenso

gehaltlosen Hypothese endigt, hat sicli niemand in ein-

gehendcrerWeise an dieses heraldische Problem gewagt.

Fürst Hohenlohe ist zu der alten, natürlichen, nach

unserer Auffassung einzig richtigen Ansicht zurückge-
kehrt, dass der sogenannte Rautenkranz eben nichts

anders als ein heraldischer Blätterkranz sei, und hat
diese Behauptung in dieser äusserst gründlichen und
gelehrten Abhandlung niedergelegt. Diese besteht eigent-

lich aus zwei Theilen, aus dem Text und den Noten.
Im Text sind alle bckannnten Darstellungsweisen

des sächsischen Wappens nach Quellen von der ältesten

Zeit angefangen beleuchtet und gegenseitig kritisch

verglichen; daneben auch alle jene Wappen, in denen
gleiche oder ähnliche Figuren vorkommen, in Betracht
gezogen, und die vorzüglichsten Meinungen über den
Gegenstand durchgegangen, schliesslich die richtige

Folgerung gemacht, dass diese oft besprochene Wap-
pentigur nichts mehr und nichts weniger vorstelle und
bedeute, als einen grünen Laubkranz.

Die Noten, wiewohl manchmal fast zu ausgedehnt,

und vom eigentlichen Thema abschweifend, enthalten

sehr viel höchst schätzbares, gelehrtes Material. Sie

bieten viele Bemerkungen zur Zürcher-Wappenrolle,

deren Herausgabe bekanntlich durch Fürst H o h e n 1 o h e

veranlasst wurde; behandeln viele allgemeine Fragen der
Heraldik und Sphragistik, liefern ein höchst verdienst-

liches Verzeichniss der ältesten existirenden gemalten
deutschen Wappen und WappenbUcher, besprechen
einzelne Wappenbilder , und ihre verschiedenartige

Darstellung und liefern überhaupt eine Fülle interessan-

ten Stoffes. Im Nachtrag zum Text finden wir Beiträge

zur Theorie der Beizeichen, insbesondere des Turnier-

kragens. Die Abhandlung ist mit 15 Holzschnitten und
mit 4 heraldisch-sphragistischeu Tafeln, wovon zwei in

Farbendruck, illustrirt und in eleganter Weise ausge-
stattet. Das Titelkupfer, ein Siegel des Herzogs Erich

von Sachsen-Lauenburg vorstellend, zeichnet sich durch
Inhalt und Form ganz besonders aus.

Eine andere sehr interessante Erscheinung auf dem
Gebiete der Wappenkunst ist das „Heraldische Orlgiiial-

Miisterbiich für Künstler, Bauleute, Siegelslcclier. Wappeniualer,

ßililhauer, Steinmetzen etc. Auf Stein gezeichnet und heraus-

gegeben von Otto Titan v. Hefner, München, Heraldisches

Institut , 1N63. Druck : Leipzig, F. A. Steinacker." Die

Weimarische Zeitung, die Eidgenössische Zeitung

und das Morgenblatt der Bayerischen Zeitung haben
sich bereits sehr günstig, aber ganz allgemein darüber

ausgesprochen. Wir wollen das Werk hier etwas gründ-

licher besprechen.

Der Zweck desselben ist kein anderer, als all den-

jenigen Personen, welche sich in irgend einer Weise mit

Darstellung von Wappen beschäftigen, gute und nach-

ahmenswerthe Originalien in Farbendruck, von den älte-

sten heraldischen bis auf die neuesten Formen, also alle

Stylarten umfassend, aus verschiedenen Ländern vorzu-

legen. Das Musterbuch schickt eine „Einleitung als Vor-

wort" und ein Verzeichniss der vorkonnuenden heraldi-

schen Figuren voraus, und zerfällt in den 42 Seiten

füllenden erklärenden Text und 48 Blatt Farbendruck-

tafeln, beginnend mit einem Muster von 1180 und

schliesscnd mit einem im Geschmack von 1863 entwor-

fenen Wappen. Natürlich ist die Auswahl der einzelnen

Stücke eine sehr sorgfältige, so dass nur ganz charak-

teristische oder besondere Eigcnthündichkeilen an sich

tragende Wappen vorgeführt werden, von denen auch

jedesmal im Text genau nachgewiesen ist, woher sie

entnommen sind.
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über die „Einleitung als Vorwort", so viel Interesse

dieselbe bietet, uns näher auszusi)reclien, veibieten uns

die in derselben berührten persönlichen Verhältnisse

und Vorfälle — Dinge, welche jeder Heraldiker gewiss

aufrichtig beklagt. Späteren, unserer Zeit ferner stehen-

den Historikern niuss es vorbehalten bleiben, in einer

biographischen Geschichte der Hcraldikcr das traurige

Factum zu coustatiren, dass Bayern imXIX. Jahrlmndert,

freilich in einem ganz andern Genre, ein Seitenstück zu

dem Verhältniss der beiden französischen Heraldiker

Pere C. F. Menestrier und Le Lal)Oureur, dem
prevot de l'ile Harbe im XVII. Jahrhundert aufweist-. —
Über die Erklärung zu den Tafeln hingegen haben wir

einiges besonders zu bemerken.
Pag. 3, zur Taf. 3, auf welcher 12 Wappen aus

der Züricher Kolle abgebildet sind. Dr. v. Hefner sagt

in der Anmerkung (wie er auch schon in dem „Hand-
buch" I, pag. 2G, Anmerk. 4 zur Taf. V gethan), dass die

Herausgeber der Züricher Rolle alle AVappen in gleicher

Grösse dargestellt haben, während im Original dies

nicht der Fall ist; dagegen der Autor in der Copie, die

er in der „IMusterroUe-' bringt, sich in jeder Hinsicht

streng an's Original gehalten. — Das erste Wappen
dieser Tafel, ist das des römischen Königs. Herr v. Heiner
sagt hier: „Der Helmschmuck besteht aus zwei silbernen

Hörnern, welche aussen mit rothen Känimeu besteckt

sind, vor denen silberne Zweige mit Lindenblättern sich

zeigen. Dieser Hehnschmuck ist reine Erfindung des

Malers, denn zum Schilde des Reiches gehörte in der

Wirklichkeit nie ein Helm." Jene eigenthümlich ange-

brachten Kämme betreffend, hat sich eine erwähnens-
werthe Ansicht dahin geltend gemacht, dass sie nichts

anderes als Untergrund sein möchten, welche der Künst-

ler wegzunehmen nicht der Jlühe werth fand, oder viel-

leicht aus der Ursache stehen Hess, damit die Linden-

zweiglein besser abstechen mögen. Bei Bayern tindet

sich ein ähnlicher Untergrund in der Züricher Rolle in

Gestalt einer rothen Sciieibe, belegt mit Liudenzweigen.
Was al)er die zweite Stelle anbelangt, so ist sie wohl
nicht richtig, indem zum Reichswappen allerdings Helm
und Kleinod gehörte. Nicht nur ist dieses in der Thü-
ringer Chronik des Hermann Rot he beschrieben', wel-

ches Werk 1400 beendet war und vor mehreren Jahren

in Druck erschienen ist, sondern wir finden aucii in der

Broschüre „Der sächsische Rautenkranz" von Fürst

Hohen loh e-Waldenburg pag. 12 und 13, Anmer-
kung 24 eine Hinwcisuiig auf zwei Quellen, nämlich auf

das Donaueschiiiger AA'aiipcnhuch von 14.'53 und das
GrUncbergische AVai)])eubuch von 1483, welche beide

das in Rede stehende Kleinod abbilden. Fürst Hohen-
lohe bringt a. a. 0. ein Facsimilc aus dem erstgenann-

ten Werk, nebst einer sehr interessanten Bemerkung
hinsichtlich der urspriiugliehen (icstalt des kaiserlichen

Hclmschmuckes.
Das dritte Wapjien, S|)anien. „Jedenfalls sind die

Farben irrig angegeben — die Löwen von Leon in 1

und 4 sollten eigentlich rotli in Silber sein. — " Dazu
ist zu berichtigen , <lass der Löwe von Leon im
Xlll. .laiirliundert innncr schwarz crsclieiiit, und erst

im XIV. purpurn wird.

- Wer erinnert eich da nicht auch an den Fall zwischen Marc ViiUon
d 1 a C o 1 o ni b 1 A ru und dem .Iceuilon S y 1 v c ht o r a Po t r a - S an c ta?

' Vldo mcino llrsprecliiing : „Die Wappenrollo von Zürich** im Mal-
Juuihcfl ISGG der „Millhuiluugen" pag. LH.

Das zehnte Wappen, Hirschberg. „Das Kleinod hat

die Gestalt einer Viertelsscheibe, ist mit geschrägten
Linien durchzogen, wobei die so geliildeten Rauten noch
durch kleine Striche angedeutet sind, welche wohl
Federn scheinen könnten." Wir hingegen huldigen einer

andern Aulfassung, welche, so ])aradox sie im ersten

AugenVilick aussieht, sich dennoch als riilitig bewährt.

Diese Rauten mit den kleineu Federn sind eiien nichts

anderes als Lindenblätter mit der Andeutung
der Mittelrippe. Wenn man die in der Zürcher-

rolle weiter vorkommenden Wappen, resi)ective ihre

Kleinode, wie Behau
(
l'öliincn), Brandenburg, Hen-

nenberg, Laudow und \'elkirch miteinander vergleicht,

so wird man allniälig auf die Wahrheit dieser Behaup-
tung konmien. Bei Böhmen und Brandcnliurg sind die-

selben Figuren sogar notorisch Lindenblütter, wie man
sich leicht überzeugen kann. Bei Siebmacher IL 1 und
III. 3 erscheint Böheim's Kleinod als Flug, belegt mit

9 Lindenblättern, zu je 2 und 2, zuletzt 1, in deutlicher

Zeichnung, flbendort I. .'), IL 6 Brandenburg, der Flug

belegt ndt 1 1 Lindenblättern. Wenn nun dieselben in 4
von den angeführten Wapjien der Zürcherrolle derart

zusammengeschoben worden sind, dass man ihren

Charakter nicht mehr wieder erkennt, so gibt doch die

Rolle selbst eine Analyse dieser Behandlungsweise in

den Ilelmzierdeu von Hennenberg und Landow wo die

Lindenblätter zwar in grösster Deutlichkeit, aber schon:

wie zum Zusammenschieben in Reihen bereit — stehen\

Wer auf diesen Zusammenhang aufmerksam geworden,

die betreffenden Wappen in der Rolle genau betrachtet,

für den ergibt sich die Richtigkeit unserer Auseinander-

setzung mit voller Evidenz.

Seite 7, Taf 4, Wappen des Grafen Albrecht von

Hals. „Die herabhängenden Bänder dürften eine ur-

sprüngliche Andeutung der späteren Ilelmdecken sein."

Diese Bänder, welche aus dem Inneren des Helmes
herabhängen, dienten blos zum Aufbinden des
Kübe 1 he Im es.

Seite 19, Taf. 17. Wappen des Herzogs Wilhelm
von Jülich und Berg. Statt „nnt Herzschild: Ravenstein-

muss es heissen „Ravensberg".
Seite 23, Taf 22. Wappen des J;icobus Sauer-

zapff. Ein gleiches Versehen des Druckers. Statt ..einer

aus dem hintern Obereck kommenden rothgewatt'neten—
\'ogelkralle" muss es heissen: „rothen silberngewatl'-

neten" etc.

Seite 31, Taf. 31. Wa])pen des Infanten l'liiliii])

von Si)anien. „2 und 3 mit einem von l'"laii(lern und

Tirol ges])altenen Mittelscliild lielegt" — . S]>aniens

Herrscher trugen schon im XIH., ja sogar im XII. Jahr-

hundert diesen Herzschild , nur dass die Farben
sclnvankteu ; man sieht ihn an einem 'j'hor des Kreuz-

ganges im Dom zu Toledo, in derCapilla major bei den
Grabmonumenten der alten Könige, und an Schwertern

und in Maiiuscrii)ten jener Zeit. Der Adler, theils ein-

tlieils z\veikö]itig dargestellt, erscheint wegen Toledo,

der Löwe vielleicht wegen .\lt-Leon, der ilerrschaft

Alonso's des Eroberers, welcher Toledo von den M.-iiiren

gewaini.

Seite 33. Taf. 34. Enthält acht Wappen der Kon-

stanzerrolle. Siebentes Waii])cn: Magtigg. Sollte hiusiclit-

* Kin glolclios dorarllgoH n<-lnikl(>ln<'d der Uerren vonöttlngen d. a.

.SIOO liriiiiil lt. T. Hofnor iji ^einl'm MautUiucli der Heraldik 1, paj. Ilt.'>,

Taf. XWI, flg. 11«;.
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lieh des originellen Kleinodes nicht etwa eine Anspie-

lung auf den Riesen Magog (welcher nebst Gog eine so

bedeutende Rolle im Mittelaher spielte), um ein Namen-
wappen zu erzielen möglich sein?

Seite 38, Tat". 42. Wai)pen des Bischofs Heinrich

von Augsburg. „Die Anordnung des Ganzen ist also

eine tadellose nach heraldischen Principien/- Das auf

dem Oberraud des Schildes schwebende Kissen mit

der lufel ist streng genommen, gegen die Natur der

Sache, und möchte denn doch nicht als tadellos anzu-

empfehlen sein.

Seite 40, Taf. 44 bringt sechzehn Wappen von

Nürnberger-Geschlechtcru, entuommcn einem im Besitze

des Herrn Dr. von Hefuer befindlichen Nürnberger-
Wappenbuche.

Seite 40, Taf. 45, bringt 3 Muster in der Stamm-
buch-Manier des XVII. Jahrhunderts.

Seite 43, Taf. 48. Den Schluss macht ein Ent-

wurf zum Wappen Ihrer Majestät, der Kaiserin

Elisabeth.

So viel über den Text der Musterrolle; nun ein

Wort über die 48 Tafeln.

Der Grund eines grossen Theils der Tafeln, auf

welchem dann die Wappen erscheinen, ist färbig, braun,

grau, blau, gelb, violett, roth, schwarz, grün; oder auch
heraldischer Damast in den verschiedensten Formeu,
übers Kreuz geschrägt und mit Lilien belegt, gestreift,

arabeskenartig damascirt, mit Blättern bestreut; mit-

unter auch noch bestimmter ausgesprochen; Tapeten-
form wie Jlarbauger, oder Teppichform wie Montagu;
der Rest einfach weiss. Die Waj)pcn selbst zeigen alle

Grössen, vom Weifischen Löwen auf dem 1. Blatt,

welcher mit seinem Schild die ganze Tafel ausfüllt, bis

zu den Mustern aus der Zürcherwappenrolle , oder zur

Tafel 44, wo 16 Wappen von Nürnberger Patriciern

auf einem Blatt vorgestellt sind. Wie schon angegeben,

sind alle Formen und Stylarten, von der ältesten heral-

dischen Zeit an bis auf unsere Tage, vertreten. Eine
lebendige Nationalcharakteristik gibt das Werk durch
Vorführung von Wappen der verschiedenen Völker,

unter denen natürlich die Deutschen am meisten berück-

sichtigt sind; die englische Heraldik ist mit 3 Blättern,

die französische mit 2, die portugiesische mit 1, die

spanische mit 2, die italienische mit 3 Blättern reprä-

seutirt. Allerdings würde die Musterrolle noch vollstän-

ger geworden sein, wenn die Anzahl der Blätter doppelt

so gross wäre, und dabei die fremden Nationen noch
mehr bedacht worden wären, allein dann hätte das Buch
nothwendigerweise auch noch einmal so kostspielig

werden müssen, und hätte somit auch weniger Verbrei-

tung finden können.

Die Anforderungen, welche man an den F.arben-

druck überhaupt stellt, sind Reinheit, Deutlichkeit,

Farbenfrische und richtige Schattirung. Wir bekräftigen

nun sehr gern, dass die Ausführung der tadellosen

Zeichnungen eine sehr gelungene ist, und dass, wie der

Herr Herausgeber im Vorwort selbst sagt: „im heraldi-

schen Farbendruck etwas ähidiches bisher noch nicht

erschienen war'', weil die im heraldischen Farbendruck
bisher veröffentlichten Werke nicht beanspruchen,
Muster aller Zeiten und Nationen zu liefern. Wenn aber
z. B. die bayerische Zeitung findet „dass der Farben-
druck hiemit das schönste geleistet hat, was er zu

leisten vermag", so müssen wir dagegen protestiren.

Dr. von Hefner bemerkt selbst, dass einige Blätter

nicht ganz so ausgefallen sind, wie er es gewünscht hätte.

Dies bezieht sich hauptsächlich auf die bei mehreren
Blättern mangelnde Farbenfrische; in dem uns vorlie-

genden Exemplar (denn im Farbendruck fallen häufig die

Blätter eines Werkes nicht in allen Exemi)laren ganz
gleich aus), so sind beispiclsweiseTaf. 6, 9, 18,20,22,26,

33, 38, 43 von sehr mattem Farbenton. Indessen dürfte

die Schuld nicht in der Arbeit, sondern einzig und allein

in der Wahl des Materials, nemlich der Farbenstoflfe, zu

suchen sein. Würden zu diesen Arbeiten brennendere

edlere Farben genommen, so würde allerdings kaum
mehr etwas zu wünschen übrig bleiben. Wer sich über-

zeugen will, dass dies nicht etwa gesagt wird, nur um
zu tadeln, der vergleiche die betreffende Tafel der

„Musterrolle" mit der corespondirenden der Zürcher-

rolle", oder mit dem Farbendruck in Dr. Rit. v. May er's

„Heraldischem ABC Buch" , und er wird den Unter-

schied wahrnehmen. Wir müssen hier erklären, dass

wir nicht die mindeste Ursache haben, der Partisanen-

träger des oben genannten Herrn zu sein, aber der

Wahrheit gebührt die Ehre. Die besten Tafeln sind

folgende: 14, 15, 19, 21, 24, 30, 32, 35, 36, 41, 42, 44,

46, 47, 48. Vorzüglich hingegen ist fast durchgehends

die richtige Schattirung.

SchliessHch müssen wir es noch aussprechen, dass,

von den gemachten Einwürfen abgesehen, das „Origi-

nal-Musterbuch" eine sehr anerkennenswerthe und
brauchbare Gabe ist, und dass wir mit Vergnügen die

Herausgabe des von Dr. von Hefner versprochenen

Fuggerischen Wappenbuches der italienischen Ge-

schlechter erwarten, welches, wenn noch feinere fri-

schere Farben dazu verwendet werden
,

gewiss alle

Anforderungen vollkommen befriedigen dürfte ; so wie

wir es andererseits bedauern, dass Herr von Hefner
sich nicht zur Heran i*gabe des Grüneberg'schen AVap-

penbuches oder der Konstanzer Wappenrolle in Farben-

druck entschliesst, und dadurch den Fachmännern die

ältesten heraldischen Quellenwerke zugänglich macht.

Endlich gelangen wir zu dem neuesten erschiene-

nen Werke, welches eigentlich Adelsgeschichte behan-

delt. Es ist dies „Des (leiikwünligen iinil nützliclien Bayeri-

schen Antiquariiis Erste Abtheilung: Atlelichci' Anliquarius,

weicher in unpaileiischer und angenehmer Weise erzählt vom

hohen iiml niederigen, grossen und kleinen, alten und neuen

Adel im Königreich Bauern und den angrenzenden Ländern.

Insbesondere \om wahren Ursiirung vieler eJirlieher (ieschleehter

des Herreu- Land- Stadt- Hof- und Beamten-Adels, von Erziehung,

Sitten und Gebräuchen, Tournieren, Fehden und lieiterei, Wall-

fahrten. Bitterschafl und Orden, von Helden und anderen Thaten,

von Schlijssern, Häusern, Residenzen, von Festlichkeiten und

noblen Passionen, endlieh auch vom adeliehen Frauenzimmer,

Liebes-Avanlfiren und was dazu gehört. Aus unverwerfliehen

Urkunden gearbeitet und herausgegeben von Otto Titan von

Hefner. Erster Band: Der grosse Adel. (Mit einem Tondruck:

Hans Heiner in München). München. Heraldisches Institut,

1866".

Ein in jeder Beziehung höchst originelles Buch,

werth von allen Freunden der Adelsgeschichte gelesen

zu werden, dessen eigenthümlichen altdeutschen Titel

so recht eigentlich den Inhalt und die Form desselben

angiiit. Herr von Hefner fasste den Plan, ein Werk zu

veröffentlichen, welches er sehr glücklich: „Bayerischer

Antiquarius" nennt, und welches in vier Abtheilungen
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zerfallen soll, nenilich in einen adelichen, geistlichen,

bürgerlichen und reisenden Autiquarius, wovon jede wie-

der in 3 Bänden erscheinen wird. Der Herr Verfasser

hat mit dem erstgenannten den Anfang gemacht, dessen

erster vorhegenderBand den „grossen Adel-' l)ehandclt;

die beiden nächsten Bände werden den ,,kleinen Adel''

und die „adelicheu Passionen-' bringen. Dem nun voll-

endeten Bande „der grosse Adel-' ist ein Tondruck

„Hans Hefner zu München" beigegeben, und haben

wir durch die dem H. Theile des „Handbuches der

Heraldik" vorgebundene Photographie die Bekanntschaft

der Persönlichkeit des Autors gemacht, so lernen wir

durch jene Illustration nun seine Behausung kennen.

Dann finden wir eine Vorbemerkung, datirt vom
März 1866, und ein Vorwort (besser „Schlusswort-'),

welches mit dem letzten, fünften Heft erschien, datirt vom
24. Oktober 1866. Die Art der Paginirung erheischt

nun, dass man das später geschriebene Vorwort vor

der früher abgefassten Vorl)cmerkung binden lassen

muss, was, da der Inhalt auf die Zeitverhältnisse Bezug

nimmt, ein kleiner Übelstand ist.

Der Inhalt selbst scheidet sich in die Einleitung,

und in die Besprechung jener Familien, deren Häupter

die erbliche ReichsrathswUrde in Bayern besitzen.

Die Einleitung ist nun allerdings in hohem Grade

interessant, und wir werden uns erlauben, sogleich

näheres darüber zu berichten. Aber wir mUssen dem
Herrn Verfasser vollkommen beipflichten, wenn er sagt,

dass sie ihm durchaus Nebensache war und er das

Hauptgewicht auf die Bearbeitung der Familien legt.

Die Einleitung zu einer Schrift als Hauptsache be-

trachten, ist ja ganz unlogisch, und im übrigen geben

wir Herrn von Hefner sehr Recht, wenn er glaubt,

dass die Voraussetzungen, welche verschiedene Re-

censionen ihm gemacht haben, sich nicht bewähren
werden ; es stünde wahrhaftig noch trauriger um unser

deutsches Vaterland, wenn Meinungen, welche die

ganze gebildete Mehrzahl der Nation theilt, in einer

immerhin noch genug gemässigten Weise ausge-

sprochen, Privatverfolgungen und Kirchenbann herbei-

führen würden. Wir leben eben nicht mehr im Mittel-

alter. Und endlich hinsichtlich der, hie und da viel-

leicht Manchen nicht ganz liebsamen alten Geschichten

welche Herr von Hefner im Verlauf des Buches erzählt

ist zu, berücksichtigen, dass wir ja in einem Zeitalter

der Öffentlichkeit stehen.

Diese Einleitung also soll, nach der Absicht des

Autors, den späteren Generationen eine Idee von dem
Zustande gelicn, in welchem wir uns gegenwärtig lic-

fiuden, und von der Zeit, in der wir leben. Man hat

in dieser Richtung einwenden wollen , dass das, was
hier geboten wird, für eine allgemeine Andeutung fast

zu viel, für eine ausführliche Betrachtung aber jeden-

falls zu wenig sei. Wir dagegen glauben, dass derjenige,

welcher einerseits den Zweck des Verfassers nicht

übersieht, der nicht den Plan hatte, eine complette

Culturgcschichte unserer Tage zu liefern, andererseits

erwägt, welche Schwierigkeiten einer wcitläutigen Be-

handlung solcher Gcgc^nständo in scdchcr Weise ent-

gegenstehen, sich mit dem Mass völlig einverstanden

erklären muss, welches hier eingehalten worden ist.

Zunächst wird von den veralteten Unzukönnnlich-

keiten in Staatseinrichtungen, und in der bürgerlichen

Gesellschaft, welche leider udcii heutzutage Geltung

haben, gesprochen. Es wird über die Gesetze gegen

Schuldner discutirt. ferner über die Todesstrafe, die

allgemeine \'olksbildung so wie üljer noch manche
anderweitige und interessante Dinge gesprochen

;

dann wird über die gewerblichen Zustände gehan-

delt, über Gewerbefreiheit, die Bauernschaft, über

den altbayerischeu Bauer und über den Pfälzer; über

den Bürgerstand, die stehenden Heere; üi)er das

baierische Regierungssystcni, den Rechtszustand, die

Gehalte der Angestellten, hauptsächlich der Volks-

schullehrer, über die Bearatenwelt und den Büreaukra-

tismus, über Post und Polizei, Censur und Minister.

Dann geht der Autiquarius nach einem kurzen

Excurse über die Aufhebung der Adelsvorrechte in

Bayern, die Privilegien des Bürgerstandes und die

Reichsrathskammer, auf die Darstellung der einzelnen

reichsräthlichen Geschlechter über, welche in alpha-

betischer Ordnung auf einander folgen; es sind ihrer

sechsunddreissig ; den Reigen eröffnen die Grafen von und

zu Arco, genannt Bogen, und beschliessen die Freilierrn

von Würtzburg. Wiewohl Dr. von Hefner sich bei der

Behandlung der einzelnen Artikel an kein bestimmtes

Schema, noch an eine gewisse Menge des Stoffes

gebunden hat, so sind doch überall Titel, Besitzungen,

Wappen, Religion, Linien, hervorragende Persönlich-

keiten und merkwürdige Begebenheiten zu finden. Dass,

was die beiden letzten Punkte angeht, nicht nur, wie

gewöhnlich, das Schöne und Löbliche gesagt ist, son-

dern auch so mancher Zug und so manche Historie im

satyrischen Ton eingewebt ward, welche des Ehren-

spiegels Kehrseite zeigt, bildet eben den wesentlichen

Unterschied und das Charakteristische dieses Buches

vor andern Adelschroniken, nicht minder als die

Zwangslosigkeit, mit der die Auswahl des Stoffes und

seine Gestaltung vorgenommen wurde. Übrigens darf

man sich nicht vorstellen, als ob dabei Sagen und

Märchenhaftes mitunteriiefe; es sind eben nach Will-

kühr gewählte, historische, wenn auch mitunter wenig

bekannte Thatsachen. Bei mehreren Familien ist der

Ursprung einer besonders sorgfältigen und kritischen

Untersuchung unterzogen, und viele höchst schätzens-

werthe Berichtigungen und .Vnfschlüsse beigebracht.

Dr. von Hefner unterscheidet zwischen speciell hohem

und grossem Adel im allgemeinen , und zwar nennt er

hohen Adel nur jene Häuser, welchen vor Auflösung des

römisch-deutschen Reiches die Souveränität und Rciehs-

unmittclbarkeit direct zustand; zum grossen Adel im all-

gemeinen rechnet er auch jene, denen zwar die Eigen-

sclinften des hohen Adels absolut fehlen, welche aber durch

grösseren fideiconnnittirten (!nnuli)esitz sich zur Kriclis-

rathswürde emporgesciiwungcn lial)on. Darum hat der

Autor die 16 Familien des hohen bayerischen .\dels und

die 20 blos reichräthlichen unter der gemeinsamen Be-

zeichnung „grosser Adel-' zusammcngefasst. Indem nun

in die Geschichte dieser sechsunddreisig Nachrichten

über viele andere Geschlechter, sowie iil)er iiistoriselie und

culturliistorische Einzelnheitcn verwol)en sind, so muss

allerdings anerkannt werden, dass ein gutes Stück

deutscher Bildungsgcschichte in diesen Seliilderungen

enthalten ist. Der Styl des Buches ist anzielieml und

])ikant, häutig satyrisch, und nacii unserem (ieselimack

dürfte wohl kaum ein Werk der Neuzeit den Titel,

„Autiquarius" mit mehr Recht führen, als dieses. Auf

jeder Pagina ist oben <ler Seileninhalt angegeben.
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welcher jedoch noch weit haiulsanier wäre, wenn man
immer :iucli den Namen des in Rede stehenden Hauses

beij;-eliii;t hlitte. Dem Hände ist ein Register ani;ehängt,

worin die Namen der Familien durch stärkeren Druck
von den Orten und Sachen unterschieden sind. Wegen
der adoptirten „Wortschreibuug", welche dem Herrn

Verfasser dnrcliaus eigenthiunlich angehört und bei ihrer

Sonderbarkeit das ihrige dazu beiträgt, dem „Adelichen

Anti(|uarius" für den ersten Blick ein altes Ansehen zu

verleihen, haben wir nur einzuwenden, dass, wenn
schon alle überflüssigen Buchstaben, wie Dr. von

Hefner sagt, weggelassen wurden, sich dieses Princip

nicht blos auf Weglassung aller Dehnungs - „h" und
die Verwandlung aller ,,äu'' in „äü-' und „tz" in ein-

faches „z'' hätte beschränken sollen, sondern logisch

gleicherweise auch die stunniien „c" und „e" ausgewor-

fen werden niussten. — Es steht wohl zu erwarten,

dass der Herr Herausgeber nacli dem Erscheinen des

3. Bandes, respective der Beendigung des „Adelichen

Antiquarius" auch ein passendes Gesammttitelblatt hin-

zufügen werde.

Ernst Edler i\ Franzensladd.

Les monuments de Pise au moyen äge.

Par Georges Eohault de Fleury. Paris 18G6. 8. Avec Atlas
in Fol.

Das Studium alter Denkmale trüge wenig Genug-
tliuung in sich, wenn es nicht dazu diente, Erfahrungen
auf die Neuzeit zu übertragen und auf die Kunstpro-
ducte unserer Tage Einfluss zu nehmen. Demselben
Studium verdanken wir auch die Bestätigung des Satzes,

dass das eigentliche Leben und das eigentliche Erblühen
der Künste nur dem Streben nach einem gewissen Ideal

entquelle, während das blinde Nachamen des gemein
Natürlichen stets ihren Verfall herbeiführt. Auf jene
Weise entstanden die Tempel Griechenlands und die

göttlichen Gestalten des Phidias, so wie die wunder-
vollen Madonnen des Raphael Sanzio, während der
Untergang der Künste im antiken Rom wie im mittel-

alterlichen Italien durch das bequeme Nachtreten in be-

reits gewöhnlich gewordene Formen herbeigeführt wurde.
Dieses ist ungefähr das Princip, von welchem der

Verfasser ausgeht, um die Denkmale von Pisa zu
reihen und zu beurtheilen, und wir denken, es sei ein

vollkommen richtiges; denn nur das, was den Geist
erhebt, was Gedanken erregt, kann dem Aufschwung
der Kunst Nahrung geben. Der Verfasser stellt daher
auch den Satz auf, dass drei Bedingnisse filr das Auf-
steigen der Künste unumgänglich nothwendig seien,

nämlich_ der religiöse Glaube, die getreue künstle-

rische Überlieferung und die geistige Freiheit.

Der Verfasser geht sodann auf die Baustyle über,

welche durch Pisa's Denkmale vertreten werden, näm-
lich der lond)ardische, der romanische und der gothische.
Es wurde früher mannigfach bezweifelt, ob es in der
That einen lombardischen Styl gebe oder geben
könne, da die Longobarden, welche im VI. Jahrhundert
in Italien einbrachen, keineswegs jene Bildung mit sich

brachten, welche zur Errichtung von grossartigen Ge-
bäuden unbedingt nöthig war. Indessen fanden San-
Quintino und Sacchi, beide anerkannt tüchtige Archäo-
logen, in dem Archive von Lucca Belege dafür, dass die

Kirche San Frediano und die Kirche San Michele in der
Epoche der Lombarden entstanden. Es darf aber hierbei

nicht vergessen werden, dass dieser sogenannte lombar-
dische Styl nichts anderes war als eine ziemlich einfache

Umgestaltung der antiken römischen Bauweise.
Was den romanischen Styl betrifft, erwähnt der

Verfasser, dass Constantin der Grosse die Künste des
alten Roms gewissermassen zwangsweise in Byzanz
einführte und dass sie sich dort durch die Berührung
mit Asien nothwendig und in kurzer Zeit umgestalten
mussten, was sich vollkommen durch die Kuppeln der

Sophienkirche darstellte, die sich mit der Bauweise der

Basiliken durchaus nicht vereinbaren lassen. Aber die

neue Bauart getiel und fasste sogleich an der Ostküste
von Italien festen Fuss, wie die Kirche zu San Vitale

und die St. Marcuskirche in Venedig bezeugen. Nicht

minder aber als der romanische, übte auch der arabi-
sche oder maurische Baustyl seinen Einfluss auf

mehrere Baudenkmale von Pisa. War doch schon gegen
Ende des VIII. Jahrhunderts die bewunderungswürdige
Moschee zu Cordova erbaut und bis zum Ende des eilf-

ten Jahrhunderts finden wir in Sicilien die Moschee von
Ziza, das Castell Ziza, die Bäder von Celafa, den
königlichen Palast zu Palermo u. s. w. errichtet. Es
wird also keine Verwunderung erregen, wenn die

handelsthätigen Pisaner auch diesen Styl mit in ihre

Heimat brachten. Es kann daher kaum eine Stadt Ita-

liens geben, in welcher das Studium der verschiedenen

Baustyle mit grösserem Erfolg getrieben werden könnte
als in Pisa.

So findet man aus der Zeit der Cäsaren das Suda-
rium des Nero und die Reste mehrer Thermen, sowie
der porta aurea und der porta marina und einige Über-
bleibsel des antiken Hafens. Aus der romanischen
Epoche stammt der Dom, welcher an der Stelle der

ehemaligen Thermen des Hadrian errichtet wurde, wo
schon im vierten Jahrhundert eine kleine Kirche, näm-
lich Santa Reparata in Palude erbaut worden war. Der
Grundstein zu dem Dom wurde im Jahre lu63 gelegt

und Buschetto von Dulichio war der Baumeister, wel-

chem in den letzten Jahren des eilften Jahrhunderts

ein gewisser Rain aldo folgte, der den Bau im Jahre

1100 vollendete. Der Campanile wurde aber um mehr
als siebenzig Jahre später erbaut. Die Venezianer

hatten den Cami)anile von San Marco im Jahre 1155
von ihrem heimischen Architekten Buono erbauen

lassen und die Pisaner wollten nun einen noch präch-

tigeren errichten, und übertrugen diese Aufgabe dem
Buonanno. Der Grundstein wurde im Jahre 1174
gelegt und der Thurni erhielt eine Höhe von 54 iMetres.

In denselben Zeitraum fallen auch mehrere Theile

der Befestigungen von Pisa u. a. , die Porta al leone,

die torre Guelfa, die Festung della Verruca und einzelne

Wohnhäuser, z. R. jenes in der via S. Jlaria, sowie die

Brücke della Spina vom Jahre 112S. In die Zeit des

Anfanges des gothischen Styles fallen die Kirche di

San. Niccolo und die Capelle des Campo Santo.

Nachdem der umsichtige Autor alle die Werke der

Architektur bes])rach, konnnt er in seiner zweiten Ab-
theilung auf die plastischen Werke und in der dritten

auf die Malereien zu Pisa. Nach seiner Ansicht entstand

die Sculptur durch die Hieroglyphen, in welche man
nach und nach menschliche Figuren brachte. Wenn
diese Ansicht auch nicht wirklich historisch erwiesen ist
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Sil hat sie doch iiianehcs Air sich iiiul man könnte

dann annehmen, das ans dem egyptischen ,.Relief en

crcux" i^erliaben- vertiefte Arbeit, so dass die iiöclisteu

Punkte der Figur in der gleichen Höhe der Steinfliiche

liegen) das Basrelief, und aus diesem, besonders bei

Pfeilerstatuen, Tclamonen u. s. f. das llantrclief, und
dass erst aus diesem letzteren die freie .Statue hervor-

gegangen sein dürfte.

Auf dem Campo Santo zu Pisa bcfitidet sich ein

Fries aus dem IX. Jahrhundert, anf welchem in halb

erhabener Arbeit die Gcsciiichte des heiligen Sylvester

und die Taufe C'onstantin's dargestellt sind, und mehrere

!\Iedaill(ins aus der liyzantinischen Epoche, aus welcher

auch ein Basrelief mit dem Erlöser stammt. Dieses

Bildwerk trägt die Schrift:

,.Bonus Amicus opus quod videtis fecit, pro eo

orate-', und bringt uns somit den Namen des Kllnstlcrs.

Ferner zeigt sich auf dem Campo Santo ein Greif aus

Bronze, der einst auf dem Dachfirst des Domes gestan-

den haben soll und, wie der Verfasser meint, ein beson-

deres Studium verdiente, indem sich im Museum des

Louvre ein Vogel aus Bronce befindet, der eine sicilisch-

arabische Arbeit ist und eine grosse Ähnlichkeit in der

Behandlung mit jenem Greifen zeigt, — des weiteren

sind die Sculpturen am Dom, das Tabernakel auf dem
Campo Santo, das Tabernaculo della Spina, von Gio-

vanni da Pisa, u. m. A. angeführt.

Im Eingange zur dritten Al)theilung findet sich fol-

gende Stelle, die wir ihrer Eigenthümlichkeit wegen
wörtlich wiedergeben wollen. „Die Architcctur ist die

Kunst der Göttlichkeit, die Plastik die Kunst der He-

roen und der Heiligen; und die Malerei die des Men-
schen , der sich darin wie im Spiegel wiedergegeben
findet. Gott, die Heiligen und der ]\[ensch bilden die

Grade der Erhabenheit der Kunst, deren Stirne im

Himmel ist, während ihre Füsse- sich auf die Natur

stützen."

Aus diesen tönenden Worten geht hervor, dass der

Autor mclir Architekt als Maler ist, denn mit gleichem

Kechte könnte dieser sagen, die Architcctur sei die

Kunst der Massen, die Sculptur die Kunst der Form,
und die Malerei die Kunst des Geistes, da sie am
wenigsten mit „Materie" zu Schäften habe und sich in

einem Madonnabild von liapbnel gewiss weit mehr
Göttiiciies zeigt, als in einer Pyramide oder in jener

ungelieuren Mauei', welche ein ganzes Reich von der

tibrigen Welt absciieidet. Richtiger erscheint die An-
sicht, dass die Malerei ihren Ilrspi'ung in den Missalen
finde, allein gab es nicht schon früher als jene kleinen

Miniaturen, die grossen, ja riesenhaften .Mosaiken in

den Triiiüncn der ältesten christlichen Kirchen?
Die älteste byzantinische Malerei zu Pisa ist eine

Madonna, genannt „la Madonna di sotto gli organi",

weil das Bild an einem Pfeiler unter der Orgel aufge-

hängt war. Der Ursprung desselben ist unbekannt,
man weiss nur dass es im Jahre 1L'20 von einigen Sol-

daten, die aus dem Gebiete von Lucca flüchten nnisstcn,

aus dem Schlosse de' Lombrici nach dem Dom zu Pisa

gel)raclit wurde, wo es, um die Heiligkeit desselben zu

erhöhen, stets von einem Schleier überdeckt blieb, der
nur momentan in den Jahren 17.Stt und 1816 gelüftet

wurde. Wir bedauern, dass es dem Verfasser nicht ge-

lang, eine Abbildung dieses höchst merkwürdigen Ge-
mäldes zu geben, denn die Beschreibung desselben

XII.

(nach Morroua's „Pisa illustrata-') ist durchaus nicht

zureichend.

Zu den älteren pisanischen Jlalereien zählen die

decorativen Fresken in den Bügenfeldern der Krypta
von S. Michele in Borgo, und als älteste Maler werden
genannt:

Ginnt a, der von griechischen Meistern lernte und
im Jahre 12 H) zu Pisa, und um 12'.j(j zu Assisi arbei-

tete. Ferner

Apollino, der in der Mitte des Xlll. Jahrhun-
derts von Venedig nach Toscana kam und dem eine

Kreuzigung Christi auf dem Campo Santo zu Pisa zuge-

schrieben wird ; und endlich Cimabue (^124U), der im
Kloster San Francesco und in der Kirche San Paolo in

Pisa arbeitete.

Den Schluss des Buches bildet eine Reihe von An
deutungen über die Meister, welche in dem weltberühm-
ten Campo Santo zu Pisa malten, nämlich: Giotto,
Buffalmacco (1263—1340), Pietro di Puccio
von Orvieto, Simon Memmi (130Ü— 1344), Anto-
nio Veneziano, Andrea Orcagna(1320— 1380),
Bernardo Orcagna und Benozzo Gozzoli. Ha
hen wir nun das Buch mit Vergnügen durchwandert, so

wollen wir auch den beigegebenen Atlas, welcher aus

Sechsundsechzig Tafeln besteht, noch einige Zeilen

widmen. Er wird durch einen Plan von Pisa eröffnet, auf
welchen alle wichtigen Baudenkmale durch eine dunklere
Färbung hervorgehoben sind. Dann folgen die Bauten
aus der lomhardischcn Epoche, nämlich die Kirchen San
Paolo, San Casciano, San Pietro a Grado und San Fre-

diano. Hierauf erscheinen die Bauwerke aus der roma-
nischen Periode, und zwar die Cathedrale Santa Agata,

die Kirche Santo Sepolcro, das Baptisterium und der

Cam])anile des Domes.
Ans der gothischeu Periode finden wir den Pa-

lazzo Gambacorne, die casa del borgo, den geschmack-
vollen Palazzo di Brique, die Kirche San Michele in Or-

ticaia, San Pietro in Vincoli, San Niccolö , Santa Cata-

rina, Cliiesa de la Spina, San Michele in Borgo und das

Campo Santo. Die Tafeln sind mit ebenso grosser Sorg-

falt als Einfachheit gestochen und einzelne derselben

könnten wirklich als Vorbilder zu architectonisciicn

Platten dienen. Endlich sei noch bemerkt, dass Pisa

ausserdem alfljekannten schief gebauten Campanile des

Domes noch zwei schiefe Thürme hat, und zwar den
der Kirche San Michele in Orticaia und jenen der Kirche

San Nicolü, woraus hervorzugehen scheint, dass man in

jener Zeit wirklich etwas darein setzen mochte, schief-

stehende Bauten auszuführen, und dass die nicht senk-

rechte lüehlung derselben keineswegs von einer zu-

fälligen Senkung des Bodens oder der Grundfesto

herrühre. — ri^ —

Zur Waffenkunde des altern deutschen Mittelalters.

^'<lM A. S c li u 1 /, ipsouclc) .'^an Martci. In der Hililiotliplt der

gt'samniti'ii (Icntsclicii Natiinial-I.iti'iatiir, zweite Alitlieiliiug

vierter I!aml, l,)iie(lliiiliiir.:c "H'l I.ei|i7.i^ ISO", S".

Wenn Euroiia auch m.iiiniglaclie Wallt iisammlun-

gen besitzt, von denen wir im ersten .\nlanl' nur jene zu

Paris, zu Madrid, zu Dresden und die Amiiraser Sannn-

lung, so wie jene des k. k. .\rsenals in Wien anführen

wiillen, so gehören doch die meisten Gegenstände der-
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selben erst späteren Zeiten ;iii niid es gibt selbst in

England nur wenige Sannnhiiigen in denen sieh Objeete

vortinden, welche bis zur Mitte des Xlll. .lahrhnnderts

binnnt'reiehen. Es ist daher sehr schwierig, ja vielleicht

unniiiglieh. eine vollständige Keilie <ler Bewaffnung vom

XVI. Jahrhundert aufwärts bis /.um XIlI., durch noch
vorhandene Objeete nachzuweisen. Der Verfasser,

ganz besonders vertraut mit der niittelhoduleutschen

Literatur, fasste nun den achtungswertheu Entschlnss,

die dastehenden Lücken mindestens einerseits da-

durch aus/.uiiillcn, dass er jene Di(diter des ^fittelalters,

welche vorzüglich von Kämpfen und Warten sangen,

durchforschte und alle jene Stellen, welche auf das

Kriegerwesen Bezug hatten, sorgfältig zusammen stellte.

Kr theilte sein Werk in zwei Abtheilungen , von denen

die erste die Bewart'iinng überhaupt und die zweite das

Befestigungs-, Schitifs- und Heereswesen in sieh fasst.

Die erstere" trennt sich wieder von selbst in die Partien

über die Schutzwaffen , die AngritfswaiFen und die be-

sondere Bewaffnung der Tferde.

Zur Beschützung des Leibes hatten die Krieger

entweder die Ringe oder den Stahlrock (Zipo,

tunica ahena), dann die Brünne (lorica, zaba), ferner

deuHalsperc, (hauber, lorica hamnta) und endlich

die Troie (das Kettenwamms). Zur Bekleidung der

FUssc dienten Isenhosen (caliga'i, Bein berge
(ocreae), Iserkolzen (calcon), Lederschnhe die über

die Eisenschnhe getragen wurden , dann das Schine-
lier (genouillier) oder Knieschutz, ferner der Leri-

denier oder Senftcnier, die Hosenbefestigung und

endlich der Sporn.
Zur Verstärkung der Ringpanzer kamen dann die

PLateu (lamina), der Panzicr (Bauch wehre) ,
die

Armizen (der Armschutz), der Cüriz (Kürass), die

Crevisse oder Krebse, die Jopc (tunica brevis), das

Haberjoel (lorica minor), der Spaldeniev (Schnl-

terschutz) und der Collier oder die Halsbedeeknng.

Den Kopf bedeckte der Helm, der entweder das

Nasal, das Fenster (ventaille), oder ein Visier trug

und mittelst des Helmbandes auf- oder abgebunden

wurde. Die einzelnen Theile des Helmes waren das

Barbier (barbula") zum Schutz der Wangen und des

Kinns, das Haersenier oder der Schirm unter dem
Helme, die Gupfe, ein wattirter Schutz des Oberhaup-

tes der noch unter dem Haersenier getragen wurde.

Oben auf dem Helme trug man den Helmschmuck oder

das Zimier, von welchem die Hei nid ecken (lanibre-

quins) heraljwallten. — Zur Bedeckung der Hände
dienten Handschuhe (Chirothecae) die entweder aus

Panzerringen bestanden oder aus kleinen Platten „ge-

fingert" waren n. s. w. Es wäre sehr angenehm und

lehrrei<']i sich hier in den übrigen Einzelheiten der krie-

gerischen Bewart'nung zu ergehen, da wir es aber in

diesen Blättern hauptsächlich mit Bauwerken zu thun

haben, finden wir uns bewogen die Abhandlnug über

die Burgen und die Städte besonders in das Auge
zu fassen.

Jenes Gebäude, in welchem der Fürst oder der

Adelige seinen bleibenden Wohnsitz hatte, wurde in

alten Tagen ganz einfach das hfis genannt, wenn man
daher gewisse Striche oder selbst Ackerstrecken noch

jetzt mit den Kanu-n Haus-])erg, Haus-ackcr oder Haus-
breite bezeiciinet findet, so darf man ziendicli sicher

annehmen, dass hier in der Nähe einst ein Schloss

stand, zu wclcliciii dieser Berg oder jene Breite gehörte,

UTid die mittelhochdeutschen Dichter verstehen unter

dem Worte hiis sogar einen königlichen Wohnsitz, so

stand zu Karidal das „Haus" des Königs Arthus.
Dass diese Häuser oder Burgen nur an jenen Stellen

angelegt wurden, wo sie eben so gut die Gegend be-

herrschlen , als zugleich möglichst unangreif liar waren,
geht ans dem Zwecke derselben hervor, desshalb muss-
ten auch, wefin sie in der Ebene erbaut wurden, grös-

sere Tliürme, tiefe Gräben und Brücken angelegt wer-

den. Den eigentlichen Kern jeder Burg bildeten die

wohlbefestigten Wohnräume des Besitzers und seiner

stets zahlreichen Dienerschaft. Dieser I\Iitteli)nnkt war
durch einen Graben und eine Zugbrücke von der Vor-
burg (vorburc, suburbium) getrennt, welche gleichfalls

durch Mauern, Wälle und Thürme bel'estigt und ver-

theidigungsfähig war, und stets musste diese genonuuen
sein, bevor man in das Herz der Veste dringen konnte.

So heisst es im „Iwein" (4368): „im 7cas diu vorlurc

verbrnnt um on die hurcnmre c/a»-''. In dieser Vorburg

waren die Wohnungen der Eeisigen und des Gefolges

der Gäste, nebst Vorrathshäusern und Stallungen und
den Werkstätten der verschiedenen Handwerker, die in

einem grösseren Schlosse unentbehrlich waren. Der von

Freunden der Romantik stets so eifrig aufgesuchte Tur-

nierplatz befand sich aber, wegen der Benützung des

Raumes zu wichtigeren Dingen, selten in der Burg selbst,

sondern wurde meist auf einem in der Nähe gelegenen

Anger verlegt, und ebenso war der sogenannte Burg-

garten entweder gar nicht vorhanden , oder nur auf

einige Quadratklafter beschränkt. Nur zuweilen, wenn
der Bergabhang sanft war, wurde dieser mit Bäumen
bepflanzt und dann der ganze Raum wieder mit Maueru
oder Wällen, oder mit einem starken Verhau (der

häg) geschützt. Auch wurde dieser Baumgarten selbst

der Hag genannt, z. B. im Perzival: „alumben berc lac

ein hac, des man mit edelen bmimen pßac."

Am Fusse des Burgberges siedelten sich die Hin-

tersassen an, da sie dort von dem Schloss geschützt

waren, und der ganze Raum, den die Burg einnahm, hiess

der Bnrgstall. Im „Erec" (783.3) wird eine ganze Burg

auf folgende Weise beschrieben: ^Vil guot was der

bi/rcstal, so was er swe/f huoben wit. — Ez icaz

ein sinweller stein — %if von der erde — entwaksen

ivol den mangen — den berc het in gei-angen — ein

burcmur hoch und die. — ein ritterlicher anblic — ziert

das hus innen — Ez rageten für die zinen — turne voti

(jH ädern gruz — der fuoge nit zesamene sloz — Js.ein

sandic phlaster. — sie waren gebunden vaster — mit

isen xi,nd mit blie ,
— je drie unde drie — nahen zesa-

mene gesät — da enzwischen was diu stat — gezim-

bers niht laere — da sazen die bargaere^.

Neben den Thürmen wurden noch kleinere Thürme

gebaut, die aber hoch genug waren, um zu Warten zu

dienen und mit Signalglocken versehen waren, sie wur-

den Percfrit genannt (Altfranz, befrei die Sturm-

glocke und bcflfrois der Belagerungsthnrm). Solche

Perchfride wurden auch oft noch während einer Bela-

gerung erbaut und wenn Eile noth that, sogar nur von

Holzwerk.

Den vorzüglichsten Schutz erforderte natürlich das

Ilaupteingangsthor und bei demselben war ein schützen-

der Thnrni uueilässlich, der gewöhnlich mit dem Aus-

druck „diu wer" genannt ward: ^vil steine kint und



XIX

w?2) üf dm irer friwc". Das innere Thor liiess dagegen
„die enge" und in dieser war das Fallgitter oder das

„siege tor". Das ISclihigothor war „su-nere unde sneit,

so sere iseti und bein." An der anderen Seite der

Enge befand sich noch ein /weites Fallgittcr, und dalier

kam es, dass Iwcin zwischen den beiden Gittern gefan-

gen war, wie ein Vogel im Kätig. Beide Falltliore hies-

seu im Jahre ll'fiT: beide porteu.

Das Kriegshaus, welches sowohl die Waftenvor-

räthe als die AVurfmaschinen und anderes Vcrtliei-

digungsgcrüst enthielt, hiess „das wichhfis-'. Es
nius.ste iicsonders fest gebaut sein und zur Selbstver-

thcidigung dienen. Das „warthfis-' endlich war der

am höchsten und am freiesten gelegene Thurm der die

weiteste Umschau gestattete. Zu Chastel-MeiTeille be-

fand sich auf demselben die Spiegelsäule , in welclier

sich alles abspiegelte, was soclis ]\leilen in der Kunde
geschah, wie in Percival erzählt wird.

Die Städte waren von hohen, oft mehrere Fuss
dicken Mauern umgeben, bei welchen sich Thürme und
Gebäude befanden, die zur Aufstellung der Kriegsma-
schinen dienten. War Gewässer in der Nähe, so be-

nutzte man auch dieses, denn ,.müren
,

graben und
turne-' umgaben die Stadt. Um die Hauptmauer der

Stadt zog sich ein tiefer Raum, der nach aussen hin

ausgemauert war, er hiess das Parcham (Parcham
dicitur intervallum inter fossum et fossatum. Voeab.
Wratislav). Dieser Parch oder Park (das was man in

neuerer Zeit den Zwinger zu nennen pflegt) hatte in

der Mitte oder an der Seite des Fossatums einen Gra-
ben, der, wenn e.s möglich war, mit Wasser gefüllt

wurde. Da aber die Mauern nicht immer genügten, die

Städte zu schützen , so legte man Anssenwerke an,

welche mit den Namen „z in gel, letze und barbi-
gän" bezeichnet wurden. Hei der V'ertheidigung von
Bearoehe (Percival 376, 6) bauten die Belagerten bei

Mondschein ..zwelf zingel wite" und ,.dri barl)igAn".

Sie steckten nämlich die änsserste Unnvallung (letze)

ab, legten Wälle (zingel) an und Hessen drei Ausgänge
(barbigän) oflen, aus denen die Reiterei hervorbrechen
konnte. Übrigens hat das Wort barbaean oder barbi-

cana auch die Bedeutung eines Parapetes oder der
Brustwehr, die oben an den Mauern angebracht war,
damit die Vertheidiger geschützt hinter derselben

stehen konnten.

Die Letze war also die äussere Umwallung der
Zingeln und wurib' zuweilen nicht nur mit Waffen, son-

dern auch uuf andere Weise verthcidigt, so Hessen
z. B. die Bürger von Pelrapeir, als sie von Herzog (Ji))-

pones belagert wurden. Bäume mit Stricken auf und
niederrollen um die stürmenden Feinde zurück zu wer-
fen. Der „letzograben-' ist der Graben dieser .Viis-

senwerke. Die Zingeln l)ildeten die zweite Vertheidi-

gungsliiiie, ihre IJcnennuug kommt ohne Zweifel \on

dem lateinischen cingo, ciiigtuin. Die \'erliaue jedoch,

welche vor den Erd- und Mauerwerken, oder in Hohl-

wegen 11. s. w. angelegt wurden, hiessen .lläuiit".

„da si si'der die hamit stakten, kurz oder wit'. Die

heilige Maria ist ein ^hdnut >-or dem ewigen töde'.

Die Pallisaden waren ein festes Pfahlwerk aus

Baiimstännnen, am besten aus viereckig behauenen
Eichen. Zu den kleineren feststehenden AVcrken ge-

hörten auch die Bastiae (von hatir = bauen), nämlich

Bauten von geringer Ausdehnung, welche zmn zeitwei-

ligen Aufentliall von Mannschaft oder zur .Vufbewahrun;;-

von Waftcn oder Früchten u. s. f. dienten.

Zu den nicht feststehenden Vertheidigungswerken

gehörten die sogenannten s])anischen Reiter, welche

schon in der Beschreibung der Kriege Manfred's als

„lignea instrumenta triangulata sie artiliciose composita,

((uod de loco ad locum leviter ducebantur et ((uorumciiie

modo revolverentur, semper ex uno capite erecta con-

stabant" (Muratori Rer. Ital. II. 483). Auch gehören

hierher die schon erwähnten kleineren Tliiirme, welche

schnell aus Balken und Planken gezimmert und an

Flüssen, Felsen, Schleussen und Brücken, zuweilen

auch sogar auf den Mauern aufgestellt wurden, wenn
diese dick genug waren sie aufzunehmen. Sie wurden
mit Pfeilschützcn liesetzt und mit Wurfmaschinen lie-

watfnet. So koppelte man bei der Pelagcrung von

Tyrus Schilfe zusanuncn , überzog sie mit Häuten und

errichtete Berchfride darauf, die höher als die Stadt-

mauern waren: „Cedirhoume si namen — ii7ide lange

tüniien — üercfride hiez man spannen — unde rikti si

üf mit listen — und satzte si zo den vesten".

Endlich sei hier noch mit einigen Worten der

Antwerke oder Kriegsmaschinen erwähnt, von denen

mehrere schon bei den Griechen und Römern in Ge-
brauch waren, wie z. B. die ballistae, catapultac und

arietes. So gebrauchte man Mangen oder Schleudern,

welche auf Rädern gingen und einen Schwengel (swen-

kel) hatten, der gespannt (geseilt) wurde und durch

seine Schnellkraft Steine fortschleuderte. Die blide
war von ähnlichem Bau wie die Mange, und das triboc
so wie die petraria hatten dieselbe Bestinnnung. Der
tarant hingegen diente zum Einstosseu der .Mauern.

Bohrmaschinen waren der Fuchs, die Schwalbe,
das Esclein u. s. f. Die sogenannte Sau (sus ad.

seropha), so wie der Maulwurf (talpa) dienten als

Schutzwehren für die Minirer. Igel, Katzen und

Eben hoch wurden auf Rädern in die Gräben ge-

bracht, um die Mauern zu brechen oder sie zu ersteigen.

Endlich kommt der Verfasser auch anf die Feuer-
pfeile und auf das noch innner räthselhafte griechi-

sche Feuer. So drängt sich in diesem werthvollen

Buche Gegenstand auf Gegenstand, man liest mit immer

grösserem Eifer fort und tliut sich nur ungern .Vblirudi.

Trotzdem steigt aber doch noch ein Wunsdi auf, mul

zwar der, dass diesem Werke .Abbildungen beigcgciien

wären, da sieh in ilandschriflen , auf (irabmalen , Mras-

ses und Riegeln u. s. w. eine Menge von gleichzeitigen

Uhjecten linden Hessen, die zu dem ileissigcn Text

die vortrefflichsten Erläuterungen geben würden. /'.
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Correspondenz.

über die in Siebenbürgen im Unter-Albenser Comitate

aufgefundenen Mosaikböden.

(Mit 1 HolzschnitlJ

Zu Anfani!: des Septembers im Jahre 1864 wurden

in dem Unter- Albenser Comitate zwiseheu Karlsburg und

ISIärosporto. kaum einige Klafter von der Arad-Karls-

burger Eisenbahn entfernt, unter einer beiläufig 1
'/.j

Schuh tiefen Anschüttung die Überreste vou Mosaik-

b()den aufgefunden, welche darauf hindeuten, dass sich

hier einst der Auienthalt einer angesehenen römischen

Familie befunden habe. Diese ]\Iosaiken nehmen einen

Haum von mehr als vier Quadratklaftern ein und sind

aus weissen, rothen und dunkelblauen Würfeln zusam-

mengesetzt, und zwar bilden die ersteren die grösste uud

die zweiten die kleinste Anzahl. Der bedeutendste

dieser Fussböden mochte im Mittelzimmer des Hauses

angebracht gewesen sein; er ist, wie der beiliegende

Holzschnitt zeigt, der ungefähr den vierten Theil des-

selben vorstellt, aus Quadraten zusammengesetzt, zwi-

schen denen in die Länge gezogene Sechsecke ange-

bracht sind.

Ein zweiter Mosaikboden in der Form eines Paral-

lelogramms befand sich wahrscheinlich in einem Xeben-

gcmache und zeigt in der einen seiner Abtheilungen das

Bild einer Vase, aus rothen Würfeln zusammengesetzt,

und in dem zweiten Felde ein Viereck aus weissen und

dunkelblauen Mosaikslückeu, an dessen Ecken sich

kleine Rosetten befinden. Zwischen den IMauerresten

und den Fundameuten der Wohnungsbestandtheile ge-

wahrte ich noch einige Eudimente von Mosaikböden,

welche sämmtlich die Pavimente schmaler, länglicher

Zimmer bildeten, aber zu zerstört waren, um eine Zeich-

nung davon aufnehmen zu können. Ich untersuchte dann

auch die Ziegcltrümmer, die rings umher zerstreut lagen,

fand aber auf denselben weder den dacisch-römischen

Legionsbuclistaben, noch irgend einen anderen Stempel,

woraus ich den Schluss zog, dass dieses Gebäude kein

öffentliches oder Staatsgebäude, sondern dass es die

Villa oder der Sonnneraufenthalt eines wohlhabenden

Römers gewesen sein möge.

Leider wurden die I\Iosaiken sehr bald nach ihrer

Auffindung fast gänzlich zerstört, indem die dortigen

Anwohner Schütze unter denselben zu finden glaubten

und sie deshalb aufgruben, und da nun zuletzt sogar die

Mosaiksteinchen fortgeschleppt wurden , fand ich mich

Hill I I !
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bewogen, mindestens eine Xotiz über diesen Fund in

den „jMittheilungen" niederzulegen, damit er nicht gänz-

lich der Vergessenheit verfalle. Zugleich sei noch be-

merkt, dass ich zwisehen dem CTcmäuer Bruchstücke

von Gyps, welche vielleicht Figuren angehören mochten,

und Stücke von JMörtel fand, welche von den bemalten

Wänden herrührten. Das eine derselben war dunkelgelb

mit schwarzen Streifen und Punkten, das zweite trug

Baumblätter imd schwarzgrüne Einfassungen, und ein

drittes war granaffärbig mit weissen Doppclstrichen.

Die Villa scheint zu der einstigen Colonialstadt

Tarnis ' gehört zu haben , welche von den Römern zur

Zeit der Unterwerfung Daciens Apnlum genannt wurde,

und von deren Untergang die Gechichtsschreiber bisher

nichts bestimmtes anzuführen vermögen.

Adam von VüraJy de Kernend.

S. Heue Franz Xavi-r, Beiträge zur rtacibchen Gosthichle S. 81.

N l i z e IL

Die Anv^rendung der Dampfkraft im Altertbum.

Jlan betrachtet die Benützung der Dampfkraft als

eine Erfindung der neuesten Zeit und führt an, dass

Cavendish im Jahre 1760 die ersten Versuche über

die Elasticität der Dämpfe anstellte und dass Watt
vom Jahre 1763—1765 daran arbeitete, die Kraft der-

selben zweckmässig und im Grossen anzuwenden, bei

welcher Besciiäftigung ihm auch Foulton hülfreiclie

Hand bot. Jüttlerweile hatte aber schon, und zwar im
Jahre 1722, Joseph Enianuel Fischer von Er-

lach (der Sidm des berühmten Architekten Johann

Bernhard Fischer von Erlach), die erste Dampfma-
schine oder sogenannte „Feuermaschine" in dem fürst-

lich schwarzenbergischen Garten zu Wien aui'gestellt,

welche dazu diente, das Wasser aus den unteren Thei-

len des Gartens in höher gelegene Teiche hinaufzu-

treiben. Diese durch Wasserdampf getriebene Maschine

hob in einer Stunde 11.880 Eimer zu einer Höhe von

75 Wiener Fuss und war so ausgezeichnet construirt, dass

sie durch die einfachste 13erührung mit einem Finger,

zum Stillestehen gebracht werden konnte '.

' S. .Das merkwürdige Wien" clc. WieQ 17-17, \., wo die Maschine von

Salomon Kleiner abgebildet ist. Der ranonyme) Verfasser des liuchcs ist
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Gebt nun schon diese histovische Andeutung weiter

hinauf als Watt seine Beol)achtungen anstellte-, — so

wollen wir einen kühnen Sprung in das Alterthum und

zwar in das VI. Jahrhundert (nach Christi) zurückgehen.

In dieser Zeit lehte nändich Agathias, der /u Myrina

inÄolien geboren wurde, und, wie sein Vater, ein Rcchts-

gelehrter war und wegen seiner Gelehrsamkeit den

ehrenden lieiuahinen ,.Sch o la s ti cu s" criiielt. Er kam
um das Jahr 554 nach Coustantinopel und schrieb dort

die Geschichte der Jahre 553—559 aus der Zeit des

Kaisers Justinianus'.

In dem fünften lUiehe dieses Geschichtswerkes

findet sich folgende merkwürdige Stelle :

„Zeuo besass ein hohes, schönes, weitläufiges und
ganz eigenthümlich geschmücktes Haus, in welchem er

nicht nur selbst häutig verweilte , sondern wo er auch

seine hesten Freunde bei Festmahlen empfing. Zufällig

gehörten einige Räume des Erdgeschosses zu dem an-

stossenden Hause des Anthcmius, so dass beide

Häuser von einem gemeinschaftlichen Giebel gekrönt und
von einem gemeinschaftlichen Dache gedeckt waren."

„Dort stellte Zeno also an verschiedenen Stellen

grosse, mit Wasser gefüllte Kessel auf und umgab
diese mit Schläuchen, welche den Rand des Kessels

genau umspannten und im Aufsteigen innner schmäler

wurden, wie der Schaft einer Posaune. Die Enden die-

ser Schläuche setzte er mit Balken und Brettern in Ver-

bindung und heftete sie sorgtaltig an einander, derge-

stalt, dass die in den Schläuchen befindliche Luft, dem
natürlichen Antriebe zufolge, nach oben strömte, und
sich bis zu der, ebenfalls mit Leder überzogenen Gie-

beldecke begeben, aber nicht in das Freie gelangen

konnte."

„Nachdem er nun diese Kessel lieindich hin gestellt

hatte, machte er unter jedem ein starkes Feuer an.

Wie nun das Wasser wallte und aufschäumte, erhob sich

ein lebhafter Dampf (vapor multus excitatus), der, da
er nirgends einen Ausweg fand, in die Röhren stieg und
durch deren Verengerung mit verstärkter Gewalt auf-

wärts strebte, bis er mit so heftigem Anprall au das

Dach drang, dass das ganze Haus erschüttert wurde
und die Balken bebten und kraditen."

„Die Gäste des Zeno crschracken ob dieser uner-

warteten Erscheinung, sie stürzten aus Furcht auf die

Strasse und riefen zitternd um Hülfe. Zeno alier iicgab

sich gegen das königliehe Schloss und fragte die ihm
begegnenden Bekannten, ob sie nichts von dem Erd-

beben bemerkt und dabei etwa Schaden genommen
liätten."

Der reiche Zeno scheint also eine Art von Spass-

vogel gewesen zu sein, der es sich ein Stlick Geld
kosten Hess, um seinen Gästen und seinen Nachbarn
einigen Schreck einzuflössen, auch mochte die Ge-
schichte Aufsehen genug gemacht ha1)cn, sonst hätte sie

Agathias gewiss nicht in sein A\'crk aufgenonnuen.

Sei aber dem wie ihm wolle, das ist nun einmal fin-

den Alterthumsfur.schcr dadurch festgestellt, dass man
Michael GoKlieb Uan ts ph. In Folge dieser Masrlilno im S<'>iwArzent)orgKftrt<-ii

sollte Fischer von Krlach auch olno ähnlicho in Schönhrunn anbrinKi'n,
wo nian (ln»Wns9cr di's Wlcnfluftao» hia zum Teiche der Cilorietto hlimuflrcibcn
wollte, well dieecr sehr selten voll war.

~ Wer über das Alter der ItenützunK de» WasscrdalMpfes als bewcgendo
Kraft Studien niactiLii will, der nelinie I.eupold'tt „nistoria iiiacliinarutii lijr*

draulicaruin" etc. /.ur Hand, wo er finden wird, das» man in den llergwurkun
langfit schnii die Dani|ifkrnft benutzte, bevor Wiitt »eine Vcrsuclie inachte.

s S. Agatiiiac S c li o I astl e i , Ilistoria Justininno IiniM-ratoriii , üb.
IX. — Interi»retaIionc Ilorioventnrae Vulcanli, I.ugd. Hat. l.'itl-l, 1., S. t;i7;

„Domum (luandam oxcelsam habebat Zeno** etc. etc.

schon im VI. Jahrhundert die Kraft des eingesperrten
Dampfes ziemlich genau kennen musste , denn Zeno
würde sein Ex])('riment gewiss nicht so weit getrieben

haben, dass sein eigenes „prachtvolles" Haus einge-

stürzt wäre.

Die dreiseitige Brücke zu Croyland.

{Mit einem Holzschnitte).

Der Bau mittelalterlicher Brücken gehört mit zu den
interessantesten Objcctcn des .Mterthumsfreundes und es

lohnte sich wahrlich tue .Miilic, eine eigene .\bhandluiig

über diesen Gegenstand zu verfassen', wobei man na-

türlicher Weise ganz Frankreich , Spanien , Italien,

Deutschland und die britannischen Inseln zusammen-
fassen inüsste, um ein vollständiges Bild zu gewinnen.
Ja selbst (;ine Karte des westlichen Europa, auf welcher
die wichtigsten Brücken verzeichnet würden , wäre sehr

lehrreich und gäbe die deutlichste Übersicht sowohl von
den bedeutenderen Strasseuzügen und Strassenverbin-

dungen, als über die Bewegungen der Heere. Burgen
und selbst Kirchen entstanden fast immer durch die Be-
dürfnisse oder durch den AVillen und das Wohlwollen
einzelner Persönlichkeiten, während die Brücken stets

das Allgemeine betrafen und in jeder Rücksicht die

grösste Aufmerksamkeit auf sich lenken mussten, und
zwar um so mehr als der Wasserbau stets einen grös-

seren Aufwand von mechanischen Mitteln forderte, als

der Bau auf dem Lande.

Zu den merkwürdigsten, wenn auch nicht zu den
grössten Brücken des Mittelalters gehört unstreitig jene

von Croyland in Lincolnshire (s. den beistehenden

Holzsclinitt), denn sie geht über zwei Gewässer zu-

gleich und mnsste daher von drei Seiten her angelegt

werden. Croyland (Cronlandia seu terra cruda) liegt

auf einem moorigen, niedrigen Boden und die Sti'assen

in demselben konnten nur dadurch erhalten werden,

dass man das Wasser dui'ch Canäle oder sogenannte

\\'assergäi)ge absonderte, welche, wie Reisende aus

dem vorigen Jahrhundert berichten, dem Landstrieb

eine gewisse Ähnlichkeit mit Venedig verliehen. Auch
war die Aufführung der Dämme und Deiche so kost-

spielig, dass die Weggelder licdeutend erhiiht wurden,

wesslialb man zu sagen pflegte, dass alle Wagen, die nach

Croyland fuhren, mit Silber besehlagen sein mussten.

Croyland liegt eine kurze Strecke südlich von

Spalding, an dem Flusse Weeland, der sich mit dem
A (111 Westen kdiiimeiidcn Neen-River vereint, von wo
dann ihre beiderseitigen Fluthen in deni ^leerbusen „tlie

Wach" genannt, münden. .\n der Vereinigungstelle der

beiden Flüsse steht nun die seit Jahrhunderten berühmte

Brücke, welche von den betreifenden rferstellen in

drei steilen Halbbögen ant'sicigt , die sich in der Mitte

des Di'eieekes lieriiliiiMi und in der A\'eise an einander

lehnen, dass sie mit einander eine Art von Spitzbogen

bilden-. Jeder der Brückenpfeiler stand, wie ihre älteren

Beschreiber berichten , in einem anderen County, auch

war sie nur IVir Fussgänger uml für Heiter passirbar,

' In ItomberK nntl Faber's itonst in vielen Ite/.leliniiyen selir Knietn

Conversallons-I.exikon für bllilendo Kunst ist der Artikel über die llritrkni

äusserst innrer. In Viollet le llne's vurtreflflirheiii Oiclioniialre l'l'. VII) i-t

der Artikel ..roiif* meist vom baukiinstlerischcn StAiid|iunkfe auricenommeii.
= It is formed lipon three seumi-nts vt a l'irele, meeliiic in one poitit."

Dr. Stu ck e 1 y In tiia Itliierarv. V, f an c r ; Ancieiil seulpture elc. In Kn({land.

London 1838, Fol.
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AVas das Alter der Brücke betrifft, so reicht

sie in das XI. Jahrhundert hinauf und soll von

E t h e 1 r e d II. , König der Angelsachsen (geb.

968, t 1016), gebaut worden sein, der in fort-

währenden Kämpfen mit den Dänen lag , die in

räuberischen Absichten unaufhörlich an den engli-

schen Küsten landeten. Noch eine andere Merkwür-
digkeit befindet sich auf dem Wege des einen Halb

bogens der Brücke, nämlich eine uralte (sitzende) sechs

Fuss hohe Statue eines Königs in der Chhunys, der

einen grossen Stein in den Armen hält und Veranlas-

sung zu dem Glauben gibt, dass diese Brücke ein könig-

liches Eigen gewesen , und die Mauth in seinem Na-

men erhoben worden sei. Die englischen Alterthums-

forscher sind der ^Meinung, dass diese sehr ernst aus-

sehende Statue das Bild des Königs Atlielbold wäre,

was i'reilich nicht mit der grössten Genauigkeit

y.n beweisen sein dürfte. Jedenfalls ist es aber vom
arciiitektonischen und archäologischen Standpuncte

aus interessant , dass man schon in so früher Zeit

und zwar nicht sowohl wegen
der Enge der Brückenbaiin, als

wegen der Steilheit dersell)en.

Die Wagen niussten dalicr durch

die nächsten besten Furthen

fahren. Wenn es wirklich der

Fall war, dass dieses Bauwerk
in früheren Tagen drei Graf-

schaften mit einander verband,

so scheint man die dreiseitige

Anlage nicht nur wegen des

bequemeren Überganges, son-

dern auch deshalb angenom-
men zu haben, weil dadurch

sowohl die Überwachung der

Passanten als die Einhebung
der Mauth erleichtert wurde,

indem ein einzelner Mann auf

dem Gipfel der Brücke diese

Geschäfte bequem verrichten

konnte. Endlich mochte sie bei

ihrer Höhe auch als eine Warte
in dieser flachen Gegend ge-

dient haben,

auf den Gedanken kam, eine dreiseitige Brücke zu

errichten.

Die Erbauungszeit der älteren mittelalterlichen

Brücken ist überhaupt die des XI. Jahrhunderts und
biehcr gehört auch die Brücke von Martorel in Cata-

lonien, so wie die bedeckte Brücke in Pavia. Der

Brückenbau bekam bald eine solche Wichtigkeit, dass

sich im Anfang des XII. Jahrhunderts in Frankreich

eine eigene Confraternität bildete (les fr6res pontifes

oder fratres ])ontitices), die sich die Erbauung und Er-

haltung der I5riicken zu ihrer besonderen Aufgabe stell-

ten. In Deutschland ist die Brücke von Kosen (bei

Naumburg) über die Saale eine der ältesten, denn sie

stammt noch aus dem XI. Jahrhundert. Die Brücke von

Regensburg wurde im Jahre 11.35 zu bauen angefangen.

Die Mainbrücke zu Würzburg entstand im XIII. Jahrhun-

dert, und zu der weltberühmten Pragerbrücke legte

Karl IV. im Jahre 1358 den ersten Stein u. s. w. Die

meisten Steinbrücken linden sich in dem früh cultivirten

Frankreich.

Berichtigung zu S. III (Jänner-Februar-Heft 1867).

Die am „Neusolilor Taiit'ljcckon", und z\v:ir zwischen Bandstreifen des oberen Randes der Taiifschale, wie aneli am

Fusse der Fialen fortlaufende, durch mangelhaften Guss und Unkenntniss der Sprache nicht geschickt ausgeführte gothische

Umschrift rwo nämlich Buchstaben c f, t f, b 1, d o, i c, r c, g s etc. ähnlich fehlerhaft geformt erscheinen) und welche der

Originalität halber treu copiit durch den Einsender wiedergegeben wurden, soll gelesen werden, und zwar die obere: f in *

nomine ^,i is)ancte # et individue * trinitatis # patri(s) .* et # fili(i) # et * Spiritus sancti » amen ^'.t qui crediderit ;s et

baptisatus =» fuerit =;j salvus =;> erit # ihs # nfa * salus — die untere: o fons salutis et gracle potas b(e/nfe)dic(t)ione

fort(i)tudo fragilium pie sitiemtiium rc(deimisti ista aqua vitaim) peccator.

Pcrper — Prack iler k. k. I{of- und St.iatadriiekeroi in Wien.
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Die vierzig Minia.turen des Johann Fouquet im Besitz

des Herrn Louis Brentano zu Frankfurt am Main.

Die Plii)tof;ra])liien nach diesen liödist nierkwtinli-

^en Miiiiiituren liefen vor uns und wir liaben sie selion

nielirnials und stets mit gesteigerter Aulineri<sand'Leit

betraelitet, denn diese Malereien gehören unstreitig zu

den vorzügliciisten Arbeiten in diesem Faehe. Johann

Fonquet oder Foucquet war gewissermassen der

Hofmaler Liiihvigs XI. von Frankreich und gaU als

der letzte grosse Miniaturist in diesem Lande, da durch

die Erfindung der Buciidruekerkunst die llandseiniften

und die Malereien in densell)en allmälig verdrängt

wiirden. Fouquet war zu Tours, wahrscheinlich um
I41Ö, geboren und hielt sich in den Jahren von 1436

bis 1447 in Italien und vorzUglich zu Kom auf. Der

italienische Reisende Francesco Florio sagt von ihm

im Jahre 1477 bei Besehreibung einer Kirche von

Tours

:

„Hie tum iniagiues sanctorum prisci temporis com-

paro cum modernis, et quautuni Johannes Fochetus
caeterorum multorum saeculornm pictores arte transcen-

dat mente jierti'acto. Est auiem hie de (pui lo(|uor Fo-

chetus vir Turonensis qui facilc i)iiigcndi peritior non

solum sui temporis sed onmes antiquos superavit. Lan-

det vetustas Polygnotum, extoUant alii Apellcin , mihi

autem satis super([ne tributum esse oppinarcr, si digna

ejus egregia in pingendo facinora congrius verbis asse-

qui valercm!''

Glaubt nicht, fährt er fort, dass ich erfundenes Lob
ausspreche, im Sacrarium der Minerva zu Ilom könnt

ihr euch selbst von dem Talent dieses Mannes überzeu-

gen, betrachtet dort nur das Biklniss des Papstes Eugen,

welches er in seiner Jugend auf Leinwand malte'!

Leider war dieses Bildniss in neuerer Zeit nicht mehr

aufzufinden.

Im Jahre 14.")0 finden wir Fou(|uet von einem be-

sonderen Kunstfreund beschältigt
,

und dieses war
Etienne Chevalier, welcher die Stellen eines „Con-

seiller et maistre desC'omptes, comptrolenr de la recepte

generale des linanccs-' begleitete, und mui der schönen

Agnes Sorel zu ihrem Testamentsvollstrecker gewählt

w'urde. Flir diesen malte Fouipii'! zu Meliin eine heilige

Maria, vor welcher Chevalier andächtig kniet. Als Modell

flir die Mutter (iottcs soll ihm die eben genannte Sorel

gedient haben. Eine weitere Arbeit dieses Meisters

für Etienne waren die Miniaturen zu einer Iranzösischen

Übersetzung des Boccaccio, eine Folio-Ilandschriit, die

sich Jetzt in der königlichen Bibliothek zu MUnclien be-

findet, und die dritte bisher bekannte Arbeit ist: ,,Le

Livre dnenres-', welches um das J;ihr 14.')(i— 14ßl ent-

stand und für Eticnne's eigenen Gebrauch bestimmt war,

wie denn auch seine NamensehitTer fast auf jedem

S. BuUolin du Comlli' hlstorlquo of 1S38, wo Flo^l^' Hniulsrlirlft,

dio »ich in Her knisorllchcn Tllbllolh«l< zu Paris befindet, dunh diu Ornfcn
A. de Ilnntard initgclliollt Ist, und fiirnor: „Tlio fiuo Art»". Juno IHCO, p. 'Jil

Aniiiej-IcunK.
- Aurli Vaaari sprirhl I. Ausgabe 1650, p. 359, tod diesem Illldniss

und nennt ihn (titivanui Koclu-tla.

Xll.

Blatte und er selbst zweimal abgebildet vorkommt. .Vm'h

blieb das Buch bis zu dem letzten der Familie der Che-
valier, der im Jahre IG^JtJ starb, bei dem Hause der-

selben. Dann kam es nach Paris wo es im Verlauf des

XMII. Jahihundeits auf etwas iiarbai-ische Weise zer-

stikkt uml die Miniaturen licraiisgeiinmmen wurden. Im

Jahre I8n5 fand Georg Brentano die vierzig Miniatu-

ren zufällig in einem Raritätenladen zu Basel, erkannte

ihren Werth, kaufte sie für eine massige Summe unil

brachte sie nach IVankfurt. Nach seinem Tode gingen

sie auf seinen Sulin Lmhvig über, welcher sie photn-

graphiren Hess, um seinen Freunden oder andern Be-

günstigten diese Photogramme zum ficschenke zu

machen. Das erste Blatt ist ein Doiipelliild und zeigt

in der einen Hälfte die Madonna mit dem Kinde unter

einer reichverzierten gotliisclieii Thrtinnisehe. Im Hin-

tergründe stehen eilf singende Engel mit üljcreinamler

gelegten Armen. In dem Vurdei'giund der andern Hälfte

kniet Maitre Etienne und hinter ihm sein Patron, der

heilige Stephan. Den Hintergrund füllen musicirende

Engel aus. Das ganze Gemälde ist mit ausserordent-

licher Feinheit und Naturwahrheit ausgeführt und in

jedem Zuge spricht sitdi eine tiefe Innigkeit, ja uian

möchte sagen Andacht aus. Auch in den Draperien

zeigt sich ein reiner Geschmack , der Faltenwurf ist

Hiessend, wie bei den älteren .Meistern Italiens, die sich

Fouquet unzweifelhaft zum Vorbild nahm und zeigt

keine S])ur von jener Steifheit und jener Verkiiitterung,

welche syiäter in Deutschland so sehr Mode wurde, dass

sich selbst Dürer nicht von ihr lostrennen konnte.

Das nächste Bild stellt die Vermählung Jlariens

mit dem heiligen Joseph dar, aus dessen Stab Lilien

erblühten. Hierauf folgt der englische Griiss, der im

Innern einer gothischen Capelle dargestellt ist. Dann
kommen Jlaria Heimsuchung, die (ieburt des heiligen

Johannes, die Geburt Chiisti, die Anbetung der Wei-

sen, die heilige Magdalena, welche dem Herrn die

Füsse wäscht, das letzte Abeinliiiahl . bei welchem

merkwüidigerweise an einem luiideii Tische nur neun

Ajjostel sitzen, ferner, die Gelängennchmuug Christi,

Cliristus vor Pilatus, die Kreuzfraguiig, die Kreuzigung,

die Abnahme vom Kreuze, die Pietä, die (irablegung

Christi, die Iliiinnelfahrt des Heilands, das Pfiugstfest

oder die Ansgiessiing des heiligen (ieistcs und die

Taufe der Katechumenen, mit welcher die erste Serie

sehliesst, dei-en Gegenstände sich zumeist auf den Er-

löser selbst bezichen.

Die zweite Serie hingegen betiilVt mehr das Leben

der Heiligen, und zwar finden sieh hier: die Bekehrung

Saur.s, die Steinigung des heiligen Stephan, die heilige

Maria, welcher durch einen Engel ihr Toil verkümlet

wird, das llinscheiilen der heiligen Maiia, das Begräb-

nissMariens, die Kröninig dcrsellieii, Maiiä Himmelfahrt,

Iliob und seine Ereiinde, die Enthauptung des Apostels

Jacobus major, der Evangelist Johannes auf der Insel

Patmos, die Kreuzigung des lieiligen Petrus, die Kreu-

zigung des lieiligen Andreas, d:is Martyi-ium der heili-

gen Calharina, die Marler dei' heiligen Apollonia, eine

Versammlung von BischölVii unter dem Vorsitze des

d
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heiliji-cii Augustinus, der heilige Nicolaus wirtl zum ISi-

scliof geweiiit, der liciline Thomas von A(|uin als Lehrer,

ein liegräbuiss (vcrmuthiich das Titolldatt zum Otlk-ium

niortuorum), Christus als Wcitenriehter, und die Dar-

sleilung des Himmels.

Da es unmöglich ist, jedes dieser vierzig lüider zu

beschreiben, wollen wir nur einige der merkwürdigsten

horv(>rhel)en, und /war: die Krönung Mariens, den lieil.

Augustin unter den lÜschöicn, den heil. Thomas unter

seinen SehiÜcru und die Darstellung des Himmeis.

Die Anordnung des P>ildes der Krönung der heil.

Jlaria ist ganz cigentiu'unlieli. Im ^littelgrunde zeigt es

einen reich gescinnückten Thron nnt drei Polstern. Auf
dem nnttleren sitzt Gott Vater, die liechte segnend er-

hoben und in der andern Hand die mit einem Kreuze

l)esetzte Weltkugel haltend. Zu seiner Linken sitzt der

h. (ieist in einer ganz iiiiulichen tSteliung. Gott Sohn ist

aber von dem Tiu'on herabgestiegen und in den Vorder-

grund getreten, wo die heilige Mutter kniet, welcher er

die Krone der Hinnnelskönigin aufsetzt. Zu jeder Seite

des Thrones zeigen sich drei Chöre von Engeln.

Die drei göttlichen Personen sind silmmtlich in

langen schneeweissen Kleidern dargestellt, zeigen sich

von gleichem Alter (zwischen dreissig und vierzig),

tragen gescheiteltes Ilnar und einen kurzen, in zwei

Ziptel endenden
,

ganz natürlich gewachsenen Bart.

Diese drei göttlichen Gestalten, so edel, so einfach, so

erhaben und dabei doch wieder so rein menschlich,

bringen in dem Beschauer einen höchst merkwürdigen
Kindruck hervor, der nur in der ungemeinen Tiefe sei-

nen Grund tindet, mit welcher derKünstler diese Figuren

auffasste. So schafft nur der wahre Glaube in der bil-

denden Kunst, so konnte nur in jener Zeit geschaffen

werden, als alles noch in der Blüthe des reinsten Ver-

ti-aueus stand, als noch keine Zweifel aufgestanden

waren — als man nocii nicht protestirfe. Es liegt auch
selbst für den kritischesten Kopf etwas rüln-endes in

diesen innig gefühlten, kindlich reinen und doch wieder
so naturwahren Darstellungen, und wer eine gründliche

Ästhetik der mittelalterlichen Malerei schreiben wollte,

könnte dieser Arbeiten des Jean Fouquet unmöglich
entbehren. Sind die Gestalten der drei göttlichen Per-

sonen ernst, männlich und mild, so zeigt die kniende
Mutter den Ausdruck der grössten Seelenreinhcit, alier

auch durch ihr schönes Antlitz zieht ein merkwürdiger
psychologischer Zug, denn es liegt die Erinnerung an
die erlittene Trauer in demselben, das Sinnen auf die

Tage, an welchen sie ihren Sohn leiden und sterben

sah. Das ist wahre Kunst und man sieht hier wieder
deutlich, dass sie nicht nach dem Flächeninhalt, nicht

nach Quadratklaftern, sondern einzig nach ihrem inneren
Geiialt bemessen werden darf.

Das fünfzehnte Blatt der zweiten Reihe, welches

den heil. Augustus mit achtzehn Bischcifen vorstellt, ge-

hört in seiner Art eltenfalls zu den vollendetsten Minia-

turen. St. Augustinus sitzt in der Mitte des Saales auf
einem Felsen, dem l-Ydsen Pctri, und erhellt segnend die

rU'chte. Zu seiner Linken sitzen zehn Bischöfe in einer

lleihc an der Wand und ihnen gegenüber acht andere.

In dem ganzen Bilde herrscht Kühe, denn alle Anwesen-
den sind in Betrachtung und Beschauung versunken,

und doch zeigt sich in der Anordnung eine solche Ab-
wechslung, besonders in der Stellung der Figuren und

eine solche Mannigfaltigkeit in den Physiognomien und
dem Ausdruck ders(dl)en , dass man über diese Gabe
psychologischer Auffassung nur erstaunen kann.

Ahnlich in der Anordnung ist das siebzehnte Blatt

der zweiten Picihe, welclies den heil. Thomas von Ar(uin

darstellt, wie er seine Disciiieln unterrichtet. Der Heilige
steht in der Mitte vor seinem l'ulte und zu jeder seiner

beiden Seiten sitzen vier Zuhörer. War aber in dem
vorher angezeigten Bilde das Feierliche vorwaltend, so

ist es hier mehr das Gemüthiiche. Dort sind die Bischöfe

in ihrer Pracht vcrsannnelt, hier ist der Lehrer unter
seinen Schülern, die, obgleich voll gespannter Aufmerk-
sandceit

,
gerade so bequem dasitzen, wie es ihnen

eben ihre angeregten Gedanken erlauben. Haltung und
Physiognomie sind bei jedem anders, und obgleich alle

dem allgemeinen Zwecke untergeordnet erscheinen, ist

doch jeder Einzelne ein für sich abgeschlossenes Indi-

viduum, und so linden wir bei Fou(iuet wieder, was in

Raphaef s Schule von Athen und in seiner Disputa del

Sacramento von den Kunstkennern so ausserordentlich

gepriesen wurde, die individuelle ]\Iannigfaltigkeit in

dem Zauber der Einheit.

Ganz merkwürdig, ja fast fremdartig in der Aui-

firssung ist das letzte Blatt, welches den Himmel dar-

stellt. Hier zeigt sich im Hintergrunde wieder der drei-

fache Thron mit den drei weissgekleideten göttlichen

Personen; aber zur Rechten ist ein besonderer Thron
errichtet, unter welchem die h. Maria sitzt. Bei diesen

Thronen schweben die vier apokalyptischen Sinnbilder

der vier Evangelisten. Um diese Hauptgruppc reihen

sich in einem Kreise die Chöre der Engel, an die sich noch
unten die Heiligen und die jungfräulichen Martyrinnen

anreihen. Den Vordergrund füllen jene Seligen, welche
gewürdigt werden, jenen Anblick schauen zu dürfen.

Was die sorgfältige Ausführung dieser Miniaturen

betriff't, so mag sieh wohl ähnliches, aber gewiss nichts

vortreftlichcres auffinden lassen. Auch ist Fouquet ein

\ollkonnnener Meister in der Perspective und unter allen

Jliniaturisten dürfte sich wohl keiner finden, der sich

besser auf Architektur verstünde als er; man darf in

dieser Beziehung nur das Portal und den Thron der heil.

Maria auf dem ersten Blatt, das Renaissance-Portal bei

der Vermählung der heil. Maria, die gothische Kirche

bei Jlaria's Verkündigung und das ])rachtvolle Castell

bei der Darstellung des Hiob betrachten, um sich von

diesem Ausspruche vollkommen zu überzeugen.

Was die Photographien selbst anbelangt, kann man
sie im ganzen gut nennen; sie geben wenigstens Anord-

nung, l'nn'isse und die Charaktere der Köpfe. Dass die

blaue Farbe fast weiss, das Gold stets dunkel und das

Grün schwarz erscheint, ist die Folge des photographi-

schen Processes, der in seinem jetzigen Zustand die

Harmonie der Farben mehr zerstört als fördert. Indessen

ist es für die Kunstwelt höchst dankenswerth, dass Herr

V. Brentano diese Art von Vervielfähigung mit jenen

Meisterwerken vornehmen Hess, die jeden kunstsinnigen

Ikschauer mit inniger Freude erfüllen und den grössten

Gegensatz zu der Kunst „von heute" bilden, wo die

Tiefe der Empfindung nur zu oft einem schlagenden und

daher leicht verständlichen Effect geopfert wird.
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Ein archäologischer Ausflug in die „Neue Welt" bei

Neustadt.

(Mit 2 Ilolzbclinillcn.)

Wir Sassen rubii:: und iViedlicli in Wien bei-

saninicn und man sprach eifrig darüber, dass sieh in

Österreich unter der Enus so wenige mitteialtcriiclie

Kirclien befänden, welche aus Quadern gebaut seien.

Wir liatten mannigfaclie riiotograidiien von den niittcl-

allerlichcn Kirchen Frankroiciis und Spaniens und von

den Abteien Enghinds und Scliotllands vor uns und

stellten begreiflicherweise Vergleichungen an . die dar-

auf hinführten, dass bei uns wohl schon darum keine

solchen rrachtbauten aufgeführt werden konnten wie in

den erwähnten Ländern, weil Nieileriistei'reich gewisser-

massen die ultima Tliule germanischer IJildnng gegen

Osten war, und überdies von den Tagen der ersten Ba-

benberger an bis in die neueste Zeit den Schauplatz zu

Kämpfen gab, denen nur zu häutig Zerstörungen und
Verarmung folgten.

Man sprach eben von den Verheerungen dnrcli die

Türken, als ein Herr eingetreten war, der sich stets als

ein grosser Enthusiast für das Mitteltaltcr erwies, der

über Freidal's Turnierbnch in Entzücken gerieth, der

noch steif und fest an seinen liüxncr glaubte nnd in

jedem altdeutschen Gesellenbilde, in jedem Figürchen

eines wandernden Steinmetzes das ausserordentlicliste

zu sehen meinte. Solche Leute sind glücklich in ihrer

Erregbarkeit; sie iliegen, leicht lieschwingt, über jede

Kritik hinweg und freuen sich darüber, dass sie sich

freuen können.

Als nmn dann wieder auf die Qunderbauten zurück-

kam und die Domkirche zu Wiener-Neustadt besprach,

nahm der enthusiastische Herr das Wort und rief:

..Ganz in der Kühe von Neustadt befindet sich eine

ähnliche Quaderkirche mit zwei Thürmen, die ich noch

nirgends besehrieben und abgebildet fand!"

„Wo wäre das?-' riefen wir erstaunt; „wir kennen
doch jene Gegend bis auf jede Kleinigkeit!-

„Ich kam durch einen Zufall dahin,'' erwiederte der

Eifrige, „durch einen glücklichen Zulall. Wir gingen
nämlich über Pottenstein nach (Jutenstein und von da
hinaus nach Starhemberg, und als wir diese ^'este be-

sehen hatten, machte einer meiner Begleiter den Vor-

schlag, den Pfarrer von M*** zu besuchen, der ein

Stndicngcnosse von ihm sei und uns gewiss freundlich

anliiehmcn würde;. Gesagt, gethan. Der Pfarrer war ein

sehr liebenswürdiger Mann und zeigte sieh Imcli crfi-cut,

seinen ehemaligen ('nnniiilitimcii und ein Paar fröhliche

Wiener Herren bei sich zu sehen. Die Tafel war köst-

lich und der Gebirgswcin so vortrefflich, dass wir bald

in der heitersten Laune waren.-

„Diesen Tag miiss ich mir dreimal ankreiden-,

sagte der geistliche Herr und ging dann an's Fenster,

rief den Knecht und l)cfahl, dass die Kalesche einge-

spannt werde. „Die Herren" — so wandte er sich

wieder zu uns — „müssen eine Fahrt dnrcli die „neue
Welt- mit mii' mncheii, ieh kenne die schönsten Punkte

dieses romantischen Thaies und die herrlichsten Aus-

sichten auf den Schneeberg."

„Und wir sassen ein und fuhren und kamen im

rosigsten Humor nach dem Orte Stolhof und dort —

dort sahen wir die alte Quaderkirke mit den beiden
öteinthiuinen!-

„In Stolhofy- riefen wir erstaunt.

„Ja", eiferte der Begeisterte, ,.ja, dort in Stolhot,

an der Ostseite der Steinwand !•'

Wir waren von der Entschiedenheit, mit welcher
dieser Ausspruch gethan wurde, überrascht und zwar
um so mehr, als wir zwar öfter durch die „neue Welt"
gewandert , aber nie durch Stolhof selbst gekommen
waren, weil uns kein Bau-Object aus der Ferne hinan-

winkte. Was war also zu thuny Der Enthusiast gerieth,

als er merkte, dass wir unsicher wurden, innuer mehr in

Feuer und erbot sich, jede Wette über diesen Gegen-
stand einzugehen, denn die Kirche liege verteckt und
man könne sie nur sehen, wenn man im Orte selbst sei.

Feil, Schmidl nnd Weidmann — sagte der Kühne
— seien vei'nnithlieh auch nur von Emmerberg aus an
der Teicinnühle vorüber gerade nach .^laicrsdorf und
Zweiersdorf gegangen, ohne einen Abstecher nach Stol-

hof zumachen und so entging ihnen diese Quaderkirche.
.letzt wurde die Sache zu arg. Eine solche Ver-

gessenheit wäre zu schlagend. Schmidrs„AViens Um-
gebungen", zu denen der tieissige und genaue Feil den
dritten Theil sehrieb, waren eben zur Hand, wir schlugen
nach und fanden in diesem Bande ('S.,59u') nur die Stelle:

„In dem ärmlichen Stollliof oder Stallhof genannt, ist

man gerade gegenüber von Ennnerberg'".
Was war also anders zu tlnin, als sich einer so

stJirren Behauptung gegenüber durch den Augenschein
zu überzeugen. Wir beschlossen daher gleich nächsten
Sonntag nach der „neuen Welt" zu fahren und luden
den Enthusiasten, der sich nun ganz in Flammen geredet
hatte, ein, nns zu begleiten, was er aber als ganz un-
nöthig ablehnte, worauf er wie ein Sieger das Zinnner
verliess.

Wir sahen uns etwas verblüfft an und wussten
nicht recht, ob wir uns ärgern oder ob wir lachen sollten.

Aber am Sonntag waren wir schon bei dem frühesten

Morgenzug auf der Südbahn, rollten nach Neustadt,
fuhren von da nach Wi'ikersdorf nnd begannen von hier

unsere Wanderung durch die Bergseidncht, welche die

„Brosset-" genannt wird. Als wir bei dem schönen
Punkt ober der Teichmühle anlangten nnd Stolhof uns

gegenüber sahen, nnisste das Fernrohr herhalten — aber
es zeigte sowie das freie Auge weder eine Kirche nocii

zwei Thürme, ja nicht einuKil eine einzige Thurmspitzel

„Diese Kirche muss bedeutend tief versteckt sein-
— sagte einer meiner Begleiter, der etwas heftiger

Natur war — „sonst baut nmn die Kirchen doch üiieral!

an Stellen, wo sie scdion v(ni weitem gesehen werden.-
„Wir müssen den Stollutf mit Sturm nehmen- —

entgegnete mein zweiter Begleiter, der seinerseits anfing,

die Sache humoristisch aufzufassen. Und wir gingen

hinauf nach Slolhof und sahen das (iebäude, welciies

mau Stolhof nennt uml sahen Bauernhäuser, aber wie

wir auch kreuz nnd (|ucr gingen, eine zweithürmige

t^taderkirclie fanden wir nicdit nnd wenn wir sie auch

hätten aus der Erde stampfen wollen, ja wir sahen
ül)erliaupt nicht einmal die Spur von irgend einer

Kirche.

' Sc h w i> I k iLirdt In seiner DarstcIluiiK des Err.lior/oglluinis Ojterrcirli

V. V. \V. W. 1'. VI, ji. 13; lnTichtol von Slollhuf «Ic gi-wöhilllch ilio .\nzalil

ttcr «ctiiiirnlii;;«'!! Kinder, s'nvio die der Cferdo und Oelisen , sagt aber Am
Kndo : „Knbrllten und .-.onstige .MerkxviirdigkoUen gibt 08 kelno liier".

' Hro.ssen = hrerlien, nusbrüclicn, von briexcn, bro«, aUnord. briota,

Grimm, Deutsrhes Wurlorbueli II, S, 33'J.

d*
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Und wiciU'i- snliL'n wir ciiiiiiulor nii mul wnsstL'u

nicht, wei' närisclier sei, der Eutluisi;i.st, dein venmiiiilieli

eine Ortsverweehsiung ins Gehirn gescliossen war, oder

wir. die wir uns von seiner kühnen Behauptung ein-

>ihiiihterii gelassen und es uns tur eine Sünde angereeh-

iKt hatten, ein sehdies Hauwerk unserer Heimat nicht zu

kennen.

Da kanten zum Glück zwei Gcbirgshäuerleiii heran

und mein heftiger Hegleiter eilte sogleich mit der Frage

atti'sie zu: ,,Wo ist die Kirche von Slolhof?-'

...'-;t(dliof? — Kirche'?-' — war die Antwort. — „In

St(dii()t' gii)t's keine Kirche."

,,vielleicht war einst eine Kirche hier-' — rief der

Heftige — „vielleicht sieht man noch ihre Ruinen oder

d.ich mindestens einen Trümmerhaufen, der von ihr

lierrüinM y-

.,Ni.\, Nix" — entgegneten die Häuerleiu. — „In

Stolhof war sein lebtag nie eine Kirche."

„Aber zum Kuckuk!" — fuhr der Heftige fort— „Ihr

müsst ja doch in eine Kirche gehen; wo geht Ihr denn

liin, wenn Ihr selbst keine Kirche habt?"

„Das kommt darauf an, wo wir gerade hingehen

vrollen" — war die gelassene Antwort. — „Ist schlimm

Wetter, so gehen wir nach Muthmannsdorf, weil das

nicht weit weg ist, und ist's schön, so gehen wir nach

Winzendorf oder Weikersdorf , und wenn wir unsere

Nachbarn heimsuchen wollen, so gehen wir hinauf nach

Meiersdorf— hier gleich links an der 'hohen Wand'." —
„In Meiersdorf ist also ganz gewiss eine Kirche?"

— frug der Heftige wieder.

— Seit uralten Zeiten, lang bevor noch der Türk' in

die ..neue Welt" eingebrochen ist.

n- I.

„Kine Steiiikirche?"

— Ja, ganz viui Stein, von nuten bis idien.

„Und mit zwei steinernen 'riiürmenV-

— Zwei Thürine? — Einen Thurm wissen wir.

aber zwei haben wir nie gesehen — meinten die Häuer-

lein.

„Einer kann auch zusannnengestnrzt sein" — be-

merkte der Heftige — „es genügt, dass es eine Stein-

kirche ist. Darum hinauf nach .Meiersdorf!"

Wir schlugen einen raschen Schritt ein. Die beiden

Häuerleiu sahen uns lange nach und mochten sich wohl
denken: Das sind wieder so Wiener Herren, die nicdits

gescheidteres zu thnn haben, als alte Steine aufzu-

suchen.

Der Weg nach Meiersdorf ist durch den Anblick

der Felshänge der „Indien Wand" sehr angenehm. Wir
stiegen hinauf zur Kirche, die nahezu an der höchsten

Stelle des Dörfleins steht, welches sich fest an den Fuss

der Steinwand anschmiegt — und sahen wohl eine

Kirche aus Stein — aber nicht aus Quadern, sondern

aus Hrnchsteinen, wie sie eben die Felswand liefert —
nicht mit zwei Thürmen, sondern nur mit einem kleinen

hölzernen Dachreiter — das ganze ein kleiner Hau, der

weit mehr von Dürftigkeit als Wohlhabenheit zeigt, und
vielleicht einst ein Schlösslein war, welches man in eine

Kirche umgewandelt hatte (^Fig. 1). Wenigstens gäl)e der

Hauptbau (A) und der daran gesetzte thurmähnli(die Hau
(B) ungefähr die Form einer, freilich sehr ärndichen

Veste, während der Theil C erst später aufgesetzt wurde,

als man einer Kirche bedurfte. .\uch das Innere dieses

Baues ist nicht darnach angethan, aitf eine ursprünglich

kirchliche Anlage zu deuten , und das hölzerne Dach-
reiterlein scheint in seiner jetzigen

Gestalt vielleicht erst vor wenig
Jahren aufgesetzt worden zu sein.

Die Wände sind, wie schon an-

gedeutet, aus Bruchsteinen zusam-
mengefügt, und nur an den älteren

Theilen (A und H) sind die übrigens

sehr ungleich grossen Ecksteine be-

hauen. An dem Thurmtheile ( unter B)

befindet sich ausnahmsweise eine

Reihe von schräg gelegten Bruch-

steinen, ähidich jenen, die sich an

mehreren Stellen der Veste Aggstein

vortinden. An der Ostseite dieses

Thurmtheiles linden sich auch noch

die Reste einer Malerei, welche einst

den h. Christopliorus voi-stellte.

Das also ist die Steinkirche von

Meiersdorf! — Und findet sich in

der „neuen Welt" sonst keine ältere

.Steinkirche?— Nein, durchaus nicht!

— Ganz gewiss nicht. — Was mag
also dem Enthusiasten durch das Ge-

hirn gefahren sein? Woher stammt

seine zwcithürmige Quaderkirche?

Mein heftiger Begleiter wollte den

Mann hier haben , um ihn nach Her-

zenslust zurecht zu richten und die

verlorenen Reisekosten von ihm zu

fordern. Mein heiterer Gesellschafter

aber freute sich auf den Augenblick,

in welchem der Enthusiast wieder in
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die Abendiicsellsfliaü koimneii

würde, um ihn dann recht aiis-

znlaclien. Eines wenij;-stens

wurde erreielit, saf;te er wei-

ter, die Kirclie von Meiersdort'

ist zum erstenmal y- e /, c i e li-

net worden, und somit wird

es wold keinem Aitertlmms-

freund heilallen, dieses Ohjeet

wieder aut'zusuolicn.

Wir gingen hierauf, im

ganzen eben nicht in der ge-

l)ol)eiistcn Stinnnung, zurTeicli-

müiilc hinab, um den Leib zu

stärken. Als meine Freunde

Siesta hielten , benützte ich

diese Gelegenheit und begab

mich nach M***, um dort Er-

kundigungen einzuziehen, denn

mir war dieser wissenschaft-

liche ,,Aufsitzer'' nicht im min-

desten lieb. Im Pfarrhofe stand

eine etwas alterthündiche Ka-

lesche — gewiss jene des IM'ar-

rers. — Da kam höchst er-

wünscht auch der Knecht, um
diesell)e zu waschen. Ich frag ihn, ob dieses derselbe

Wagen sei, in welchem der Herr Pfarrer vor einiger

Zeit mit drei Wiener Herren nach Stolhof fuhr.

j.Drei Wiener Herren sind vor kurzem richtig mit

dem Herrn Pfarrer gefahren, aber nicht nach Stolhof-'—
sagte der Knecht — „sondern nach Kirchl)ühel; sie

waren auch-' — setzte er schnnuizeind hinzu — „über

die Massen gut gelaunt und schliefen desliaib bei dem
Naehhausefahren fest wie Ratten,"

Das war also des Pudels Kern! Der Wein und der

leichtbegeisterfe f]nthusiast kamen mit einander in etwas

lebhafte üriiihiiing und so sali der Illustrirte die weiss-

getünchtc Kirche von Kirciibühel für einen Quaderbau
an und erblickte in Folge jener sonderbaren Wirkung,
welche alcoludische Getränke auf die Sehnerven aus-

ül)en, anstatt des einen Thurmes zwei, und somit wäre
auch der Schiller'sche \'ers: ,,Der Wein erlindct nicht,

er schwatzt nur aus!-' durch unseren archäologischen

Ausflug vollkonnnen widerlegt; denn hier war es das

poetische Nass von (iuiupoldskirchen, welches die kei-

neswegs sehr malerische Kirclie von Kirclibiilu-1 zu

einem zweithürmigen Qiiailrrl)au des Xlll. .lalirliundirts

verklärte

!

Der Enthusiast kam mit dem grösstcn Glauben an

sich in unsere nächste Abenilgesellschaft, Wie er von

meinen beiden IJcgIeitern emptangen wurde, lässt sieh

deidien. Aber er blieb lest bei seiner Alcinun^' und

schwor darauf, dass er noch einmal hinaiistalirrn und

einen Architekten mitnehmen wolle. Ob er das wiik-

lich ins Werk setzte, wissen wir nicht; es dllrlle alier

doch geschehen sein, denn er war von da ai) nie nnlir

in unseren (icsellscliallen zu sehen,

iSei der iniekkehr von der Teieliniüble kamen wir

nach Wcikersdorf, wo wir n.ieh unserer allerdings er-

müdenden Tagesfahrt lilier Nacht bleiben mussten. Die

Abendstunden Hessen elien noch Zeit genug, das einzige

ältere lianobjeet dieses Dorfes, nämheh den sogenannten

„M ünc lie nliof- ai)zu/,eichnen , der mit seinen (liebel

^^ .

"icMMlOl.*-''

FiiT.

mauern und Erkern, wenn elien amli kein architektoni-

sches, so doch einiges malerische Interesse liietet, und

den wir, da auch er seinem Verfall entgegengeht, durch

einen einfachen Holzschnitt (Fig, 2) verewigen wollen.

Er war ursprünglich ,,ein Meierhof, der den Geistlichen

(vielleicht in Neustadt) gehörte und von einem ihrer

Schaffner liewohnt wurde" — das war alles, was wir

ül)er dieses Gebäude erfahren konnten, und welches wir

um so lieber aufnahmen, als ländliche Panten .ins dem

Ende des XVI. oder zu Anfang des XVII, Jahrhunderts

bei uns keineswegs mehr allzu häufig angetroffen wer-

den. Somit hatte der abenteuerliehe Ausflug in die „neue

Welt" doch das (iute, dass zwei bislier unlieachtete bau-

liche Gegenstände gezeichnet wurden. /',

Auffindung einer celtischen Bronceniederlage '.

Im .fahre I86.Ö war ein Hauer des Dorfes Earnaud

(Departement du .Iura) eben damit bcschäl'ligt, sein

Kartolfelfeld zu behacken, als seine Hacke plötzlich

einen Klang gab, der einen hartenCcgenst.ind anzeigte.

Der Mann brachte die Erdseliollen bei Seile und taiid

ein Stück Proncc, das bereits von einer grünen Patina

bedeckt war. Als dieser Vorfall bekannt wurde ,
grub

man weiter und fand eine Art Vorraths- oder .Vufbewah-

rungskammer von Proiicearbeilen. Infolge dieser Er-

eignisse begaben sich der Präsident der wissenschatt-

liclien Gesellschaft im Departement des .Iura (.Soeiele

d'cmniation du .Iura) mit tleni Maire von Lons-le-Saunier

an Ort und Stelle, um dort einen procc^s-vcrbal aufzu-

nelimen, den wir hier folgen lassen wollen, weil es

jeilcnfalls nicht uninteressant ist, zu wissen, wie man in

Frankreich bei archäologischen Funden vorzugehen

pll.'gt. Dieses Protokidl lautet:

Im .lahre IHtif), den 7. April, begab ich .loseiih

Cjiausset, Grundeigcntiiüincr und lUirgernicisler der

' S. Uücouvirif .111111 f iiilorli» rpllli|iii' clr. l,on»-li-S»uiiU'r. l.'«'.;. 8.
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Gemeinde von Larnaud, niicli auf Antrag: des Herrn

R c b a r, Präsidenten der Geseilsciiatt lür wisscnscliaft-

lichen Wetteifer, und in Gegenwart des Herrn Charles

Ragniey, Ritter der Ehrenlegion und Bürgermeister

von Lons-le-Saunicr, an den Fundort, wo die Klieleuto

Brenot nebst ihrem Sohn und dem Arbeiter ]\Iillet bei

dem Bearbeiten eines Kartoflelackers Broneegegen-

stände entdeckten. Die Stelle heisst „aux Genettes-'

oder auch „Grande Vernee" und liegt zunächst dem
Sumpfe ,.Grattaloup" ; auf dem Katastralplan ist sie in

der Section D unter Kumero 45 angegeben.

In einer Furche des benannten Feldes jätend, be-

merkte der Sohn Aristides Brenot, das.s sein Werkzeug

auf ein Stück grünen Erzes anschlug, welches an die

Oberfläche gekommen war. Dieses Metallstück erregte

die Neugier der Arbeiter, sie gruben weiter und fanden

in einem Kaum von beiläufig einem Quadratmeter eine

Menge von Objecten aus demselben Jletall, die theils

geschichtet waren, theils nur aufgehäuft übereinander

lagen. Alle diese Gegenstände waren in der Zeit von

einer Stunde gesammelt. Verschiedene Personen, welche

während der Ausgrabung herbeikamen, nahmen aus

Ciiriosität eines oder mehrere Stücke mit, und zwar

vorzüglich die drei Dardelin, der Vater uncl seine zwei

Söhne.

Des anderen Tages ging das Haupt der Familie,

Joseph Brenot, nach Lons-le-Saunier mit einigen Probe-

stücken zu dem ihm bekannten Kupferschmied Herrn

Clavez, der ihm sagte, dass das Pfund Bronce 70 Cen-

times werth sei; dass Brenot aber besser thnn würde,

wenn er zu Herrn Zephirin Robert gehen würde, der

allerlei Alterthümer kaufe. Als dieser Herr die Metall-

stücke sah , fuhr er mit Brenot in dem Wagen des

Kutschers Guye nach dem Fundorte, wo 5Ir. Robert

alles, was sich vorfand, en bloc an sich brachte. Der
ganze Fund wurde auf der Schnellwage des Wirthes

Jacob-Marie Brenot, eines entfernten Verwandten der

Auftinder, gewogen und es ergab sich ein Gesamnit-

gewicht von 57'/,, Kilogrannnen (beiläufig 116 Zoll-

pfunde). Die siünmtlichen Metallgegenstände wurden

sodann auf den Wagen des JIr. Guye geladen und zu

Herrn Robert geführt.

Einige Tage später brachte Joseph Brenot noch

mehrere andere Gegenstände im Gewichte von 9 Kilo-

grammen zu Herrn Robert, und einige Zeit darauf be-

gaben sich beide wieder zur Fundstelle, sie untersuch-

ten den Boden und die Umgegend, fanden aber nichts

weiter vor.

In der Familie Brenot sowie in den Händen
anderer Leute befanden sieh noch einige Ubjccte, die

gleich anfangs fortgenommeu wurden, deren Echtheit

sieh aber dadurch feststellen Hess, dass sie dasselbe

Metall und dieselbe Patina zeigten. Mr. Robert brachte

sie alle an sich, damit der ganze Fund einheitlich auf-

gestellt werden konnte u. s. f.

Unterzeichnet sind: Le Maire Chausset; le Pre-

sident de la Soeiöte d'emulation du Jura, Rebour fils;

le Maire de Lons-le-Saunier, Chevalier de la legion

d'honneur, R a g m e y, die ^Mitglieder der Familie B r e n o t

und alle jene Nachbarn, welche bei dem Funde gegen-

wärtig waren. Endlich wurde dieses Protokoll zu Lons-

le-Saunier einregi.strirt und zwar am 9. April 1866,
Folio 86, verso, case II. Bezahlt wurden für die Re-
gistrirung 2 Francs 10

'/^ Decimes. Gegengezeichnet
und bestätigt ist sie von Mr. Longchamps und Mr.
Bibot, Notar.

Man ersieht hieraus, mit welcher Genauigkeit und
Gewis.'^enhaftigkeit man in Fraidcreich bei derlei Auf-

findungen zu Werke geht, während man in — andere n

Ländern nicht nur wenig Liebe, sondern beinahe eine

Art von Widerwillen gegen alles zeigt, was der Ver-
gangenheit angehört, wodurch schon eine Menge der
wichtigsten Gegenstände zerstört und verschleppt
wurden.

Die Zahl der zu Larnaud gefundenen Bronccobjecte
beläuft sich auf 1784 Stücke, darunter befinden sich

259 Armbänder, 265 Knöpfe verschiedener Art, 47 Äxte,

über 60 Wurfspiesse u. s. w. und merkwürdigerweise
auch 14 Rasiermesser. Leider fanden sich unter dieser

Menge von Gegenständen keine Gussformen, welche
gewissermassen zur Ergänzung der bereits in England
und Frankreich aufgefundenen Modelle gedient und
einen näheren Aufschluss über die damalige Technik
des Erzgusses gegeben haben würden.

Römische Wasserleitung.

In einem der Steinbrüche bei Azgersdorf, von
wo seit vielen Jahren Bruchsteine zu den Fundamenten
von Neubauten nach Wien geführt werden, stiess man
bei dem Abgraben einer Lehmschichte auf einen Theil

einer römischen Wasserleitung, welche in jenen uralten

Tagen wahrscheinlich dazu diente, einem römischen

Wachposten, der auf dem Hetzendorfer Hügel sein

Staudinger hatte, das nöthige Wasser zuzuführen, da
diese Höhe gänzlich quellenlos ist. Diese Wasserleitung

zog sich aller Wahrseheinliehkeit nach von Mödling her-

über, denn man fand auch in den Sandsteinbrüchen bei

Brunn am Gebirge mehrere Überreste derselben. Die

Leitung selbst l)esteht aus einer vierseitigen Röhre oder

Canal, der sich je nach der Erhöhung oder der Senkung
des Terrains bald 2, bald mehr als 3 — 4 Fuss unter

der Oberfläche befindet. Der Canal hat 18 Zoll Breite

und dieselbe Höhe und besteht aus Gusskalk, welchem
nach römischer Weise kleine Ziegelstücke beigemengt

sind, die dem Kalk, sowie in Süd-Italien die Pozzulana,

zur Anlagerung dienen. Der Kalk ist noch jetzt blendend

weiss, und die Oberflächen der Canalwände sind noch

so glatt, als wären sie polirt. Die Arbeit an sich ist

zwar höchst einfach, aber mit ausserordentlicher Sorg-

falt durchgeführt, woher denn auch ihre lange Dauer
rührt. Merkwürdig sind auch die Schichten von dem
sogenannten „Wasserstein", der sich im Verlaufe der

Jahrhundertc aus dem durchfliessenden Wasser in dem
Canal ablagerte und an einigen Stellen die Dicke von

nahezu zwei Zoll erreicht. Sehr interessant wäre es,

die ganze Leitung bloszulegeu , damit mau Ursprung
und Ende derselben sähe , da es anderseits auch mög-
lich wäre, dass die bäderliel)enden Römer das Wasser
von Ba(

könnten.

von Baden gegen Vindoboua hereingeleitet haben
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Die Formen des Aquamanile.

(Mit S Ilglzschnitten.)

Es g-eliört zu dem in der katliolisclien Kirclie fest-

gestellten Itituale, dass der Priester sieh wälireiul der

Messe wiederluilt die Finder reinigt. Dies geschieht

gewöhnlieli naeh dem OtVertoriuni und nach vollzogener

Comnnuiion in \'erhindung mit der lleinigung des Kel-

ches. Beide Acte hahen ihre hohe Bedeutung und wich-

tige Bestinnining. Der erstere s(dl hinweisen, dass der

Priester nur in völligi'r Pcinheit der Seele das heilige

Gehcimniss der Transsnhstantion begehe und daher,

gleich wie er nur mit völlig reinen Fingern den Leib des

Herrn berührt, ebenso nur mit vollkommen gereinigter

Seele denselben in sich aufnehme. Die ursj)rüngliche

Veranlassung dieserWasihung ist aber darin zu suchen,

dass, weil der Priester vormals die von den (Tläubigen

dargebrachten Opfergabeu selbst in Empfang nahm,
ordnete und das zum heiligen Opfer und zur Communion
der fJläubigen Nöthige ausschied, er sich dandt die

Hände verunreinigte, was nothwendiger Weise eine

Säuberung der Hände vor der Begehung des Messopfers

zur Folge hatte. Der Zweck der zweiten Abspülung
ist, dass alle Theilchen der heiligen Hostie von den
Fingern in den Kelch gespült werden, auf dass sie der

Priester durch das Trinken des Spülwassers in sich auf-

nehme.

Wie fast zu allen Ceremonien besitzt die Kirche

auch für diesen Act besonders dazu bestinuntcGefässe.'

Es seheint, dass diese .\rt kirchlicher Gefässe, deren

Gebrauch sich bis ins christliche Alterthum zurückfuhren

lässt, in den ersten Zeiten des neuen Glaubens aus den
Lebcnsgewohnlieiten der antiken Völker herübergekom-

men ist. Obgleich schon in älterer Zeit ein Wassergefäss,
nändich jenes ]\I('sspiillchen, das mit dem zurComnmnion
bestinnnten Wasser gefüllt war, bei der Feier der heiligen

Messe in Gebrauch stand , so verwendete man es doch
nicht als S|)iilgefäss, da es nur die Bestinnriung hatte,

dass aus ihm das AVasser zu der nach liturgisciicr Vor-

schrift bestinnnten A'ermiscbung des Weines gcnonnnen
werde, und dass damit der l'riester die Ablution des

Kelches und der Finger nach empfangener heiliger Com-
munion vornelime. Jetzt ist man von diesem Usus ab-

gegangen und bedient sich dieses Gefässes auch zur

Fingerreinigung am ]5eginn der Blesse.

Man liediente sich derselben in der Weise, dass der

Ministrant dannt zu den Stufen des .\ltars trat, aus dem
einen Gefässe das Wasser über dii- Hände des t'elcbran-

ten goss, und es dann mittelst eines zweiten vertieften

Beckens auffing, öderes verliess

der(,'elebrant den Altar, trat zur

Piscina und reinigte sich dort die

lläiide, indem er Wasser aus

dem dascll)st hängenden (üess-

gefasse darüber Hiessen Hess.

Die Form dieser (lefässe war
eine wesentlich vcrschii-denar-

tige, eben so M^rschicdcii auch

deren jjenenmmg. A\'aren beide

l"i"-. 1. Gefässe beckcn- und schüsscl-

' Ülicr iHose cfäs»c s.,. A u k n s t i , l>onkwiirdIßkclt<'n der rhriffitichon

Archäologie XU, j7. ]1 u c k, CbtT (tlo Ml-s^käIlncllCll, AUtlh. diT CviUr, Cuinni.

IX, 17.

Fii!

förmig, so hiess man
sie i)elves scyphi.

Sic waren meistens

im Stylgepräge des

XIII. Jahrhunderts,

mit Email verziert,

und finden sich in

Privat- und ötTent-

lichen Sannulungen
in zahlreichen Bei-

spielen. Doch haben
sich von dieser Art

keine Spülgelasse in

den Schatzkammern
deutscher oder öster-

reichischer Kirchen

erhalten. Derlei Ge-
fässe scheinen fast

nur in England und in Frankreich im Gebrauche gestan-

denzu sein. Bestand der Spül-Apparat (vasa manualia)

aus einer Giesskanne und dem Auffangebecken, welche
licide Gefässe als zusammengehörig vielfach bei älteren

deutschen Chronisten aufgelührt werden, so benannte

man das erstere urceolus (oft synonym mit ampulla).

das andere a<iuamanile (aquanmnus, manile), was syno-

nym ist mit pelvis (pelvicula). Urceolus wurde auch die

in der piscina hängende Kanne genannt, sowie man
gerne und sehr häutig das ganze Spülgeräth aquamanile

nannte.

Das untere Gefäss war ein einfaches Becken aus

Metall (Kupfer, Messing, Edelmetall), wie wir es noch
häufig treffen. Getriebenes, gravirtes Ornament, auch

Schnielzarbeit fehlte selten daran.

Auch die Giesskanne war aus Metall angefertigt,

meistens gegossen, oft sehr gross und von mannigfalti-

ger Form, wie uns viele derlei aus der romanischen

Kunstiieriode erhaltene Gefässe lehren. Sie habiMi alle

eine mehr oder minder )}hantastische Form, siellen

Menschenköiife oder Tliiere (Löwen, Tauben, Greife.

Drachen, Delphine, Pferde etc.) in reicher ornamentaler

Auffassung vor. Es ist dies eine natürliche Folge der
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ronianisclien Kiinstperiode, die an iliroii architectoni-

.scheii Oniiiiueiiten imd an denen aller Werke der Klein-

kunst, der Stiekerei und Weherei etc. mit i;rosser Vor-

liebe Tliiergestalten zum Theil in natürlicher Wahrheit

zum Theil in phantastischer Entstellung- verwendete.

Ausserlich sind sie fast gleichartig behandelt, gewöhnlich

ziemlich einlach. Doch sind nicht selten derlei Gefiisse

noch mit Ciselirungen oder Farbenschnielz geziert. Meis-

tens am Kopfe I bei Thieren nach Umständen zwischen den

Ohren) ist die Öffnung- zum Eingiessen des Wassers, ver-

schliessbar mit einer beweglichen Klappe, das Ausguss-

rohr hingegen auf der Brust angebracht. Grösstentheils

sind diese Gefässe mit Henkeln versehen, wozu theils der

Schweifdes Thieres, theils die Form eines angefligten

schlangenartigcn Tln'eres verwendet wurde.
Die am häutigsten vorkonnncnde Form ist die

in Gestalt eines Löwen. Zahlieich sind derlei A(|na-

nianile gegenwärtig noch vorhanden. Dahin gehören
jene zwei interessanten Giesskänuchen aus spät-

riin)anischer Zeit, die sich in der königlichen Kunst-
kaniuier des Mittelalters zu München betinden (Fig. 1

und i'). Ferner jener urceolus, der vor etlichen Jah-

ren bei Kruchow in Posen gefunden wurde. Er ge-

hört dem XI. oder XII. Jahrhundert an, und lässt

trotz seiner argen Beschädigung seinen Hau])t-

charakter und die Ciselirung der Mähne noch recht

deutlich erkennen (Fig. 3)-.

Zwei solche ebenfalls messingene Aquanianilia

befinden sich in Wien in Privatsannnlungen. Das
eine (Fig. 4) noch dem XII. Jahrhundert angehörige
ist vollkommen gut erhalten. Die (»ttiuing zum Ein-

giessen des Wassers befindet sich am ausgebildet

^gr=S modellirten Kopfe des Thieres, das Ausgussrohr an

der Brust, woselbst ein kleiner phantastischer Tliier-

kopf angebracht ist, der sich an der Pipenschranbe
wiederholt. Die Handhabe ist durch den Schweif
gebildet, der in doppelter Biegung bis zum Kopfe des

Thieres rückgebogen ist, und dort nach Art der heral-

dischen Lilie mit einem ornamental ausgeführten Haar-
liüsciiel endiget. Die Mähne des Thieres und der Schweif

sind eingravirt , der Leib ist glatt '.

Das andere Aquamanile (Fig. 5) gehört dem Aus-
gange der romanischen Kunst an, ist nicht mehr voll-

ständig indem das Ausgussrohr fehlt. Den Henkel
bildet ein schlangenartiges Thier, das vom Hintertheil

des Löwen frei ansteigt und in dessen Koi)f zu beissen

scheint '.

Auch in der kleinen Samndung mittelalterlicher Ge-
genstände auf der Burgruine zu Greifenstein bei Wien
(Eigenthum des Fürsten Johann Liechtenstein) befindet

sich ein ähnliches Aquamanile aus Messing in

Löwenform. Dasselbe ist aber insofern ver-

stümmelt, als das Ausgussrohr von der Brust

des Thieres entfernt und nun im Rachen des-

selben befestigt ist.

- S. hierüber Jlitth. der Centr. Coinni. IV, Uö.
* Im Be&ilze des Herrn Abraham Kaff in Wien.
* Im Besitze Sr. Kxr. des Herrn August Freih. v. K > 11 --

zu Baden bei Wien.

Fig. 5.

«".

FiK. fi.
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Alle lil)iij;en Fornicn der urceoli sind seltener. Da-

hin g;ehört die eines Pferdes (Fig. 6), das, ursprünglich

in Trient befindlicii, nnn in die Saninihing des Vorstan-

des des germanisclien Museums, des Herrn A. Essen-
wein, aufgenommen ist. Dieses interessante Aquama-
nile dürfte dem XIII. Jahrhundert angehören , und ist

auch durch die Art der Aufzäumung des Thieres beaeh-

tenswertlr.

' .S. Mitth. der Cfiilr. Coimii. IV, m.

Auch Gestalten von Vi5geln finden wir zuniAciuama-
nile verwendet. Dahin gehört jenes kostbare SpUlgefäss.
das sich im k. k. Mlinz- und Äntikencabinet befindet. Es
hat die (4estait eines (ireifen (Fig. 7 i. jenes sagenhaften
Nogels, der in der christliclien l'hysinJDjrie (h;s Mittel-

ahcrs so oft erscheint und daselbst eine hervorragende
l.'olle spielt". Es ist dies ein sehr werthvolles Gefliss.

nicht allein durch seine seltene Form, sondern auch durch
den Emaiiselnnuck, mit dem fast der ganze Leih dieses
'l'hicrcs bedeckt ist.

Audi kennen wir ein Aquamanile in Gestalt einer

Taube mit dem Ölzweige im Schnabel. Es befindet sich

im ei-zbischöfliehen Museum zu Cöln.

I'.in ganz liesondcres lavatorium ist jenes aus der
Zeit des IX. bis XI. .lahrhnnderts stannnende. das sich

derzeit im Fester Museum befindet und unzweifelhaft

von byzantinischen Erzgiessern angefertigt wurde".
Dieses Bronzegefiiss .stellt ein vierfüssiges Thier mit

angesetztem Menschenleibe vor. Statt des Henkels steht

auf des Thieres RUeken die kleine Gestalt eines Flüten-

bläsers.

Nicht minder selten und sehr werthvoll sind Aqua-
manilia in Form von Menschenköpfen. Ein solches

merkwürdiges Gefäss (Fig. 8) befindet sich im reichen

Donischatze zu Aachen. Es hat die Form eines männ-
lichen Hauptes, dürfte dem Beginne des XHl. .lahrhnn-

derts angehören und mit aller Wahrscheinlichkeit der

Sanmilung jener Gefässe entstannnen, welche bei der

Krönung deutscher Könige in Verwendung standen und
dabei zu Handwaschungen gebraucht worden sein.

Ein solches interessantes A(iuanianilc in der Form
eines Frauenko])fes (XII. Jahrhundert) besitzt auch das
National-Mnseum zu Fest^ .../;/...

Grrabstein eines Herrn von Liechtenstein-Murau.

In der Pfarrkirche zu Lnttcnberg beliiiilet sich an

der Epistelseite eine mit dem Liechtenstein-Murau'schen

AVappen' gezierte Inschrifttafel, darauf folgende Worte
stehen:

.\LLHIE LIGT BEGRABEN
DER WOLGEBORN HERR
REICH.MM) HERR VON LIE
CHTENSTAIN VON MVÜAW
ERBKAMEPEll IN STEVR VNT
LANMAPSCALK IN KÄRNTEN
WELCHER DEN 11 IVLV
DES 91 TAHRS IN FEI>DLEGHEn '

VDP PETIMNIA VEPSCIllKhKN DEN
GUTT GNADE. DIS EPlTAPlllVM
HAT LASSEN MAGHEN DIE WOLGEB
ORN FPAV SVSANNA FBAV VON
LICHTENSTAIN, GKP.(tKNE ALBERI(NVi.
wirrii! IM lAiii; mdxcvi.
li'eieliMnl \i)M Liechtenstein, Ottos von ].,iechtcn-

stein zn Mnr:iii nn<l Henigna's von Liechtenstein zu Ni-

kolsiinrg .^ohn, Friikäiinnerer in Steier und Landmar-
scli;ill in Kärnthen, welche Aemler er von seinem löi<\

verstdrbencn l'riider IJudolf aufgenommen h;it, verclx'-

lichte sieb den i'.S. Februar jr)S8 zu Hadkersburg nnt

Snsunn,!, do^ Dr. Alberis aus Wien Tochter, Haniiscn

Christoph Kindscheit'.s zu Luttenberg Witwe.

* S. MItlli. il,r CViilr. <oiiini. I\. '.'l. - ' |ln>s'^llio

und abi;>il>il<lc'l In dvii Mlllh. drr ('•'ulr. C' n. \ll, II4. -

und ati|;t''''>>l'l in diu Mltlli. der Cnilr. Couini. \M, 9'.'.

I s Mlllh. d.r Ceuir. Conini. XII, p. VIII - = IMH

Ict bosprorhen
' H«*prorli«»n

l'fIdlAger.

XII.
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Iteicliiird vonLiechtenstein-MuiMu liiiiterliess keine

Deseeiuleuz. Seine Sehwester Anna Susanna, mit Karl

vuu Herbersdiirf vermählt, starb am St. Michaelstaye

1582 zu Radkersburg. Uöuisch.

Die Mitra zu Admont.

Wir haben in unserem Aufsatze Über die Mitren im

XII. ]?ande der Mittheilungen der k. k. Central Coni-

niission, März- April- Heft, 8. 77 erwähnt, dass sich bis

zum grossen Brande des Stiftes Admont iui Jahre 1865
(lortselbst eine l'riink-Mitra befand, wir aber gegenwär-

tig Ul)er deren weiteres Sehieksal keine Kenntniss

haben. Der Conservator J Seheiger hat nunmehr die

Central-Commission mittelst Berieiit vom 16. Juni 1867

in Kenntniss gesetzt, dass naeh s])e('iell erhaltener Mit-

theilung des Stiftes nicht nur diese InfuI noch im Stifte

autbewahrt wird, sondern überlniupt die Paramente der
dortigen Kirclie bei dem gedachten Brande keinen
Sehaden gelitten haben. Wir können diese Nachricht
nur mit Freuden begriissen, da ausser dieser Mitra der
Stiftsschatz so manches werthvolle Object enthielt, wie
den Keisealtar aus der zweiten Hälfte des XI\'. Jahr-

hunderts (s. Mittheihingen der Central-Commission IV.,

21), einen Kelch aus der Mitte des XIV. Jahrhunderts,

eine Monstranze aus dem XV. Jahrhundert, ein Casel

mit schöner Stickerei aus dem Ende des XV. Jahrhun-
derts und ein Elfenl)einpednm aus dem XI. Jahrhundert,
welche letztere vier Gegenstände in einem in nächster
Zeit zur Veröftentlichung gelaugenden Aufs;itze näher
gewürdigt werden sollen. . . . m . . .

Besprechun er

Vom Alterthums-Vereine zu Wien.

Soeben ist der Ausschuss dieses Vereines im Be-

griffe, ein neues Heft der Yereins-Publicationen den

Mitgliedern zu iil)ergeben. Es ist das zweite Heft des

X. Bandes. Wir müssen gestehen, dass diese Reihen-

folge der Publicationen uns einiges Befremden verur-

sacht, denn in den Vereinsschriften geht nun der X.Band
bald zu Ende, während der im Jahre 1864 begonnene

VIII. Band noch immer seines Schlussheftes harret.

Einigcvmassen kann wohl das auf dem Umschlage dieses

neuen Heftes gemachte Versprechen, dass das nächstfol-

gende Heft den VIII. Band absciiliessen wird, befriedigen.

Doch wurden in dieser Beziehung schon öfters Ver-

sprechungen gemacht und Aussichten auf l)edeutende

Ulustrations -Beigaben gestellt, ohne bisher gehalten

worden zu sein. Sicherlich sind es sehr triftige

Gründe, die den Ausschuss veranlassen, dass er die

Emission dieses so lange versprochenen Heftes immer

noch verschiebt. Wir dürften uns jedoch kaum irren,

wenn wir erwarten, dass bei der nächsten General-

versammlung dieser llbelstand, wenn ihm bis dahin

nicht abgeholfen ist, in unliebsamer Weise zur Sprache

gebracht werden wird.

Was nun das neu ausgegebene Heft betrifft, so

enthält es ausser den gewöhnlichen Vereinsbericbten

über das vergangene Vereinsjahr und über die letzte

Generalversammlung fünf grössere Aufsätze. Der erste

l)ringt ans bisher unlienützten Quellen zusammenge-

stellte Materialien zur Topographie der Stadt Wien in

den Jahren 1563 bis 1587 aus der Feder des })ewährten

Freundes des Vereines, des Dr. Ernst Birk. Der Verein,

der in seinen Schriften der Topographie und Local-

geschichte Wiens eine besondere Aufmerksamkeit zuge-

wendet hatte, hat mit dieser wcrthvollen Veröffentlichung

einen ausgiebigen Schritt vorwärts gethau, hinsichtlich

der topogra])hischen Sicherstellung der Gebäude und

ihrer Besitzer im alten Wien. 5Iit dieser mühsamen und
verdienstvollen Arbeit jenes Häuserverzeichniss in

Vcrliindung gebracht, das Camesina im VIII. Bande
der Vereinsschriften verötlentliehte, dürften wenige Fra-

gen über Wiens ältere Häuseranlagen unbeantwortet

bleiben. Die Quellen, aus denen Dr. Birk schöpfte,

sind die Bücher und Protokolle der kaiserlichen Hof-

quartiermeister, die vom Jnhre 1563 bis gegen das Ende
des vorigen Jahrhunderts reichen und derzeit im Archive

des k. k. Finanzministeriums aufbewahrt werden.

Der nächste und mit vielen vorzüglichen Holz-

schnitten ausgestattete Aufsatz, verfasst von Julius

Koch und Johann Klein, hat die kirchlichen ßau-
denkmale des Mittelalters im .Markte Mödling zum
Gegenstand. Mit der Aufnahme dieses Aufsatzes in den

Vereinsschriften wurde aber noch ein weiterer Zweck
verbunden. Die beiden Herren Autoren hatten schon

längst den Plangefasst, liehufs dcrlicstaurirung der alten

Otlnnarskirche in ;\lö(lling einen Verein zu bilden. Um
nun die Kunde der Bedeutung dieser Kirche möglichst

zu verbreiten und zugleich auch diesem Vereine recht viele

Mitglieder zu verschaften, haben diese Herren beschlos-

sen eine Monographie über die kirchlichen Denkmale
Mödlings zu veröffentlichen. Sie wandten sich zu die-

sem Zwecke an den Alterthumsverein, der mit grösster

Bereitwilligkeit dem Unternehmen beitrat, die Veröffent-

lichung der Schrift und die illustrative Ausstattung mit

wahrhafter Muniticenz übernahm, und mit der unent-

geldlichen Überlassung einer höchst nahmhaftcn Anzahl
von Sei)aratabdrücken an diese beiden Herren, das

Inslebentreten eines Restaurationsvereines nach besten

Kräften von seiner Seite förderte.

Der folgende Aufsatz ist eine Abhandlung üljcr das

Heidenthor bei Petronell , verfasst von dem um die Ge-

schichte Niederösterreiehs während der Römerzeit tüch-

tig bewährten Dr. Friedrich Kenner. Eine schön aus-

geführte Ansicht des Römerbogens ist diesem Aufsatze

beigegeben.

Nicht mindere Beachtung verdient die Schrift Prof.

Aschbach's über das römische Heerwesen in Pan-

nonien.

Der fünfte Artikel enthält schätzenswerthe Beiträge

zur Geschichte vonSchwallenbach, geliefert vom Prof.

J. Keibliuger. Überblicken wir den Inhalt dieses

Heftes, so können wir denselben nur als in jeder Be-

ziehung befriedigend bezeichnen und den Wunsch aus-

sprechen, dass der Verein in Zukunft gleich wie liisher

dieselbe Aufmerksamkeit seinen Publicationen zuwende.

Eine weitere Beigabe dieses Heftes bildet ein ferneres

Blatt der Abbildungen derTemperagemälde an derRück-

seite des Verdüner Altars zu Klosterueuburg. . ..m...
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Die RudolpMnische Kunst- und Raritätenkammer in

Prag.

Es ist auffallend, dass über die berühmte, von Kaiser

Rudolf II. auf dem Prager Schlosse anf^elcfrtc Kunst- und Ka-

ritätcukaiiuiiiM- bis jetzt so wenig- in die ntVcutlielikeit drang,

und docli hatte dieselbe, wir würden heute sagen, einen bei-

nalic curopäisc/hen Ruf. Meines Wissens ist das \'iT/,eiehniss,

Welches Joseph Chmel in seinem Werke : „Uie Hanilsehriften

der k. k. Ilofbibliothek in Wien". 2 Bande, 1.S4(» und 1841,

über die kaiserliche .Sehatz- und Knnstkammer auf ilem Prager

Schlosse nach einer Wiener Ilamlschrift im l'.aml II, S.,,1— 12

abdrucken liess', das einzige liierüber l)is jetzt in die ütfent-

lichkeit gedrungene.
Im Sommer des Jahres 1851 kamen mir auf einer Durch-

forschung schwedischer Archive drei luventare der oberwähn-

ten Sammlung in die Uiinde, von denen ich hier dem freund-

lichen Leser zwei vorlege.

Das eine Inventar A auf dem Wrangl'schen Schlosse

zu Skokloster am Mälar führt den Titel: „Verzeichniss, was
sich in Ihrer kaiserl. Majestät Kunstkammer zu Prag befindet."

Dieses Verzeichniss führt uns in vier grosse Gewölbe,

in den neuen und den spanischen Saal, in die Küstkammer
und sogar in das kaiserliche Sehreibstübl im Prager Schlosse

auf dem Ilradschin ein. um uns die seit dem kunstliebenden Kai-

ser Rudolf II. bis auf Ferdinanil III., also etwaseit 1576— IG48,

gesammelten Seltenheiten vorzufüliren , welche der Scharfsinn

und die (ieschicklichkeit der .Menschen unil die unerforschte

Schöpferkraft der .Natur hervorbrachten. Da standen im ersten

Gewölbe in 2u Schränken und auf 9 Tischen in den Fenster-

nischen astriinomische und geometrische Instrumente, Silber-

geschirre, Gegenstände von Gold, Edelgestein, Elfenbein und
Pcrlnnitter, Jagd-, Sperber- und Reitzeug lein silberner ver-

goldeter Sattel mit Türkisen, dazu die Steigbügel, das Kopf-

gestell und Vorbiss mit Rubinen, das andere Riemzeug mit

„Issadenstein" reich verziert, hiezu eine rothsammtene Schabra-

ke und Satteldecke mit Gold gestickt i, persische und india-

nische Geräthschaften und Dolche waren hier aufgestellt. Auf
den Schränken standen 9.S antikem und andere Statuen von Me-

tall, Gyps, Alabaster und Marmor, und an den leeren Räumen
der Wände i)rangten 11 Stück (Jem.älile, In und auf den Tischen
waren „Perlengewächs" und Muscheln, allerhand von Gold- und
Silbererz, gar reich in die zwei C'entner, türkische I'.riefe,

eiserne Instrumente, reucrspieg(d etc., olier ihnen 20 Metall-

bilder und 13 Gemälde; ferner ein agsteinerner S|)iegel, eine

kupferne Platte, worauf Ferdinand III. gestochen, unterschied-

liche Spiegel und eine kui)ferne vergoldete Laute. In der

Mitte des Zimmers standen 7 künstlich gearbeitete Uhren, ein

runder Tisch von b<")hmischeu Jaspiscn, mit (iranaten und Gold
versetzt und darauf ein liegendi's Einhorn und ein „mit durch-

brochener Arbeit künstlich von Eisen ausgebauter Sessel",

zwei Statuen von Jlarmor und unterschiedliche Kunstwerke.
Das zweite Ziunner hatte 6 Schränke iNr. 21 — 2ü^ und

diente zur Aufstellung des Poreellans und „allerhand schön
Erdengeschirr mit gemalter Arbeit". An der Mauer: Kaiser
Rudolfs Brustliild und ein Pferd, beides von .Metall; gegi'u die

Fenster hin eine Grotte von Korallen, ein lirustbild von W;ichs,

eine „(Jalleere" und „etliche Stück Stein Iszaden (Nephrit;."

Das dritte Zimmer, ebenfalls mit li Schränken (Nr. 27 —
32), worin Kunstbilder, gemalt, gezeichnet, gestickt, geschnitzt

Cvon Holz geschnitzte künstliche Knöpfe, wie auch eine Kette
von Holz, so ein Blinder gemacht I, in Miniatur, auf Pergament,
in Gold etc., dann Köcher, Pfeil und S<helleiigeläute, etlieho

türkische Sehleier, eine Standarte mit (iold und Perlen geziert,

Rosszeug, und in dem Schr.inke mit Nr. .12 bezeichnet, „un-

terschii'dliche Kunstliiicher von Kupferstichen und dergleichen".

Mitten in diesem Zimmer stanil das Ca|iellensilber, bestehend
aus einem grossen silbernen, ndt ICbenhi>lz verfassten Altare,

einem grossen ni:iHsiv silbernen Kreuze und zwei andern ähn-

lichen mittlerer Grösse, sechs grossen silbernen .stark vergol-

deten Leuchtern und sechs andern kleineren, ilie blos von

Silber und nicht vergoldet waren, dann drei sillierneu vergol-

' S. Vorzeichnls» flrrjoni^i-ii .Sachen, so mit ih-ni kliiiiul. l'inmT Sclilos»

iti der römi.srh-kaiserl. M.ijenthl Srliiitr.- und Kun..«lknniiiM'r j;friiiidi'ii wordeu.
M,aiiu9rri|>I Akt k. k. HorhlbUothek Cod. Nr. Sllli;. See. XVI. lin. Ufniitit voll

A. Kitt. V. Porgor In seinen „!»ludien znr Gesrhlclito dvr Oomütdegulltirio im
Ilolvodore 211 Wien".

deten Kelchen, Opferkannen, Weihbrunnkesseln, Glöckchen,

zwei kleinen Bililern in Holzrahmen mit subtilem Silber über-

zogen u. s. w., dann eine Mninie und unterschiedliche Gyps-

figuren. Bei den Fenstern „eine Truhe von „ Andirahaut", ge-

stickt, mit goldenen Beschlägen, darüber ein Futteral von

blauem Sanimt, darin ein Paar spanische Handschuhe und unter-

schiedliche Hosensäcke von wohlriechenden »panischen Häuten,

dann zwei Hirschfänger von Elfenbein sie , schön durchbro-

chen, ein Gompas" etc. Au der Mauer: Kaiser Rudult's Brust-

bild von .Metall auf einem Piedestal von schwarzem .Marmor,

zwei .Metalltafeln, wor.iuf die Eroberung Raabs, ein grosser

Globus u. s. w. Ferner .i kleine und 2 grosse Metallbilder

und Gemälde auf den Schränken.

Das vierte Zimmer diente zum Naturaliencabinete. Da
waren Skelete von fremden Thieren, Hörner und Geweihe.

Häute von Seeiiferden, Seehunden, weissen Hirschen, gestreiften

Pferden nebst .Muscheln u. s. w., aber auch „ein grosses Buch,

so der vermauerte .Mönch zu Brauuau geschrieben", dann

Spiegel und Spieltische.

In der Rüstkammer waren an 170— 180 unterschiedliche

kostbare Sehiesswaffen, mehrere Seitenwatfen mit goldenen

und silbernen Gefiissen, Jagdgeräthe, acht Henkersschwerte,

ein grosses Schwert, welches Papst Gregor XIII. dem Kaiser

Rudolf verehrte, ein Schwert aus Mähren, Parirdoleh(^ alte

Staudarten und Fahnen, Picken, Schilde, Helme, Harnische.

Modelle- etc.

In der Schreibstube des Kaisers waren 50 Stück kleine

und grosse sehr schön gemalte Bilder, dann 20 Broncesta-

tuetten und eine Themis von Metall.

Im spanischen Saal standen verschiedene „Geigen- und

Orgelwerke", ein grosser Spiegel von Stahl, 3 Bettgestelle

mit Perlmutter unil Gold geziert, ein Tischblatt vou Messing,

worauf das Porträt des Herzogs von Sachsen gestochen war etc.

Im neuen Saal standen 5 Statuen von Metall, „ilarunter des

Königs von Schweden Brustbild", indianische Sesseln nut (iold

geziert, „ein Instrument, darunter Vulk.tnus die Waft'en schmie-

det", eine grosse hölzerne Statue n. s. w.

Die Bilder waren folgendermassen vcrtheilt: 1. Im Ein-

gang Nr. 1— 109; 2. im andern (iaug Nr. 110—201; 3. im (iange

zwischen den Gallerien: aj auf den W:'inilen Nr. 2G5 — 3lo;

/,i auf der Erde Nr. 311—365 und cj an iler .Mauer bei den

Fenstern Nr. 366—123; 4. auf der Stiege zum siianischen .Saal

Kr. 424 — 437; 5. im spanischen S.ial: aj auf dem Gesimse

Kr. 438—475; li) unter dem Gesimsi' auf der Bank Nr. 476—
4 99; <v auf der Erde an die Bank gelehnt Nr. 500—548; Ui ;in

der Mauer bei und zwischen den Fenstern Nr. 549— 642; 6. im

neuen Saal Nr. 643-748 und an der Seite lehnend Nr. 749—
704 und hier meist Porträte.

Dies die Übersicht der Räumlichkeiten.

Diesen grossartigen Schatz, den wir nach dem eben er-

wähnten Verzeichnisse, wie er unmittelbar vor der schwedischen

Eroberung beschaffen war, überblicken können, fanden dii*

Schweden in Prag, als am 26. Juli 1648 durch nttovalsky's

Verrnth das königliche Schloss und die KIcinseite zu l'rig iu

Königsmark's Hände fiel. Sehwedische gleichzeitige Berichte

berechnen die Prager Beute weit über 7 Millinuen; sie sagen,

dass allein die hier gewonnene Barschaft Iniher er.ichtet wurde,

„als des ganzen Reichs Contentirung der schweilisehen .Mili-

tia". Von der eroberten Kunstkaunner, die nach einem Briefe

des Generals Königsm:irk an den schwedischen Legaten .bdi.inii

Axel Oxenstierna vom 20. Juli (alten Stylsi IfilS ^str.iks an-

fänglich aufgebrochen worden ist, so dass viide .^jK-hen heraus-

genommen wurden", Hess sich Köiugsmark von dem damaliireii

kaiserliehen Schatzmeister Miseron unter Andnihung der Tor-

tur das Ürigin.ii-luveutar und die Schlüssel übergeben und

Der grös.^oro Tlirll dicsor W»ffon flndet »Irh Im Sltoltloslor-Schlu5»tt

vor, darunter Karl V. Silnld v.m Ilolivciiut» t'onini. lleneraj. C. <!. \Vr»ugcl

Imtto .^le liU'r (Icpnnirt. Dan m^Konaniito „Schwert au» Miliroii" dallrt ^lch vom
Könige Wlodl.^la^v .Ingelovle (1471 — KMC). /um An.leiiküu der ihm von der

Ilradlselier I!üiger.~.hafl hewietenen Treu« ertliellle er ihr ftir ewige Zelten

ddo. Prag >'.>. Mal 1 IT-' djj Privilegium, »lalt der l.inile»riir»lllchen Steuer .ill-

jäl.rlleh ein Schwert ,(|ula gladlo Victore» fiiere" Im Werlhe von .1(1 Duralen

abzuführen. Wie viele «olcho Schwerter abgeführt wurden, »elrs man mar
iilchi ; dn^.s aber n..ch lO.'i.' die Stadt llradlsch M Ducaten für die erwähnte

Waffe de.n Krancl,caner-Noniienkb..<ter bei St. ,To.eph In llriinn nach einei

Sehenkung^urkunde de» König» Matthias ddo. Prag 1. Juli ll'.lfi, abgeliefert

hallo, beieugl Wolnj's To|.ng. IV, pag. .VI I" der Saerli.tel der HradUcber

Pfarrkirche lelgi man ein geflammte» iweihäudlgei Schwert, da» auch eine.

Von Jenen Tribul-chwertern »ein »oII
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eine Sppeification für ÜXLiistieriia umlcino andere für die

Könijri" < hristiiie anfertigen. Diese Specification für die Königin

( liristine und jene für den Le.ifaten Axel Oxenstierna fand ieli

niclit vor, wolii al)er unter den reielien Papieren des Feldlierrn

Karl Gustav Wrangel ebenfalls zu Skol^loster ein Verzeicli-

niss ß, welclies in Trag bei der am 10., II. und 1-2. Septem-

ber I neueren Styls) 16-18 vürgenomuienen Inventur der Kunst-

kammer verfasst wurde. Es führt die Aufschrift: „Den 31 August

(10 Septenibris) Anno 1648 etc. befunden worden". Welcher

Contrast! Von dem reichen an 200—300 Mark schweren Sdber-

•'eschirre, von den fast unscliätzbarcn Edelsteinen, Diamanten,

Topasen,' Smaragden, über 3000 Dutzend (!) grossen und klei-

nen geschnittenen Granaten, von den 71 goldenen, mit kost-

liaren Diamanten gezierten Knöpfen, von andern 2 76 goldenen

und künstlich gearbeiteten Knöpfen u. s.w. keine .Spur melir.

Die Kunstsachen, besonders die l'.ilder. werden nur noch sum-

marisch angeführt, und von Tischen und .Schränken heisst

es dass sie leer gefunden wurden. Da m.ig wolil das Theatr.

Eiirop ganz recht haben, wenn es: Band VI, pag. 328 sagt,

wie Erfurter Brieffe unterm dato den zwülfften Augusti mel-

den dass wenige Tage vorher von oft'termeldetem von Königs-

m-irck 5 mit Gold und Silber l)eladene Wagen allda durch

und nach der Weser geführt worden", und wie überhaupt an

60 Wägen mit Beute nach Leipzig abfuhren. Und trotz dieses

fast fabelhaften verloren gegangenen Keichthums konnte die

Konigin Christine noch einen Schatz bekommen, dessen Uber-

siuht"uns mit Staunen und Bewumlerung erfüllt. ^
,. „

Die ganze in Prag gemachte Beute, wozu auch die Ko-

senberg'sche Bibliothek gehört, ward wahrscheinlich in der

zweiten Hälfte Septembers lius verpackt und nach Domitz,

einer kleinen Festung im Mecklenl)urgischen, geschickt. Von

Dömitz kam alles nach Wismar und somit an die Ostsee. So

mächtig reizte diese Beute die Neugierde der gelehrten Köni-

gin Christine, dass sie wegen Beschleunigung der Überfuhr

ein eigenhändiges Schreiben an den Obersten und Komman-

danten von Wismar, Erich Ilansson Ulfssparre, ddo. Stock-

holm 7 /I7. April 1649 in folgenden Worten schickte: „Lnsere

Gnade etc. Wir wollen Euch, Herrn Obersten und Kommandant,

Erich Hansson Ulfssparre, hiermit gnadigst nicht verhehlen, wie

es — sintemalen bei diesem schönen und herrlichen Wetter die

See zwischen Wismar und hier vermuthlich bald rein und olien

sein wird, und Wir gerne sehen, dass die Bibliothek, Kunst-

kammer und mehreres andere , was in Prag erobert wurde und

zu Wismar in Verwahrung steht, mit der nächsten Gelegenheit

hieher geschickt werden möchte — Unser gnädiger Wille und

Befehl ist, dass Ihr diese Sachen auf ein starkes Schiff laden

lasset' und selbe sobald Ihr Erkundigungen einziehet, dass das

Eis der Abfahrt nicht hinderlich sei. unter Aufsicht von verläss-

lie'hen Personen hierher sendet etc "3. Diese Weisung wurde

«'cnau befolgt und zu Ende des Monates Mai 1649 konnte schon

Christine in Stockholm den unversehrt gebrachten Kunst- und

literarischen Reichthum überblicken, und ihren Aufsehern, dem

Bibliothekar Freinsheniius , und dem Museumsiustos Marquis du

Fresne die nothigen Befehle zur Aufstellung desselben er-

theilen^.
. , t^ i .. • i- i

Dieser Raphael Triebet Marciuis du Fresne, königlicher

Museumseustos fertigte 1652 über die gesamniten Kunstschätze

der Königin Chnstine ein eigenes Inventarium in tranzösiseher

Sprache unter dem Titel: „Inventaire des raretez, qui sout daus

le cabinet des antiquitcz de la sereiiissime reine de Suede. Fait

Tan li;.V2". Es liegt dieses Inventarium gegenwärtig im Originale

in der kön. Bibliothek zu Stockholm, es umfasst 137 Folioseiten,

ist deutlich geschrieben, und von Du Fresne mit Bemerkungen

versehen, der auch zur Steuer der Wahriieit am Schlüsse dieses

Inventariums pag. 128 eigenhändig ansetzte :

„le si>ubsigne et certitie que les choses mentionnees en

cet inuentaire se sont trouvees dans les Cabinets de la Reyne, et

que Celles qui ne s'y trouvent plus auiourdhuy, ont cste mises

par nioy entre les mains da sa inaieste par ordre expres qu'elle

nien a donne. Fait ä Stockholm le 24. Septembre 1653. Du

Fresne etc." . . .,. ^-^ ,

Da bei jedem einzelnen Gegenstande der Aquisitionstitel

angesetzt ist, so unteriiegt es keinem weitern Zweifel, dass wir

hin ein vollständiges Verzeichniss jener Kunstschätze haben,

welche Königsmark nach der Übernimpelung des Hradschin's

und der Kleinseite am 20. Juli 1648, aus diesen eroberten Thei-

len, namentlich aus der königlichen Burg, der Königin uber-

> l>iis hier in einer freieren Cb.TfCtzung niilgetheille Schreiben ist zu

linden in Stockh. Mag.izin von Magnus S»ederu3 I, pag. 231 für's Jalir 17S0.

* Stockli. Magazin 1. c.

schickt hatte. Diese Kunstschätze sind zwar unter gewissen
Abtiieihuigen, aber leider nur oberflächlich nach ihrem Gegen-
stände , ohne Angabe der Meister verzeichnet; indess ein

eifabreiier Kenner kann um so leichter aus diesen einfachen

Angaben (besonders bei den Gemälden i den Meister lieraus-

tinden, als bei vielen Nummern von Du Fresne's Hand bemerkt
ist, wohin dieselben verschenkt wurden. Und wirklich nur aui

diese Weise hat man einen Kaphael erkannt, der jetzt in der
Stafford'scheu Bildergallerie sich vorfindet, welcher ehedem
der Königin Christine augehörte ^. Da übrigens die Verzeich-

nisse so ziemlieh gleichlautend sind, lassen sich die von uns
im Verzeichnisse A angeführten Gemälde leicht aus dem von
Ritter von Perger verötl'entliehten oberwähnten Gemählever-
zeichnisse herausfinden und durch Vergleich mit dem Christi-

nischen Verzeichnisse konstatiren, was in Christinens Besitz

überging.
Ich habe die aus dem Originale genommene Copie der

Christinischen Kunstschätze dem Professor der Geschichte zu
Bordeaux M. A. Geffroy, gleich im Jahre 1854 mitgetheilt,

welcher es in den „Notices et extraits des Manuscripts con-

cernant l'histoire ou la littcrature de la France i|ui sont con-

serves dans les bibliotheques ou archives de Suede, Danemark
et Norvege. Par M. A. Geffroy, Professeur d'histoire ä la

faculte des lettres de Bordeaux, Paris 1855," 4», S. 260, voll-

ständig abdrucken Hess.

Ich gebe hier nur eine Übersicht der Gruppen, nach

denen die Kunstgegenstände getheilt erscheinen, zugleich mit

Angabe der Anzahl der aus Prag stammenden Nummern. Die
Gruppen sind.

I. Les statues de bronze, grandes et petites. Unter dieser

Rubrik sind 86 Gegenstände verzeichnet, darunter 71 aus Prag.

II. Les statues de marbre. Hier werden , doch nur sum-
marisch, 166 Marmor- und 13 Thonfiguren, darunter 11 Mar-

morfiguren aus Prag angeführt.

III. Les medailles de toutes sortes de metaux. Im Ganzen
werden, nebst vier grossen Schränken voll Medaillen, die jedoch

noch nicht gezählt sind, 142 Goldmedaillen, 1 halb goldene

und halb silberne, 6339 silberne, und 8658 Bronze-, Kupfer-,

Blei- und Eisenmedaillen, demnach 15140 Stück aufgezählt.

Der grössere Theil derselben wurde durch König Gustav
Adolf in München, und durch Königsmark in Prag genommen.

IV. Les raretez d'ivoire. Unter den 162 Nummern gehö-

ren 116 Nummern Prag an.

V. Les raretez d'ambre. Die hier verzeichneten 10 Num-
mern stammen alle aus Prag.

VI. Les raretez de coral. L'nter den angesetzten 5 Num-
mern gehören 4 Prag an.

VII. Les raretez de rocailles. 44 Nummern werden aufge-

zählt, darunter eine vom russischen Grossfürsten stammend,
die übrigen sind Prager Gegenstände.

Vlil. Les vases de porcelaine. Mit Ausnahme von Nr. 1

ein Geschenk des portugiesischen Gesandten, die übrigen

20 Nummern aus Prag.

IX. Les raretez des Indes. Nur Nr. 48 ist ein Geschenk

eines Kapitäns, die übrigen 51 stammen aus Prag.

X. Les Cabinets. Nr. 1. Uu cabinet de bois d'ebene, tres

bien fait. Nr. 3. Un petit cabinet noir d'ebene garny d'or

avec des tiroirs ou il y a 15 petits aiiimaux de menuiserie

d'argent. Nur diese zwei Stücke sind von Prag.

XL Les horioges. 15 künstliche und kostbare Uhren findet

man hier verzeichnet, die als Siegsbeute nach Schweden aus

Prag gewandert.
XII. Des Globes. 8 Stück aus Prag.

XIII. Les Miroirs. 9 Stahlspiegel werden als von Prag

gebracht angeführt.

XIV. Les raretez de C'ristal. Nr. 7. Une tasse un peu

longue, taillee de cristal de röche. Nr. 8. Uu miroir ardent de

cristal de röche avec un manche brun. Nebst diesen noch zwei

andere Gegenstände, als, ein Trinkgeschirr und ein kleinerer

Brennspiegel von Prag.

XV. Les Rochers. Nr. 2. Un rocher porte sur un piede-

stal couuert de velours rouge et garny d'argent avec quattre

arbres rouges de corail, et un arbro vert plus grand portant

des figures d'argent. Nr. 8. Un grand roelier avec des figures

sur un piedestal dore. Nebst diesen noch 6 andere ähnliche

Gegenstände aus Prag.

^ L agerbrin g's „Bemerkungen über die Schicksale der Bildersrinim-

lung der Königin Christine in Sciiweden". Über andere Chrisfini»che Gemälde:

s. Notices et extraits des Manuscripts etc- par M. A. Uoffroj. Paris 1855,

pag. 115 u. ff.
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XVI. Les pierrcs precieuses, et lc8 iuivr:igcs de picnorie.

Unter den vei-zciclincten 42 Nummern linden sich .•)4 aus l'nig,

und zeigen vun dem grossen Keiclitliume , den Prag vor der

Plünderung an geselinitzten ^^teinen hatte.

XVli. Les Instrumens matheniatiiiues. Alle hier verzeich-

neten O.i Nummern stammen aus Prag.

XVUl. Diverses sortcs de Cornes. Unter den lOhuTaut-

geziildten befanden sich ehedem 12 in Prag.

XIX. Les Tables. Sogar von diesen Geräthen mussten 4

Prag verlassen.

XX. Les Kondaches. Alle 12 angeführten Nummern aus

XXI. Diverses pieees de bois. 10 Prager Stücke werden

unter 24 angeführt , der grössere Theil derselben sind Becher.

XXII. Une meslange de diverses pieees. Auch in dieser

Rubrik werden 55 Gegenstande angeführt, die aus Prag stammen.

XXIII. Les tableaux en h^culpture, en taille, en relief

48 Stücke befanden sich in Christiucns Sammlung, 28 gehören

davon Prag an.

XXIV. Les Tableanx. Einen wahren Schatz von Ölge-

mälden weist diese aus :>l' Nummern bestehende Abtheilung

nach; die grosse Zahl von mehr als 427, mit weniger Aus-

nahme auf Holz gemalt, gehörte ehedem Prag an; unter die-

ser letztern .Summe waren die meisten von mehr als mittlerer

Grösse fauch einige Federzeichnungen). Eines von den Grossen

Nr. 105 „Adam und Eva" auf Holz wurde dem Könige von

Spanien geschenkt.
_ .

XXV. Les Pourtr.iits. 52 Portraitc der gleichzeitigen

berühmten, oder am Hofe der Königin lebenden Männer und

Frauen werden hier angeführt, die meisten von ihrem Maler

Beck verfertigt. Als aus Prag stammend werden nur zwei

bezeichnet: Nr. 1. Le pourtrait d'un peinture qui a fait quel-

ques uns de tableaux cy devant nomniez und Nr. 2. Lc pour-

trait dun vieillard enchasse d'un bord dore.

Es mögen nun die oberwähnten Verzeichnisse nach-

folgen :

A. Verzeichnüss. Wass sich In Ihrer Kays. Majst. Kunstkamer zu Prag befundten:

In lier ersten .Mliiiar: Nr. 1.

Nr. I. Ein grosser Weisser Carallen Zank

mit anderen Underschiedlichen Rotten

und dergleichen gewex. In allen 39.

stück. Darbey ein Schüssel mit iugurii

von Carallen geschniten, darbey drey

grosse Vcnedische Spiegel.

Nr^ 2. Ein Instrument von ganzen glass,

darinnen die 12. Monath in einem schwar-

zen Sameten Putterall.

Ein Spiegl auch von ganzen glass,

darin dass Alt und Neu Testament.

Fünff andere dergleichen glässerne

bilder.

Nr. X Allerhandt geschirr von zusamben

gesetzten Möhrinuschlen, In allen 44.

stück.

Im Vndterfach 87 Muschlen von Perll-

mutter.

Nr. 4. Allerhandt Kupferne Platt, darauflf

Underschiedliche Historien und fügurn

gestochen. 37 stück.

Im Vndterfach dergleichen mit hayd-

nischen Kaysern 92 stück.

ItemVnderschiedliche gepreg in Kü.-i-

sen geschniten.

Nr. ö. Allerhandt giometrisehe Und an-

dere Vergälte Instrumenter Zum Ab-

messen Klein und gross (>.'> stück.

Im Vndernfach andere dergleichen

schlechtere 17 stück.

In der Allmar Nr. 6.

Nr. n. Zwey scheue Glabus, darliey fünft

Underschiedliche scheue Uhrn, auch lii-

strumendten von Mesing vergüldt Wie
auch Zürkel Und andere dergleichen

Instrumenten 42 stück:

Im Undtern fach etliche alte Uhren

und iMstruniendte.

Nr. 7. Allerhandt geschirr von Agstein

9 Stück: giesspeken 2 stück, scli:illeii

I stück: Prethspiel 3: schachtspii'l

2, Messer Löfl'l Und dergleichen Sa-

clien
,

grosse Kredenzen im Bestek,

drey Kruzefix, etliche Rossarien, alles

Von Agstein; F.in SchrribZeug in form

eines 'I'rühcls.

Im liiilliTn f.ich:

Ein silberner vergültcr Pocher mit

erhobner arbeit mit Hl March 9 Lotli.

Zwey Pecher mit . lo „ — „

Ein Pecherl .... - , l'i „

Ein Peeherl ... — „ l.'> „

Ein Pecherl .... — - .s „

Ein Pecherl .... — March 20 Loth.

Eine schüsslvcr Gült— „ 13 „

Ein anderes ... 1 „ 5 .

Ein ganz Verguldter

Adler mit ... 12 „ »< r

Em giesspeken mit

der Kandl Vergult 20 „ 8 „

Ein giesspeken wie

ein Blumen Kreuz
(Kranz Vi mit . . 13 „ — n

Ein giesspeken sambt
der Kandl : darauf

ein Adler ... 16 „ 9 „

Ein giesspeken sambt
der Kandl mit .44 „ — n

Ein Stössel .... 1 „ 2 „

Ein Kaiserlich Wa-
pen mit .... 3 „ — „

Ein Appedeken
(Apotheke) . . . « n G „

Ein Appedeken in F'orni eines Altörl

von Übeiiholz gar Reich von Silber,

Zwey grössere und Kleinere Crcdenz-

schallcn, Wie Muschlen zusamben ge-

macht Weiss von silber.

Zwei Plumen Kriegel von .Silber von

durchgeproehner Arbeit.

Zwei Klein schöllelle von silber.

Nr. 8. Undcrselüedliche geschirr von

Böhmischen Jaspii'S, Agaten und an-

deren dergleichen Edlgestein Klein und

gross 40 stück, d;irbey etliche Kleine

.Sachen und Rosenkranz.

Im Viidern fach allerhand geschirr

von gelTirbten glessern, tere sigilbite,

und andere dergleichen Materien.

Nr. 9. Etliche Zusamben gesezte Ilandt-

stein, theils auf silbernen, andere auf

Kupferen und Vergüldeten Füssen 14

stück

:

Im Underii fach :inderc dergleichen

schlechtere Sachen.

Nr. 10. Au88gem:iclite und Unausgemachte

Landschaften von Böhmischen .lasiiiess.

Wie auch von gewaxnen Florendiiii-

schen Steinen, darbey etliche auf Albi-

baster gemahlt, IG stück.

Darbey ;iueli eine 'l'ruhel von der-

gleichen Arbeit.

Im Undtern lach etliche stück von

Mussseygen und Ail:d)aster geni;ihlt,

Wie auch geschmelzten gliissern In die

24 stük:

Nr. II. Allerhandt grosse geschirr, g<--

stalten, Pixti'ii ,
PfeillVn und :iiidere

dergleichen Sachen von llellVeiiluin i.'e-

dröhet.

Kleine und gross Über 200 stük d.irun-

der stück, welche 24 stük in einander.

Im Undtern fach dergleichen schlech-

tere Saeh Und grosse Pfeift'en in die

50 Stük.

Ein sehen geschnitene K.andl von

Heltfenbein, Inwendig mit vergülten

silber gefasst.

Nr. 12. Füguren wie auch Undterschied-

liche Konterteiht alles von Wax, ge-

passsiert in 73 stük.

Im Vndternfach Undterschiedliche Ka-

stei von Antikische Münzen.

Nr. 13. Ein Kredenz von Kupfer, als

Schüssel, Täller, giess-Peken, Löffel und

andere geschirr mit gemahlter Arbeit

In die 100 stük.

Im Undtern fach Undterschiedliche

Indianische geschirr, alss schüssl, Täller

Peken Und dergleichen 50 stük.

Nr. 14. In der Allmar ein sehreib Tusch

stehendt mit 7 sehulibiden, darin aller-

h:uuit Edl- und andere gestein. bey

Jedem sein Namen Verzeichnet.

Item ein schreib Tisch stehendt mit

9 Schubladen, darinnen allerliandl sehen

geschnitene Diamanten, Bölimisdi To-

passien, Wie auch andere dergleichen.

Uhrgeheuss Klein und gross, 5 Par

Topass, 3 Von Böhniischeii Diamanten.

Im disen schreib-Tisch seindt UluT

.",000 Duzent gross Und Klein geschnit-

tener granathen und eine grosse Anzalil

der Ungeschnitencn gran:ithen.

F.in Pröt-spiel von (.tbeiiholz sehen

eingeleget:
, ,, ,

Ein schreib-Tüsch mit 14 Schubladen,

darin allerhand Pixel von silber, Bein,

Und holz zum fiirben.

Nr. 15. Im Anderen fach Ein Jiigerhorn

mit einer ganz gewürkten silbern schnür

doran ein sehenes PfeilTel.

Ein Jiigerhorn mit gold und Smara-

gen getasst.

Ein Par mit silber gestikte Hamlt-

schuh doran lo durchgeprochene Kncptl

mit Di;iin:indter.

Ein Aiulrr dergleichen mit goldt ge-

stiiUt doran auch lo Knrpll mit üia-

mandtir.

Ein Par llandtsehuh mit .M rotb lud

Weiss geschmelzten gülden KnepH, In

ein Jeden ein Di:iniant.

Ein PultVcrllasche von sehmckcton

Leder mit goldt beschlogen.

Ein schinekete BrielV-Doschen sambt

d,in gürtel mit golt beschlogen.



XXXVI

Tii einem schachteln Underschidliche

Kleine Kastei mit Diamanten und etli-

chen Kobinl ungefasst.

Ein Spanisch Waidtmessser mit der

schaidt von schmeketeu Lcder mit g-oldt

beschlogen.

Ein llelfenbeines doppeltes Pfciffel

mit golt gefasst.

Etliche Sperber-heubl Und schiüir,

reich mit Perll gestükt.

Zehen Kantten (?) mit Spänischen Heul-

ten von Ambra und Pastillin.

Zwei Duzeut güldene Kuept mit Ambra
gcfilt.

9G Kleine güldene Knepf schwarz

geschmelzt.

28 Kleine güldene Knepf Rundt blo

(blau) geschmelzt.

50 durchbrechne güldne Knepf Weiss

geschmelzt.

30 durchbrochne fjüldne Knepf von

Trottarbeit mit kleinen Paibinen.

42 Klein durchbrochne Knepf schwarz

geschmelzt.

G rundtc schwarz güldene Knopf.

In einem Leibforben Atlisssekcl des

Königs In Schweden Konterfeht als ein

gnoden-Pfennig von golt.

Etliche scheue Raigerfeder Busch

9 Stük.

Im Vndternfach geometrische Instru-

mente 22 stük.

Ein Schilt, heim Und Schwerdt, künst-

lich mit Figuren von Eussen getribcn.

(S. Dudik's Forschungen in Schweden

S. 3H u. 312.)

Nr. 16. Ein silberner Vergülter Sattel,

mit Türkessen hinten und vorn versezt

:

Dorbey ein Par Steigbigl, HauptgestcU

und Vorbiss mit Robindel, dass Vor-

dertheil wie auch Bruststück mit Issa-

den-stein versetzt, darbey auch ein

Roth Sametner Sceprakeu Und Deke
Über den Sattel gor Reich mit golt

gestükt.

Dorbey dergleichen Und forben i gleich

von J'arbe) von Samet 7 stück.

7 stük Scepraken mit golt und silber

gestükt.

Ein anderer Roth Sametcr Sattel,

dorbey Haubt- Und Vordcr-Zeug mit

durchgeprochener Vergüldter arbeith

von silber, dorbey ein Por steig-l'igl.

Ein ganzer Ross-Zeug mit silber be-

schlogen und Böhmischen Dobleten ver-

sezt auft' Rotten Samet.

Im Undern fach Ein l'etstadt von

Perhnuttcr, 2 Pretspiel, 1 Schacht Spiel

mit Perlmuetter.

Nr. 17. Allerhandt Kastei von Indiani.scher

arbeit gefürnischt und mit golt gezilirt

In 150 stük.

Dorbey Ein gross Und 2 Kleiner

Kastl sarabt denen Teklen ganz mit

Perll gestükt.

Im Vndtern fach etwass schlechtem
dergleichen In 100 stük.

Nr. 18. Indianische Trühel und Schachtel

von Stro darunder.

Im Vndcr fach etwass schlechtere,

In beden 100 stük.

Nr. 19. Türkische, Perssianische geschirr

von Leder Und dergleichen wie aucli

Muschgabiterisch , von Lcder, Holz und
anderer Jlaterie .öO stük.

Im Vndternfach Urna , und andere
Indianisch geschirr von Erdten :;o stük.

Nr. 2o. Eine Ligende fügur von gipss.

Im Vndtern fach 26 Indianisclie Dol-

lich und schlechte Sach.

Oberhalb allen Allmarn 93 stük Aller-

handt Füguren, oder Staduen stehendt

von Jledall, gipss, Allaboster, Miirinl

und andere Materien tlu'ils Antikisch

Andere Modernisch.

Elff stük gemahlte Bilder.

Zwischen denen Fenstern beslehen Nachfolgemlte

schreili-Tüsi'h, alss

:

Nr. 1. Im schreibtüsch befinden sich 18

Schubladen, darinnen Underschidliche

Agaten und andere scheno Platten,

ülien darauf etliche schlechte Sachen.

Nr. 2. Im schreib-Tüsch befinden sich

15 Schubladen, darin allcrhandt geringe

Sachen.
Oben auf dissen schreibtüsch ein

schreibtüsch von schwarzen Samet Iber-

Zug, darin Uudterschidlidie gegossne

Thicrl und andere Sachen von silber,

dorbey etliche stük von Wax geposirt.

Üben auf vorgemelten schrcibtüschen,

ein Klein schreib-Tüschl von Zapen,

darinen allcrhandt Perl-gewex 212 stük.

Dorneben ein Indianisch schreib-

Tüschl mit Sgatull-Muschlen.
..

Ein anders darneben von Obenholz

nichts darin.

Nr. 3 Im schreib-Tüsch, darin allerhandt

von golt- und silber-Errzt, gor reich,

welches in die Zwei Zentner.

Oben darauf ein Trühel Perspektifisch

eingeleget.

Nr. 4. Im Schreibtüsch Undterschiedliche

Türkische brieff.

Oben auf dissen schreibtüsch ein

schreib-Tüsch mit schwarz Samet Iber-

zogen, darin abguss von Pley und der-

gleichen.

Nr. 5. Im schreib-tüsch befindet sich

nichts.

Oben darauf ein ander schreibtüsch

mit Bein eingleget, darin Indianische

geschirr.

Oben darauf ein Kleinerer, dorin

nichts.

Nr. G. Im schreib-Tusch befindet sich

nichts.

Oben darauf ein ander, dorin etliche

geringe Sachen.

Nr. 7. Im Schreib-Tüsch nichts, oben

darauf ein andrer, dorin etliche Eus-

serue Instrumenter.

Nr. 8. In schreib-Tüsch etliche schlechte

Sach und Rosariums, oben darauff ein

Feyer-spiegel.

Nr. 9. Im Schreib-Tüsch befindet sich

nichts.

Zwischen denen Fenstern bestehen

20 Medallene Bilder,

Dreyzehn gemahlt stück bilder,

Ein Agsteiner Spigl,

Ein Kupferner Plott, darauf Ferdi-

nandus der Dritte gestochen,

Fin grosser Feuer Spiegel.

Item etliche andere Spiegel.

Eine Kupferene Vergülte Lautten.

Milien in der Kunst Kaiiiiiier besiehe!: Alss

1. Eine scheue Uhr, Welche alle Ilimels-

lautV zeiget.

2. Aurt' einem schwarzen Fuess die geburt

Cliristy auf Allabaster gemahlt.

3. Ein Werk in schwarz Ebenholz, dorin

ein J.igtwerk und roUnischer Tanz.

4. Ein Uiirwerk in Form eines Thurms.

5. Ein Uhr in einem Sameten Futtrall

Läutt't eine Kugl auft' 2 seitten.

6. Ein schener mit durchgebrochner Ar-

beit Künstlich von Eussen ausgehauter

Sessl.

7. Ein Rundter schener Tusch von Böh-

mischen Jaspiessen, dorauf ein gross

Einhorn Ligendt; der Tusch mit gra-

naten und golt gor sehen Versezt.

8. Ein Sessl von Ebenholz mit seide ge-

stükt.

9. Ein Vier-Eketes Kastei, dorin ein

Waxesbildt, so auf der Zittcr schlogt.

10. Ein hohes Werk in Form eines schreib-

tüsch, dorin allcrhandt Perspektifen,
oben dara„f ein Danz.

U. Ein Uhr ;„ Form eines R.abillonischen
Thurm, dQf;,uf pi„ Iliirrpauken.

12. Ein gcrjnj^e Uhr auflf schwarz gebeis-
ten Holz^ dorin ein Kugl Liiuff"t.

13. Ein GEijete uhr In einem Oben Kasten,
dorauflf ein durchgebrochner globus
C'elestis_

14. Zwey Staduen von Mermelstein.
l.j. Ein Seltene Uhr mit der geburt Christi,

dorin gine Kugel auff und absteiget,

'D scjj^arz Öbenen Kosten Inwendig
ganz Vcrgült.

Nr- 21- Im Andren gewelb Und AUmar Nr. 21.

und.
^'r. •^2. Ingleichen Allerhandt, ein grosse

Menge gross und Klein Porzellän-

geschirrunderschidlicher Sorten Iber die

700 stük, dorunder ,'> stick mit silber

gefasst.

Nr. 23. Allerhandt sehen Erden-geschirr

mit gemahlter Arbeit, volle Allmar.

Im Undern fach 2 grosse Porzellonn

geschirr.

Nr. 24. Allerhandt dergleichen Erden-

geschirr Voll Allmar. Im Underen fach

2 Weiss, 1 Plab gross Meoliks Krig

(Majolika Krug), vier schisslen von

Porzellon.

Nr. 25. Allerhandt obiger geschirr volle

Allmar.

Im undern fach 2 grosse Porzellan-

Geschirr.
.

Nr. 26. Allmar voller gross und Klein

Porzellon-geschirr; Kaysscr Rudolphs

Brustbild an der Mauer von Medall.

Ein Pferd von Medall.

Gegen denen Fenstern Eine Krotte

(Grotte) von Corallen.

Ein Prustbilt von Wax,

Ein gallern oder schüft',

Etliche stük stein Issaden.

Nr. 27. Im drillen üi'wi'lb und Allmar Nr. 27

dess Hauss von Östi'rreich und andere

Fürsten und Herrn Konterfciht. Dorbey

Undterschidlichc andere gemöhl.

Im Undtcrn fech etliche Türkische

sehlayr ,
Und eine Deken mit einen

goltstüken Spiegl , eine Standort mit

gold und Perl gestikt Und ander Tür-

kische Sachen. „ . ,. ^ „.,

Nr. 28. Undterschidlichc Geistliche Bdter-

gemöhl und mit silber gezihrt.

Im Undern fach: Allcrhandt Kecher,

Pfeill Und schellen-geleit.

Nr '>9. Allerhandt Underschidliidie gemehl

xön Miniatur, Wie auch etliche auf

Porgament, und geschribens in jiropor-

cion Verfast.
.

Item andere von Holz geschnitzete

Künstliche Knepf, Wie auch eine Kette

von Holz, so ein blinder gemacht.

Im Vndtern fach Vndcrschidliche stein

Jaspics, Topess, lossy (lapis lazzuli)

vnd dergleichen.

Nr. 30. Allerhandt gemohltc \ nd geuatte

Kunststükbilder.
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Wie auch auff goltstük gemohlt,

Dan etliche von feder gemacht.

Im Undern lai-h etliche schlechtere

Sachen.
Nr. 31. Etliche stük bilder, so mit der

feder gerissen.

InA iideru fachVuderschiedliche Koss-

Zeug vnd gezaumb.
Nr. 3-2. Vndterschidliche Kunst-lnicher von

Kupferstichen vud dergleichen.

Mitten vnd auö" der Erden dis.ses ge-

welbs besteht

Kill grosser silberner Altar mit Uben-

holz verfasst.

Ein gross silbernes Kreiz von gedi-

gen Silber,

Zwey Kleine silbernen Leicliter,

Ein Vergülter Kelch mit der patten

ctwass mit silber gezihrt Weiss,

Ein ander dergleiclicii Kelch,

Ein ganz vergülter Kelch ohne Ziehr,

Zwey opfer-Kendleii sambt den Peken
ganz vergült,

Ein silberner Weich-Kessel sambt den

.'<l)reng-Wodel,

Ein silbernes glokel ganz Weiss,

N'ier silber vergälte Mayen-Krieg,

Zwey dergleichen Weyss silber-Krieg,

Sechs gross silbern Altor Leichter

mit Zihr Vergolt,

Vier Altor Leichter, etwass Kleiner,

silber Vnd Weiss,
Zwey silberne Kreiz mitler gross,

Zwey kleine bilder in holzen-Komben
mit subtillen silber Iberzogen.

An der Mauer bey den Fenstern besiehe!

:

Eine Truhe von Ambra-haut, gestikt

mit gülden beschlagen, doriber ein blob

Saiiiet -futterall, dorin ein l'or Sponisclie

Ilandtscliueh,

Vndterschidliche Hossen-sekc von
.Spanischen Heütten Wolrichendt,
Zwey Ilürschfenger von Helffcnbeiu,

sehen durchgi'pnichen Ziratten vnd
Kampast- Vnd gollauderien.

An ilei M.uier disses gewelbs besiehe!

:

Kaysser Kudolplio brustbilt von Me-

dall aurt" schwarz Marmel,
Eine Vlir In schwarzen Klabus,

Kin Vier-Ekete üafell von Metall, Wie
Raab erobert Wirdt,

Ein andere dergleichen von Medoll,

Kaysser Hudoljiho xnn Eeiiersbruust

redocirt.

In der Mitten dess gewelbs:

Eine Muma,
Ein Weybes-biltnüss von gipss.

Eine grosse l';uiern-Magilt von gip.ss,

]Äi\ Wild scliwein von gipss, Weiss,
Ein grosser glabus,

FiintV Kleine vnd -J grössere Medallen
bililcr,

Seclis genialdte Bilder auf dem All-

niar.

Im Vierten gewelb besteht: Von allerhancU

fremliten 'iMnern, ;iucli gebein vnd der-

gleichen.

Item eine grosse au Zaid gross vnd Klei-

ner niöbr-Musehlen.

Allerliaudt Vuderschidliche gross vnd
Klein gehüren, (birviiiler etliche von
Kenozoron.

Iteui eine gros.-*e aii/.olil kleiner Mu.<cliel.

In Mitte dess gewelbs:

Ein grosses Wiltschwein von gipss

schwarz,
Eine grosse Pauern-]Magt von gipss,

Zwey andere Staduen oder Fiigurn von

gipss,

Ein grosser Kessel oder geschirr von
Serpentinstein,

Vuderschidliche gewey von Tliiern,

Eine grosse II;xut von einem See-Pfert,

Eine andere Haut von einem See-Hundt,
Erna Haut von einem Weyssen Ilürschen,

Ein ander Haut von einem gestrotften

Pfert,

Ein Tiisch mit stein Eingelögt,

Ein ganzer Fuess von Ellendt, ein becher
darauss man 'I'rinken Kau,

Ein grosses Buech, so der Vermauerte
Möuich Zu Prauna geschribeii. (Siehe

darüber Dudik's Forschungen in

Schweden S. -207—230.)

Von einem Hürschen gewey ein Pecher,

dorauss man Trinken Kann,
Ein gross silber Vergülter F'uess,

Ein gross 8 Eketer Spiegl in einer

schwarzen romb,
Ein Vier Eketer Spiegl mit Prauner Ver-

fosung,

Ein Schwarz - Ebener Tusch mit Praun
Holz einglegt, dorin allerhandt spiel,

als Kortten, Prett-splel vnd dergleichen.

Vülget Wass Im Spanischen Vnd Neyen Sahl be-

stehet ausser der Gemahlten bilder:

Ein Kundt eingelegte Daffel von Holz,

Ein geigen-Werk,
Ein orgl-Werk,
Ein anders orgl-Werk,

Ein Instrumendt oder geigen-Werk,
Ein Steinerner Tiisch von Florenczischcn

Steinen,

Ein Ebener schreib-Tüsch. gross,

Ein grosser Spiegl von Stahel,

Drcy Petsttitten mit Perlmutter vnd golt

Zihrt,

Fünff Indianische Tiisch- sambt andere
3 tüscli-lilettern.

Ein Tüsch-bhitt von Mesing dess Herzog
von So.xssen Konteri'eiht dorein gesto-

chen.

Des Khur-fürsten auss Bayrn Konterleiht

von M;irmel.

Im Ncycn Sohl.

5 Underschidliche Stadüen von Medall,

diirnnder dess Königs auss Schweden
Brustbilt,

Ein grosse hilzener Stadiie,

Ein Stadua von gipss.

Indianischem Sessl mit golt gezilirt (i stiik.

Ein Instrumendt doruuter Vulgano die

Wali'en schmit.

In der Rüst Kammer bestehet: Nachfolgendt

:

57 stük allerhandt die scheusten Zühl-

I'iirst-Pix- vnd Kölir, etliche ganz von
llrKfenbcincn-schalVtcn thcils eiiigcleget

\'nil gezichrt, aiicli andere Mit erliobncr

arbeit, theils mit Eüssen gor sauber
gezilirt ^'nd gesclieiteii, tlii'ils mit Ver
gidteii LeilTen, schlesser. Wie auch 'l'a-

niascligasirt (dainascirt .

I."i alliThandt riiig-Kidii- ddriindrr ctiiclie

tliiikn (V),

JC. Allerhandt Linkische Wagen-Hölir.

M. Allerley Kurbiii (( '.irabinery),

28. Alt Vetterische Rohr,
12. Muschketten mit Perl Mutter gezihrt,

1 1. Kurz vnd Long Pistoll.

1. l'iix ohne Pulfter(horn),

2. stiiz,

1. Pistol mit 3 Leif 3 schloss.

2 do. mit 2 Leif 2 scliloss,

Purt'er, 6 Armbs- oder Pollester.

Eine scheue eingelegte Pi\,

Ein Pi.xen mit Pein eingelegt.

Item Allerhandt die scheusten Degen vnd
seidten Wehr, sainbt denen Dallichen,
deren 2.S stiik. Welche theils gälten,
Vergulten, silbern, vnd dergleichen ge-
fesen, Wie auch die scheusten Besten
Spanischen vnd andere Klingen verfast.

Ein gross Sehwert, Welches pabst Gre-
goriuss XIII. Ihr Kays. Mays. Rudolphe
Verehret,

Ein gross Schwerdt mit Vergulten Kreiz,

Dass Schwerdt Auss Miihren. (Siehe

Dudik's F'orschungen in Schweden
S. 81, Nr. 1.)

Ein ander Schwerdt mit Vergulten Kreuz,
Vier lindere Lange Schwerdt,
Acht Henkers Schwerdt,
F'üntfzehen Allerhandt Säbel Vnd andere
Wehren,

Ein grosser parier-DoUiche,

Zwey silbern Zorgön,
Ein Vergülter Zorgön, darin ein Pistoll,

Drey andere Zorgöu,
Ein gor grosser,

Ein anderer mit silbern stern beschlagen,

Vergult,

Etliche Modelle von .Spiessen,

Etliche alte Standöre vnd Fahnen,
Vndterschidliche Degen Klingen vngefast

vnd Modell von stuken.

Ingleichen viel ;indere geringe Sachen.

hl Ihr Kayss: Mays: schreibstübl bestehet:

40 stukh vuderschidliche Klein vnd gross
von schenst gcmidilten biltern.

Eine Thunüss (sici von Med:dl.

20 stük Kleine Stadüen von Medall.

Volgel Weitter wass sich In denen l'ilderucngen,

Sihlen vnd (iailarien vun geiiiehlen sich bel'undten

vnd bestandten®:

1. Im eiugang, Venus vnd C'upido.

2. Ein faiste Köchin.

3. Ein Nachtstük mit ein Licht, dorbey
ein Kaz.

4. Ein blunien Kriegl mit 2 Kindl.

5. Ein P;idt mit Niikendeii Weibern.

6. Raptus .Sainiueuni (.'^abiiiaruui;.

7. Ein llürscliin-.lagt in Wasser.

8. Ein Jl;ui<'ii bilt mit Joseph.

9. Ein iMarien bilt mit dem Kiiidl.

10. Die Brunst I>roii i iiicendium Troiae).

11. Ein ILiusshaltung, dorbey Christus

mit 2 Jüngern.

12. Eine I):itVel mit Füschen.

13. St Martin Im SchütV mit den Petlern.

IJ. Eiii(> Kiulil.

l.'i. Ein llnrdt.

IG. Eine DnlVel mit gettigl.

17. Die sibeii 'i'ottsiindt.

LS. l'.iii Bliuneii Büschen.
I'.i. Die Schlacht .Vb'Xiiiidri.

2(1. Ein Altärl, daraulV die heillig drey

könig.

* Wegen der Nainou der Künsilor vergleiche

mau Hitler v. Pc r g e r, „Studien zur (iesclilchle der

k. k. Ocmüldegtlleiie Im Uclvodere tu Wien-, S. G
bis \i.
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21. Ein fiisclimark.

22. St. llieroniiims in der Wüsten.

23. Alexamlr Magnus vnd Amasiuus i Aina-

sis).

24. Die geburt C'hristy.

25. Die sclilooht Allexandri.

26. Zwei Lachete Conterteiht.

'27. Ein Selzamer auft'-zug.

2S. 'l'entatio St: Authoni.
29. Ein Alter liuler.

30. Ein Weib die In Spiegl schaut.

31. Ein selüirt'bnicli.

32. Ein Selzamer Müschgerade auff-zug.

33. Ein anders dergleichen.

34. Ein Windt-Wogen hoUendisch.
35. Raptus Hellene.

36. Eine Dorff-blündrung.
37. St: Eustachiusz.
38. Die Hochzeit Capitinis (Cupidinis?).

39. Eine Hürschen-Jagt.
40. Die Schlacht von paria (Pavia?).

41. Ein Selzame Ausstührung.
42. Zwey Kochin, durbey ein Pauer.

43. Wie Kaysser Maximillian in Türol sich

verstigen hat.

44. Wie der Alte Thobiass sein gesiebt

erlangt.

45. Wie derMercuriussdieGesichefHerse?)
auf Hoch-Zeit gen Himmel filirt.

46. Kaysser Kudolpho Brust bilt.

47. Zwey Köchin, dorbey ein Eüll.

48. Tentatio St: Anthoni.
49. Ein obstmark Mit einem Weib.
öO. Maria mit dem Kindl vnd 4 Engten.
51. Ein Nachtstük, Wie Perspektif.

52. Judith, wie sie HoUoferno den Kopf
abhaut.

53. Ein Doft'el mit Fiischen und Frichten.

54. Ein Dortel, dorauff ein Kriegshörr.

55. Venus, Juno und pallas sambt andern
göttcrn.

56. Ein Plumen-Kriegl.

57. St : Matheuss.

58. St: Marcus.

59. Vnsser Frau bilt mit den Kindl.

60. St: Johanes.

61. St: Lukass.

62. Ein schüff-bruch.

63. St: Michael.

64. Diana mit Ihren Junkfrauen in Bath,

65. Venus, wie sie in Lufft getragen

Wirdt.

66. Eine Landtsehafft mit einem Falckner.

67. Die gebührt C'hristy, Klein.

68. Venus ligent dorbey Hergeless , Wie
er spint.

69. Ein Landtschaflft mit St: Christophoro.

70. Ein Pauern Kürmiist.

71. Lucrecia.

72. Die Farduna ifortunai auff dem Möhr.
73. Ein Landtsehafft mit Helisseo. (Eli-

säus?)

74. Wie ein Mahler ein Nackendt Weib
Conterfeht.

75. Ein Judicium der Götter.

76. Ein Kopf oder l!rust-bilt.

77. Maria mit dem Kindl, dorbey viel Engl.

78. Antromada vnd Persseus.

79. Venuss mit dem Schwan , dorbey
4 Kindl.

80. St. Hieronimi Brust-Bilt.

81. Ein Landtsehafft mit schlaffenden

Pauern.

82. Ein Maria P.rust-bilt.

83. Venus und ('\ipido.

84. Die geburt Christi.

85. St. Christophorus.

86. Judicium Paris.

87. Adam vnd Eua.
88. Maria mit dem Kindl.

S9. Loth mit sein Zwo Döchter.

90. Ein Ligenile Venus vnd t'upido.

91. Ein Datei mit Coliiol 'Blumenkohl?).
92. Eine Ligendte Venuss darbey ein

Satir vnd C'upido.

93. Venuss, Mars vnd Cupido, Nachtstük.

94. Ein Alts Konterfeht.

95. Wie ein Möhr-wunder Venuss hinweg
fihrt.

96. Ein Fügnr mit der sehlongen.

97. Herguless mit dem Lewen.
98. Ein M(ischgeräde, Nachtstük.

99. Venuss, Mars vnd C'upido.

100. Ein Nachtstük mit ein Monscbein.

101. Ein Hoch-Zeit, wie sie zu Kürchen
gehen.

102. Maria mit dem Kindl.

103. Ein Englischer gruess.

104. Ein vnaussgemachtes stük.

105. Ein sehüff-bruch auff dem Möhr.

106. Ein altes Konterfeiht.

107. St: Hieronimuss.
108. St. Johanes Baptist Kopf.
109. St: Elisabet mit Vnsser Frauen vnd
dem Kindl.

Im Andern gang befunden:

110. Ein Weib, die Ihr Harr helt, mit einen

Mohr.
lU. Ein Lange Daffel, ein Danz, Aug-

spurgeriseh geschlecbt.

112. Ein Weibes brust-bilt.

113. St. Sussana mit den Juden Alten.

114. Leda mit den schwon vnd 4 Kindlein.

115. Ahrahambs Sohn mit seiner Mutter
hinwek gefüert Wirdt.

116. Ein Nakendt Weib Ligendt.

117. Venus vnd Mars.

118. St. Johanes mit einem Lamb.
119. Ein Vornembes stük.

120. Des Deofrasti Konterfeht.

121. Maria mit dem Kindl sambt 2 andern
Figuren.

122. Judith mit dess HoUoferno Kopf.

123. Venus ligendt mit Cupido.

124. Lucretio vnd C'ompinelo isicü).

125. Ein Weib die Ihre Harr helt.

126. ZweyKauff-leith mit Ihren Raittungen.

127. Eine Ligende Venuss mit C'upido.

128. Lueretia (sie).

129. Sillingo isic, Silen) vnd Pann.

130. Satir vnd Phomona.
131. Pluto mit Proserpina.

132. Dedalus vnd Igarus.

133. Ein geharnischter Fendrieh.

134. Orfeus mit einer Haut bekleit sambt

2 Satir.

135. Ein geharnischter Man mit ein

schwerdt.

136. Ein Verbultes Weib, Welche einen

Alten in Port greifft.

137. Perg QuirinälL

138. Eine Köchin.

139. Ein obst-Markt mit einem Ecce Homo.
140. Ein Mussica.

141. Die gebührt Khristy.

142. Ein Ligende Venuss.

143. Venus vnd Cupido.

144. Judith.

115. Maria Magdalena.

146. Venuss vnd Cupido.

147. Eine andere Maria Magdalena.

148. Adam vnd Eua.

149. Danaes mit dem gülden regen.

150. Sillinge vnd Pann.

151. Danaes mit dem gülden regen ein

Anders stük.

152. Ein Vornembes stük mit Troyani-

schen Historien.

153. Ein Marien-bilt mit dem Kindl.
154. Leda mit dem schwon vnd andern
Fügurn.

155. Sussana in Badt mit den Zwei Alten.
156. Raptus Hellenä.

157. Troyische Historien.

158. St:"Pettri vnd Jacobi Füsch-Zug.
159. Ein Landtsehafft mit nakenden Wei-

bern.

160. Adam vnd Eua darbey Abel vnd Cain
161. Eine Dorff-blümirung.
162. Eine Landlsehafft mit Soldat(>n. mit
Ecce Homo, dorbey ein Füschmark.

163. Ein Kiehel.

161. Die Arche Noe.
165. Ein Nakendt Weib hatt eine Pfeiffe,

dorbey ein Lautensclilager.

166. Ein stük darauff der Sundt-fludt.
167. Ein ander Füschmark mit ein Ecce
Homo.

168. Eine Kopey nach Coregio.
109. Ein Ligendte Venuss mit 2 Dauben.
dorbey C'upido.

170. Judicium Paris.

171. Ein Pfeiffer.

172. Ein sehlaffender Hürsch.
173. Ein Füschmarkt, wie Khristus St:

Petter erseheint.

17 4. Ein Landtsehafft mit einer Heyfexung.
175. Ein Weibes Konterfeht.

176. Wie die Junkfrauen den Dauit (Da-
vid) nach Jerusallem Einheilen.

177. Die Aussiuhrung C'hristy.

178. Mereurius.

179. Ein Vornembes stük, Wie Isak sei-

nem Sohn den Seegen gibt.

180. Judith mit des Holloierna Kopf.
181. Vier Konterfeht von lauter frichten

vnd gefligl.

182. Ein Konterfeht von lauter blumeii.

183. Ein anders dergleichen.

184. Ein anders dergleichen.

185. Ein anders dergleichen, der Kopf von
Thürn Osten (dürren Ästen;.

186. Ein Landtschafl't Callist<i mit naken-
den Weibern.

187. Die Hochzeit Persei, Wie sie einan-

der tott sehlagen.

188. Ein Konterfeht einer Flora.

189. Venus ligent, dorbey ein Satir vn<l

C'upido in \Vald.

190. Ein Mautner.

191. Ein Konterfeht, so ein Buch in der
Handt.

192. Ein anders Konterfeht.

193. Dess Ariost Konterfeht.

194. Wilhelmuss a Porta Konterfeht.
19.'). Thomas dela porta Konterfeht.

196. Johanes Babtist dela porta Konter-
feht.

197. Andrea della porta Konterfeht.

198. AUesandra's Vietoriuss Konterfeht.

199. .Johanes Contarenuss Konterfelit.

200. Mai'tinuss C'ongeluco Konterfelit.

201. Lienhardt da Vinci.

202. Franziscuss Salviati poUitinuss fecit.

203. Lucas Congiassiuss (V).

204. Leonardro de pundi (da Pontei.

205. Jacob de pundi (da Ponte).

206. Albreeht Türer Konterfeht.

207. Pauli Dellores (della Kosa).

208. Des Coreggio Konterfeht.

209. Marguss Authouiuss portenon (Por-

denonc).

210. Michael Angelus Buonaroti.

211. Raphael Urbino pictor.

212. Titiauus Konterfeht.

213. Ein Path Veneriss in einer Landt-

sehafft.

214. Ein Konterfeht mit einer Fiollen.
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21Ö. Ein ander Koutert'elit, in einer Hundt
ein Vii/1, in aiidpiu ein 'l'icgel.

2 IH. Ein Weibes Konterteht.

•217. Ein Weib mit einem Muhr. so ein

spiegl in der llandt.

•21S. Maria Maf;-daleMa.

219. Ein Weil) mit Zwoyen KiniU'ni,

220. Ein .Sinender Ilass.

221. Ein Weilies Kontert'elit.

222. Ein anders brust-bilt mit einem spiejijl

in der Haudt.
223. Ein i'auern Kürmüss.
224. TV'ie die Tocliter Ihren Vatter in

gefeuknüss .Sänget.

225. Ein Landtschafft mit dem Samari-

tern.

226. Drey scblalYende I'auern.

227. Ein l'aur nnt der l'eyrin beim Drunk.

22S. Ein Saekpt'eift'er mit ein Weilj.

229. Isak gibt Jaeob den Seegen.
230. Eine scheue Landtscliati't, Wie Chri-

stus St. Petter auf den Möhr erscheint.

231. Ein l'nlseiiart't iHnhlschatt).

232. Ein Weilies Konterteht.

233. Eine Lamltstliatt't mit (Göttern.

231. liudolphus quartns Erzlierzog von
Österreieli.

235. Ein Koutert'elit auf Papir.

236. Eine Landtseliart't oder Perkwereh.
237. Des Kinbilplio Erzlierzog von Oster-

reich Konterteht.

238. Ein scheues stük.

23'.i. Kayssser Kudolpho Konterfeht.

240. Der Königin Knnigundo Konterfeht.

241. Tiomasanes ('? sio).

242. Ein Landtseliart't.

243. Ein Naelitstiik mit allerhand spiel.

244. Ein Kuchl mit 2 Füguru.
245. Adam vnd Ena.

246. Ein Landtseliart't, diirin Lotli mit sei-

neu 2 tüchtern.

247. Adam vnd Eua, ein ander stük.

248. Venus vnd Mars mit einem Koss,
welches ('ni)ido hiilt.

24'J. Ein Kachtstük dorbey ein Licht vnd
Konfekt.

250. Dess Sallomous Sohn Uoljoam.

251. Die (xfisslung Khristy.

252. Mercuriuss, Venus vnd Cnpido.
253. Nareisns, wie er in Brunen schauet.

254. Eine Flora mit einem Spiegl in der

llandt.

255. Eine Laiidtscbart't mit dem l'rdando

(V sie).

256. Eine Landtschaflft, dorin ein Pilgramb
mit ein Engl.

257. Die liijtoria Susana, wie sie der Da-
niel von Tütt crret.

25.^. Die fisio F^cechiälis Prophetä.
25<.l. Ein Landtscbafft Dedalo vnd Icaro.

2iJ0. Ein ander Landtseliart't mit Neptuno
auf dem .Alölir.

261. Susana mit deren zwecn Alten.

262. Ein Obstniarkt.

263. Eine Kuchl.

264. Eine Landtseliart't.

Im gängl Zwischen iluiicn gallürltn:

265. Kaysscr Ferdinaudo Konterfeht.

266. Sigismuiuli Wattor (Gäbur, sie; Kon-
terfeht.

König Jlidas mit der Vndugent.
267. Ein Pauer mit einem bi'scheid Essen.
26S. Di'ss l'ereii Kiiigerdumb Konterl'cht.

269. Ein iMarieiibilt mit (b'iii Kiiidl Ji'su.

27(1. Ein anders Marieiibilt mit dem Kiiidl,

St: Anne, Josejdi vnd Alusiii.

271. Ein anders bilt mit dem Kindl vnd
Joseph.

XII.

272. Lotli mit sinnen Zwo Töchtern.
2 7:i. Lucretia.

274. Kaysser Rudolph Stadua mit \'illen

Poetischer üeteitung.

275. Ein Pauket der Götter.
276. Donaes mit den gülden Regen.
-'7 7. Jupiter vnd Semelle in Bley.
27.S. Venus, C'uiiido, Ceres vnd Bachns.
27',i. Ein Landtscbafft, Wie Johanes

( hristuni daurt'et.

280. Ein Landtseliart't, wie Christus St:

Peter erscheinet.

281. Eine Laudtschaft't, Wie die Soldatten
die Paiiern Iberfalleii.

282. Danaes abermall mit dem gülden
Kcgeii,

2S3. Xcptunus, Amphitrito aufl" dem Möhr.
284. Wie Jacob auss dem Laudt Zeuht.
285. Jacob vnd Essau.
286. Ein Mehr-Driumph von allerley Mehr
Wunder.

287. Abcrmall wie Isae dem Jacob den
Segen gibt.

288. liaptns Saniinarius (sie, Sabinarnni).
28y. Ein Jüngst gericht.

290. Ein Kouterfelit, so ein giesspek mit
frichteii in der Iland.

291. Eine Mussica von Jung-frawen.
292. Venuss, die in Spiegl schauet, so

der Cnpido hell.

293 -- 310, 18 stük. Item auf der Pank
Naclu'inander stehen 18 stük von alier-

ley scbensieu g-emcll.

Wider iiuir der Eidten.

311. Ein Kricgl mit blumen.
312. Acteon, Wie er Von sehwein er-

schlagen.

313. Ein Hothes Kriegl mit biuuicn.

314. Ein lierdt mit Vieeh.
315. Dess Keicheu .Man Sohns in gartten.
316. Ein Niderleiideriseber Danz.
317. Eine Lauge Datt'el mit Möhr-füschen.
318. Ein Andromada mit Persius dorbey

viel Fiignrn.

319. Die Brunst Troe.
320. Ein Weibes Konterfeht.
321. Ein Laudsehaft't mit 2 Person, die

mit einander Kurz wi'ilen.

322. Eine Kopf-VVexluiig (sicj.

323. Eine Landtseliart't, Wie die Zwey
Jünger nach Ehmauss gehen.

321. Dass Eheprecherisch Weib.
32.'>. Der grosse Füsch-Zug.
326. Die Zerstehrnng 'i'roe.

327. Eine Landtseliart't.

328. Ein Düscli mit Obst, ilorbey ein

Popegey.
329. Ein andere LaudtschaÜ't mit den zwey

Jüngern.
330. Ein angesicht von Hueben.
331. Ein .-luderes Angesicht von allerley

gepratenen.
332. Vau Landschart't mit einer Soldaten

blinderung.

333. Wie Noe opfert.

334. Ein Angesiebt viin Kreitterii.

335. Der Süudt-Fludt.

336. Pluto vnd pru.-^erpina .nif dem Wagen.
337. Wie diePauerii die Soldaten schlagen.
338. St. Khristo|ili.iruss auf dem Alölir.

339. Eine Pauern Kiirmiss.

340. Die Kiiiiia von gntlm (? sie).

341. l'itins mit den Ketten iiiil dem Ad-
1er isici.

342. Ein Pi-enendt Nachtstük.
343. Ein 'l'alVel mit 4 lachenden Personen.
311. Ein Persliektif mit liner Miisehge-

rada.

•'545. Ein Pullschart't mit einem .Muhren.

346. Ein .Soldatten blinderung.
347. Ein Praudt bey dem .Mehr.

34S. Ein Perspektif lautten '?..

349. Ein l'ersp.ktif Pallast, Wie sie Pcil-

lon (Ballon) spülen.

350. Ein angesicht von getligel.

351. Ein anderes von Frichten.
352. Der Präger Sohl (Prager Saali.

353. Ein .Mattematica.

354. Dess Bachi Ki>nterl'eht.

355. Alaria. Elisabeth vnd dass Kindl.
356. Ein Perspektifischer Denipel.
357. Ein Feners-Prnnst.
358. Eine Ilauss-Ilaltung.

359. Lüth mit seinen 2 Töchtern.
360. Ein Landtschaftt, Wie 4 blinde einan-

der führen.

361. Venus vnd Cnpido.
362. Mercurius mit der Feder gerissen.
363. Ein scheue grosse Dart'el, dorautt

Venuss, Ceres Vud Baclius mit der Feder
gerissen.

364. Juno mit der Feder gerissen.
365. Mars mit einem schwerdt Nakendt.

An der M.iiier hey dem Fenster.

36ü. Judith mit des Hollaferna Kopf.
367. Wie die Königin von Saba den Sal-

loino zur Abgötterey verführet.
368. Eiu Nar mit einer Seniel.
369. Eiu Un.-iussgemachtes stük.
370. Eine Laudtschaft't mit St. Fransisko.
371. Lncri'tia.

372. Mercurio in gestalt eines Uürtten.
•'J73. Diana mit deren Ilnudteu.
374. Eine Mäsehgärada.
375. Ein Weisser Kab.
37ü. Ein Indianisch Thier.
377. Ein Iliirdt.

378. Die Stadt iJoinm.
379. Juno mit den Pfabi'U (Pfauen,.
380. Ein hangen Weibes Konterfeht.
381. Ein tüseh mit frichten.
3s2. Ein anders dergleichen von frichten.
3ö3. Ein Konterfeht.
384. Venuss vnd Cnpido.
385. Ein Mark von allerlev frichten.
386. Eiu Feyers-brnnst.
387. 8t. Petters Konterfeht.
388. Ein ander Kopff von allerley getiigl.
389. Eiu Vndterschidliche fügnr.
390. Diana mit den hundteu.
391. Eine Landtschaftt mit eiuen Konia-

nysclien gebey.
392. Don Jullia Conssagae (üonzagai

Konterfeht.
393. Ein Indianisch Thier.
394. Ein Möhr-Kaz.
395. Zwey Konterfeht boys:uuben.
396. St. Egidiiis in der Wüsten.
397. Juno mit den l'faben.
398. Maria Magdalena brust-Bilt.
399. Ad.im \mI Ena.
400. Wie llergelns vber die Vudugendt

•Iriuiiiphii-t.

loi. Ein Weib, die Ihr llemel auss-Zieht.
I"-'. Pallas ganz Xakendt.
103. ICiiie Strasseuränberev.
•104. Tentatio St. Anthoni."
•to5. Cleopatra.
406. Ein liidiauiseh Thier.
•107. Dess IJeichen .Man Sohn, Wie er mit

den Sehwein isset in einer Hiinilteii

Landschaft von 3 Meistern znsanibeii
gebracht.

10)s. Ein anders stilk.

409. Zelirnsz vnd .Vurur.'i.

410. Eine Flora.

f
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Hl. Die Jagt Vcneris, dorbcy Juiiitor.

41-2. Vemiss vnd Adoniss.
413. Die Arche Noe.

414. Ein Kontert'clit.

4 1.5. Venus vnd ( uiiido.

416. Ein Landseliul't mit dem Monschcin.
417. Die geburtli Khristy.

41t!. JJaria vnd Joseph mit dem Kindl.

4 1 9. Ein anderes die geburt Khristy.
4-20. Mercurius.

J-_'I. Ein Engel mit 3 Ivindl, Welche Kugl
Weizen.

4-2-2. Loth mit seinen zwo Töchtern.
423. Eine Pauern Kürmuss.

Uli Man die Slieü:t'n Im Spänischen Sohl gehet:

424. Diana in Path mit Acteone.
42.i. Ein Panket in einem gartten.

426. Ein Jäger mit ein hundt, dorbey ein

Kopf.
427. Vemis vnd Adonuss.
4 28. Luerctia, gering stük.

129. Ein Prust-bilt mit einem Lemoni in

der Handt.
430. Wie Christus Maria Magdalena er-

scheint.

431. Fructus Belli.

432. Venus vnd Adonus.
433. Ein gaukel-Spiell.

434. Ein Nähr vnd ein Nahrin.
435. Venus mit der Lauten.
436. Eine Türkische Soldanin.

437. Eine andere dergleichen.

im Spanischen Sohl am gcsinibs:

438. Ein Konterfeht von gebratenen ge-
fligl.

439. Ein Ein Pauern Mail-Zeit.

44U. Drey Göttin.

441. Ixion.

442. Ein Mark.
443. Titius (sic; in der Höll.

444. Venuss vnd Cupido.
445. Eine Gloria.

440. Eine Vorduna auf dem Mohr in einer
Muschel stehen, dorbey Cupido.

147. Diana mit Ihre zweyn Göttin.

448. Wie die Thugendt wider die Vn-
dugeudt streidt.

-149. Ein stiik, wie eine der andern Kranz
auft'sezt.

450. Mars, Venus vnd Zwey Cupido dor-
bey ein Pfert.

451. Ein Man ligendt auff Welchen Cupido
Stehet, dorbey 2. fügurn.

452. Der Babillonische Thurm.
453. Ein Weili, Welches zwey Männer bey
denen Heudten lielt, dorbey 2 Cupido.

454. Mercurius mit zweycn Weybern.
455. Mars, Venus vnd ( ujjido.

456. Ein Panket oder Mahl-Zeit.
457. Medusa Enthaubtung mit Pallas

und pegasus.
158. Ein Panket, Wo die Centaur die
hoehzeit vigis /?sio) Zerstehren Und die
Weiber hinweknenien.

459. Venus V'nd Adonus.
400. Wie die Nattur in den Wolken ge-

tragen wirdt, vndter Ihr dass frucht-

bare Erdtreich, ein sehen stiik.

461. Venus vnd Cupido, darbey Mars
hinder einen Tebich.

402. Antromada vnd Persäus.
463. Venus vnd Cupido, dorltey ein Satir.

464. Zeres auff einem Weissen Ross.
465. Ein Pauer mit der Peyrin so Tanzen.
466. Ein glanzede Thugendt mit dem

gewolt ( der Gewalt Vi.

407. Danteli Tantali?) Visio mit Zwey
Nakendi n Weibern,

tos. Caridas mit 3 Kindern vnd einen
Engl.

469. Judith mit Abhauung des IloUoferna
Kopf.

470. Wie Sich die Vnthugendt zur Thu-
gendt bekerdt.

471. Ixion, wie er nach ein Apfel greifft.

472. \'uoU-anus vnd Venuss mit Ihren
Kindern.

173. Dantalus aulfn Kath.
474. St: Sebastian.

475. Ein Konterfeht von lautter Bücher.

\nillci' ilciii gesiiiibs au! ih'i' l*ank.

470. St. Johannes Wie er Predigt.

477 biss 48.) seindt 7 stük auss dem Al-
ten Testament.

4S4. Eine Kürchweihnng, dorbey man
allerley Völker speisset:

485. Ein Landtschalft, dorbei ein Pauren
hoch-Zeit von Wasserfarben.

480. Eine Landsehaftt, dorin der Engl dem
Verkündigt, dass er sterben wirdt.

487. Ein Daft'el mit Feuers-brunst, dorbev
die furia mit Vnderschidlichen Monstern.

488. Judicium Sallonionis.

489. Drey Weyber zu Ross.
490. Ein Markt.

491. Ein altes Weib, die Öpfel Pradt.
492. Ein Kuchl oder obst-Markt.
49.3. Ein Flora in Lust-Übst-Garten:
494. Eine Kuchl.

495. Venus vud Cupido.
49G. Mars, parnasus oder eine Musica.
497. Cupido, Wie er ein Vogl schiest.
49.S. Ein Markt Leiindro (Eeandro da Ponte).
499. Kaysser Rudolphe Conterfeht, als er

Tott wahr.

Au II Rnlen an der P.ink 1.einende;

500. Ein Konterfeht eines scheuen schreib-
Tüschs.

501. Ein Palcalon mit einer Thämäst.
fBalcon mit einer Damej.

502. Eine Landsehaift, dorin dess Reichen
Maus Sohn, Wasserforbs.

503. Ein Mail-Zeit, gering stük.

504. Ein anderss alcolon mit einer Thö-
mäss mit der Eautten.

505. Adam vnd Eua mit dem Bollnischen
Wagen, r??)

500. Der Babillonische Thurm.
507. Ein Konterfeht mit Einen gülden

Velins', ist dess C'auzler auss Engellandt
Konterfeht.

508. Dass Eheprecherisch Weib, wie sie

vor Christo vorklagt wirdt.

509. Ein fügur mit 5 streittenden Men-
nern, dorbey Weiber mit Kinder.

510. Zwey Rotte Pappogej'.
511. Raptus Sabinarum.
512. Zwey Konterf'ht.

513. Dass Jüngst-gericht.

514. Ein Kuchi'l.

515. Ein Weinende Braut.

510. Plerodias mit St: Johnm^s.
517. Ein Gemelli mit Underschidlichen
Fügurn, darunder ein Kiuzetix.

518. Eine Landtschalft mit St. Iliero-

nimo.

519. Einer Königin von Hispanien Kon-
terfeht.

520. Ein Cleopattra.

521. Wie St. Johanes in der Wüsten
Breiliget.

522. St. Ilicroiiimus.

523. Ein andere Weinendte Brauth.
524. Die Vestung Raab.
525. Ein Nakent Weib in einen Badt,

dariber ein Adler, Welcher ein Pan-
dofel in Schnabel.

520. Wie Abraham aus dem Landt Zenlit.

527. Ceres, Venus vnd Bachus.
528. Christy Naehtmall.
529. Juditiuni Salamonis.
530. Ein P;iMket in einem gartten.
5.>1. Dass Jüngst-g'erieht.

532. Eine L.indtschafft, dorin die Ver-
suchung ( 'hristy.

533. Ein Juditinm in Pcrspcktif.
534. Adam Vnd Eua.
535. Eine Kuhel von Plumen.
536. Ein Perspektif mit einem Lautten-

schloger.

537. Wie Loth auss Sottoma vnd Comora
gefiret Wirdt.

538. Ein Schütf auff dem Mölir.

539. St. Mauritius.

540. Ein Weibes Konterfeht.
541. Danae mit dem gülden Regen.
542. Diana.
541. Ein heydnisch Juramendt.
544. Ein Soldaten Mal-Zeit.

545. Ein Vnausgemachtes Konterfeht.
540. Die Eroberung Raab.
547. Ein Alte Pullschatlt.

548. Eine Jagt.

An der Mauer bey denen Fenstern vnd Zwischen.

549. St. Johanes in der Wisten.
550. Venus vnd Satur. (Satyr?)

551. Ein Persi)ektif, dorin ein Mahl-Zeit.

552. Ein Cleopattra.

553. Venus vnd Cupido auff Goldtstük.

554. Matematica.
555. Jagel, Wie sie eiuein Nagl im Kopf

schlegt.

556. Lucretia.

557. Venus Spieglet sich mit Cupido.
558. Ein Perspektif mit einem Kruzetix,

dorbey ein Totten Kopf
559. Dentatio St. Anthoui.
500. Die schnell Mercurj.

561. Ein doppeltes stük mit Pallas, do-

rüber ein Spiegl, dopelt.

562. Ein Romanisch gebey, Viel sciiatf.

563. Vitus vnd Dempus isici (Virtus und
Tempus).

564. Ein Konterfi lit |ier Dom. Modle de
Austria isici geniahlt.

565. Ein Pfeiffer mit einer geigen.

566. Adam vnd Eua.

567 Die Zerstehrung des Babillonischen

Thurms.
508. Ein Panket der Götter.

569. Apollo vnd Cupido.

570. Diana, woriber ein spiegl, dopelt

stük.

571. Wie Loth auss Sotoma vnd Comora
gefirt wirt.

572. St. Magaretha, ein sehen stük.

573. Ein scharmizel.

574. Ein ander dergleichen.

575. Der Erz Engel Jlichael.

576. Kayser Maximilian Konterfeht.

577. Wie der Engl dass Holz schlegt, in

Holz geschnitten

578. Judicium paris.

579. Lucretia.

580. Die Erschaffung der Welt auf 2 Higl.

581. Ein stük mit 2 tligl. Mit Judicium

paris auf einen fligl. Wie Davit dess

Vries Weib besieht auf dem andern,

Joseph mit dess Puttiuers Weib.

5S2. .\dani vnd Eu.i.
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583. Judicium paris.

5S4. ViiSÄiT Frauen liilt, Wie sie stürbt

dorbey die Appiistellen.

Ö85. Mohr andre stülv 7, Welche Zusam-
beii f^eliOi-i^' Vnd Zerschlagen Wordten
Zu Fri<lerici Zeiten In der Kiirdie.

ö8G. Item biss Glü. IHe Zwelrt' haidnischen

Kayser, mit deren Kayserin, Jedes ab-

sonderlich Kontert'eht.

tilii. stlik.

fi+1. Vou 011. bis 641 Vndtersehidliche

Jagten von Was.sertarl)en.

61-2. Eine DatTel mit Flischen.

Im N'eycii Sohl haljim sich nachlbigL'ndti' stük

guiirehl gcrundtcn.

643. Ein Stük mit A''nderschidlichen Fii-

gurn sambt einem Weissen I'l'ert, dor-

be\' der Her/.ojj von Praun-iSchweig'

Scidatl'endt.

644. Ein Anders stiik mit einem Weissen
I'ferdt, dorbey ein Adler.

645. Ein stük, Wie Dauit die Arche Noe,
als ein Opfer Dragen Last.

646. Ein anders stük mit etlichen fügurn,

dorbey ein AVeyses I'ferdt vnd dess
herzog von Fraunschweig Konterfeht.

647. llarlandi) (sie, furioso, Wie er die

gallern Zerprich.

648. Ein stük oder Landschaft, dorbey
viel Fügurn.

649. Venus mit 3 Kindlen, dorbey ein

Schwan.
6.')Ü. Susana mit denen Zwen Alten.

051. Drey Göttin.

6.'i-2. Ein ;\löschgerade oder autf-Zug.

653. Hercelles vnd Diana mit Ihren zwey
hundten.

054. Venus vnd Adonus dorbey Cupido.
655. Einer Freylen Konterfeht.

656. Ein ander Freylen Konterfeht.

657. Europa auft' einem Weissen oxen.
658. Danaes mit dem gülden Kegen.
659. Jlediisa Endthaubtung.
600. Haclius vnd Ceres.

001. Die Musica mit den Sirenen.

fiC-2. Ein Laudtschaft, darbey allerhandt

Auff-Zug.

663. Der l'.abilonisch 'riiurm, gross.

664. Danae abermall mit den gülden
Regen.

665. Die Brunst Troe, gros stük.

666. Kayser Rndolpbo's Zwerg Konter-
feht.

667. Ein gross Stük St. Michael.

608. Ein anders Konti-rfeht.

669. Friederici des dritten Kömischen
Kayscrs Sohnes Konterfeht.

670. Eine .M.agere Kuclil.

071. Ein .MöhrKrebs vnd Miilir-.Mnschel.

672. Des Jacob König auss EngelLiiidt

Sohnes Konterfeht.

673. Der Herzogin von Bocknc (sie; Kon-
feht.

674. Ein Schlacht zu Wasser.
075. Dess König Jacobi auss Engellandt

Konterfeht.

070. Zwey grosse Hundt.
677. Dess I'etterasclig" dxic, Konterfeht.

678. Zwei Fügurn, der \Vindti'r.

679. Der Herzogin aus Sauoni Konterfeht.

080. St. gauterbe fVsici Konterfeht.

681. Ein stük mit schlachten auf den]

Möhr.

0S2. Der Cornellia Königin aus Zipria

Schwester Konterfeht.

Os;i. Ein tügur Ligent, dorbey ein ander.

Os 1. Der Herzogin aus Lottring Konter-
feht.

685. Moriz Urart" von Nassau Konterfeht.

GsC). Ein ander stük mit schlachten auf

dem Mehr.
6.s7. Königin von Ilisiianien Is.-ibela des

König Francisci aus l'iankreich Tochter
Konterfeht.

Gs8. Kaysserin Anna ganz Konterfeht, alss

sie noch Herzogin gewi'st.

689. Herzogin von Sofvoi Konterfeht, ganz.

090. Einer Freylein auss Lottring Prust-

bilt.

691. Königin Maria von Engellandt Rrust-

bilt.

692. Isabella geb(direii von Pappogey
(Portugal, Kayssers Carlo qninti gemah-
lin Konterfeht brust-bilt.

093. Einer Veuedischeu Thamass (Dame)
brust-bilt.

094. Einer Herzogin von Manilua , dess
Herzog auss Lottring gemahlin, brust-

bilt.

Gv5. Einer Freyiin Konterfeht, ganz.

696. Einer andern Priuzesin Konterfeht,
ganz.

097. Der Königin ans Engellandt brust-

bilt.

095. Freyle Hetwig dess Herzog auss
Praunschweig Tochter Konterfeht, ganz.

O'.i'.i. Kaysserin Anna alss Erzherzogin
Konterfeht, ganz.

700. Einer Freylein auss Lottring brust-

bilt.

701. Prinzesin von Orannien dess von
Bayern Tochter brust-bilt.

702. Herzog auss Bayern gemahlin Kon-
terfeht, ganz.

703. Einer Freylein von Broy (Brue Vi Kon-
terfeht.

704. Ein anderer Freylein vou Broy Kon-
terfeht, ganz.

705. Des Herzog von Praunschweig Zwer-
gen Konterfeht.

700. Einer Erzherzogin Konterfeht ganz.
7i)7. Einer NiederlendisehenTämass (Dame)

Brustbilt.

708. Der Königin Maria auss Frankreich

Konterfeht.

709. Widia (V sie) Comedie Konterfeht.

710. Margaretha vonConsstago Konterfeht.

711. Friederici Töcliterl Konterfeht.

712. Einer Englischen Thämass Konter-

f(dit.

713. Dess Hädelbergers (sicj Mutter Kon-
terfeht.

7M. Leonora dess grossherzog Ferdinand!

von Florenz Tochter brust-bilt.

715. Der Priiicesin von Küssmundt in

Engelland Konterfeht, ganz.

710. Einer anderen Englischen Tamass
Konterfeht.

717. Des Palz-(iraffen Tochter Konterfeht,

ganz.

718. Dess Bischolf von Kandelberg fCan-

terburyi in Engellamlt Konterteht.

719. Dess König auss Frankreich llenrici

Konterfeht.

720. Der Pfalz-flreffien Konterfeht, ganz.

721. Einer Englüsclien 'l'hämass Konter-

teht, Klein.

72-j. Prinz lli'inrich aus Engellandt Kon-

terfeht, ganz.

terfeht.

723. D«ss Pfalz-Graffen Sohn Konterfeht
ganz.

724. Einer Prinzesin auss Engellandt Kon-
terfeht ganz.

725. Dess König aus Engellandt Konter-
feht, ganz.

726. Dess Konig auss Frankreich Sohn
brust-bilt.

727. Dess Pfalz-Graffen Schwester Kon-
terfeht.

728. Einer Englischen Thiimass Konter-
feht.

729. Aniiae, Dei gratia Magne britanie,

francie et infernie Jiyberaiue, IJeginae
Konterfeht, ganz.

730. Zwey Fügurn, der Herbst.
731. Kaysser .Maximilian Konterfeht, ganz.
7.)2. Der Frülling not 2 Fügurn.
733. Kaysser .Alaximilian's gemahlin Kon-

terfeht.

734. Carlo ((uarto ( onterfeht.

735. Kaysser Kud(dpl]o Schwester Signora
Margareta Konterfeht in geistlichen

Habit ganz.
730. Erzherzog Leop(ddi in geistlichen

Habit Kont<-rl'elit ganz.
737. Ein anders Kleiuers dergleichen

geistliches Konterfeht.
738. Ein gescheket Indianisch Pferts

Konterfeht.

739. Ein Plass-balg Fliker.

740.

' , f Fünff Vndterschidlicher Pfert Kon-
/ 42. '

743.

714.

745. Eines grossen Wiltschweius Konter-
feht.

741). Eines Weissen Hürschen Konterfeht.

747. Michael Vallachie et Transilnanie

Woiwoda Konterfeht.

748. Ein Vnaussgemaehtes Konterfeht.

An denen Saillen l.aiiiende:

749. Kaysser Carlo (piinti Tociiter Kon-
terfeht.

750. Herzog von Florenz Tochter Kon-
terfeht ganz.

751. Ein Prinzesin Konterfeht ganz.

752. Einer Englischen Tämass Konterfeht
ganz.

753. Carolla von Pourbon Herzogin von
Montpanssier.

754. Kaysserin Anna Alss Erzherzogin
Konierleht ganz.

755. Ein Prustbilt dorbey ein Lemoni.
750. Anna Catharina Herzogin Consogni

(Gonzaga, sici Konter!', ganz.

757. Ereniae Tnrce (sici Konterfeht.

758. \'enus vnd Cuiiido, dorbey .Mars mit

3 Kindl.

759. Einer Herzogin von Florenz Ivonler-

feht

760. Einer Frevlin auss B.ivrn Konter-

feht.

701. Einer Frevlein auss Souoie Koiitei-

feht.

702. Der Infantin auss Hispanien Konler-

felil ganz.

70.!. Ein Prinzesin auss Engell.indt Kon-
terfeht ganz.

704. Ein blalt von Callijio.

f*
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B. Den
31. Augusti (

10. Septembris t

Anno 1648 ist die Kunstkammer aufm königl. Schloss Präge inveutiret, und folgender massen

befunden worden.

No. 1.

F.in frliisern .Schraiu-k, (lariiiiioii alli'i-

haiidt Korallen o-.' .stiik gTi>s vud klein,

winnntev ein Seliif mit figuren.

Noch ein soUlier Sehranek, ilarinnen

ein Instrument von lauter ^dass, nebenst

einem Spiegel, darinnen die figuren de.";

Alten und Neuen Testaments von (ilas,

.incli fünf dergleichen Bilder.

3.

Vierzig unterschietliehe Geschir, gros

vnd Klein, von Muscheln, darunter Sieben

mit Malaohiten vnd Granatensteinen, in

dem nnti-rn fach 87 von Perlemutter.

1.

Drey vnd Sechszig in kupfer gestochene

Blat, in dem Vnterfach 2 grosse vnd 6t

Kleine mit heidniesehen Köpfen, dorbey

vntersfhietliche eisserne gepräge.

AUerhant Alte Geometriesche Instru-

mente von Messing. Im Vnterntaeh noch

dergleichen Instrumenta, dorbey ein Mo-

del einer Sturmleiter.

6.

•2. Globi, ein terrestris vnd coelestis mit

Vhrwerken.
1. Grosse Vhr mit einem Silbern Her-

cule.

1. ganz Messingne Vhr.^

1. Vhr darauf ein Cnicitis.

1. Wandt-^llr in schwarzen Holze.

1. Tisch-Vhr. worauf ein Hirsch.

1. Zeige-\'hr.

1. Vhr in form eines rauch- vasses.

2. Astrolabia dorbey vnterschietliche

Geometriesche Instrumenta von .Mes-

sing.

Im vnternfach.

9. geschriebene Bücher, d.irinnen Vutcr-

schietliche Beschreibungen.

Nr. 7.

.5. BrJitspiel von Agtstein.

1. Damen .Spiel.

2. Giessbeken vnd Kannen.

2. Besteck mit Messern.

13. Becher Klein vnd gros.

2. Schacht-Spiel.

2. Cnicifix.

1. grosser Tottenkopf
Unterschietliehe Messer, Gabeln und ) =

Löfeln.

1. Schale.

1. Taternoster.

2. Uerczeu von Hörn.

1. Strauss Ey in Silber gefast.

1. Geschir von Schwarzen Böhmischen
granaten vngefast.

I. Geschir von Stemstein in verguldct

Silber gefasset.

1. Weihekessel von Böhmischen Di.i-

mant.
3. Venctiescho geschnittene Gläser.

1. Dutter-Büchsc von Stein.

1. Indianische Nuss in verguldet Silber

gefasset.

1. (Jeschir von gesprengtem Böhmie-
schen .Jaspis.

2. Butter-Büchsen von Stein.

2. halbe Straussen Eyer in .Silber ge-

fasst.

1. Indiauiesche Nuss uneingefast Noch.

1. in Silbergefess.

1. Muschel von Kalcedon.
1. Geschir von Gelben Jaspis.

1. Muschel von Bernstein.

1. Becher von Rinocero.

1. Geschirr von Ischada iNephriti.

1. Schale von Cristal.

1. Geschir von Schechtenstein.

1. Zerbrochene Schale von Holz zu steiu

geworden.
15. Vnterschietliche kleine Schälicheu.

S. Steine auf Pappier Zu legen von
Jaspis.

3. Zerbrochene Geschir.

I. kleine Salz-Vässlein in Silber ge-

fasset.

1. Kristallen Brenglass.

2. Paternoster von Jaspis.

Iiu vnti'rn lach.

Vnterschietliche Schalen vnd Trink-

geschirren glass.

Inngleicheu etliche kleine geschirr von
terra sigillata.

9.

12. Grosse vnd kleine Handtsteine auf
verguldcten Füssen.

4. dergleichen im Vutern fach.

lü.

1 Landtschaft von Böhmieschen Jaspis

zusamen gefiget.

Das Prager Schloss vnd dergleichen

Arbeit.

i. Sechsteckichte VTid

1. Kunte Landtschatft.

1. Andere Landtschafft schwarz einge-

fasset.

1. Alabaster Tafel, darauf die Fortun
auf dem Meer gemahlet.

1. Blumen krug von Zusanuuen gesezten
Agaten.

1. Stigliz vnd
1. Wiedehopf von Jaspis,

-l Stück von gewachsenen Horentienie-

schen steinen wie Landschaften.
,5. Andere Stück von Jaspis.

liu vnteinlach.

3. Gcmählet vf Alabaster.
1. Adler autfen Steinfelssen.

1. C'onterfeit.

1. Liegender.
1. Stigliz.

1. Fisch.

7. ruute Stück auf glass.

11.

4,5. Grosse vnd kleine becher von Hel-

fenbein.

allerliandt kleine pfeiffcn und Büchsen
noch von selben.

3. Kugeln von Helfenbein , darinnen
Kunststücke.

1. Schirm.

S5

Im vnli.'in lach.

10. grosse Indiauiesche Jägerhörner.

4. Paternoster.

1. Indianisch Armbandt vnd andere
kleine zerbrochene Sachen.

12.

29. Vnterschietliche Geschirr und
2. Duzend Viereckte Teller von Heltten-

bein.

1. Runte Schale von Braunen Holz.

1. Scepter vnd
1. Stab von Helft'enbein.

2. Kiistlein.

\ nl fischicl liehe l'i'irfcii.

Im viilcrnl.ich.

Allerley Alte stück von Wachs.

13.

Vier Giessbecken vnd kannen.
6. Leuchter.

4. Salz Vösser.
12. Schüsseln darauf die 12. .Mahler./

6. Kleinere Schüsseln.
11. Teller.

6. kleiner Teller.

2. Grosse vnd
2. Kleine Schalen.

18. Löftel.

1. Becher.

-EU

^ -

hn vnternfach.

6. grosse Schüsseln.

17. Teller.

2. beken.
5. Kleine Schalen.

1. Vierecket krug.

1. länglicht Kiistlein.

1. Eckete büchsen.

3. Flaschen.

14.

Allerley Bilder in wachss.

Im vnk'infach.

12. Kästlciu, in welchen etliche Heyd
niesche Münz.

ill-

I
=•-

von Perlen

Jlutter

15.

1. Schilt

1. Zerbrochene Betstete
l.Brät-.Spiel

I. Schilt
)

1. Sturm Haube [
von Lysen getrieben

1. Degen
)

3. Keyerfedern.

Im vnternfach.

Allerhandt alte Instrumente.

17.

37. Indi.'iniesche kästlein.

2. mit Perlen vnd Korallen gestickt.

4. Credentz Schalen.

3. Paar Indiauiesche Pantofcln.

1. Fccher von Helfenbein.
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Im vnternfarh.

3. Kiistlein von Stro.

U. andere Sp)iachteln vnd Kästlein.

Ezliclie Ducent gahr kleine Schälichen.

6. Schüsseln.

3. Schüsseln von Schiltkröten.

18.

I. Indianiegeher Abgott.

1. Kästlein darinnen ein Schreib-Zeug
von Schilt Kröten.

1. Lediff Schreibtiesclilein.

4. Indiauiesehe Parosolen.

4. Bücher mit Indianiesehen Schriften.

2. Bnndt Indianiesch pappier.

1. Schreibzeug in t'ormb eines Buchss.

7. Indianiesche Bleyerne Schachteln.

Etliche Indianiesche Gemählete auf

Pappier.

19.

Vnterschietliche Persinaniesche vnd
llusscuvieteriesche < Moskauische;
Trinkgeschir , Schreibezeug vnd
anders.

1. Alraung (Alraun).

4. Türkiesche Ileerpaucken.

3. Eyserne durchbrochene Werfkugeln.
I. Indianiesch Scliachtspiel.

Iin vntcrnfach.

Vnterschietliche Vrnen, hugleichen !n-

dieaniesche geschir.

20.

1. liiltnüss eines Weibes in Gipss.

Im vnicrnrach.

•Jl. Indianiesdie Messer.

In ilcm S|)anii'schcn Saahl, soanndch in ilie erste

Kunst Kammer gehöret.

1. (irosse Viereckete Vhr von Messing,
vnd vergüldet, welche den Himmelss
Laut Zeiget, worauf ein Globus Cae-
Icstis von .Silber.

1. Hohe Vhr von Messing, in form eines

Thurnis , an Welcher eine Kugel
heruinb lauft.

1. Ander holn^s Kunststück in schwarz
Holz gefa.tset, oben wie ein berg'.

darinnen eine .lagt so umblauft vnd
vnten ein Polniescher b:inz.

I. Werck in form eines Schreibtiesches,
darinnen vnt<'rsclnetlichc per.'<pectiv

d( s alten vnd neuen Testaments von
Waih.s.i gemachet, wie auch allerley

Karten Spiel, oben w'en maus auss
einander ziehet, ist ein ballet von
Kbinen lignren.

i. ganz eigener .Sessel, so in der tTSten

Kunst Kannner stehet.

I. Schöner runter 'J'isch von allerhandt
Höiuischen Jasspisscn , Agaten vnd

XII.

1

1.

32.
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In der dritten Kammer.

•27.

52. stük gemiihle, vnter welchen das

Haus üesterreich.

Im vnteriü'ach.

Etliche alte Fahnen vnd Türkiesche

Bücher.

28.

I. Kleiner Altar von Wohlriechendem

Leder, noch
1. Altar mit Böhmischen steinen vnd

Perlen besetzet.

2. Silberne Bilder.

7. Bilder etwas mit Silber gezieret,

2. Crueifix von Messing.

19. Vnterschietliche kleine Bilder.

Im vnternfach.

Allerley Bogen vnd Köcher,

1. Versilbert vnd vergüldetes geleut.

29.

Allerhandt Gemiihle.

Im vnternfach.

Allerhandt vngeschnittene Jaspis.

30.

21. Bilder genehet, auch theils auf Gül-

den- vnd Silberstück vnd federn.

Im vntern Fach.

Etliche Kugeln von Marmor, vnd andere

alte gebeine von Elephanten Zähnen.

31. -

17. Gerissene vnd Gemahlete kleine

Bilder.

Im vntern Fach.

1. Türkischer Alter Sattel, darbey Alt

Pferde Zeug, vnd
1. Paar grosse eiserne Steigbügel.

100. An allerhandt Kunstbüchern.
Keyser Rudolphi Bildtnüss in Metal.

1. Vhr in Schwarz Holz gefasst.

1. Emblema von Metal, darauf die

Vestung Raab.
1. .Metallenes stück, da Keyser Rudolph

die freyn künste in Böhmen iutro-

duciret.

20. Bilder.

2. paar Ochsenhörner.

2. paar Elentshörner.

7. Kleine Metallene bilden

1. Mumia in einem Schranck.

2. (xlobi terrestres von Holz.

1. Weibs Bildt von Gips auf einem
Marmornen Fuss. •

1. (irosse Baur Magt von Gips, mit

Indieanieschen federn bekleidet.

1. Wildt Schwein von Weissen (ups.

1. Ledieger schreibe Tisch Zu heyde-
nieschcr Münz.

1. Zerbrochener Metallener Spiegel.

1. Ledig schreib Tisch mit 14. fachen.

2. Marmorne Tafeln.

1. Kästlein , darinnen Löwen Knoehni.

Im Vierten (iewölbe.

1. Schrank mit Nr. 6 bezeichnet, darin-

nen allerhandt Meergewächs.
1. Kasten, darinnen ein Low.
1. Kasten, darinen eine Löfel Ganss.
I.Kasten, darinen eines Seeplerdes köpf
1. Henne mit 3. füssen.

1. Vogel Eme ( ?sic)

1. Schranck mit Xr. 5 bezeichnet,

darinnen Straussen Eyer, Indianische

Vegel Köpfe, ein Pasilisk, 1 Drache
vnd andere Indianische trüchte, Vf
demselben Schranke ein Alter India-

niescher Lederner Kahn.
1. Lang Gestel mit 6. fachen, darinnen
Meersehlangen, Schwert- vnd andere

Meerfisch, wie auch allerhandt Gebeine
von wilden Thieren.

Darbey 4. paar stein Bockshörner,

Vff demselben Gestel.

3. paar ochsenhörner
3. Hirschgeweih.
1. Schrank mit Nr. 3 bezeichnet, oben
vnd vnten von Allerhandt Meer-

muscheln, oben darauf 2 Schweinsküpf
1. Lang gestel mit G. fachen, darinnen

allerley seitzahme geweihe von Reeh-

böcken vnd Hasen.

13. kleine vnd grosse Hörner von Rino-

cero.

Allerhandt Hörner von VnterschietUchen

wilden Thieren.

S. Von Meer Eseln, Indieaniesche Geiss,

von Püffelu , allerley Geweihe von
Hirschen.

10. Schildt, davon 4. mit Türekissen

versezet.

Vir dem liestel.

4. Hirschgeweih.

1. Schranck mit Nr. 1 bezeichnet, ganz

voll grosser vnd kleiner Muscheln.

Veber diesem Schranck.

5 Erdene gemahlte Töpfe.

Neben dem Schrancke.

2. Indieaniesche Rüstungen.

2. Indieaniesche Bogen.
2. Andere Indieaniesche Gewehr.
1. Indieaniesch Schilt.

Mitten im Gewölbe.

1. Indieanischer Tiesch.

1. Kühlkessel von Sarpentinstein, darauf

1. Europa von Gipss.

1. Weibesfigur von Gips.

1. Metallener Hercules.

I. figur )

1. baur Magdt \ von Gips.

1. Wildtschwein

)

An der andern Seite der Fenster.

ö. Knöpfe von Türckischen Zelten.

I. Ledig schreiblädelein.

1. gros steinerner Wasser Krugk.

1. paar Türkische Bügel.

1. Model einer Senfte.

2. Meer pfauen.

1. Zerbrochene Schreiblade.

Straussen gerip.

Schwarz zerbrochen .Schreiblädichen,

darinnen etliche pater noster.

Weiss helfen Beiner Schreiblädichen

Läden mit Allerhandt kleine Mu-

scheln.

grosses Buch, welches der Ti'utcl

einem Vcrmaureteu Mönche gebracht.

Zerbrochener Tisch von Serpentin,

darauf vnterschiedliche Handtsteine.

nterschietliche Kupferblech,

enealogia Christi auf Pergament, Noch
. (i enealogia.

. Hebreisclie Tafel in einem futteral.

. Landt Tafel vif Pergament.

. Haut vnd Kopf von einem Seepferde.

. Haut von einem Seehunde.

. Haut von einem Scheckichten Pferde.

. Haut vom weissen Hirsche.

. ludianiesche Schirm.

2. Verguldete grosse Ochsen Köpfe mit

Hörnern.
2. Köpfe von Steinböcken.

3. Paar von Renthieren.

ö. Paar geweih von Hirschen.

Dec 2/12 Septembr. aö 48. Vor dem

Bilder Saahl.

4. Matten.

10. Andere Bilder
) -^ g,,tg„

HO. Bilder gros und Klein. >

^^
1. Klein Bild von Silber.) " "

1. ganzer Saal voll Bilder gross vnd

Klein.

Zwischen bevden Sahlen.

4. bilder.

Im andern Saahl.

152. gross vnd kleine bilder.

1. Tisch, darinnen ein Positiv.

Vfen Spanischen Saahl.

Voller bilder gros vnd klein.

1. Tisch von Allerhandt Alabaster-

steinen.

1. gros ledig Tresur von Schwarzen

Holz.

1 Instrument mit VnterschietUchen

mutationen.

4. ludianiesche Tische.

1. Indianiesch Bette von Holze.

1. Messinges Tischblat.

1. Indianisches Bettgestel mit bein ein-

geleget.

1. Tisch, darinnen vnterschietliche Orgel

werke.
1. Flügel mit einem geigen-Werck.

1. Runter Hölzerner eingelegeter Tisch.

Im grossen Neuen Sahl.

10. Stücke Conterfeit vnd andere ge-

mähle.

10. Statuen von Leim (Lehm; mit Gips.s

überzogen.

4. Metallene Bilder.

1. bildt von Holz.

1. Auderss von Gips.

Des Königs in Schweden Bildtnüss von

Metal.

1. ganzes Spelidon (Skeleton) von Ri-

noceros.

2. Kleine Globi. Vr. B. Dudik.

rk dri k. k Hof iitul St.iaM.lruokcroi
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XLV

Drei bischöfliche Mitren des IE.
hunderts.

und XIII. Jahr-

(Mit 3 Holzschnitten und 1 Tafel.)

Bereits an anderer Stelle' haben wir über das Alter

der bischöfliclien Ko]ii'bedcckung', im Hinblick auf ältere

Monumente und an der Hand einschlägiger Citate von

mittelalterlichen Liturgikern unsere Ansicht dahin aus-

gesprochen, dass in der vorkarolingischen Zeit eine

einfache Stirnbiude (^corona aurea vitta) die Stelle der

heutigen bischöflichen Mitra in Verbindung mit einem

einfachen Kopttuch, dem ,,head-lineu" angelsächsischer

Autoreu, einnahm, und dass erst seit dem IX. und

X. Jahrhundert sich die bischöfliche Mitra allmälilich

mit den zwei getrennten cornua nach jenen mitrae epi-

scopales gebildet habe, die more romano durch päpst-

liche Indulte verschiedenen Bischöfen des Abendlandes

als auszeichnende Insignie verliehen wurden. Die heu-

tige Form derselben, wenn man absieht von der colos-

salen Überhöhung der beiden cornua seit den drei

letzten Jahrhunderten, hat sich feststehend erst am
Schlüsse des X., mehr noch im Beginn des XI. Jahr-

hunderts so gestaltet, dass dieselbe in zwei giebel-

fönnige Theile sich zerlegt, welche in der Mitte durch

eine stofl'liche Verbindung der foederatura zusammen-
gehalten wurden. Gleichwie nun die künstlerische Be-

handlung des Kelches in den verschiedenen Jahrhun-

derten des Mittelalters die allmähliche Entwickelung

und Ausbildung der Goldschmiedekuust nach ihren

verschiedenen Seiten hin zeigt, so kann auch mit glei-

chem Rechte behauptet werden, dass die mehr oder

weniger reich ornamentale Ausstattung der bischöf-

lichen Mitra als Massstab l)etrachtet werden kann, wie

die mittelalterliche Stickkunst vom XL bis zum XVI. Jahr-

hundert sich allmählich entwickelt, ihren Höhepunkt
erreicht hat und allmählich in Verfall gerathen ist. Von
gleichem Interesse ist es wahrzunehmen, wie sich die

beiden giebeltörmigen Theile der Mitra in demselben

Massstabe nach oben ausdehnen und ungebührlich zu

vergrüssern beginnen, in welchem das Messgewand
nach und nach seine altkirchlichen ererbten Dimen-
sionen einbüsste und sich gegen den Willen der Kirche

modernisiren Hess. So ist es denn gekommen, dass seit

dem X\'i. Jahrhundert aus der niedrigen und einfachen

Kopfbedeckung der Bischöfe eine hohe thurmlörmige

Erhebung sich entwickelte, welche mit den Körper-

formen des Trägers und seiner Grösse in einem umge-
kehrten Verhältnisse stellt.

In Folge der eingehenden Studien über mittelalter-

lich-kirchliche Kunst, welche in unseren Tagen zu einer

erfreulichen Höhe gelangt sind, und beri'its in der kirch-

lichen Architcctur, (llasnialcrci und (Joldschniiedckuiist

reichliche Früchte getragen haben, hat man auch aul

den ehemaligen Schnitt und die geschiclitlicli ererbten

Formen der liturgischen Gewänder ein aiiiiiierksames

Auge zu richten begonnen, (ileichwie man heute, um
nur Eines anzuführen, die iiriestt'rliche (';iscl wieder so

* Vgl. meine Gcschlchto der litur^'. Gewänder II, Ily, fernor Miltlieil.

der k. k. CeniralCoinni. V. 2U1 >. tucli Hl, il.

XU.

zu erweitern sucht, dass sie, in würdevollem Falten-

wurf, den Körper des Celebrans umgebend, sich dem
Begriife der casula (i. e. parva casa) wieder nähert, in

derselben Weise sucht man auch die bischöfliche Mitra

von ihrer ausgearteten übergrossen Ausdehnung und
ungebührlichen Überladung wieder auf die würdevolle

und ernste Form des Mittelalters zurückzutiihren.

Die Höhe ihrer Entwickelung in Bezug auf Schnitt

und ornamentale Ausstattung hatte die liischöfliche

Infula ohne Zweifel in der spätromanischen Zeit der

letzten Jahrzehnte des XH. Jahrhunderts erreicht. Um
diese Zeit wurde auch kirchlich festgesetzt, wie sich

die Mitren in ihrer verschiedenen Ausstattung unter-

scheiden und bei welcher Gelegenheit dieselben zu

tragen sind. Das Cereinoniale Episcoporum, angefer-

tigt unter Papst Gregor X., unterscheidet bereits zwei
Arten der bischöflichen Kopfljcdeckung, nämlich die

mitra simplex und die mitra aurifrigiata. Die einfache

Mitra, welche in den kirchlichen Trauerzeiten des Ad-
vents und der Fasten und bei Leichenfeierlichkeiten

getragen wurde, ist auf den beiden Aussenseiten der

cornua glatt und einlach ohne jegliche verzierende

Stickerei gehalten. Die verbrämte Jlitra hingegen zeigte

stets eine mehr oder minder reiche Verzierung, nach
deren Verschiedenheit man drei Arten von bischöflichen

Infulen unterschied, nämlich 1. mitra de aurifrigio in

circnlü, welche auf beiden Seiten am untern Bande eine

gestickte bandförmige Verbrämung zeigte , die also

rund um den Kopf des Trägers lief; 2. mitra de auri-

frigio in titulo, bei welcher die beiden cornua durch
einen senkrechten Streifen verziert waren ; und 3. mitra

de aurifrigio in circulo et in titulo, die reichste Art,

welche die Verzierungsweise der beiden vorigen ver-

einigte.

Nach diesen allgemeineren Andeutungen über Di-

mensionen und künstlerische Ausstattung der bisehöf-

lichen Ko]ifl)edeckung im XII. und im Beginne des

XIII. Jahrhunderts mögen als erläuternde Beispiele

hierzu drei Mitren hier eine nähere Besprecliiuig tiiiden,

die, der letzten Hälfte des XU. Jahrhunderts angehö-

rend, zeigen, dass um jene Zeit in England, Deutsch-

land Mild Italien dieselben Grundsätze über Schnitt und
^'erzierullgsweise der biscbi'd'lirlu'ii Iiiful in (ieliung

waren. Unter Fig. 1 ist jene Mitra bildlich wiedergege-

ben, die bis vor wenigen Jahren im Srhatze der erz-

bischöflichen Kathedrale von Sens in iioiien Ehren auf-

bewahrt wurde, als eine Erinnerung an den grossen

englischen Bischof und Märtyrer Thomas Becket von

Canterbniy, welcher in Sens längere Zeit im freiwilli-

gen Exil lebte, wo er die Gastlreiindschaft des dortigen

Erzbischofes genoss. Vor wenigen Jahren gelangte die-

st'lbe in den Besitz des bekannten, kürzlich verstor-

benen C'ardiiials Wisenian: wer der jetzige Inhaber

derselben ist, ist uns unbekannt. Diese interessante

Mitra ist wegen ihren reichen \'erzierungeu zu den

mitrae de aurifrigio in circulo et in titulo oder mitrae

praeciosae zu rechnen. Dieselbe zeigt nämlich am
untern Bande sowie auf den beiden cornua einen hori-

zontal laufenden, goldgewirktcn Streifen, welcher von

g
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Fig. 1.

Rechtecken jjehilflet wird, in welche Hexagone und
Rhomben eingeschrieben sind. Diese auritVisiae zeigen

jene mäandrische Ornamentationsformen, wie sie in

der Stioivcrei der romanischen Kunstperiode, anknü-
pfend an antike römische und griechische Vorbilde)-,

sich stets wiederholen. Auf den Seitenflächen der bei-

den cornua, welche durch das aurifriginm in titulo in

der Mitte getheilt werden, ersieht man ein romanisches
Ptlanzenornament in Goldstickerei, welches, von einem
Wurzelstocke ausgehend, in seinen gefälligen Ver-
schlingnngen bereits den Charakter der spätromani-
schen Kunstepochc erkennen lässt. Ahnliche schwung-
volle Laubornamente sind auch an den beiden fasciolae

ersichtlich, die in Form von kleinen Stolen

an dem hinteren Theilc der Mitra befestigt

sind.

Unter Fig. 2 veranschaulichen wir eine

romanische Jlitra aus dem Schatze der St. Em-
merankiiche zu Regensburg, die mit der vor-

hcrgeliendeu gleiche Ausdehnung hat und
welche von der örtlichen Überlieferung mit

dem heil. Wolfgang in Verbindung gebracht
wird. Die reichgestickten Stäbe dieser mitra

praeciosa zeigen, von Ferienkreisen einge-

schlossen, zierliche Pllanzenornamente in Gold-
stickerei; die beiden monilia in cainpo hin-

gegen fehlen heute, wie dies die offenen run-

den Stelleu auf unserer Abbildung anzeigen,

und sind wahrscheinlich wegen ihrer verzie-

renden kostbaren Metalle oder Edelsteine

in trauriger Zeit abhanden gekommen. Die
Ornamentationsweise dieser Infula cum scu-

tellis et orl)iculis ist für die sicilianische

Stickerei aus der letzten Hälfte des XII. Jahr-

hunderts charakteristisch. Aimliehe reichge-

stickte Motive, von Ferlschnüren eingefasst,

tinden sich auch an dem kaiserlichen Cere-

monienschwert, an der alten kaiserlichen Albe
und an den aurifrisiae des deutschen Kaiser-

mantels vor, die unter den übrigen Kleinodien des ehe-

maligen „heil, römischen Reiches deutscher Nation" in

der Hofburg zu Wien aufbewahrt werden.
Unter Figur 3 veranschaulichen wir die ziemlich

genaue Darstellung einer interessanten Mitra aus der

letzten Hälfte des XII. Jahrhunderts, die heute im Schatze

von St. Zeno zu Verona aufbewahrt wird. Während
jedoch die beiden ligulae an den beiden vorhergehenden
Jlitren mit geometrischen und Pflanzenornamenten ge-

mustert sind, zeigen sich an der vorliegenden Inful

tigurale bildliche Darstellungen in Stickerei, und
zwar ersieht man in der aurifrisia in circulo die

zwölf Halbbilder der Apostel, deren Namen nach grie-

chischer Weise in verticaler Richtung mit

untereinanderstehenden Buchstaben daneben

gestickt sind. In dem aufsteigenden titulus

ersieht man die majestas Domini, den Herrn

alsWeltenrichtcr, der, mit der Rechten in latei-

nischer W^eise segnend, in der verhüllten

Linken das volumen hält; zu beiden Seiten

desselben erljlickt man das bekannte Mono-

gramm IC XC. Auf dem hintern cornu unserer

Jlitra, die in der Abbildung nicht ersichtlich

ist, belindet sich in dem senkrechten verzie-

renden Streifen (las Bild der Himmelskönigin

mit der Inschrift MP — WEH. Die dreieckigen

Nebenflächcu zu beiden Seiten des Erlösers

und der allerseligsten Jungfrau sind mit den

gestickten Typen der vier Evangelisten verziert.

Eine nicht minder interessante Mitra, die,

freilich wohl aus dem ablaufenden XIII. Jahr-

hundert stammen dürfte, ist in der beigegebe-

nen Tafel in ihrer natürlichen Grösse ab-

gebildet. Sie beündet sich in der (iewandhalle

des Domes zu Halberstadt, und gewährt einen

Beleg, dass damals bereits eine, wenn auch

nicht aulfallende Überhiihung beider Schilder

I'iatz gei;rilfen hatte. Wie unsere Abbildung
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Fiff. 3.

zeigt, ist diese Mitra blos mit einer aiirifrisia in circuitu

verziert. Die Borte des ansteig^enden tituius fehlt. Die

Borte selbst ist aus Goldstoff angefertigt und stellen-

weise durch in schräggestellten Feldern gewobene,
verschiedenfarbige Löwen verziert. In campo anteriori

zeigt sich die Darstellung eines eigenthlindichen Zwei-

kampfes. Man kann dieses Bild dahin auslegen, dass

entweder damit der Kampf der abendländischen Kreuz-
ritter mit den (lläubigen des Islam oder jener des

C'hristentluuns mit dem Judenthume zur Anschauung
gebracht wird. Würde man der letzteren Annahme bei-

pfiiehten, so dürfte in dem Bilde des einen Kämpfenden,
jenes mit dem Barte und dem Judenhute, der Anhänger
des alten Testaments, in der anderen Figur der Ver-

fechter des Christcnthunis, der tür die Lehre Christi zu

Kampf lind Tod bereite Kitter vorgestellt sein. Die Dar-
stellung ist auf roth und weiss wellenförmig dessinirtem

Grunde gestickt. Zwischen den kämpfenden Figuren
zeigt sich eine Ptianze, an den Seiten der Kiim])fer je

ein Vogel. Figuren, l'tlanze und Vögel sind theils mit

Goldfäden, theils mit weissen oder blauen Seideiifüden

gestickt. Der Erdboden ist durch grünfärbige Stickerei

bezeichnet. Die fanoiies waren von grUnlicher Farbe,
mit goldenen Lilien besäet und an den Enden mit je

drei grösseren, rotiien Seidcn(|uasten besetzt.

Die zweite auf dersellien Talcl l)ctindliche Zeich-

nung zeigt das rUckseitige cornu. Franz Bock.

Allm Trimammis.
(Mit 1 llolzsc'hiiitl.)

Ungefähr zehn Meilen von Quimper, seitwärts von
der l(au|)tstrasse naciiChateaulin, beiludet sich inmitten

einer diciiten Gni|ipc von iidhen Bäumen eine kleine

C'apclle, welche dem ln'il. Wiinec i;ewellit ist'. Nahebei
Steht eines jener merkwürdigen Steinkreuze, welche,

' Vgl. Arcbacolng. Cambr. III. Scr., Tom. X, (»g. 10 ff.

weil alle Personen darauf angebracht sind, die

bei der Kreuzigung Christi zugegen waren, vom
Volke ..muut ealvaire- genannt werden. Dieses
Kreuz ruht auf einer dreiseitigen Basis, welche
die Jahreszahl IhoO trägt. Gegenüber der Ca-
pelle steht, um das Ganze noch romantischer zu

machen, ein Springbrunnen , der „heilige Quell-'

genannr. welciier mehr nrnameutale Details zeigt,

als dieses liei andern bretunischen Brunnen der
Fall ist, die in der Nähe von heiligen Gebäuden
stehen. Die Bretagner sind überhaupt dadurch
ausgezeichnet

, dass sie ihre religiösen Ge-
liräuche mit einer Art von Poesie oder poetischer

Eigcnthümlichkeit auszuschmücken wissen.

Das Äussere der Capelle des heil. Veunec
bietet übrigens nichts besonderes; betritt man
aber das Innere, so wird man auf zweierlei Weise
überrascht, nämlieh durch den Hauch der Alter-

thümlichkeit, der das Ganze durchweht und durch
den düsteren Anblick des heranschrcitenden Ver-

falles. Oben am Schiff zeigt sich noch eine Gal-

lerie mit Feldern von ziemlich roher Arbeit, aber
man wagt sie kaum mehr zu betreten. \'on der
Mitte des Schiffes hängt noch eine eiserne Lampe
von höchst einfachem Charakter herab, aber sie

ist verrostet und man fürchtet, dass sie im näch-
sten Augenblick stürzen könne. An dem oberen

Ende der Capelle bctinden sich vier grosse steinerne
Consolcn , von denen drei Figuren von Heiligen tragen,

während sich auf der vierten eine höchst merkwürdige
Gruppe vortiudct.

Diese Gruppe besteht aus einer Frau und drei Kin-
dern. Die Frau sitzt und trägt eine Krone mit einer

Lilie auf dem Haupt. Ihr Kleid ist oben offen und zeigt

drei Brüste =, von denen die mittlere die grösste ist.

Auf dem Schosse der Frau sitzt ein Knabe, der ein

Band i^Cartoccia) hält, auf welchem mit Buchstaben des
XVI. Jahrhunderts der Name „S. Guennoc' eiiigemeis-

selt ist. Au jeder Seite der Frau .steht ein Knabe, der
sich mit der einen Hand auf das eine Knie der Mutter
stutzt, während die andere eine Schrlftrollc hält. Die
Schriftrolle rechts zeigt den Namen ,.S. Guenole-' und
die linke den Namen „S. Jacut". Es i.st hier also eine
heilige Frau mit ihren drei heiligen Söhnen dargestellt,

uiul es drängt sich natürlicherweise die Frage auf, wer
diese Frau mit drei Knaben und drei Brüsten sein könne,
und diese Frage wird um so interessanter, als die drei-

brUstige Frau in der Bretagne noch verschiedene Male
vorkommt, wie denn auch ein Geistlicher in der Nach-
barschaft von Quimper in einer Capelle eine ähnliche
weibliche Figur fand, die er aber in der Meinung, dass
sie eine heidnische Göttin darstelle, leider in einem
Winkel des Coemcteriums verscharren liess.

Den bretonischen Aunalen zufolge ist nun jene
Frau mit drei Brüsten die „Alba Trimammis-. die im
bretonischen: tiwen-teir-bron und im englischen: Queen
witli tliree breasts genannt, und deren Leheiis^escliiehte

schon im IX. .lalirliundert aufgezeichnet wurde. Glllck-

liclierweise befindet sieh eine Abschrift dieser Legende
in ilem Arcinve der Abtei von Llandewennec, wo sehr

- l'urcli «lioao drei llriistu wlr<l innti nn dio Int» Mulllnmninis crinnort.
jL'Ut' Im Mll.foutii ruinnnuiii (I>i.' In CU.iiin^u l.Si-cl., Nr. .Hl) hat pli'hcii ll^ii^to,

dir DliiDt KplicaU lilnt:i'K*'" (U'id. S.rl. II, Tob. 11), von der «nrli der bull.

HitToiiynius In Beluvni llrivr» au dio Lphcaer vprlcbt. bat drul Kolben lt^ii^l«,

uihI KWAI' rlngH um dio UUftongegeud. Sto lil bukanntllctt auf tIoIcd römiaclion
Miiiizuu abgubllJot.
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alte schriftliche Denkmale aufbewahrt werden. Aus dieser

Abschrift ergibt sich nun folgendes:

Fracun, ein berühmter Krieger und der Vetter des

britnnischen Königs Cathow oder Cathonn, sah sich

genöthigt, vor einer ]ie.startigcn Krankheit zu fliehen,

welche der Himmel gesandt hatte, um die Gottlosigkeit

der Anwohner zu strafen. Fracun nahm daher seine

Frau Owen (Alba oder Queen) und seine beiden Kna-

ben Guethenoc und Jacut mit sich auf ein Schitf, landete

:m der nördlichen Küste von Armorica und siedelte sich

dort au einer besonderen Stolle an, welche nach ihm

„Plou-Fracan" (plebs Fracaui) genannt wurde. Der

Landungsplatz selbst hiess aber Brahec. Hier wurde

ihm bald nach seiner Ankunft von seiner Frau Alba ein

dritter Knabe geboren , und da dieser Knabe zu einem

besonderen Geschick ausersehen war, wuchs der Mutter,

um ihn säugen zu können, durch ein göttliches Wunder

auch eine besondere Brust, und zwar über den beiden

andern, mit welchen sie die zwei früheren Knaben ernährt

hatte. Der Knabe hiess Gwenole (Wiugwaloeus) und

erhielt wegen der seiner IMutter erzeugten göttlichen

Gnade den Beinamen „Trimanunis", den auch die Mut-

ter selbst führte. Er wurde der erste Abt von dem

Kloster von Llandewennec'. Sein Bruder Jacut (Jakob?)

Man kennt nur sein Standbild in der erwähnten Ca-

pelle, wo er, fast in Lebensgrösse, als Krieger geklei-

det, in der einen Hand ein Schwert, in der andern ein

Buch haltend, dargestellt ist. Die Statuen seiner beiden

Brüder stehen in etwas kleinerem Massstabe neben ihm.

Beide sind in priesterlicher Kleidung, und auf dem Stein,

welcher die Gestalt des heil. Gwenole trägt, steht die

Jahreszahl 1178. Die Feste desselben werden am Sonn-

tag vor Fasten und am weissen Montag abgehalten. Die

Alba Trimanmiis wird vorzüglich von Frauen verehrt,

und säugende Mütter widmen ihr Flachs und Spinn-

rocken, um sich der gewünschten Menge Milch zu ver-

sichern.

Die Überlieferungen in Wales sprechen ebenfalls

von einer heil. Gwen-teir-bron, welche aber die Tochter

des Emyr Llydaw, Fürsten des armorischen Britanniens,

war. Sie vermählte sich mit Aeneas Lydeweg und dieser

Ehe entstammte die Mutter des heil. Cadvan, welcher in

der ersten Hälfte des VI. Jahrhunderts mit einer grossen

Anzahl frommer Personen von Armorica nach Wales

übersiedelte '.

Auch in Finisterre befinden sich zwei ähnliche

weibliche Statuen. Die eine ist zu Senec und wird

unter dem Namen „Notre-Dame de Treguren" ange-

rufen. Es ist ein grosses Steinbild ohne allen Anspruch

auf Kunst. Um die Blosse der Brust zu decken, Hess

man später einen gestreiften Brustlatz darüber malen,

so dass die Figur bis zum Kinn hinauf bedeckt erscheint.

Die zweite ist aus Holz und gut ausgeführt. Sie befindet

sich in der Capelle vonQuillidoare und wurde in Lebens-

grösse als eine vornehme Frau in der Tracht des

XVI. Jahrhunderts dargestellt. In einer Falte ihres

Kleides steht geschrieben: „Notre-Dame de Bonnes-

nouvelles".

Es ist jedenfalls

versah dieselbe Ehrenstelle in einem andern Kloster,

welches sich fünf Meilen von St.J\Ialo befand. Von

S. Gwennoc erzählt die bretonische Überlieferung nichts.

' Vgl. Archacologia Cambr. .Scr. III, Vol. III, pag. 129.

oder Erinnerungsbilde

sehr anregend, Kunstdenkmale

aus der früheren Zeit des Chri-

stenthums zu studireu, die man freilich nur im Nordwest

von Europa findet, da zuerst christliche Priester von

dem Orient nach Ireland zogen, von wo aus sich die

neue Lehre nach England und an die NordkUste des

heutigen Frankreichs verbreitete.

Übrigens l)leibt noch zu bemerken, dass jener, wel-

cher die Inschriften auf den Cartuschen der Gruppe

schrieb, einen Fehler beging, indem er auf jenen Strei-

fen, weichen der jüngste Knabe hält, den Namen S.

Gueunoc, und aut jenen, den der rechts stehende Knabe

hält, den Namen S. Guenole setzte. !'

Emaillirtes Weihrauchschiffclien des XIII. Jahr-

hunderts.

(Mit 1 Holzschnitt.)

Das nebenstehend dargestellte interessante Gefäss

fanden wir vor zwei Jahren im :gesitze der Kirche des

Dorfes Neuenbeken bei Paderborn. Dasselbe

möchte, abgesehen vom Werthe als Kunstwerk, schon

deshalb der Mittiicilung werth sein , weil bekanntlich

gerade Baucbschitfclicn aus einigermassen früher Zeit

nur selten sich erhalten haben; ist doch dies Gefäss auch

mehr als ein anderes der dem Cult dienenden Objecte

der Gefahr der Beschädigung ausgesetzt. Ausserdem

» S. 1{. William's Dict. of eminent Welskmen; p. p. SS. 144 »nd 192.
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alicr zeichnet sich unser Exemplar wohl vor der Mehr-

zahl der bisher pubhcirten Beispiele hohem Alters durch

l)esonders geschmackvolle Behandlung- aus. wie es den

kleinsten auch in Hinsicht auf gute Erhaltung, so\-iel

hiervon hei den veriirtentlichten Beschreibungen jener

zu ersehen, überlegen zu sein scheint.

Die Fomi ist die der Frlihzeit eigene schiff'icirmige,

mit niedrigem Fuss, libereinsfinniiend mit den auf Bil-

dern und Grabsteinen des XIII. und XIV. Jahrhunderts

nicht selten in der Hand incensircnder Engel darge-

.stellten „naviculis^'. Ein in der Protillinie, der Gestalt

des Fusses und den Umrollungen der Deckel vollständig

Übereinstimmendes Schiffchen zeichneten wir nach der

Darstellung auf einem gravirtcn Grabstein in C'halons-

sur-Marne. Das Protil erinnert in seiner stratfen Linie

noch lebhaft an die Antike und hat noch nichts von der

später oft in geringerem oder höherem Masse eintreten-

den Ausbiegung des oberen Bandes. Der Fuss ist niedrig

konisch, die Deckel sind nach mit dem C'irkel gezoge-

nen, an den Enden verrundeten Spitzbögen construirt

und schwanenhalsartig umgerollt mit je einem Hunds-
kopf als Absehluss dieses Griffes. Das Material ist ge-

schlagenes Kupfer, das auf der äussern Fläche ver-

goldet wurde. Die Deckel und der Fuss sind in Email

ausgeführt.

Bekanntlich unterscheiden sich diese Schmelz-

arbeiten darnach, ob die die Zeichnung herstellenden

Metallcontouren aus, dem metallenen Grunde hochkantig

aufgelötheten Streifchen bestehen oder aus der Masse
geuonnuen .sind, das .Aletall auf den von ihnen einge-

schlossenen, später mit Email gefüllten Zwischenräumen
ausgegraben ist. Unser Schiffchen zeigt die letztere, im
Gegensatz zu der erstem aus Byzanz gekommenen
Technik die abendländischen und unter ihnen wieder

die spätem Werke kennzeichnende Art der Arbeit, und
stinnnt darin mit der überwiegenden Zahl der auf uns

gekommenen Monumente überein, indem schon das vor-

züglich ])roductive Xlll. Jahrhundert fast allgemein die

schwierigere und nicht die gleiche .Solidität gewährende
ältere \\'eise verliess. Ferner haben wir die Gattung
von Schmelzarbeit vor uns, in der tlieihveise und zwar
gerade in den Figuren das Metall auch als Fläche auf-

tritt, gegenüber dem freilich kunsfreicheren Verfahren,

dass auch diese Figuren aus verschiedenen Farben von

Glasfluss herstellt. Jeder Deckel enthält innerhalb

eines schmalen goldenen Frieses ein spitzbogiges Feld

in Lapislazuli - Blau als Grundfarbe. Demselben fügt

sich eiü kreisförmiges Medaillon ein, jeder der drei

Zwickel ist mit einer kleinem Busette und zwei gol-

denen l'ünktehen geschmückt. Im Medaillon ist der

Grund dunkelblau, umzogen wird es von dem do])])elten

Goldstreifen, den Theophilus in seiner „scheduhi"

für die Einlassung solcher Medaillons vorschieibt; das
zwischen den Goldstreifen eingeschlossene blaue Email-
bändclien ist etwas iluidslcr noch als der innere Grund.
Jedes .Medaillon enthält die von den Knien an sichtbare

stehende Gestalt eines Engels mit einem geschlossenen

Buche in den Händen und aus einer AV(dke sich erhe-

bend. l)ie Zeicbniiiig ist in aussergewöhnliih starken

Strichen eingravirt, die Linien sind tliessend und von
gutem Schwung, der Stil streng und geschmackvcdl,

die Ausführung sicher und elegant. Die Figur wird in

ihrem äiisst'm I'nn'isse von einer tiefein und breitern,

ursi)rlinglich wohl mit Niello gefüllten Furche umzogen,

.-/\/-sy\.

von welcher Ausfüllung aber Spuren nicht mehr zu ent-

decken. Ein gleiches Xiello - Rändchen scheint die

äussere Abgrenzung der Wolke abgegeben zu haben.

Übrigens besttdit diese von Oben nach Unten aus einem

doppelten Gdldstrcifen, einem Streifen weisser, dann

blauer Email und einem lebhaft ziegelrothen Kern. Der

Kimbus des einen Engels ist von innen nach aussen

streifenweise roth, grau, weiss und in Gold ausgeführt,

beim andern tritt hier an die Stelle der grauen Farbe

das dunkle P>lan. — Beiderseits von den Figuren dient

je eine goldene Bänke zur weitern Ausfüllung. — Die

kleineren Hosetten bilden sich aus einem rothen, zunächst

dunkelblau umzogenen Auge, einem lcl)haft grünen,

einem gelben und einem goldenen Streifen, erstere

nach einem unregelmässigen Vielpasse gelegt, letz-

teres nach Aussen den kreisförmigen Umriss ein-

haltend.

Im Fries ist auf den gerundeten Seiten nur eine

Keihe von im Quadrate einbesehriebenen Vierblättchon

angeordnet, an der Charniere entlang könnnt eine Keihe

abwechselnd gestellter, je durch einen l'unzcnschlag

hervorgebrachter dreieckiger Tüpfel hinzu.

Die die Griffe abschliessenden Köpfchen sind

wundervoll cbar.ikteristisch in der Furni und von grosser

Feinheit in der .\usflilirnng.

Die Schale ist ohne Eniailschmuck nur mit einem

gravirtcn Muster versehen , bestehend aus einem ein-

fachen Bogenfries und darlll)cr einem Fries von Sägc-

zälinen, diese sind blallri|ip(Miarlig gestrichelt.

Der [-'nss war nach nuten niil einem Cducentriseh

umlaufenden Eniailbanil verziert, dessen Farben aber

nicht festzustellen sind, weil hier der Schmelz bis auf

den letzten Best ausbröckelte, nur die Wellenlinie ist

noch erhaben sichtbar, die die weitere 1 )etaillirung

dieses Bandes ausgemacht hat.



Abgesehen von diesem Scliaden und der grössten-

tlieils abg-esclicuerten Vergoldiuig ist die Erhaltung-

dieses Getasses eine vollUomuienc. — Die Masse

sind 7 Zoll Länge und .'J'/, Zoll Breite, die Hiilie

beträgt 17,, Zoll. Das Kupfer ist im Deckel '/,, Zoll

stark, in der Schale etwas schwächer, für die Email-

ausfüllung ist das Material bis auf die Hälfte der Dicke

ausgetieft.

Der in unserer Zeichnung in der Hälfte der Grösse

abgebildete Löffel möchte w(dd noch der ursprüngliche

sein und ist ebenfalls von Kupfer und vergoldet.

Von den Abbildungen, ähnlich alten Rauchschitf-

chen, die uns zu Gesicht gekommen, stinnnt am nächsten

mit unserem Exemplar Eines der von Dareel in den

„Annales archeologiques" mitgetheilten überein (Didron,

Ann. arch. S. 14). Der .Schmuck der Schale ist fast

genau derselbe, auf den Deckeln aber ist die Gesammt-

anordnung, die auch der umgebenden Friese entbeln-t,

weniger geschmackvoll und scheint die Zeichnung des

auch hier angebrachten Engels, verglichen mit dem aus-

gezeichneten Style des Neuenbekner SchiÖ'chens,

roh und ungeschickt zu sein. Auch zeigen diese franzö-

sischen Muster in Etwas schon die Ausbieguug des

übern Randes der Schale, welche, noch .stärker ausge-

prägt, in dem von Herrn von H cfner- Alte neck
(Kunstwerke etc. Bd. H) in Abbildung i)ublicirten

Schiffchen aus der Sammlung des Fürsten von

HohenzoUern - Sigmaringen das Profil in eine

entschiedene, ziemlich unschöne Contrecurve hinüber-

fuhrt.

Li Ansehung des Ursprungs des beschriebenen

Getasses neigen wir der Meinung zu, dass dasselbe ein

Erzeugniss der Kunstindustrie von Limoges sei. In der

den Formen und der Technik nach wohl als Entste-

hungszeit anzunehmenden Zeit von 1250 etwa, ver-

sahen die Limo u sin er Werkstätten schon einen gros-

sen Theil von Deutsehland mit Email-Arbeiten. Schon

die Ausführungsweise nur des Medaillongrundes in

Email, der Figuren in Metall, wie sie für die spätere

Zeit von Limoges eharakteristiseh ist, in den Co In er

Werken aber die Ausnahme bildet, spricht für den

französischen Ursprung, wenn auch nicht die grosse

Ähnlichkeit mit dem erwähnten Schiffchen aus Roder
und die Cbcreinstimnmng wenigstens einzelner Details

mit deuen anderer in Frankreich aufbewahrten Limou-

siner Erzeugnisse, die wir zu beobachten Gelegenheit

hatten, uns die ausgesprochene Meinung nahelegte. —
Etwa von der etwas holprigen Linienführung der vier

h'anken des Deckels und der weniger exacten Ausfüh-

rung der sechs kleinen Rosetten abgesehen, kann dies

Kunstwerk gewiss auf Geschmack und Eleganz einen

gegründeten Anspruch erheben und können wir uns aus

vollem Herzen dem a. a. 0. ausgesprochenen Wunsehe
des Herrn Dareel anschliessen, dass unsere Gold-

schmiede iiire gewöhnlich liässliciu'n Muster gerade für

Weihrauehscliiflciien durch das Studium dieser Werke
des XHL Jahrhunderts bessern möchten.

Cai-l Schäfer,

Architekt.

Über die Herkunft des jetzt in der k. k. Gallerie des

Belvedere befindlichen Gremäldes von Lucas Cranach

dem Altern, darstellend Herodias mit dem Haupte

Johannes des Täufers.

Da die durch historische Belege beglaubigten Werke
eines Meisters für die Ijeurtheilung desselben und für

die Erkennung nicht bezeicimeter Arbeiten die Grund-
lage abgeben müssen, so ist man seit längerer Zeit be-

müht, die Zeugnisse, welche die Echtheit hervorragender
Werke constatiren, auszusuchen und zu sannnehi. Es
würde meines Erachtens sogar wünschenswerth sein,

einmal alle sicher beglauliigten Gemälde in einem Kata-
loge zusammenzusi eilen, alles irgend zweifelhafte aber

sorgfältig auszuscheiden. Gute, hervorragend bedeutende
Kunstwerke pflegen nun eine Art von Genealogie zu

besitzen: es ist bekannt, für wen der Meister urspiüng-

lich seine Arbeit gefertigt hat, und wie dieselbe dann
nach mehr oder minder merkwürdigen Schicksalen —
habent sua fata tabellae — in die Hände des augen-

blicklichen Besitzers gelangt ist. Je weiter sich eine

solche Genealogie zurückverfolgen lässt
,

je weniger

Lücken in der Tradition vorhanden sind, desto sicherer

wird das Kunstwerk zu bestimmen sein. Herr v. Perger
hat in dieser Zeitschrift (X. Bd.,S. 205) die Herkunft ver-

schiedener jetzt in der k. k. Gemäldegallerie des Belve-

dere befindlicher Gemälde besprochen. Eine Ergänzung
zu dieser Abhandlung zu liefern ist der Zweck dieser

Notiz.

Herr v. Perger erwähnt (a. a. 0. p. 21.3) ein Ge-
mälde von Lucas Cranach dem Alteren, welches die

Herodias darstellt (^Meeliel, Nr. G3) und das schon in

einem Prager Inventar aus dem XYL Jahrhundert er-

wähnt wird. Aus den weiteren Angaben ersehen wir,

dass dieses Gemälde 17'!7 nach Wien gebracht wurde.

Eine Urkunde, welche ich im Brcslauer Stadtarchive

gefunden habe und die ich hier mittheilc, gibt ülier dies

Bild fernere Auskunft. Die betreffende L'rkunde ist das

Concept eines 15. October 1601 an den Kaiser Ru-

doljdi IL von der Stadt Breslau gerichteten Rriefes. Man
pfiegte näudich jeden wichtigen Brief, welcher \on dem
Rathe geschrieben wurde, abschriftlich oder im Concept

in besonders dazu bestimmte Urkundenbücher einzu-

tragen, die nach dem Stande der Personen, an welche

die Briefe gerichtet waren, geordnet sind. So finden

sich in der Notnia connnunis Briefe an die Stählte, die

Gesandten der Stadt, die adeligen Gutsbesitzer etc., in

dem über ad Comites et Barones die an Standes-

personen gerichteten, in dem über ad reges et prin-

cipes die Schreiben an fürstliche Personen etc. Die hier

zu besprechende Urkunde findet sich jedoch in dem
Conceptbuche „Cammersacheu'', da, wie wir sogleich

sehen werden, es sich um eine Angelegenheit handelte,

welche in den Geschäftskreis der städtischen Käm-
merer fiel.

Kaiser Rudolph TL hatte in einem Schreiiten ddo.

Prag den 18. September I60I den Breslauer l!ath er-

sucht, für ihn von dem Breslauer Bürger Daniel Kuhn
ein von Lucas Cranach gemaltes Bild, die Judith mit

dem Haupte des Holoiernes, zu kaufen. Der Rath er-

wiedert nun am 15. October IGOl, es sei nicht möglich

gewesen, dieses Bild aufzufinden, dagegen habe er von
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Daniel Kulm ein anderes cranaclnRohes Gemälde,

H e 1- (I il i a s ni i t dem Haupte des Johannes, ge-

kauft und liitte nun den Kaiser dieses Bild als Gesehenk

von ihm anzunehmen. Der Brief lautet:

„Allerj;nedigster keiser, konig. vnnd herr, Vns ist

E. koeu. kayen Mt gnedigstes sehreiben, so auf E. kayn
Mt konigliehen Sehloss Präge den 2is September negst-

hin datiret, Zukommen, doraus wir vornomen, was
E kaye Mt wegen eines gemeles so eine Juditt mit holo-

fernus köpf so weiland mit Lueas Cranachers des be-

rllmbten Malers band vorfertigett sein solle, bein daniel

kühn vnserni burger Czuerhandlen begeren, Ob wir

nuhn wol E kayen Mt Czu gncdigsteni gefallen, solehem

geinelde alles fleisses, nachgefragtt so wird lioeli sol-

ches dergestaldt wie gemeld, nitt gefunden Sonder ist

ein anderes. Als der herodiadis mit Sanet Joannis des

Teufers hanjitt vorhanden, daruon dan vns aueh genüg-

samen nachrichtiingt 'zukommen, das es ei'meltesklinste-

lers vnnd Mahlers Lucae kranaeliers wergk, weil es ans

seiner vorlassensehaft't bekonmien vnd uerbraeht wor-

den, sein soll, welches wir E kayen Mt, so gutt es vor-

handen, hiemitt Czufertigen, Vnd Ist vnnd gelangett, an

E kaye Mt vnnter vnderthenigstes bieten , E kaye Mt
solches von vns gnedigstes annemen, ' Vnd vnser gne-

digster keiser konig vnnd herr Czusein vnd Czubleiben

geruchen, Thuen vns hiemit E kayen Mt Czu keiser-

lielicn \iind konigliehen gnaden In demutt entpfelen.

dat. 15. (»et. Ao H)01.

An die Hoc kaye Mt"
Wie ist aber das Gemälde aus der Hinterlassen-

schaft des Lucas Cranach grade nach Breslau gekom-
men? Aueh til)er diesen Punkt habe ich in dem Stadt-

archive Auskunft gefunden. Eine Tochter Lucas Cra-
naeh des Jüngeren, Barbara, hatte sieh nämlich

mit dem Breslauer .\rzte Johann Hermann verheirathet

und wahrscheinlich nach dem 1586 erfolgten Tode ihres

Vaters dieses von der Hand ihres Grossvaters gemalte

Bild bei der Erbsehaftstheilung erhalten. Wie dann aus

dem Besitz der Ilermann'sehen Familie dasselbe in die

Hände des Daniel Kuh n gekonmien ist, das kann ich

augenblicklic'h nicht nachweisen. Vielleicht geben die

Testamentbiieher darlilter weitere Kachricht. Es wäre
möglich, dass Kuhn eine Tochter des J(diann Her-
mann geheiratliet hat, oder dass er durch eine testa-

mentarische Verfügung in den Besitz des Bildes gelangt

ist. Dies wUrde sieh, wie gesagt, aus den noch vorhan-

denen Ti'stamentbüchern ermitteln lassen. Ist es jedoch
blos durch Kauf oder Schenkung in die Hände des
Daniel Kuhn gekommen, dann werden sich schwerlich

urkundiich(! Belege auftinden lassen, da solche an sich

geringtllgige Dinge nicht in die Stadtbiieher eingetragen

wurilen. Für die \'crhältnisse der kranacliisclien Familie

ist liliri:;fns amh lolgendes Doeinm-iit interessant:

,,Wir liathmanne der Stadt Bresslau Bekennen vndt

thuen kundt oft'entlieh, mit diesem briefl'vor Ider nien-

niglich, Dass vor vnss In siezenden liatli konmien ist,

die Erbalir vndt IChrntugendtsanie Frau Barbara, dess
Einuesten vndt hocligelilirteii llm-n .Johann 11 er-

mannss der.Vrtziiei Doctorn ' Eliidie liaiisliaw mit deni-

' D^j.s Ilild wurde also nuf Kr>&ton der Slftdt gPkAiirt. Dn nun rifo Knm-
mprcicasso dlo XuhlunK zu l<li>t<n haue, in auch diT hlor mligi'ihillio Hrii'f

In dem niU dem Titel .(.'ammerAaclifn** bczelchneton ('onceiil)iurlie cin^o-
tragen.

'1. H. der phllosr^phlao Vnd arrsnol dortor 7.1t>cr oxcc»»uum hignalu
rarumquo — 1M5, Mal IS).

selben Ilirem lieben Herrn vndt Ehlichen Vormunden

Vndt hatt bekandte, Weil sie, Vndt Ir mittgeschwisterigt,

Als Weylandt Herrn Lucass C'ranachs Zu Witten-
berg Sehligen nachgelassene Erben, vmb Einen vor-

meinten aussenstandt, so ihr lieljcr \'ater gemelter

Lucass Cranach, hinterstellig vorblieben sein sollen. Zu
Wittenberg, Zu Hecht oder sonst besprochen Vndt be-

langett werden wollen; Ernieltess Herrn Doctor Her-

manss I^hliche llansfraw al)er. In Einem noch dem
Andern Weg, dieses Vorhaljcnden ^'ornleyllten Zii-

spruchss. In eigener Perschon nicht beywohnen konte:

Dass sie demnach, so viel Ihre Perschon belanget. Zu
ihrem krigischen Vohrnnindt, geordnett vndt geseczt,

den Erbahni Vndt Achbahrcii .Vuiiiistin Cranach
Burgern, \'ndt ihrem geliebten Bruedern, Zu Witten-

berg, auch demselben zur SUhne, oder Keht, Alle Ihre

vollkommene macht Vndt gewalt Vbergeben, Vndt Vol-

gender Gestalt vndt massen aiissgetragen haben wolte,

nembliehen dass er Augiistin Cranach, benielte Fraw

Barbahra llerniannin, Zu Wittenberg, bey Keclit, vndt

sonsten allenthalben vortreten — —
Zu Vhrkundt haben wier vnser Stadt Insiegel hierautV

drucken lassen; Geben den ]!> des Monattss A])])riliss.

Nach Christi Vnseiss Sehligmaclierss gebuerlh FuntV-

zehenhundert vndt Im Neun vnd Achzigisten Jahre.-

(Procuratorium).

Die Herkunft des Bildes ist also ziemlieh sicher

festgestellt; es ergiebt sieh aber aus dem Milgetheilteu

auch ferner, dass das von Herrn v. l'erger benutzte

Inventar des kaiserlichen Schlosses zu Prag (k. k. Hof-

bibliothek, Nr. 8196) nicht aus dem XVI. Jahrhundert

herrührt, sondern dass dasselbe zn Antangdes XVII. Jahr-

hunderts abgefasst sein niuss.

Dr. Äl'cin Schultz,

Privatdocent.

Feldmarschall Maximilian Lorenz Graf und Herr

von Starhemberg und seine Ruhestätte zu Maria

Bildstein.

Graf Maximilian Lorenz von St.irhemberg widmete

sich gleich seinem altern Bruder Friist Büdiger. dem
unsterblichen Vertheidiger AViens im Jahre KiS.! (der

1701 starb und bei den Schotten in Wien ruht), dem
Waffendienste. Schon im Jahre 1677 ward er in Folge

seiner Tapferkeit Inhaber des Ivegiinents Huff Nr. 3,

dermals Freiherr v. (ierstner.

Nach der (berlieferung war der Graf im .lalire 1(!76

Conunandant zu IJregenz, von wo er nnt dem kaiser-

lichen Obersten .Johann Kreiss von Theniar zum ersten

Male nach dem reizend gelegenen und nenentstiuub'uen

Wallfahrtsorte Maria Bildslein gekonuuen sein soll.

Später besuchte er öfters diesen Ort und machte be-

trächtliche Geschenke, zusannnen im Betrage von

21t<0 Gulden.

Im Jahre ItiSS ersuchte er um das Begr ii bn i ss

im innern Chore der Kirche, zn dessen Herstellung er

als (beschenk tür die Kirche 15(K) Gulden schickte.

In seinem Testamente vom 9. October 1688 vor-

machte <ler fromme Held ein Legat von Id.iKUl Cnldeii

an die Kirche zu Bildstein und IMUi dulden zum Ver-

tiieilen an die .\rnien des Ortes und der rmgegend.
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Der Graf war kaiserlicher Kämmerer, geheimer

wie auch Hotkriegsrath, Fcldmarschall, Gonvcrucur von

rhilipiisburg, das er im Jahre 168S aufs hartnäckigste

gegen die Franzosen vertiioidigte , endlich aber am
21.Üctobcr an den Dauphin übergeben musste (s. Theatr.

Europ. Theil. Xm. 317 u. 733). Am 6. September

1689 ward er heim Sturme auf Mainz, das Herzog

Carl von Lothringen am 11. eroberte, tödtlich ver-

wundet und starb nach eilf Tagen, am 17. desselben

Monats.

Sein Leichnam wurde kraft seines letzten Willens

in einem kupfernen Sarge nach Rildstein gebracht und
am 11. Uctober im Chore der AValllahrtskirche be-

stattet.

FUr sein beträchtliches Vermächtniss werden ihm

vom dortigen Pfarrer alljährlich 24 und von jedem der

beiden Beneficianten 12 gestiftete heil. Messen gelesen,

ferner wird am 17. September jedes Jahres als au

dessen Sterbetage ein eigener Jahrtag und Seelen-

gottesdienst gehalten.'

Dessen zwei Porträte sind nach Schwerdling

S. 290 im Schlosse der fvirstlicheu Herrschaft Zeilern

verwahrt.

Die Ehe mit Frau Dorothea Herrin von Schärften-

hcrg (nun im Mannsstamme erloschen), die am 26. Juli

1713 zu Znaim starb, war kinderlos.

Es sei hier noch eine kleine Notiz über Erasmus
vonStarhemberg angefügt, der ein Mitglied des deutschen

Ordens war und dessen Angedenken durch eine In-

schrift erhalten wird, welche sich an der Galerie der

deutschen Ordenskirche am Lech zu Graz befindet. Sie

lautet

:

„Den 19. Jänner 1716 ist durch Ihre Excellenz

den hochwürdig hoch und woligebohren herrn heinrich

Theobald Gräften von Goltstein, landt comenthuru der

BalleyOesterreich Teutsch Ordens Rittern, der hoch und
wolgebohrne herr herr Erasmus Graf und herr von

Stahrcuberg und Obrist leitnant des Stahrenberg Regi-

ments zu Fuss in den hochlöbl. Ritt. Teutschen Orden
Eingekleidt worden."

Erasmus Starhemberg war 1685 zu Linz gebo-

ren, wurde kaiserlicher Kännnerer, dann Oberstlieute-

uant des Stahrembergischeu lufanterieregiments, und
später Comthur zu Gross-Sontag, k. k. General-Wacht-

meister und Inhaber eines Infanterieregiments. Er focht

in Spanien, Sicilien und Ungarn mit ausgezeichnetem

Hcldennmth und nahm dabei den Nachruf von seltener

Sanftnuith, Klugheit und unermüdetem Bestreben, in

allen wissenschaftlichen Zweigen mehr und mehr fort-

zuschreiten, mit sich in das Grab, in welches er im

Jahre 1729 zu Anfang des November hinabsank.

Jos. V. Berigmann.

Der Antheü Österreichs an der archäologisclien Aus-

stellung zu Paris.

Als man in Paris an die Feststellung des Detail-

programmes für die im Jahre 1867 abzuhaltende inter-

' S. m e ine ^Mittheilung über die Pfarre Rildstein bei Bregenz etc."

in Kaltenbaeclf's ösierr. Zeitsclirift für Gesehichts- und Staatskunde. Wien
IS37, Nr. 3G und 37 , und das E [> i t a p li i u in von 25 Zeilen, S. 348,
Tgl. S. 400.

nationale Ausstellung schritt, beschloss mau mit dieser

Ausstellung der Kunst- und Gewerbe-Producte der Ge-
genwart auch eine Ausstellung von Gegenständen der

älteren Kunst und Iiulustrie, und zwar von den ältesten

Zeiten der noch jetzt existirenden Völker an, bis zum
Ende des XYIII. Jahrhunderts in Verbindung zu bringen,

um durch die Vereinigung dieser beiden Ausstellungen

die Gesciiichte der Kunst und Arbeit in den einzelnen

Ländern, bei den verschiedenen Völkern und während
gewisser Epochen gleichsam in vorgewiesenen bedeu-

tenderen Beispielen charakterisiren und sichtbar dar-

stellen zu können. Diese Art der Ausstellung, histoire

du travail genannt, sollte aber nicht eine gemeinsame,
alle Staaten in vereinigter Gru])pirung gleichsam als

die Gesamintheit der Geschichte der Arbeit umfassende,

sein , nämlich dass die Gegenstände nach ihrer Art,

ihrem Styl oder ihrer Entstehungszeit, ohne Rücksicht

auf die Länder, denen sie angehören, gruppirt werdeu,

sondern jedes ausstellende Land sollte für sich eine,

die eigene Geschichte der Arbeit repräsentirende Aus-

stellung veranstalten. Es war somit die Aufgabe jedes

einzelnen ausstellenden Staates, nicht nur die einzelnen

Zeitalter- durch seine besten Erzeugnisse, sondern auch

wieder wo möglich jede Abtheilung der früheren Kunst

und Industrie durch derlei Objecto auf das kräftigste

zu vertreten.

Die für die Regelung der Theilnahme der Aus-

stellung durch die österreichischen Industriellen und
Künstler von Seite der Regierung aufgestellte Central-

Commission acceptirte, das Hochwichtige dieser Auf-

gabe erkennend, mit grosser Bereitwilligkeit den Plan

und hatte sich schon im Beginne des Jahres 1866
eifrigst augelegen sein lassen, tür die besagte archäo-

logische Ausstellung eine rege Theilnalime unter den
eventuellen Ausstellern zu erwecken. Zu diesem Behüte

wurde ein besonderes Programm vertheilt, in dem man
hervorhob, dass bei Beschickung derselben eine vor-

zügliche Rücksicht zu nehmeu wäre auf die deu ein-

zelnen Ländern eigenthünilicheu Kunstweisen. Aus
Ungarn wurden z. B. Objeete älterer Goldschmiede-

kunst, Schmucksachen, Waifen; aus Böhmen und Mäh-
ren: Handschriften, Glas- und Thonwaaren; aus Tirol:

Holzschnitzwerke; aus Ober-Osterreich: ältere Möbel;

aus den meisten der genannten Länder Kleidungsstücke,

Nationalcostüme, Paramente, Stickereien und Siegel-

gravirungen gewünscht. Für die Betheiligung an der

histoire du travail wären in erster Reihe die Landes-

museen, öffentlichen Sammlungen und Kirchensehätze

berufen, an die man sich auch zunächst wandte.

Doch das Bestreben des Ausstellungs - Comites

wurde nicht gelohnt, die Betheiiiguug der Privaten war

fast gleich Null. Um nun doch wenigstens etwas aus-

zustellen, blieben nur die kaiserlichen Sammlungen
übrig, aus denen man eine einigermassen dem Aus-

stelluugszwecke entsprechende Zusammenstellung von

Objecten vornahm. Demnach ist der Autheil, den der

österreichische Kaiserstaat genommen hat, um ein

möglichst vollständiges Bild der Geschichte der Arbeit

von vornehmlich ganz Europa zu geben, ein äusserst

bescheidener. Aber dass selbst dies erreicht wurde,

dankt man nur den eifrigsten Bemühungen einzelner

Persönlichkeiten, darunter wir vor allen den Director

des kaiserlichen Museums für Kunst und Industrie Pro-

fessor v. Eitelberger nennen. Vier Schränke enthal-
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ten die Hauptanzahl jener Gegenstände, die das Ans-

stcilungs-Comitc ausgewählt hatte, um nach Thuidich-

keit die Arbeit unserer Vorzeit zu repräseutiren. Ubwühl

die Bemühungen der mit dieser Aufgabe betrauten

Personen nicht genug hoch anzuschlagen sind, und die

österreichische Abtheilung für Archäologie unzweifeliiaft

hinreichend glänzend und wertlivoU war, um die Auf-

merksamkeit der gebildeten Welt auf sich zu lenken

und als Prol)e kräftige Beweise zu geben für die Be-

deutung unserer älteren Kunst und Kunstindustrie, so

waren doch die ausgestellten Gegenstände zu viel

einer und derselben Gruppe angehörig und in Folge

dessen blieb die Repräsentation eine ungenügende und

gar zu lückenhafte.

Wenn auch für das Ausstellungs-Comite sehr trif-

tige Entschuldigungsgründe sprechen, wie z. B. jener,

dass der viel zu kärglich zugewiesene Baum gar nicht

ermöglichte, ein durch zahlreiche Objecto gebotenes

vollständiges Bild der Entwickelung der Kunst und der

Kuusttechnik der österreichischen Jlonarchic, ja nicht

einmal ein solches tUr ein einzelnes der verscbiedcn-

artigen Länder unseres Staates hinsichtlich ihrer cultur-

historischen Entwickelung zu geben, so kann es doch

Niemanden, der mit den mittelalterlichen und jüngeren

Kunstschätzen unseres Vaterlandes einigeruiassen ver-

traut ist, entgehen, dass alle Hauptgruppen wenigstens

durch einzelne Prachtstücke zu vertreten , keine Un-
möglichkeit gewesen wäre. Wir stellen diese unsere

Ansicht in den ^'()rllcrgrund, geben aber gerne zu und
wollen auch nicht vergessen, dass überhaupt und beson-

ders bei Privaten und kirchlichen C'orporationen eine

gewisse Scheu besteht, die in ihrem Besitze befind-

lichen Kunstgegenstände für eine Ausstellung, zu-

mal auf so lange Zeit und in so weite Entfernung
leihweise herzugeben, was auch wirklich diesmal der
Fall war. Auch wollen wir nicht übersehen, dass es,

wie das Ausstellungs-Specialcomitö selbst sagt, an
und für sich sehr schwierig ist, ein Gesammtbild der
culturhistorischcn Vervollkommnung unseres Staates
zu geben, da die österreichische Monarchie, wie sie

jetzt besteht, also aus Ländergebieten zusammenge-
setzt ist, die in der Geschichte der modernen euro-
päischen Civilisation sehr verschiedene PhasiMi durch-
gemacht, und gerade auf dem (Jebiete der Kunst und
ihrer Technik in früheren Jahriiunderten ganz eigen-
thümliche und verschiedene Verhältnisse aufzuweisen
hallen, so zwar, dass während einzelne (iebietc der
Monarchie schon frühzeitig ein entwickeltes Kunst-
lelien hatten, gleichzeitig in anderen kaum derlei erste
Anfänge wahrnehmbar werden.

Allein auch bei gänzlicher Nichtbetheiligung der
Privaten wäre es möglich gewesen, z. B. eine Colleetion
von bedeutenden kiichlichen Gefässen zusannnen zu
bringen, da sich in den Sannuhiiigcn des kaiserlichen
Hauses und im Eigcnthum des Ärars genug derlei Ge-
genstände befinden.

An der archäologischen Ausstellung betheiligten
sich: der kaiserliche Hof mit Krystallgefässen aus der
kaiserlichen Schatzkamnicr, mit (iubclins aus dem kai-
serlichen Tai)eten- und Teppich-Depöt, mit WatVen und
lUlstungcn aus der k. k. Gewehrkammer und AmbrasiT-
sammlung, ferner mit dergleichen die grosse WatVen-
-samndung des kaiserlichen .\rsenals, mit Fumlobjeeten,
Schmucksaclien und Prunkgefassen das National-

XII.

Museum zu Pesth und mit Alt -Wiener Porcellan Ihre

Durchlaucht die Frau Fürstin Dietrichstein.

Wenden wir uns nun zuerst zu jenen Gegenstän-
den, die den Kasten an der linken Seite füllen. Es sind

jene werthvollen Übjecte, beinahe 200 an der Zahl, die

das ungarische National -Museum zu Pesth nach der
Seinestadt sendete. Man kann diese Ausstellungsgegen-
stände in zwei Gruppen thcilen, nändich in Fund-
objeete, meistens aus Bronze oder Gold, aufgefunden in

verschiedenen Gegenden des Königreiches und den
früheren Bewohnern Ungarns angehürig, und in mittel-

alterliche Kunstwerke aller Art, meist aus dem XV.,
XVI. und XVII. Jahrhundert. Diese letzteren sind gröss-

tentheils Producte jeuer glänzenden Schule von Gold-
schmieden und Goldarbeitern, welche sich in Ungarn
und seinen Nebenländern unter dem Einflüsse des herr-

schenden reichen Nationalcostumes herangebildet und
ihre Arbeitsstätten in der Zips, in den Bergstädten und
in einigen Orten Siebenbürgens errichtet hatte.

Wir sehen in diesem Kasten jenes interessante

aus dem X. Jahrhundert stammende Emailblatt mit der
Figur des Kaisers Con.stantin Naumachos, wahr-
scheinlich einer byzantinischen Kaiserkrone angehörig,

ferner einen anderen Theil derselben Krone mit einem
Engelsbilde darauf. Die Aufmerksamkeit der Archäo-
logen ziehen auch jene beiden im XII. Jahrhundert
entstandenen Spülgefässe auf sich, wovon eines einen
Centaur vorstellt , der einen Flöteuldäser auf dem
Kücken trägt, das andere hat die Form eines weiij-

liehen Kopfes. Etliche Pluvialschnallen, Buchdeckel,

MesspöUchen und drei Kelche repräseutiren die kirch-

liehen Producte der Goldschnüedekunst des XV. und
XVI. Jahrhunderts, nicht nur für Ungarn, sondern für

den ganzen Kaiserstaat. Im selben Kasten finden wir

eine bedeutende Anzahl von Krügen mit und ohne
Deckel, Kelchpokalen, Bechern, Salztlissern, Essbe-

stecken, alles dem XVI. bis XVI II. Jahrliuudert ange-

hörig. Nicht minder bedeutend und sehr wertlivoU mit

Kücksicht auf das Slateriale sind jene Schnincksachen,

die, man kann fast sagen, einen Bestandtheil der unga-

risch-nationalen Prachtkleidung bilden; viele derselben

haben ausser ihrem inneren Wertlie auch noch eine be-

sondere nationale liedeutung, wie die Halskette der

Gattin Signiund's Bäthory, Katharinens v. Brandenburg
und Isabellens von Zapolya, die Broches der Familien

Teleky, Bäthory, Bethlen, die Hinge der Familien

BanfTy, Boglär etc.

Zu dem Bedeutendsten der ganzen archäologischen

Ausstellung gehört unzweifeliiaft die aus 24 Stücken

gebildete Colleetion von Krystallgefässen, Eigcnthum
des kaiserlichen Hauses und entlehnt aus der kaiser-

lichen Schatzkammer, aufgesttdlt in einem besonderen,

dem zweiten Kasten. Die meisten dieser Praehtgt'fassc,

zu denen das Materiale aus Böhmen und Sachsen bei-

gebracht wurde, sind in Gold montirt und häutig mit

Emails geziert. Sie sind fast alle im Auftrage österrei-

chischer Fürsten, insbesondere des Kaisers Kudolph II.,

angefertigt worden, und dürften in Prag aus den Hän-

den von Künstlern hervorgegangen sein, welche theils

der deutschen, theils der italienischen Nation angehört

haben mögen. Von diesen (•bjecten heben wir hervor

jenes mit einem Deekel versein'ue (iiessgef^iss. in ver-

giiideteni Silber gefasst und mit dem Monogramni(> Kaiser

Ferdinands III. versehen, ferner eine im WH. J.ihrhun-

li
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dert angefertigte kleine Krystallscbale mit zwei Henkeln,

geziert mit eingeschliffenen Scenen aus dein Troyer-

kric"e, und endlich ein Recher aus dem XVI. Jahrhun-

dert von Krystall mit Deckel, auf dem ein mit f^mail

gezierter St. Georg steht , um Fuss , Ränder und

Deckel breite Goldbänder mit Ornamenten, ebenfalls

in Email, ferner mit Besatz von Diamanten und

Perlen. Zwei Schalen dieser Sammlung waren aus

Rauchtopas angefertigt und gehören beide dem XVII.

Jahrhundert an.

Von den ausgestellten Waffen und Rüstungen heben

wir hervor jenen halben schwarz polirten Harnisch mit

Strichen von aufgeschlagenem Golde, die Rüstung des

Königs Stephan Bathory, sammt Zischägge und ge-

schobenen Beintaschen ; den Harnisch des Wilhelm

Fi-eiherrn von Roggendorf, eine blanke Rüstung mit

Puffen und geätzten Schlitzen, gleichsam eine Nach-

abnuing der Kleidertracht, dazu Helm, Brust und Rücken

bis an die Knie reichend, Diehlinge und Kniebuckcl;

ferner die Rüstung des Kaspar von Freundsberg, ein

lichter Harnisch mit theilweise vergoldetem Ätzwerk,

Sturmhaube, Achseln, Armzeug, ungleichen Hand-

schuhen und Schoosse und einen vollständigen blan-

ken Harnisch aus der Zeit des Erzherzogs Ferdi-

nand. Alle diese Gegenstände gehören in die Ambraser-

Sannulung.

Wir sehen den bekannten eisernen Prachthelm

Kaiser Karl V. mit dem reichen figürlichen Schmuck

in getriebener Arbeit; zwei getriebene Eisenschilde aus

dem XVI. Jahrhundert mit mythologischen Darstellun-

gen; eine Anzahl gegitterter Tartschen des XVI. Jahr-

iiunderts, mit verschiedenartigen Vorstellungen darauf,

grösstentheils Ätzarbeit und vergoldet; ferner zwei aus

derselben Zeit stammende eiserne Rossstirnen, mit

getriebener Arbeit, reich in Gold tauschirt; sämmt-

liehe Gegenstände sind dem kaiserlichen Arsenal

entnommen. Ein Theil dieser Gegenstände füllt den

dritten Kasten.

Sehrbemerkenswertb erscheinen drei Schwerter aus

dem XV. und XVI. Jahrhundert, der kaiserlichen Ge-

wehrkammer gehörig, und ein sogenanntes Kalender-

schwert aus dem Jahre 1533 aus den Sammlungen des

kaiserlichen Arsenals. Ferner ein spanischer Degen
(XVI. Jahrhundert) , eine Anzahl Säbel und drei Arm-
brüste, mehrere Pistolen und Jagdtliuten, die letzteren

am Schaft theils mit Elfenbein, theils mit Silberplaften,

theils mit Perlmutter eingelegt. Von den drei ausgestell-

ten Pulverflaschen heben wir jene hervor, die aus mit

Email geschmückten Silberplatten gebildet, von David
Altenstätter in Augsburg herrührt. Schliesslich müssen
wir aus dieser Gru])pe noch des reich mit vergoldeten
Silberplättchen und Steinen besetzten Reitzeugs des
Älehmed Sokolowitz Erwähnung thun. Dasselbe besteht

aus Sattel, Tscheleng, Fürbugriemen, Halsriemcn, Wun-
tschuk, dessen Kopf mit Silber überzogen und mit Edel-

steinen besetzt ist, aus der Kopfzäunuing, dem Zaum,
Bügel, Säbel und Streithammer, der theilweise mit

Silberdraht überzogen und mit vergoldeten Silberblätt-

chen beschlagen ist.

In der Mitte des Loeales für die archäologische Aus-
stellungaus Osterreich steht endlich jener(4.) Kasten mit

der höchst beacbtenswerthen Sammlung von altemWiener
Porcellan. Diese Gegenstände (189 Stücke eines Ser-

vice) gehören der Fürstin Dietrichstein und sind meist

in der Blüthezeit dieser Fabrik (1785— 1815) angefer-

tigt worden. Man wird von einem wehmüthigen Gefühle

ergriffen, wenn man sieh bei Betrachtung dieser herr-

lichen Arbeiten erinnert, dass diese Fabrik seit dem
Jahre 1866 nicht mehr existirt. Sie wurde 1718 unter

Kaiser Karl VI. als Privatfabrik gegründet, ging 17-14

in die Staatsverwaltung über, und wuirde nach fast

löOjähriger Thätigkeit in Folge Antrages des österrei-

chischen Reichsratlies aufgelassen. Man kann beim Über-
blicken der Producte derselben bis in die neueste Zeit

mit Recht sagen, seither ist Osterreich um eine Kunst-

anstalt ärmer geworden.

Die Wände des Ausstellungslocales sind geziert

nnt vier Gobelins, darauf österreichische Landeswappen,
und mit zwei grossen Tapeten aus der Folge jener

zehn, welche den Zug Karl V. nach Tunis vorstellen,

von Jan Cornelius Vermeyen (1500— 1.559) im Auf-

trage dieses Kaisers gezeichnet und 1713 im Auftrage

des Kaiser Karl VI. in Brüssel gewoben wurden.

Besprechungen.

Zur arcliäologisclien und kunstgescMchtlichen

Literatur.

.M.iitigny M., Dictionnaire des antiquitßs Chretiennes. Paris

1865. Lex. 8". Librairio de L. Hachette et Comp.

In diesem Lexicon sucht der genannte Verfasser

die gesammte bislang erreichte Kenntniss des christli-

chen Alterthums bis zum Eintritt des Mittelalters in

alphabetischer Ordnung mit vielen begleitenden Illustra-

tionen zu vereinigen und zwar kurz, aber thunlichst

erschöpfend darzustellen. Wenn nun der deutschen Wis-

senschaft die lexicalische Form für derartige Materien-

Behandlung gerade nicht zusagt und ohne Zweifel der

Sache selbst wenig entspricht, so haben französische

Gelehrte gleichwohl in dieser Form — ich erinnere nur

an die Arbeiten Viollet Le Duc's — so Vorzügliches für

die Wissenschaft geleistet, dass es ungerecht wäre, dieser

Form halber von solchen Werken weniger zu erwarten,

als von denen, die nach deutscher Weise unter dein

Titel „Geschichte" auftreten. Auch die letztere Form der

Verarbeitung wissenschaftlichen Materials hat Beispiele

geliefert, welche den Namen durchaus nicht rechtfer-

tigen. Wir besitzen Bücher, welche unter dem Namen
,, Geschichte" lediglich das Material exponiren, den für

die „Geschichte" aber unvermissbaren Causalzusammen-

hang der gegebeneu Einzelmomente entweder gar nicht

berücksichtigen oder durch leere Phrasen und Schlag-

wörter zu ersetzen trachten. Dass also mit der blossen

richtigen Form der Wissenschaft nicht gedient ist, leuch-

tet ein. Selbstverständlich ist hier nur von kuustge-

schichtlichen Werken die Rede, für welche offengestan-

den die lexicalische Darstellungsweise jedesmal und in

so lange vorzuziehen sein dürfte, bis die wirklich gene-
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tische, geschichtliche Behaudhing dem betreffenden Ver-

fasser möglich geworden. Letzteres ist aber oft mit

unüberwindlichen Schwierigkeiten verbunden , wofür

der Verfasser nicht vcrantworthch sein kann. 80 erscheint

das frühchristliche Alterthuni noch keineswegs in derar-

tiger Klarheit, dass eine vollkommen geschichtliche

Darstellung schon ermöglicht wäre. Es muss dabei auch

die -\ltertluunskunde überhaupt von der Kunde des Alten

in der Kunst unterschieden werden ; denn während erstere

unter den vielversprechenden, leider aber factisch oft

wenig bietenden Begriff der Culturgeschichte sich unter-

ordnet und eigentlich von uncrniesslichem Umfange
erscheint, fasst die letztere nur die Kunst ins Auge und
vermag gewiss mit der Zeit auch das christliche Alter-

thuni als ,,Archäologie der christlichen Kunst-' so wissen-

schaftlich zu durchdringen, wie es der Archäologie der

classischen oder antiken Kunst gerade in Deutschland

besonders gelungen ist. Ein glücklicher Beitrag zum
.\ufbau dieser schönen Wissenschaft ist in dem genann-

ten Werke von Martigny geboten, der seine Aufgabe
ernst erfasst und das umfangreiche Material mit Scharf-

sinn und andauerndem Fleisse unter die betreffenden

Rubriken geordnet hat. l lu über eine Materie vollständig

unterrichtet zu sein, ist es bei also angelegten Arbeiteu

nothwendig, alle darauf bezüglichen .Artikel verglichen

zu haben. So vertheilt sich das Thema „Sepultura" auf

coemeterium, arcosolium, catacombae, inscriptiones, in

pace u. s. w. Das Kealregister am Schlüsse des Werkes
erleichtert diese Ari)eit ungemein. Mit ganz besonderer

Aufmerksamkeit ist ausser diesem Thema die altchrist-

liche Ikonographie bearbeitet, wodurch der Verfasser

der Wissenschaft einen bleibenden Gewinn errungen hat.

Hiebei genügt nändich das blos Monumentale und Ge-
genständliche keineswegs; das Literarische ist unum-
gänglich ebenfalls beizuliriugen, weil es sich nicht darum
handelt, wie unser Zeitalter mit grösserem oder gerin-

gerem Glück und Scharfsinn diese Darstellungen deutet,

sondern was die Zeitgenossen dabei gedacht haben.

Für die Wissenschall ist nur Letzteres von Belaug und
Ersteres, wenn noch so geistreich und plausibel vorge-

tragen, eigentlich ganz werthlos. Die Kiesenarbeiten

des berühmten C. l'itra im Spicilegium Salesmense hat

der Verlässer gewissenhaft verwerthet und ülierhaupt

nur mit grosser Bescheidenheit das eigene Irtheil zur
(ieitung gebracht, welches durchaus auf die Sache
gerichtet und ohne jede Voreingenonnnenheit ist. Dass
der Verfasser über die Grenzen der Kunstarcliäologic

hinausgegangen und alles aul' das kirchliche und Privat-

leben der Cln-isten Bezügliche berücksichtigt hat, er-

schwerte zwar seine Arbeit, brachte den l'artien über
allchristliche Kunst aber keinen Eintrag. Ein Miisler

unermüdeter und trefflich geordneter MaterialsamMiliing

ist der .\rtikel über die Namen der ersten Christi 11 von
Seite 440 bis ^ö'.j, wobei die Angabe der bezüglichen
Quelle niemals fehlt. Welcher forscher ist für eine

solche Gabe nicht dankbar! Die vielen Citate, welche
ich verglich, waren durchaus genau angegeben. Nur in

Einem i'unkte bedaure ich, den Verlasser nicht auf der
Höhe gegenwärtiger Forschung angetrolfcn zu haben,
nändich über den Ursprung der chrisilieheu Basilika.

Dass der Verfasser Zestcrmann's und meine Arbeiten
über diesen Gegenstand nicht kennt, könnte für die

Sache gleicligillig sein; aber Mons. de Caumont's Ke-
production und eingehende Würdigung (^in dessen Bulle- seitdem auch in

tin monumental 1860, 26. Band) meiner, dies Thema
tractirendeu Abhandlung sollte dem Verfasser nicht

unbekannt geblieben sein. Vielleicht würde dieselbe
auch seine Beistimnuing, wie die de Caumont's er-

fahren, jedenfalls aber dazu beigetragen haben, die
unhaltbare Ansicht von der Herkunft der Basilika aus
den unterirdischen Coemeterien noch einmal zu prüfen
und das umgekehrte Verhältniss als das richtige wahr-
zunehmen. Ich erlaube mir ausser obiger Abhandlung
in von Quast' s und Otte's Zeitschrift für christliche

Archäologie IL, Seite 5 kurz auf meinen Aufsatz in

den Mittheilungen 1864, September Oktober-IIeft „Stu-
dien über die Crypta und den Altar-' hinzuweisen, wo
ich dies Sachverliältniss thunlichst klar zu machen be-
müht war. Die ordentliche Cultusstätie innerhalb der
Stadt war das l'rius für die kirchlichen Käumliclikeiten
und nicht die Grabesstätten ausserhalb der Stadt, wo
nur ausnahmsweise der Cdtus stattfand. .Marchi's
Hypothese ist sachlich ohue Beweis und confundirt
häufig die späteren Anlagen mit den früheren, sowohl
in deu Denkmälern als Urkunden. Die von Rossi am
Eingange des Cometeriums der Domitilla und des
Cali.xtinischeu als eine Art von Scholae der christ-

lichen Sodales erkannten Gebäuliclikeiten mit nischen-
förmigem Ausbau stimmen ganz zu der von nur
behaupteten Sachlage, ebenso die geologischen Unter-
suchungen in Rossi's Werk über die Katakomben.
Hier fanden also wie in der casa martyrum zu Cirte

u. s. w. die christlichen Agapen, Kirchenfeierhchkei-
ten und Erinnerungstage an Verstorbene statt, nicht

in der Gruft selbst, wenigstens war dies das normale
Verhältniss.

Die erklärenden Abbildungen sind nur in Fällen,

wo die genaueste Wiedergabe des Originals erforder-

lich, z. B. der Brustbilbe von St. Peter und Paul, nicht

genügend, ausserdem aber ganz dem Zwecke entspre-
chend. In dieser Beziehung fehlt es aber in vielen sonst

trefflichen Büchern deutscher Autoreu ebenfalls bedeu-
tend, ohne dass diese immer ein schwerer Vorwurf
treffen kann. Diese Bemerkung jedoch kann nicht

unterdrückt werden, dass die stete Wiederholung
derselben 15eispiele, noch dazu nach ungenügenden
Autualimen, die Sache nicht fordert und dass tue Zu-
hilfenahme kundiger Architekten und sonstig einschlä-

giger Künstler sehr angezeigt ist. Wie in Deutsch-
land sind auch in Frankreich wahre Muster in diesem
Gebiete genügend vorhanden, ich verweise nur auf
die Leistungen der k. k. Central-Connnission, so dass
die Urientirung in dieser Sache gewiss nicht schwer
ist. Auf das besprochene Werk zurückzukonnnen, so

kann man es eine kurzgefasste, gewissenhafte Eucy-
klopädie der frühchristlu-hen .Mterthumskunde nach
dem jetzigen Stande der Forschung nennen und muss
sich Über den (Jewinn freuen, den in dieser Diseiplin

die Kenntniss und deren Verbreitung durch dies mit

unsäglichem Fleisse und hervorragender Gelehrsam-
keit gearbeitete Werk erfahren hat.

Im zweiten Hefte 1865 der Mittheilungen habe
ich auf eine .Vbhandlung in de Rossi's Bulleltino

d'Arche(doi;ia crisii.ina aulnierksani gemacht, welche

dem Ländern die verdiente .\n-

h*
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erkcnniuig gefiindeu. Die genannte Zeitschrift enthält

aber in den tulgcudcn Nnmniern so viel für die Wis-
senschaft Erhebliches, dass es erlaubt sein wird, in

diesem weit verbreiteten Organ christlicher Archäo-
logie und Kunstwissenschaft einen kurzen Bericht zu

geben.

In Xr. 6 desselben Jahrganges (1861) wird von
der Basiliken-Anlage St. Lorenzo auf dem alten ager
Veranus zu llom folgende wichtige Unterscheidung
festgestellt. Im VI. Jahrhundert waren daselbst zwei
Basiliken von ungleichem Alter. Die eine hiess basiliea

major, war die ältere und die erste Ruhestätte des
Martyrs Laurentius. Die andere heisst basiliea nova
oder speciosa, war um 580 von Papst Pelagius II.

erbaut und die zweite Euhestätte des genannten Mar-
tyrs. Da die ältere Basiliea major schadhaft wurde,
stellte sie Papst Hadrian I. wieder her, ohne jedoch die

Depositiüusstätte des Martirers zu verändern, welche
somit in der von Pelagius erbauten hasilica nova ver-

blieb. Diese von Hadrian I. wiederhergestellte basiliea

major hiess im VIII. Jahrhundert auch basiliea St. Dei-

genitricis. Dies das Ergebniss von Urkunden des VI.,

YIL, VIII. und IX. Jahrhunderts.

Nr. 8 enthält einen Aufsatz über die .. schola

sodalium serrensium" , der sich an den in den Jlitthci-

lungen bereits erörterten sachlich anschliesst. Unter
anderen sogenannten Collegien, die Mommsen ein-

gehend abgehandelt hat, entstanden gegen Beginn des
III. Jahrhunderts mehrere, welche die Bestattung der
Armereu zum Zwecke hatten und gesetzlich erlaubt
waren. Die Armeren erlegten zu diesem Behufe monat-
lich eine kleine Summe und kamen desshalb an einem
festgesetzten Tage in einem hiezu bestimmten und
schola genannten Gebäude zusammen. Vor Septimius
Severus galt diese Erlaubniss nur für Rom ; unter ihm
ward sie aber auch auf die Provinzen ausgedehnt.
Letzteres gewiss nicht ohne Einfluss der Christen , die
in dem Punkte liebevoller Sorge für die Verstorbenen
ja selbst Kaiser Julian nachahmenswerth hinstellte. Bei
den Kirchenbegängnissen, respective jährlichen Erinne-
rungstageu, pflegten schon die heidnischen Römer Mahl-
zeiten (convivia) zu veranstalten, wie aus dem angeregten
Aufsatze vielleicht noch erinnerlich sein wird. Wenn
daher an der Via Nomentana ausser einer Inschrift in

Stein noch zwei Broncegefässe mit der sie als Mensu-
ralia der Sodales Serrenses bezeichnenden Umschrift
gefunden wurden, so ist dies aus obigem Sachverhalte
völlig klar. Die Inschrift des Steines sagt: C. Hedu-
lejus Januarius habe seinen Sodales Serrenses den
Altar zum Geschenk gegeben und diesen Platz für die
schola selbst acquirirt (et locum scholae ipse acquisi-
vit). Die für die Vertheilung einer Quantität Weines
dienenden Massgeräthe (mensuralia) dieser schola stim-

men im Wesentlichen zu einem auf der Strassburgcr
Bibliothek befindlichen kanuenförmigen Gefässe, das
schon Le Blant für ein Mensurale erklärt hat. Wie dies
heidnische CoUegium der Sodales Serrenses, bildeten
im III. Jahrhundert auch die Christen solche Collegien
i)ehufs der Todtenbestattung, die entweder gar keinen
Beinamen oder einen umschreibenden haben. Ersteres
tindet sich z. B. heim heiligen Cyprianus, letzteres in

einer Inschrift „Collegium convictorum qui uni epulo
vesei solent-. Es leuchtet ein, dass unter diesem Titel

einer Gesellschaft für die Todtenbestattun^ auch die interessante Inschriften

Christen gesetzlichen Schutz genossen und ihre Agapen,
Almosenspendungen, das Begehen der Martyr- und
anderer Jahrestage (Natalitia) vor den Magistratsper-
sonen nichts Auffallendes hatten, ja dass die corporative
Erwerbung von (Jrundstücken seitens der christlichen

Gemeinde (ecclesia) unter der angegebenen Zweckbe-
stimmung unbeanstandet bleiben musste. Dadurch er-,

klärt sich, dass mit dem III. Jahriiundert die Ecclesia
selbst, respective ihr Bischof, Eigenthünier solcher Be-
gräbnissplätze sind, und einerseits die einzelnen Chri-

sten verfolgt und getödtet wurden, andererseits die

Ecclesia selbst inmitten des römischen Imperiums als

eigener Körper zu einer solchen moralischen Macht er-

starken konnte, die sich bald als unzerstörbar erwies.

Da aber das Gesetz die Clausel enthält, solche Ver-
sammlungen seien nur gestattet, insoferne nicht unter

diesem Vorwand eine unerlaubte Gesellschaft zusam-
menkomme — die Christen aber als solche seit Trajans
Entscheidung in die letztere Classe fielen — so konn-
ten die Versammlungen verboten und sogar das Besitz-

thura confiscirt werden — was in den Verfolgungen des
III. und IV. Jahrhunderts auch immer geschah. Die
Verfolgung blieb immer möglich, aber sie war nicht

nothwendig. Tolerante Kaiser konnten unter dem
genannten gesetzlichen Titel die Versamnüungen der

Christen zulassen und zwar Einzelne als Bekenner des
Christenthums bestrafen , aber diese Collegia der Ge-
meinde, also die Ecclesia als moralischen Körper,

gewähren lassen. Dass die Grabstätten als Besitzthum

der Ecclesia von der römischen Gewalt erkannt worden,

beweisen die Toleranz-Edicte, welche die confiscirten

Cömeterien den Bisehöfen zurückgaben. In Nr. 11

gibt Cavedoni über die Heimath der Sod. Serrenses

eingehende Erläuterungen, wornach sie wahrscheinlich

aus Griechenland stammen.

In Nr. 9 und 12 wird von dem Bestand einer

Christengemeinde zu Pompeji gehandelt und zwar
einer auf der Synagoge der Libertiner daselbst consti-

tuirten. Die Inschrift an der Wand eines grossen Saales

daselbst, welche Riessling 1862 veröffentlichte, enthält

unter andern die Worte: „Audi Christianos-'. Die übri-

gen Inschriften bezieht Rossi als Äusserungen des

Huhnes und Spottes seitens der Heiden ebenfalls auf

die christliehe Gemeinde und deren Cultus. Da nun

eine schon 1764 dort aufgefundene Inschrift von dem
princeps libertinorum redet, diese Bezeichnung aber für

die sonstigen liberti des römischen Staates nirgends ge-

bräuchlich, weil sie keinen coetus, keine Corporation

z. B. als mihtes bildeten, also keinen princeps als

liberti haben konnten — so ist damit die Existenz

einer Synagoge zu Pompeji bezeugt. Wie zu Rom,
Alesandria, CjTcne und Jerusalem hatten die Judaei

libertini ihre Niederlassung also auch zu Pompeji und
wie sie an den genannten Orten der christlichen Lehre

den Boden bereiteten, bald aber die gehässigsten Ver-

folger des Evangeliums wurden und die Heiden auf die

Christen als solche aufmerksam machten, so auch hier

in Pompeji, dessen Spottinschriften auf die Christen

sicher diesem jüdischen Eifer zugeschrieben werden

dürften.

Neu entdeckte christliehe Denkmäler zu Como
werden in Nr. 10 besprochen, darunter eine wenigstens

dem V. .Tahrhunderte angehörige Basilika und viele
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Nr. 11 liaudelt von den Bildnissen der Apostel

Petrus und Paulus, ein Thema, welches in neuester Zeit

(irinioard de St. Laurent in Didron's Annalen ausführlich

bearbeitet hat. Als das älteste Denkmal dieser Art tritt

eine vergoldete kreisrunde Bronceiilatte auf, welciie

Boldetti im Cömeteriuni der Domitilla gefunden hat.

Hier sieht man die Büsten beider Apostel gegen-

einander gerichtet in so meisterhafter Arbeit und von

so antikem Gepräge, dass der Kenner die Entstehungs-

zeit nicht später als das Zeitalter des Alexander Seve-

rus ansetzen kann und darin keine Spur von Convcn-

tionellem, von Idealem oder l'nbcstimiuteni, wohl aber

den Ausdruck ganz individueller Charaktere erkennt.

Hält man andere Bildnissdenkmäler dagegen, so

sehwindet jeder Zweifel. Diese Brustliilder sind mög-

licherweise nach getreuen, mit den Aposteln gleichzeiti-

gen Porträtl)il(hvcrkcn gearbeitet. Eusebius H. E. 7, 18

redet auch von solchen. Petrus hat auf dieser meister-

haften l\und))latte ein im Wesentlichen gerundetes Ge-

sicht mit starken Knochen und etwas schweren Zügen.

Das Han]it]iaar ist dicht und kraus, der Bart kurz und

kraus, der Mund etwas aufgeworfen, das Auge feurig.

Paulus hat ein längliches Gesicht mit langem Hiessen-

dem Bart, beredtem Mund, ein kahles Haupt und feine

Züge. (Hier sei bemerkt, dass Martigny's Abbildung

im „Dictionnaire" ete. nicht die richtige Vorstellung von

dieser Bronceplatte gewährt.) Die Stellen, welche Petrus

als kahl schildern, werden kritisirt und als späten Da-

tums erkannt ; darauf ähnliche Brustbilder auf Cöme-
terial-Kelcheu von Glas abgehandelt und obige Resul-

tate allseitig gesichert. Die beigegebenen Abbildungen

setzen den Leser in Stand, der Darstellung controUirend

zu folgen.

Die in Nr. 12 gegebene Besprechung einer zu

Köln gefundenen und in den Jahrbüchern des Vereines

von Altertliumsfreunden im Kheinlande '36, p. 119 publi-

cirtenGlaspatena mit biblischen Bildern in blauen Jledail-

lons schlicsst sich sachlich an obige Allhandlung auchin-

soferne an, als der Fundort ein ehemaliges Cömeteriuni ist.

Derartige Medaillons hat man bisher, weil ohne Zusam-
menhang mit dem Glas, für Geschmeide u. dgl. gehalten.

Sic waren nach Art der l'asten gefertigt und in das Glas

eingefügt. Die Figuration auf dem blauen (irundc ist

von Gold. Dabei muss hervorgehoben werden, dass

diese Figurationcn nicht immer die bctrcftcnde Scenc in

Einem Medaillon darstellen, sondern oft auf mehreren.

Hier sieht man z. B. die Sünde im Paradies auf einem
Medaillon , während der Baum , Adam und Eva
auf eigenen Medaillons vorgeführt sind; ebenso die

drei Jünglinge im Feuerofen, Daniel zwischen zwei

Löwen u. s. f Die all' diese Piecen vereinigende Mittel-

tigur war CInistns, fehlt aber hier, desgleichen viele

ergänzende Figuren und (Jruppen, sowie ein grosses

Stück des einschliessendcn Glases. Die Darstellungen

gleichen ganz den Cönieterial-Wandbildern und enthal-

ten auch dieselben Sccnen: Jonas vom Fische ver-

schlungen, ans Land gespieen, unter der Laube ruhend;

Isaak's Opfer, Daniel zwischen den I^öwcn, Adam und

Eva vor dem Baume, die Jünglinge im Feuerofen, Moses
vor dem Felsen und eine bekleidete Figur zwischen zwei

15äunuhen, die Arme ausbreitend — vielleicht Susanna
oder eine Betende. Dies interessante Glasfragment

gehört dem Schluss des HL oder Beginn des l\'. Jahr-

hunderts an und kann für die Eucharistie gedient haben.

Die in Museen gesammelten Medaillons dieser Art sind

hiemit erklärt.

Den Jahrgang 1865 eröffnet ein Artikel über die

unterirdischen Cömeterien an der alten salarischen

Strasse, wobei die Versuche eines Fossor, auf die frische

Tünche mit dem Pinselendc die üblichen typischen

Bilder zu malen und darunter auch den Sturz eines Idols,

nicht uninteressant sind.

Den genannten Gegenstand behandelt der zweite

Artikel, indem über das Verhalten der Christen gegen-

über den heidnischen Statuen in Rom eine ausführliche

Untersuchung angestellt wird, deren Resultat Folgendes

ist. Die Kaiser unterschieden zwischen Cultusstatuen

und solchen, die zum Schmucke der Stadt dienen

konnten. Letztere blieben durchaus verschont, jene hin-

gegen wurden aus den Tempeln, dem Senate u. s. w.

entfernt, aber als Kunstwerke anderswo aufgestellt;

ja nicht einmal dies ward strenge durchgeführt. Der

"berühmte Kampf zwischen Symmachus und St. Aiubro-

sius drehte sich wesentlich darum, ob der nicht nur aus

Heiden, sondern auch aus Christen bestehende Senat

gehalten sein soll, vor der im Senat aufgestellten

Victoria zu opfern oder nicht; wobei Ambrosius kein

Wort dagegen äussert, dass in den heidnischen Tempeln

noch die Götterbilder geduldet werden oder solche

Statuen an öffentlichen Plätzen aufgestellt seien. Nicht

wegen der Statue der Victoria war der Kampf, sondern

wegen des Altares derselben und ihres Cultus. Dies

wird aus den Schriften über diesen Gegenstand, aus

Prudentius, den Denkmälern und besonders den kaiser-

lichen Verordnungen erwiesen. Die Präfecten der Stadt

Hessen es sich angelegen sein, in solcher Weise die

Stadt zu schmücken und die Kunstwerke zu erhalten.

Dass im ersten Eifer auch in Rom Zerstörungen von

Bildwerken stattfanden, ist gewiss; aber ebenso gewiss

ist, dass die Mehrzahl erhalten und obiges Princip

massgebend blieb.

Nr. 2 gibt eine Übersicht der Leistungen der für

die Ausgrabungen niedergesetzten Connnission in Rom
und einen Bericht über E. Lc Blaut's IL Band der

christlichen Inschriften in Frankreich.

In Nr. ;? winl über das christliche Bekenntniss

der Familie der Flavii Augusti und die Funde im Cöme-

terium der Domitilla gehandelt. Nr. 5 schliesst sich als

Fortsetzung davon au.

Nr. 4 enthält eine Abhandlung über Bilder des

heil. Joseph auf Denkmälern der ersten V Jahrhunderte,

welche tür die cliristiiche Iconograjihie von grosser Be-

deutung ist. In Nr. 9 wird dies Thema den Einwürfen

Garrucci's gegenüber abermals behandelt.

Das in Nr. 3 und 5 erörtetc Coemcterium der

Domitilla bildet in Bezug auf seine Wandmalereien den

lluuptgegcnstand von Nr. ü. Sie bewegen sich beson-

ders um die eucharistisehe Feier der Christen.

Von den ,.Notizen'' sind die wichtigsten, dass bei

dem Calixtinischen Cömeterium eine ältere Steintreppc

unter der bisher gesehenen aufgefunden wurde. Letztere

ist aus dem iV. Jahriumdert und von Damasus angelegt,

jene, viel breitere und schöner angelegte datin noch

aus der GrUndungszeit dieses Cömeteriums im IL Jahr-

hundert. Diese alte Trepjie hatte den Zugang vor

aller Augen, nicht versteckt und schwer auflMidbar, wie,

die spätere. Jene entstand eben zu einer Zeil, wo die

Cömeterien eine gewisse Legalität für sich hatten,
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worüber die Schlussabhandlung eingehend sich ver-

breiten wird.

Ferner wurde auf dem Grundstücke der St. Agne s-

Basilica ausser dem einen Zugang zu dem Sepul-

chrnm der Martyrin noch ein zweiter aufgedeckt auf

gleicher Ebene mit der Basilika, die also auf dem
Planum des Martyrgrabes errichtet war.

Über die, nahe an der Via Nomentana in der

Villa Patrizi seit 1864 entdeckten Hypogeen handelt

Nr. 7 , wobei die Unterscheidung der in der Stadt

gelegenen Kirche Öt. Nicoraedis (titulus Nicomedis) von

der ausserhalb der Mauern (in horte Justi Juxta muros,

Via Nomentana) über dieses Älartyrs Ruhestätte erbau-

ten Kirche St. Nicomedis von besonderer Wichtigkeit

ist. Die Acta S. S. ad 15. Septb. kennen diese Unter-

scheidung noch nicht.

Eine daselbst aufgefundene Inschrift beginnt:

MonumeutumValerüMercurii und schhesst „libertis liber-

tabusque posterisque eorum at religio nem perti-

nentes meam" und ist für die erwähnte Schlussab-

handlung von Belang.

Nr. S und 10 bringen Mittheilungen über ein

altchrislliches unterirdisches Cömeterium zu Alexan-
drien. An den Bericht des französischen Entdeckers

Carl W es eher knüpft Kossi eine Untersuchung über

die Anlage und Architectur und eine über die Wand-
malereien dieses Begräbnissplatzes an. Letztere bezie-

iien sich auf den eucharistischen Cultus. Die Geschichte

der berühmten Alexandrinischen Kirche ist noch viel zu

wenig einer eingehenden Bearbeitung unterzogen wor-

den, obwohl Tillemont und Augelo Mai in Bezug auf

den letzten Martyr dieser Kirche, der Petrus hiess

und unter Diocletiau fiel, das Material kritisch gesichtet

und in neuester Zeit M o ri n i über die Primordien dieser

(Jemeinde Namhaftes geleistet haben, so dass ein Irr-

tlnim, wie D res sei's, der den Petrus von Alexandrien

mit dem Apostel identisch glaubt, immerhin schwer zu

itegreifeu bleibt (Prudentii Carmina p. 453). Die beige-

gebene Tafel illustrirt die Abhandlung. — Daran reiht

sich in Nr. 10 ein Aufsatz über die Wandmalereien und

das Alter der Cryptae Lucinae nahe dem Calixtinischen

Cömeterium, indem jene ebenfalls die Eucharistie zum
Gegenstand haben. Über das Cömeterium der Lucina

selbst gibt eine Sarkophaginschrift daselbst über-

raschenden Aufschluss, indem die hier genannte Jallia,

Tochter des Jallius Bassus und der Catia Clemeiitina

mit dem auf einer Basis vom Jahre 161 genannten

Jallius curator oper. public, und dem auf einer unlängst

von Engelhardt zu Iglitza in Moesien entdeckten

Inschrift ebenfalls vom Jalire 161 bezeichneten Lega-

ten Jallius Bassus verwandt gewesen, was wegen
des beis])ielIoscn Namens (lallius) auch Kenier zuge-

steht. Da das Cömeterium der Lucina wie alle hervor-

ragenden der frühesten Zeit eine Familien-Grabstätte

war, so ist der Schluss auf Familien-Verwandtschaft der

Lucina mit dem Gcsciiluchtc der Bassus gerechtfertigt,

anderer Indicicn hier zu geschweigen. Die Gründung
dieses Cömeteriums reicht somit wenigstens bis in das

II. Jahrhundert zurück.

Nr. 1 1 veröifentlicht und analysirt ein unedirtes

Document über die heil. Stätten in Jerusalem und Palä-

stina aus dem IX. Jahrhundert. Iliebei erwähnt de

Kossi auch meinen Aufsatz „Über ein Elt'enbein-Kelief

etc." in den Mittheilungen der k. k. Central-Commission

(April 1862), hält aber die Darstellung keineswegs für

ein authentisches Nachbild der ältesten Capelle des h.

Grabes, weil letztere rundgewesen, während sie hier qua-
dratisch erscheint. Die Rotunde fehlt übrigens auch hier

nicht, sondern erhebt sich über dem quadratischen
Unterbau. Bei dem Stillschweigen der massgebenden
Autoren über den Constantinischen Bau lässt sich mit

Gewissheit über diesen Punkt nichts feststellen und
erseheint mir noch die obige l)ildliche Darstellung der

Aufgabe, eine am Abhang befindliche Felskammer zu
einem isolirten Monument umzuwandeln, eher entspre-

chend, als die vollkommene, von unten schon begin-

nende Rundform, zumal in Palästina. Dabei mag die

Bemerkung erlaubt sein, dass ich nicht begreife, warum
bei den Leistungen über die Kirche des h. Grabes die

Arbeit von Robert Willis „The history of the holy

sepulchre 1849" fast nie eine Erwähnung findet, obwohl
sie, was die älteste Gestalt dieser Kirchen-Anlage

betrifft, mit der nach Verdienst allenthalben gepriesenen

vorzüglichen Publieation Melchior de Vogue's immer-
hin in die Schranken treten kann. Vogue's Entwurf der

mittelalterlichen Kirche des h. Grabes stinmit ganz genau
mit Willis überein, ebenso die dabei befindliche Ter-

rain-Zeichnung.

Den Schluss bildet die umfassende Abhandhing
über die verschiedenen Bedingungen der Legalität der

christlichen Cömeterien und der christlichen Religion

selbst etc. Diese Abhandlung ist eigentlich das Re-

sultat der neuesten Entdeckungen Rossi's in dem
Cömeterium der Domitilla und vereinigt alle Mo-
mente, welche für die Erklärung des Wesentlichen

in der Geschichte der Cömeterien ins Gewicht fallen.

Ich fasse auch diesmal die umfangreiche, glänzend wie

gründlieh durchgeführte Abhandlung in einzelne Sätze

zusammen.
Die durch die Gesetze Roms für unverletzlich

erklärten Grabstätten Ovaren religiöse Stätten (loca reli-

giosa) ohne Unterschied des Cultus und der Personen.

Die Christen mochten wollen oder nicht, ihre Gräber
waren loca religiosa vor dem römischen Gesetze. Das
ist der Unterschied zwischen loca sacra und religiosa,

dass letztere durch die Bestattung von Todten factisch

gegeben waren, während jene einer Consecration durch

die (heidnischen) Priester bedurften. Digest. I, 8, b, §. 4

heisstes: religiosum locum unusquisque sua voluntate

facit, dum mortuum infert in locum suum. Dies Gesetz

hatte zum Hauptzweck, den betretfenden Platz mit dem
Grabe vom Verkehre zu eximiren und die Erfüllung der

vom Stifter des Grabmales vorgeschriebenen Bedingun-

gen zu ermöglichen — beides für die Christen sehr

vortheilhaft, ja die Grundlage für die Existenz ihrer

Grabstätten.

Anfangs waren die Grabstätten der Christen

zweifellos private, im Besitz einer Familie oder Person,

die das Verfüguugsrecht über die Aufnahme von Leichen

hatte. Darum tragen die Grabstätten der frühesten Zeit

den Charakter absoluter Sicherheit und verrathcn durch-

aus kein Missfrauen. Die Eingänge an oft'euer Strasse

gleich den Grabmälern der nicht christlichen Ilömer sind

auf eine den letzteren ganz gleichl'örmige Weise weit

und architektonisch bedeutend angelegt. Das prächtige

Cömeterium der Domitilla lässt keinen Zweifel darilber.

In; dem Apostohschen Zeitalter verband sich mit

dieser auf dem Grabe als solchem beruhenden Legalität
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noch eine andere, die nämlich, dass die Christen vor

dem römischen Gesetze als Juden erschienen und mit

diesen jresetzlichc Auerkenmui}; genossen. Diese seit

Julius Cäsar gewährte Anerkennung der Juden ward

hie und da durch Specialedicte, die aber sich nicht

über Itom hinaus in die Provinzen erstreckten und innncr

nur von kurzer Dauer waren, gestört. Die unter Chni-

dius aus Koni vertrietienen Juden müssen bald wieder

in die Stadt zurückgekehrt sein, da sie der Apostel

Paulus daselbst in Ruhe lebend und zahlreich ange-

troffen. \ tir den Augen der Itömer waren die Christen

lediglich eine Secte der Juden und wurden deshalb

letztere von den Prätoren mit ihren Klagen gegen die

Christen abgewiesen, weil eine lediglich innere, dogma-

tische Streitsache im Schooss der Juden — die Lehre

von Christi Auferstehung — nicht \or das Tribunal

gebracht werden konnte; ja die römischen Behörden

schützten die Christen vor den Wiithausbrüchcn der

Juden, wie aus der Apostelgeschichte hinlänglich

bekannt ist.

Diese immerwährenden Streitigkeiten, Wuthaus-

brUche, Denunciationen und Hetzereien der Juden

gegen die Christen setzten aber zuletzt doch das

Eine durch, dass es zum Bewusstsein der römischen

Behörden gebracht wurde, Juden und Christen seien

nicht identisch, bilden nicht Eine Keligions-Gemein-

schaft, sondern seien zwei von einander verschiedene

Gemeinden.
Da nun die Christen weder der römischen Staats-

religion , noch der jüdischen zugehörig dargcthan

waren, so waren sie nach römischer Bezeiclinung

„homines impii'' d. h. Gottlose, Atheisten und als solche

mit dem Tode oder Exil bestrafbar.

Sobald dieser Unterschied den Römern zum Be-

wusstsein gekommen, war eine Verfolgung der Chri-

sten auf Leben und Tod gesetzlich zulässig und immer

möglich.

Das Erstemal wurde von Nero dieses Bewusst-

sein des Unterschiedes gegen die Christen benützt, um
die Erliitterung des Volkes wegen des Brandes der

Stadt von sich weg auf andere zu lenken, die zwar nach

Tacitus' Äusserung dieser That keineswegs schuldig, aber

immerhin als mit dem Hass des Menschengeschlechtes

beladen des Todes würdig waren. Hier sind die Christen

schon vollkommen als eigene Gemeinschaft bezeichnet

und mit ihrem Namen genannt.

Obwohl dies sowie andere Edicte Nero's wegen
der Verhasstheit seines Namens in der Folge ohne

I5elang waren — das Eine, für die Christen Ver-

hängnissvoile blieb dauernd, das Bewusstsein, dass

sie keine Juden, also Atheisten seien.

Die fürciiterliche Alternative war: entweder musste

Rom die Christen als Juden anerkennen, oder als

Atheisten proscril)iren. Da Ersteres die Juden selbst

mit alier Kraft unmöglich gemacht, so konnte nur mehr

das Letztere Platz grellen.

Als Domitianus den Eisens der Juden belastete,

stand das obige Resultat des Unterschiedes völlig fest.

Er unterscheidet Juden und ihre Proselyten als Juden

von denen, die wie Juden lel)end den Atheismus
l)ekenncn, d. li. die Christen. Jene verfolgte er bios

(luoad fiscum d. h. er rcclamirte den Tribut, diese aber

bedrohte Exil und Tod. Das chrisliiclie Bekenntniss

war criminale, das jüdische blos tiscale.

Obgleich Nerva sowohl den jüdischen Fiscus

von genannter Schmach befreite und die Christen da-

durch schützte, dass er Klagen wegen ,,Impietas" ver-

bot und die Christen in Freude aufathmeten — so

blieb immer die erwähnte Unterscheidung mit ihrer

entsetzlichen Alternative im Bewusstsein bestehen.

So waren die Christen lediglich von der Benevolenz der

Imperatoren abhängig, die in der Verfolgung Pausen mög-
lich machte. Unter Trajan wurde eine bestimmte Form fUr

die Bestrafung tixirt — aber nur im Sinne obiger Alter-

native. Für die von der legal vorgebrachten Klage
Betroftenen und im christliilicn Bekenntniss Beharren-

den lautete der liiciitersprucli durchaus auf Tod. Wohl-
wollenden Richtern blieb nur mehr in Bezug auf die

Form der Klage ein Ausweg, den Christen Rücksicht

zu gewähren. Bei diesem Stand der Sache Idicb den

armen Ciiristeu nur Ein gesetzlicher Belielf für die

Existenz und deren Äusserung — das universale , oline

Rücksicht auf Bekenntniss giltige Privilegium für die

Grabesstätten und deren Benützung. Die im HI. Jahr-

hundert besonders zahlreich auftretenden Corpora-

tionen (Vereine) behufs der Bestattung von Ärmeren

genossen gesetzliche Duldung. Die Sodales Serrenses

waren z. B. ein solcher Verein. Die Christen benutzten

diese Erlaubniss auch für sich und konnten ihre

Agapen, Anniversarien, ja ihre Vereinigung zu Einem
moralischen Körper (ecclesia) durch diese gesetzliche

Form decken.

Die seitlichen Anbauten neben der Facade des

Domitilla-Cömeteriums vergegenwärtigen solche Locale,

die im HL Jahrhundert gleich der erwähnten schola

der Sodales Serrenses vor älteren Cömeterien angelegt

wurden und, wie hier, ein Vestibulum und Grabkammern
des L und H. Jahriiunderts einschlössen. Als solche

Versammlnngs-Locale erscheinen ancli die kleinen, mit

drei Nischen versehenen Gebäude am Eingang des

Calixtinisclien und anderer Cömeterien in Rom.

So gestalteten sich die Einzel - Grabstätten zu

Collectiv-Grabstätten, wurden nicht nur in die Breite

und Länge, sondern auch in die Tiefe erweitert und bei

der Zunahme der Christengemeinde au allen diesem

Zwecke dienlichen Plätzen angelegt. Die unterirdischen

Grabkammern werden aus diesem Grunde und wegen

der wachsenden Unsicherheit der Gemeinde jetzt ge-

wöhnlich. Denn wenn auch die Grabstätten als solche
gesetzlich kein Gegenstand der Gewalt wurden, so

doch die daselbst üblichen Versammlungen einer

im genannten Privilegium für die Vereine behufs Todten-

bestattung Ausgeschlossenen, und dies waren die Christen

formell und Icgaliter seit Trajan's Dccret. Darum ver-

bieten die Verfoigungs-Edictc die Cömeterien und contis-

ciren dieselben d. h. die dabei angelegten Localitäten

oder scholae, wo die .\gapen und die Versannnlungen der

Christen eigentlich stattfanden. Dalier jetzt die Vor-

sicht in der .\nlage der Eingänge, in der malerischen

Aussclimiii'kung, IiisclMifteii u. dgl., welche wie die Grab-

kammern des Domitilla-Cömeteriums beweisen, in älte-

ster Zeit durchaus den Charakter der Sicherheit au sich

tragen. Bis all' dies zum I$ewusstsein der kaiserlichen

Machtliaber gelangte und diese sieh zur Verfolgung

entschlossen, erstarkte die Kirche in dieser Form.

Die Verfolgungen richteten sich allmäiilig nicht mehr

wie früher gegen Einzelne, sondern gegen die Gemeinde

als solche, weil sie unter der Form eines Vereines
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in letzter Zeit herangewachsen war. Die Bischöfe

wurden stets die ersten Opfer ihrer Ecclesia.

Die Denkmäler lehren, dass die Christen so-

wohl zur Zeit ihrer anfänglichen Freiheit als zur Zeit

ihrer bedrohten Existenz und Sicherheit im Schmucke der

Versammlungsorte und Ruhestätten eine weise Auswahl

zu handhaben wussten, so dass die christliche Lehre

und Symbolik nie verrathen, nie profanirt wurde. Dies

Bewusstsein in der Auswahl ermöglichte die künftige

Entwicklung der christlichen Kunst. Es ist nämlich
bekannt, dass selbst aus der heidnischen Mythe und
selbstverständlich aus dem alten Testamente Darstel-

lungen beliebt waren.

Dies in gedrängter Übersicht der Hauptinhalt der

in genanntem Bullettino niedergelegten Forschungen
de Ro ssi's. Vom Jahre 1866 ist mir noch keine Num-
mer zu Gesicht gekommen.

/-*;-. J. A. Messmer.

Correspondenzen.

Aus Salzburg.

(Mit 1 Holzschnitt.

)

Gemäss des erhaltenen Auftrages, bei dem Aus-

graben der Funde im Chiemseehofe die Leitung zu

Übernehmen, begab ich mich sogleich an Ort und Stelle,

wo der Ingenieur-Assistent schon gegenwärtig war und

sich damit beschäftigte, die Mosaikfragente abzupausen,

insofern dieses die Feuchtigkeit und die Risse der Mo-

saiken erlaubten. Als er seine Arbeit vollendet hatte,

ergänzte ich einige Theile der Zeichnung mit freier Hand
und hatte dabei Gelegenheit, mich von dem schlechten

Zustand der Mosaik zu überzeugen, welcher in Kürze

durch das drohende Regenwetter noch schlimmer werden

konnte, weshalb das Mitglied des Landesausschusses,

Herr Schgör, beantragte, dass man eine Breterbude

darüber aufschlagen solle. Da ich aber befürchtete, dass

durch das Eintreiben von Pfählen das nebenliegeude

Terrain und die vielleicht in demselben befindlichen

antiquarischen Reste beschädigt werden könnten, sprach

ich gegen jenen Antrag, besonders da schon bei meiner

Ankunft der Kopf der Hauptfigur verloren gegangen

war. Ich Hess daher vor der Hand einen Mehlkleister

bereiten und strich denselben sachte über die Mosaik,

in der Erwartung, dass er im Auftrocknen eine schützende

Haut bilden werde, worauf man das Fragment mit einer

Holzeinfassung umgeben und mit Gyps ausgiessen

könne. Indessen floss der Regen immer heftiger und

Herr Schlierholz musste noch bei Fackelschein Be-

dacht darauf nehmen, das Regenwasser gehörig abzu-

leiten. Unter diesen Umständen war es daher auch nicht

möglich, dass der Kleister trocknete ; ich ging daher

gleich am nächsten Morgen wieder hin und suchte den

Kleister mit einer weichen Spatel in die Fugen zu strei-

chen, damit die Steine der Mosaik doch etwas Halt be-

kämen. Dann Hess ich Leim herbeischaffen, erwärmte

die Mosaik mit heissem Sand, strich den gelösten Leim
darüber, Hess sie mit feiner Leinwand bedecken und
diese fest andrücken. Aber die Witterung blieb fort-

während ungünstig, und es trat sogar Frost ein, der

dem Trocknen der Leinwand äusserst hinderlich wurde.

Endlich als ich durch Erwärmen mit erhitztem Sande
nachhalf, konnte ich zu dem Aufgiessen des Gypses
schreiten. Gern wäre ich dabei stückweise verfahren

;

allein da ich nicht neue Trennungen des Fragmentes

herbeifuhren wollte, Hess ich von der Hand eines ge-

übten Steinmetzen das Ganze Ubergiessen. Als dann
der Gyps getrocknet war, wurde die Erde rings um die

Holzeinfassung entfernt, so dass das Fragment um zwölf

Zoll höher zu stehen kam, wonach man es von unten

mit Eisenstangen und sogenannten Schwertlingen von

Holz unterfangen und endlich mittelst Winden empor-

beben konnte. Die so gehobene Kiste, welche eine

Schwere von beiläufig zwanzig Centnern haben mochte,

wurde nun auf Walzen in die nahe Vorhalle des Land-
schaft.sgebäudes gebracht, wo Herr Schgör einen ver-

schliessbaren Verschlag darüber anfertigen Hess.

Am siebenten Tage wurden die Sandsteinblöcke

unter der Mosaikfiäche abgelöst, worauf die Schwertlinge

entfernt und der Aufguss mit Portland-Cement ausge-

führt wurde.

Am neunten Tage war dieser Guss vollkommen
trocken und der Steinwurf konnte herabgenommen
werden.

Indessen fuhr ich in den Nachgrabungen fort und
fand wirklich die Fortsetzung des geometrischen Orna-

mentes; doch wagte ich nicht es vollends blos zu legen,

weil ich die Nachtfröste fürchtete. Auch entdeckte ich

nächst dem Hofthore, gegen die KumpfmUhlgasse zu,

Spuren von Mosaiklagen und den Rest einer antiken

Mauer, die mit festem Cement bedeckt war. Was nun
das Ornament wie auch die figuralische Darstellung be-

trifft, so scheinen sie aus der nämlichen Zeit hervor-

gegangen zu sein, aus welcher jene Ornamente stammen,

die bei der Grabung der Fundamente des Mozart-Monu-

mentes angetroffen wurden, und zum Theile im Museum
Carolino-Augusteum aufgestellt sind. Gegen den Ein-

gang der ehemaligen Wohnung der Dienerschaft grenzt

eine Bordüre das Teppichmuster ab. Leider ist eine

beiläufig 200 Jahre alte Grundmauer rücksichtslos über

den Mosaikboden gezogen, bei deren Aufführung so viel

Erde ausgegraben wurde, dass die Unterbrechung des

Mosaiks nunmehr an fünf Schuhe beträgt. Durch die

Auflockerung der Erdschichte sank auch der Boden, so

dass die Mosaikfläche eine bedeutende Neigung bekam.
Der Charakter der Ornamentik mit ihren Quadraten,

Kreisen und Achtecken deutet auf die Hadrianische

Epoche; doch finden sich hier auch Sechsecke, durch

welche sich, im Verein mit den Achtecken, Quadrate
bilden. Die Färbung ergibt sich aus den in der Salz-

burger Gegend vorkommenden Marmorarten. Das be-

sonders beliebte, auf den Isisdienst hinweisende herz-

förmige Lotosblatt erscheint in einem Quadrate, schwarz
und ohne Stengel. Die ornamentalen Theile sind aus

grösseren Steinehen, die figuralische Darstellung aber

aus kleinereu zusammengesetzt, welchen auch eine fei-

nere Cementunterlage gegeben ist, so dass es den An-
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schein hat, dieselbe sei tafelweisc in das geometrische

Oruameut eingesetzt worden. Die Unterlage dieses

Bruchstückes war so eutkräftigt, dass sie selbst ein

Gypsaufguss nicht zusaninifnlialteu konnte. Nirgends

zeigt sich aber eine Entllirbung der Jlosaiksteinchen als

gerade hier, wo gelanltes Holz nnd eine rostige Büchse

von einer Brunnenröhre getunden wurde.

Zunächst dcrJlauer des erwähnten Dienergebäudes

zeigte sich auch eine 2 Schuli lange und 1
'/, Schuh

breite ^losaikiage, welche aus kreisförmigen Abtliei-

lungen besteht, in deren Zwischenräumen sich kleine

Krcuztiguren betiuden. Dieses Fragment M'ar ebenfalls

sein- mürbe gelagert und entbehrte aller Cementver-
bindung.

Antike Ziegelstücke wurden vielfach vorgefunden.

Doch trugen sie keine Marken. Auch traf man Bruch-

stücke in der Form der Tegoiae, keilförmig und mit

schmalen nändcrn . wie man sie not-li zu Rom aus der

Zeit Thcoilorich's lindet. Auch fand man einige Knochen,

welche Professor Spatzenegger als Schweinsknochen
erkannte. Von Kohlen oder Anzeichen eines Brandes ist

bisher keine Spur vorgekommen. Von nachbarlichen

Funden sind jene zu erwähnen . die zu Anfang der

zwanziger Jahre im Garten des jetzigen Militärspifalcs

vorkamen, die aber wenig beachtet wurden. Jlchr Auf-

merksamkeit widmete man den Terracotten, welche man
während einer Canaiisirung in der Quaigasse vorfand.

Bei der Al)tragung der St. Nicolauskirche fand mau
Fragmente von antiken Marmorgesimsen.

Um einen Begriff von der technischen Anlage und
der Substruction des Mosaikbodens zu geben, ist hier

fe

ein Holzschnitt beigegeben, weiclicr in f die Mosaik, in

l) die Cemcnfiage, in '• den Steinguss mit Nageitiülie, in

d die senkrecht gcsleliten Steine der Grundlage und in

/"den Erdboden zeigt. Georff Fezolt.

Aus dem Banat.

Mit I Ilolztchnii;.)

Seine llochwürden Herr Lucas Ilic vcrötTenIlichtc

in den Mittheilungen der k. k. Central- Coiiimission,

.laln-gang 18(J.'>, S. XXXI, unter der Aufsclirift: ...Vr-

(liä(dogisciie Funde im Banat- einen Aufsalz, in wel-
chem im IV. Absclmitt unter andern eine Ansicht über
den Standort derol)eren Schiffl) rücke gcgcluMi
wird, worauf der römische Kaiser Trajan mit derllauiit-
armee zu Anfang des dacischcn Krieges die Donau
überseiu-itt

, und die m ut limass li c lie ilielitung,
welche die römischen Militärstrassen im lianat
einnahmen, auf denen das IJömerlieer gegen die Da-
cicr zog, welche zwei (Jegenstände zu ergründen ich

ebenfalls sclum seit .biiiren liestrebt bin. .\ngeregt durch
die (leissigen Arbeiten der Herren Dr. Jos.Aselibaeh

XI,

(Über Trajau's steinerne Donaubrücke, Wien 1858) und
Franz Kanitz (Die römischen Funde in Serbien, Wien
1861) und unterstützt durch meine Localkenntniss.

unternahm ich es, vorzüglich diese zwei schwebenden
Punkte zu lösen, welche mühsame Arbeit mir zum Theile

auch gelang. Ich wollte das Resultat in der zweiten

Auflage meiner ..Geschichte vom Banat-* verötTentlichen,

wovon der erste Band, im ]\[anuscripte vollendet, bereits

seit einem Jahre in meinem Pulte ruht. Doch veranlas-

sen mich so manche IrrthUmer und Unrichtigkeiten des
erwähnten Berichtes noch vor der Herausgabe meiner
Schrift zu den nachstehenden Bemerkungen. Ohne mich
vorläufig auf eine nähere Erklärung einzulassen, will

ich hier einen kleineren Irrtinnn berichtigen, welchen Herr

Ilic •—jedenfalls unabsichtlich — dadurch begangen
hat, dass er im zweiten Abschnitt desselben Aufsatzes

den Fundort einer Menge griechischer Jlünzen nach
dem im Krassöer Comitate zwischen Oravicza und
Szaszka gelegenen kleinen rumänischen Bergdorfe

Potok verlegt. Ich sammle schon seit Jahren Münzen,
auch sind mir als eifrigem Numismatiker ])einalie alle

hiesigen Fundorte von antiken Münzen bekannt; aber

so viel ich weiss, sind zu Potok eigentliche griechische

Jlüuzeu bis jetzt nicht gefunden worden; wohl aber ist

dieser Ort im Banat hauptsächlicher und so zu sagen
alleiniger Fundort von barbarischen Münzen aus
der sogenannten Broneeperiode.

Zu Anfang der vierziger Jahre verkaufte ein rumä-
nischer Bauer in Weisskircheu an mehrere dortige Han-
delsleute bei lUO Stück silberner Münzen, welche, wie
ich mich später überzeugte, beinahe alle denselben Stem-

pel trugen. Es waren äusserst rohe Nachbildungen der

griechischen Münzen Philipp's IL von Makedonien. Sic

haben auf der ^'or(lerseite einen nach rechts hingewandten
bärtigen Mannskojjf, dessen Haar von zwei Perlen-

schnüren umwunden ist; auf der Rückseite einen be-

helmten Reiter nach rechts. Jede dieser Jlünzen wiegt

genau 5-/„4 Luth in Siliier.

Die besagten Handelsleute konnten von dem Ver-

käufer dieser Münzen den Fundort nicht erfahren, da er

seinen Wohnort absichtlich verheimlichte. Im Som-
mer des Jahres 1857 besuchte ith auf einem meiner

Ausllüge den Ort Potok, um die in der Nähe desselben

betindliche Burgruine zu besuchen, und da im ganzen

Dorfe kein Wirthshaus ist, Hess ich den Wagen bis zu

meiner Zurlickkunft bei dem dortigen israelitischen

Krämer stehen, welcher mir zu nicht geringer Uiier-

raschung -1 Stück der oben besehriebenen Münzen zum
Verkaufe anbot. Auf mein Befragen, von wo er diese

Stücke erhalten habe, erzählte er mir, es wäre ein Mann
im Dorfe, der vor vielen Jahren einen ganzen Topf voll

dieser Münzen gefunden, selljc al)er nicht verkaufen

wolle; die .Stücke, welche er mir zum \'erkaul'e anbiete,

hätte dem Landmann sein Weib entwendet und an ihn

für mehrere Kleinigkeiten eingetauscht. Ich erkundigte

mich selbslversländlich nach dem Manne, der Krämer
wollte mir ihn al)er nicht nennen, wahrsciieinlich weil er

llirchtetc, ich würde mich direel ;in ihn wenden. Nach

einiger Zeit kam zu nur ein gemeiner liumänc mit

3 Stück silbernen Münzen, welche ganz denselben Stem-

jiel trugen, und sagte, er hätte von diesen Münzen einige

Oka (1''/» P'iindj zu verkaufen. Mir licl alsugleich die

Aussage des israelitischen Krämers von dem Mlinztnnile

ein, ich kaufte ihm die 3 Stücke zu je 1 11. C. M. ab und
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animirtc ilin, er möge mir sämmtliche in seinem Besitze

befindlichen Stücke brinircn, ich wäre Käufer. War es

Misstranen iidcr auch Furcht — da diesem ]\ranne

wie überhaupt auch manchem der Leser die Fundge-

setze vom 31. März 1846, wonach der Fund dem Grnnd-

eigenthümer und Finder zu gleichen Theilen gehört,

sicher nicht bekannt sind, — kurz ich sah den Menschen
niemals wieder, erhielt aber von dem Potoker Krämer von

Zeit zu Zeit endlich bei 40 Stück barbarischer Silbermün-

zen, wovon ich einige Stüeke auch Herrn II ie verehrte.

Die in Potok gefundenen barbarischen Münzen
zeigen auf der Vorderseite einen bartlosen männlichen

Kopf nach rechtshin, mit einem Lorbeerdiadem, auf der

Rückseite einen Reiter nach links, im Felde III und ein

Incusum. Sämmtliche Münzen sind vom feinsten Silber

und wägt jedes einzelne Stück präcise *9/s4 Loth. Be-

zeichnend für die Potoker Münzen ist, dass allen dort

gefundenen Stücken auf derRückseite unter dem Bauche
des Pferdes ein ziemlich vertieftes, länglich-viereckiges

Loch eingeschlagen ist, welches von einem spitzigen

Werkzeuge herrührt und als Contremarke betrachtet

werden kann.

Was die von Herrn II ic im Abschnitt I beschriebe-

nen Urnen und deren Fundorte betrifft, so will ich mir

hier einige Bemerkungen erlauben.

Man trift't im Banate, besonders bei Palänka, Du-
bovae, Deliblat, Mibunar, Werschetz, Kubin, Pancsova,

Perlas, Gross-Becskerek, Török-Becse, Beodra, Nagy-
Kikinda, Haczfeld, Szanad etc. häufig Erdhügel, die

manchmal in Gruppen beisammenstehen und augen-
scheinlich von Menschenhand aufgeworfen erscheinen.

Es sind dies nichts anders als sogenannte Heiden-
oder Hünengräber, welche in ihrem Innern nicht

selten Urnen bergen, die aus einem Thon gefertigt sind,

dem man der Haltbarkeit wegen eine bedeutende Quan-
tität von Quarzsand beigemengt hat. Jedenfalls ver-

stand man es damals noch nicht, die Gefässe auf der

Scheibe zu drehen, sondern sie sind aus freier Hand
gearbeitet, daher ziemlich dick, aber doch von recht

regelmässiger Gestalt. Vor-

herrschend sind ausge-

bauchte Formen mit schma-
ler oder auch unten abge-

rundeter Basis, so dass die

Töpfe oder Urnen nicht

stehen konnten, sondern

an den kleinen Henkeln
oder nahe an der Jlündung
angebrachten Löchern auf-

gehängt wurden. Auch bir-

uen- und kannenartige Ge-
fässe kommen vor, sowie

kleine Becher mit fast senk-

rechtenWänden. So einfach

und derb ihre Gestalt ist, sind sie doch selten ohne Ver-

zierungen; diese bestehen in Eindrücken, die durch die

Finger hervorgebracht wurden, oder in Strichen und
Punkten, die man mit den Nägeln oder einem spitzen

Holz einritzte. Alle diese Gefässe scheinen nicht in ge-

schlossenen Öfen, sondern im offenen Feuei', in einer

Art von Meiler gebrannt zu sein, denn ihr Bruch ist meist

grau oder auch schwärzlich.

In dem im Jahre 1861 durch den Herrn Salpeter-

sieder H. Gradl bei Alil)unar im serbisch - banater

Grenzregimente abgetragenen Heidengrabe war die

grosse Urne, welche die verbraunten Überreste (mit Erde
vermengte Asche, halbverbrannte Menschenknochen und
sogar ein Knäuel rother Menschenhaare i enthielt, noch

von vier kleineren umstellt, welche aber leider zerstört

worden sind.

Ich habe dieses Gefäss selbst gesehen ; es wurde, da
es nur schlecht gebrannt ist, durch die Feuchtigkeit der
Erde bereits mürbe und war aus grauem Thone gefertigt,

bei 2 Fuss hoch, hatte iu der Ausbauchung einen

Durchmesser von 1 1/, Fuss, an der nach auswärts ge-
schweiften Mündung und am Boden aber knapp 6 Zoll.

An der Ausbauchung befanden sich vier iu entgegen-

gesetzter Richtung angebrachte kleine Ösen oder Henkel,

welche höchstwahrscheinlich zum Aufhängen dcsGefäs-

ses dienten. Als einzige Verzierung waren an der Urne
zwischen den genannten Ösen in symmetrischer Reihe,

etwa 3 Zoll höher, vier erhabene Tupfen oder Knöpfe
in der Grösse einer Haselnuss von derselben Masse an-

gebracht. Auch die im Jahre 1862 durch einen Grenzer
bei Palänka gefundene Aschenurne hatte dieselbe Ge-
stalt, nur dass sie viel kleiner (sie hatte 8 Zoll Höhe
und an der Ausbauchung 61/4 Zoll) und mit einem

flachen runden, aus demselben Thone gefertigten Deckel
versehen war, der beiläufig '/„ Zoll dick ist. Auch in

diesem Gefässe fanden sich halbverbrannte Kinder-

knochen, gemengt mit Asche und Kalk, welche Gegen-
stände zusammen eine compacte ]Masse bilden. Ich für

meine Person halte die beschriebenen Urnen, besonders

die grössere, durchaus nicht für dako-slavische Alter-

thümer, sondern verlege die Zeit ihres Ursprungs in

eine viel frühere Culturepoche, die sogenannte Stein-

p eriode.
Zum Schlüsse will ich hier noch eines merkwürdi-

gen Vorkommnisses Erwähnung thun, welches meines

Wissens bei uns noch nicht beobachtet wurde.

Als man im Jahre 1857 bei Lagerdorf in der Jlili-

tärgrenze für die Eisenbahutrace einen Einschnitt in

eine Berglehne machen musste, fand man nebst mehre-

ren Aschenurnen in einer Tiefe von 8—12 Fuss mehrere

birnenförmige , wie der Augenschein bewies, durch

Feuer ausgebrannte Erdlöcher (s. nebenstehende Figur)

von beiläufig 8 Fuss Höhe, welche zwar bei deren

Auffindung mit angeschwemmter Erde gefüllt waren,

in welchen man aber noch Reste von verkohlten Ge-
treidekörnern fand. Es ist höchst wahrscheinlich, dass

diese Höhlungen als Aufbewahrungsorte von Getreide

dienten, wie man denn noch heute in Griechen-

land sowohl, als auch in der Kriunn derartige Aufbe-

wahrungsorte in der Erde zu demselben Zwecke fin-

det. — Tausende von Jahren mussten verflossen sein,

bis es der alles zerstörenden Zeit gelang, eine Lehm-
scliichte von 8— 12 Fuss ^lächtigkeit von den nahen
Hügeln abzuwaschen und auf jenen Boden aufzu-

führen, in welchem der Mensch vielleicht in der Stein-
zeit (?) seine Kornnuigazine hatte. Leonhard Böhm.

Redaite'ir- A. R. Y. Perffer. — Drufk der 1;. k. Hof- und Staafsilruckerci iit Wien,
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über die kirchlichen Denkmale Armeniens.

(Mit 4 Holzschnitton.)

Die beigetgebenen Abbildungen und die Grundrisse

der beiden georgischen Kirclien von ^Iniiglis und Sain-

tliawis, nebst den sie begleitenden liistoriselien Daten,

entnahmen wir Professor Dr. Grimni's verdienstvollem

Werke, ,.Mouumeiits d'architeeture cn Georgic et en

Armenie-' (St. Petersbourg 1864, Fol.).

Ul)er die liöchst interessanten kii'<'idic]i('n Denkmale
Armeniens waren bisher nur zerstreute , ardiäologisclie

und liistorisehe Daten, vereinzelte Abbildungen und ar-

ehitektonisehe Aufuahmen in den Werken von: Bros-
s e t , Gilles, D u b o i s d e M o n t p e r r e u x , T e n i e r,

Sargis, Dsehalal, Ali eh an, C'lui hkiia tha mof,

und in den Selirit'ten derPetersburger Akademie bekannt

geworden. Das G r i mni'sche Sannnehverk vereiniget aber

zum ersten Male in übcrsiehtlieher Weise die vorzüg-

lielisten Monumente der altarmenischen Kirchenbaukunst

und nniss als höchst dankenswcrlhei- lU'itrag zur Ge-

schielite des Byzantinismus in den Ländern am Kauka-
sus anerkannt werden.

Herr Professor Grimm behandelt in seinem Werke
die Kir<'hen von: ^langlis. Samtliawis. Gclatli , Gaben,

Aklitala. 'rsii;^hrugasclien, Sajjliara, Ml/.klieta, Alawerd,

Sanahin, llaghbat, Usunlar, Ani, Vagarsehabad-Ed-
sehniiadzim. Jedes einzelne Monument wird durch eine

kurz gef;isste historische iS'otiz, zahlreiche, sehr präeis

gezeichnete und schön gestochene Ansichten, (iruiid-

risse, Durchschnitte und architektonische Details er-

läutert.

Die Mehrzahl der sUdkaukasischen Kirchen in ihrer

ursprünglichen nur durch geringe spätere Znliiiutcn \-cr-

ändertenGc'stalt gehört dem X.— XIII. .lahrhnnderte an.

Ihre Gründung lallt also grossentheils in jene kurze

Kpoche von Glanz und Selbstständigkeit unter einge-

borenen Kegenten , von welchen die armenischen Chro-

nisten gerne erzählten. Schon ein allgemeiner Blick auf

die von (Irimm vcrötfentlichtcn Denkmale genügt, um
den gleich grossen Einfluss Byzanz' und des muhame-
danischen Orients in den Kirehenbauten des altarmeni-

pchen Reiches zu erkennen. Dem ersteren gehört die

seinen festgehaltenen Bauprinciiiien vollkommen ent-

sprechende .\nlage des inneren Grundrisses, dem be-

nacld)arten Oritnite beinahe ausschliesslich die äussere

und in vielem auch innere Deeoiatiousweise an.

Neben dem C'entralbau — dem griechischen Kreuze

mit der erhöhten Kuppi-l tibcr der \'ierung — welcher

oft mit dem Basilikenbau in Verbindung tiitt — erschi'int

es als höchst eliarakteristiscli im äusseren (»rund-

risse der armenisch-georgischen Kirchen, dass die Tri-

bünen der QuerscIiitVe und die .Apsidcnabschlüssc des

Altarraumes nur seilen über die (|uadiatisclie oder ob-

longe llanptfurm des (ieliäudes voispringen. Im (iegen-

theile werden die .\])siden mit seltenen Ausnahmen, wie

bei Gelath und Edscliiniadzim, von aussen nur durch vom
Sockel aufsteigende, in die Ilaupimauer eingeschnittene

Dreiecknischen, (idcr auch gar nicht , wie i)ei den Kir-

ciicn von Saiiaghia, llaghbat u. a. ersichtlich gcmachl.

Diese frenid.ntigc, den allarmenisehen Kirchen eigen-

tliUniliche AiKirdnung im (liumirissc drückt ihrer äusse-

xu.

ren Erscheinung einen etwas einförmigen geradlinigen

Typus auf, verleiht ihnen aber gleichzeitig einen gewis-

sen Ausdruck von abgeschlossener Festigkeit, welcher

durch die einzige kühn aufstrebende Kup]iel erhöht wird

und oft die wenig bedeutenden Dimensionen der Bauten
vergessen lässt.

Die in den armenisch-georgischen Kirchen befolgte

Anordnung des Grundrisses zeigt gewöhnlich vier

durch Pendentifs zu einem runden Unterbau verbundene
einfach gegliederte Pfeiler mit einem ])ülygonischen

Tandjour, auf dem die Kupjjcl ruht. An diese schliessen

sich Tonnengewölbe an, welche durch flachschräge

Dächer von festgefügten Steinplatten gedeckt sind. Den
Längenräumen ohne Gynäceen (Frauengallerien) ent-

sprechen gewöhnlich drei halbrunde östlich von ab-

schliessende Nischen, welche oft tief in das Mauerwerk
einschneiden i s. Grundriss von .Samthawis).

In einer zweiten, von diesen Bauten abweichenden,

aber selteneren Construction ruht der Kuppelbau auf

aus den Umfassungsmauern vorspringenden Widerlagern

mit nach innen unmittelbar anschliessenden Seitenräu-

meu (s. Grundriss von Manglis).

Wühl der Hälfte der altarmenischen Kirchen fehlt

eines der wesentlichsten Momente des byzantinischen

Kirchenbaues, der Kart hex. So den Kirchen von Sain-

ihawis (s. den Grundriss), Gaben, Akhtala, Saphara,

Usunlar, Ani; Vagarschabad-Edschmiadzim u. A. Den
Raum für die Ausgeschlossenen ersetzt gewöhnlich ein

kleiner Portalvorbau (s. Grundriss von Manglis) oder

eine gedckte Bogenhalle in der ganzen Breite der

Hauptfa^jade, welche letztere sich manchmal auch an

der Nord- und SUdfaQade fortsetzt, wie z. B. bei der

ihrer Gesammtanlage nach interessanten Kirche von

Usunlar.

Die Zahl der KMi)peln beschränkt sich bei den

meisten armenischen Bauten gewöhnlich auf eine, von

grossentheils sehr glneklieh getrolTenen Verhältnissen.

Bei der Fürstengruff von Achpat (erbaut zu Ende des

X. Jahrhunderts) tritt eine zweite auf dem westlichen

Vorbau hinzu. Dieser selbst scheint aber einer si)äteren

Periode anzugehören. Auch der Narthex der benachbar-

ten grossen Klosterkirche von Sanahin — beide im

Gouvernement Tiflis — wird von einer auf vier Säulen

ruhenden niedern Kujiiiel gekrönt. Höchst interessant

ist die Anordnung kleiner kupix'larti-cr glatter (ie-

schosse über den beiden im dktogon abgeschlossenen

Apsiden der Querarme und über dem reich deeorirten

grossen Portalvorban der K.athedrale von Vagarsehabad

(Edschmiadzimi. Diese P>autcn gehören jedoch dem

XVII. Jahrhunderte an, während der älteste Theil der

Kirche nach einer Legende aus dem l\ . Jahrhunderte

herrühren soll.

Das Khistcr Sanahin, welches einen Complex ver-

schiedener durch Bogeidiallen mileinander verbundener

Kirchen und Capellen bildet, zeigt einen im europäischen

Osten, noch mehrabi'r in Asien höchst seileneu Besland-

theil abendländischer Kirchen, einen quadratischen,

scllist die Knpinl (leiliauptkirche überragenden Glok-

kenlhurm. I'.r lehnt sich .ui die Nordseile der grossen

gedecklen Vorhalle (^erliaul rj:!()l. welche den ällesh'U

Bau des Klosters, die von der Königin Khosrovanuscli
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im J;ilire (ißl orhaute !\[aii(MikircIic, mit der i^lciiicreii

Eriöscrkirclie (erbuut im XII. Jalirlimidcrt) verbindet.

Im G('i;-cii.>iiitzo zu den iibriii'en riiiid!iiii;-i.i;-en P>aiiten

Sanaliins er.sciieiiit das Portal gleicli meiirt'reu Fenstern

des Thunucs mit Spitzbog-cn und sein oberstes i;eöirne-

tes oiitog'onalcs Säulengescdioss mit spitzen Kleeblatt-

bügxMi abgeschlossen.

Weit mehr als in der arehitectonisehen Grundform
— denn dies verhinderten schon strenge Vorscdiriften

des Ritus — gelangte die geographische Lage Arme-
niens in der decorati ven Ansfattung seiner kirch-

lichen Denkmale zum charakteristischen Ausdrucke. Die

an dem Glockentlinrme von llagliltat auftretenden klei-

nen Stalakliteiiwülbungen mahin'ii am directesten an

den arabischen Baustyl, an seine Einschliessung durch

niuiiamedanische Reiche. Ein reizvolles, den orientali-

lisehen Völkern eigenthümliches, spielendes Element
macht sich in der innern und äussern Ausstattung der

aimeiiisch -georgischen Kirchen überall geltend. Eine

Ausnahme machen blos die an den Fa^'aden und am
Kuppeltambour laufenden Krönungsgesimse. Sie sind

oft von kräftiger l'rotilirung. Eine mehr ornamentale als

constructive ricdeutiing h:il)en alier jene oft bis an das

Kianzgcsimse der (xii^liel hinanreichenden flachen säu-

lenartigen Lisenen, welche am häufigsten durch Rund-

bogen, seltener durcli Spitz- oder Ilufcisenbogen ver-

bunden, zur Belebung der Flächen angewendet wurden
(s. Ostfacade von Sainthawis).

Irrig ist es, den araliischen Hufeisenbogen zu den
charakteristischen Merkmalen der armenischen Kirchen-

bauten zu zählen, wie dies K u g 1 e r, R o s e n k r a n z und
und andere nach diesen gethan. Derselbe erseheint nur

äusserst spärlich wie in der Apsis zu Ani.

Ganz besonders sind es die Hauptfayaden , ihre

Portaivnrbautcn und die Aitarseiten, welche die arme-
nische Kunst reich zu decoriren suchte. Zu den wech-
selnden Lagen farbiger Steine der Mauerflächen — wie

an der Apostelkirche zu Mtzkheta — zu den band- und
fächerartigen Umsäuiiningen der äusserst scinnalen, sel-

ten gekuppelten Fenster, treten — wie an der Apsis von
Samthawis — rcichumrahmte Kreuze, Fensterrosen, qua
dratische Steintafeln, Reliefs in den Tympanons über

Fenstern und Thüren, und andere oft wenig organisch

eingefügte Verzierungen hinzu. Die Ornamente be-

stehen aus schematisch stylisirten Pflanzenmotiven, ge-

ripptem Netzwerk — letzteres besonders schön an der

Zwölf-Apostelkirche zu iltzkheta — aus sinnreich com-
binirten Linienverschlingungen, welche oft an die schön-

sten Details der Moscheen Cairo's, andererseits an

decorative Elemente indischer Raulen erinne.u.

Manglis.

Fii Fiff. 2.

achtseitiiicn Partie des (Trundrisses, welche die halb-

kreistihMnigen Apsiden einschliesst und den Kuppelbau

träi;-t, reicht wahrscheinlich in eine weit ältere Zeit

zurück als die im Innern reich decorirte Kuppel selbst

und die übrinen Räume der Kirche. Der ganze Bau

wurde rcsfaut-irt und dem Gottesdienste zurückgegeben

des gekreuziKten Heilands ruhten, und stand unter der durch ilie Freigeliigkeit des Commandanten der Garde-

Die bischötliche Kirche zu Manglis, gelegen an den

Quellen des Algeth, welcher etwas höher als die Kliram

in den Kur fallt, wurde, wie man annimmt, erbaut in der

Zeil Constantin des Grossen und des Königs Mirian

gegen das .Jahr .32.5. Sie erhielt einen Tln-il des heiligen

Kreuzes zurAnfbewuhning, das I'.rett, auf dem die Füsse

Anrufung des belebenden Holzes. Die Erbauung der Grenadiere von Erivan im .lahre l8o7.
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Samthawis.

1-^

Fijj. ;i.

Die Kirche von S;initliawis, gelefjen nin rechten

l'fer der Kekiila, eines nördliclien Znfiiisses des Knr,

wurde s;ei;riiiidet durch den heil. Isidor, einen der drei-

zehn heilif;en syrisciien Viiter, welclie in (h'r Mitte des

VI. Jahriiuiiderts nach Georjiien i^nnien. .Sie stand unter

der Anrufung des Bildnisses des heiligen ['Erlösers. Ihre

heuti;;e Oestalt empfing sie etwas vor dem Jahre KtöO

(lurcli den i'ischof Ilarion, dieVorlialle entstand ini.laln'e

107!'. Im X\ II. .lahrliunderte wurde sie Ininaiie voli-

.ständig restaurirt durch die I'rincessin Gaiane AmilaUlior,

auf deren Famiiiengüfern die, /.utm Familienbegriihnisse

bestimmte, Kirche liegt.

Die Kirche von Samthawis gehört zu den am
reichsten gesclmilicktcn Denkmalen (Jeorgiens. l'nsere

geomelrische Darstellung ihrer Altar.seilc kann vermöge

des kleinen Massstabes kaum eine Idee von der leicht

-

beweglichen, manchmal bizarren, bei alledem aber eine

gewisse Grenze nie über.-<clireitcndru i'lianlasie geben,

webhe sich in ihrer (lecorati\('n Ausstattung, in den im

(.1 rijnm'schen Wtrkc im Detail dargestellten Gesims-

bändern, liosen, Kreuzen u. s. «'.äussert. Wir eliarak-

teriren sie am besten, wenn wir an die originelle Decn-

ririing der walachischen Kiirtea d' Argisch (^.lahrb. tier

?.'.ih:ttr

Fig. 4.

k. k. Cenfr. Conim. lY. l'.and, ISfi'O erinnern, welclie

auch in anderen Beziehungen manche .\nalogien mit den

armenisch-georgischen Denkmalen aufweiset.

Ganz eigenthUmlich und gleich den .Säulchen und

deren Capitiilen an die Holzbauten Tersieus mahnend,

sind die bizarr oruamentirten Träger, welche an den

Ausgängen der Fa«,'adeu und Giebel der Kirche zu Sam-

thawis die Kranzgesimse mehr spielend als eonstruetiv

zu stützen scheinen. Überhaupt erscheinen sowohl

Säulen als Pfeiler in den armenischen Denkmalen

nur wenig entwickelt. Sie bestehen grosseniheils ans

zwei, drei und mehr dünnen, an der Basis und idien

durch leichtverzierte Kundwulste verbuudeuen Stalten,

Capital und Basis hingegen oft nur aus einem schweren,

mit einer grossen Böse von Netzwerk <lccorirten ^\'lirfel.

.\ucli bei den freistehenden, eine eonsirnctive Bestim-

mung erfüllenden Säulen im Innern der Kirchen sind <lie

Kinzeltheile nur seifen — wie bei der kleinen Kirche

von Ani — strenger architeclouisch enhvickelt. Linien-

ornamente bedecken die willkürlich ülier einander go-

scliichtelen üundsläbe. riatlen und Stämme. Slalaklilen-

Mcwidbchen malmen selbst in den Säuleuca|)ilä]en an

die nahe Wiege des Mubanu'danisnms. Die Wirkung

k*
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einzelner Säulenanlag:en sind jedoch trotz aller Bizar-

rerie manehiual nicht ohne einen eigeuthünilich wirken-

den Reiz. So die Säulenhallen der Erlöscrkirche von

Sanahin und die Pfeilercapitäle in der Bibliothek des-

selben Klosters.

Wie in allen Kirchen des orientalisch -christlichen

Cultiis tritt auch in jenen Armeniens das Bild lebender

Wesen nur ausnahmsweise in den Kreis der decorativen

Sculptur. Kur selten erscheinen die von der Kirche

ailoptirten Symbole der Evangelisten au der kleinen

Kirche zu -\ni oder die Taube neben den reich decoiir-

ten Dreiecksuischen an der Hauptfacade und xVltarseite

der Kathedrale von Ani, und im Tymiianon des Portales

der heiligen Sabbaskirche zu Saphara , das Lamm an

der Apsis der Apostelkirche zu Mt/kheta u. a. Ein

tigureureiches Relief mit einem thronenden Christus in

byzantinischer Haltung finden wir in dem Tympanon
über dem Haupteingange des Klosters Hovanna-Vank
zu Car!)i (nördlich von Edschmiadzim i. Eine heilige

Jungfrau mit dem Kinde — nach der Abbildung ist es

schwer zu unterscheiden, ob en relief oder al fresco —
jedoch abweichend von der byzantinischen Auffassung,

das Kind auf dem Arme tragend, erscheint in dem Tym-
l)anou über dem Eingänge der heiligen Mutter- Gottes-

kirche zu Akhtala. Noch haben wir eines Reliefs au dem
östlichen Fa^adengiebel der Marienkirche Sanahin's zu

gedenken , welches, wahrscheinlich das einzige der alt-

armenischen Denkmale, zwei Regenten — nach der Tra-

dition den König Cwirikeh und dessen Bruder Sanbal
— verewigt. Die beiden im Profil einander zugewen-
deten Figuren halten eine Kirche in den Häuden, was
auf ihre Betheiligung an dem Ausbau des Klosters

sciiliessen lässt.

Über die Malerei Alt- Armeniens und über die

innere Ausstattung seiner kirchlichen Denkmale über-

haupt gibt das Grimm'sche, ausschliesslicli mit deren
Architectur sich beschäftigende Werk nur in den kleinen

Durchschuitts-Aiifnahmeu einiger Kirciien geringe An-
haltspunkte. Nach diesen und den Schilderungen meh-
rerer Reisenden schliessen wir, dass die innere Deco-
rirung, dem Äussern der Denkmale entsprechend, eine

reiche war. Figurenveiche Darstellungen bedeckten die

Wände von den Sockeln bis zu den Wölbungen. Die
Ikonostasis war oft fest gebaut und, wie bei der heiligen

Sabbaskirche in Saphara, mit Reliefs geschmückt. Ein
die zehn lampentragenden Jungfrauen darstellendes

Basrelief dieser Kirche erhielt sich bis heute. Die Kup-
pel, oft auch die Säulen und Pfeiler, wurden mit den
IJildnissen der Apostel, der königlichen Stifter u. A.

geschmückt. Die Bilder des Pantokrators und der heili-

gen Jungfrau erseheinen in colossalen Dimensionen,
so die letztere begleitet von zwei riesigen anlx'tenden

Engeln in der Apsis der Erlöserkirche zu Samthawis.
Das Ornament scheint in den armenisch -georgi-

schen Kirchen bei der inneren Decoration eine noch
grössere Rolle als in den byzantinischen Monumenten
Europa's zu spielen, und auch dicTecJinik des ,M osaiks
war den armenischen Künstlern nicht fremd geblieben.

Das Grimm'sche Werk enthält einige sehr schöne Pro-
ben aus dem Schlosse von Ani, welche sich durch ein

sinnreich eombinirtes Figuren- und Linienspiel aus-
zeichnen.

Wir wiederholen zum Schlüsse, das Werk des Pro-

fessors G r i m m , auf dessen Grundlage wir einige der

wesentlichsten ^[omente der altarmenischen Kirchen-

baukunst zu entwickeln versuchten, bildet einen höchst

wichtigen, ebenso reichhaltigen als Belehrung l)ietenden

Beitrag für die eigenthümliche Entwicklung des Byzan-
tinismus in Asien , und deshalb glauben wir es allen,

welche sich für byziuitinische Kunst iutercssiren , auf

das wärmste empfehlen zu sollen.

Dr. F. Katiits.

Die Todtenleuchte in Hof bei Straden in

Steiermark.

(Mit 1 Holzschnitt.)

Ungeachtet die Zahl der nahe an den Kirchen und
an den Wegen aufgestellten Betsäulen, Wegkreuze und
kleinen Capelleu in Steiermark eine sehr bedeutende

ist, so findet man unter denselben doch nur wenige aus

früheren Jahrhunderten und noch weniger von irgend

wie charakteristischer oder bedeutender Architectur und
Ausschmückung. Der Zahn der Zeit hat eben diese

kleinen Monumente eher als die grossen Gebäude zer-

stört, manche von ihnen dürften auch bei Strassennm-

leguugen, Aufführung neuer Gebäude und ähnlichen

Anlässen geradezu beseitigt worden sein.

Ausnahmsweise haben sich ältere sogenannte

Todtenleuchten verhältuissmässig gut erhalten, da ihre,

das rein menschliche Gefühl so ansprechende Bestimnumg
und die Nähe der Kirche einigernmssen grösseren Schutz

gewährte.

Diese Monumente haben ungeachtet ihrer in der

Regel geringen Ausdehnung und obwohl ein grosser

Theil derselben ziendich schmucklos ist, für die Ge-

schichte desKunsthandwerkes einen bedeutenden Werth,

da ihre, bei aller Einfachheit oft sehr hübsche Anlage,

die treffliche Steinfügung und überhau])t die AusfUhi-ung

der Steinnietzarl)eit einen Beweis lür die Tüchtigkeit

jener Handwerker liefert , die überdies nicht nur in

grösseren Städten und bei grossartigen Bauten versam-

melt, sondern auch im flachen Lande zerstreut, die

Wünsche ihrer Besteller mit einer in Erfindung und Aus-

führung gleichen Gediegenheit zu liefricdigeu wnssten,

wozu in der Neuzeit bei der noch inmicr ziemlich scharfen

Trennung der Kunst vom Handwerke oft das Zusammen-
wirken eines Architekten, eines Steinmetzen und eines

eigentlichen Bildhauers erforderlich wäre.

Ein solches kleines Baudenkmal, dessen Zeichnung

und Beschreibung ich der gefälligen Mittheilung des der

Kunde des Alterthumes und der Kunstgeschichte mit

wärmstem Eiter zugewendeten P. Ulrich Grein er, Ca-

pitular des Stiftes Renn' verdanke, steht auf einer

massigen Erhöhung an der von Radkersljui-g nach

Straden führenden Strasse in der Mitte des Dorfes Hof
ungefähr eine halbe Stunde vor Straden und zehn Minu-

ten von Johannesbrunn.

Da dieser Steinsäule die innere, zum Aufziehen der

Todtenlampe bestinunte Höhlung fehlt, so gelangt man
nicht durch ihre Beschauung, sondern nur an der Hand
der Tradition zurKeuntniss ihres speciellen Zweckes als

Todtenleuchte. Man erlahrt nändich aus dem Munde der

Bewohner von Hof, dass sie einst als solche den Fried-

' Richtige, dem alten Namen des Stiftes „Runa" entsprechende Schreibart

statt des ohne Grund in neuerer Zeit gewählten „Rein".
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hof zu Straden, als er sicli uocli um die Kirche ausbrei-

tete, geziert hübe.

Als die l'iarrkirelie in Straden durch den Anbau
zweier Scitensehirte im XVII. Jahrluuulcrte an Ausdeh-
nung gewann, mag die Säule von ihrem .Standorte ver-

drängt, und da um diese Zeit der sehöne Gobraueh des

ewigen Lichtes auf den Gottesäckern allenthalben zu

verlöschen begann, als gänzlich überflüssig erschienen

sein. Über die genaue Zeit, und den Keehtsstandijunkt

ihrer Übergabe an die Gemeinde Ilnf schweigt die

Tradition und es lässt sich daher nicht bestimmen, ob

sie von der Gemeinde angekauft, oder von dem Orts-

pfarrer zu Straden den von Türken- und Koruzzen-

einfällen schwer heimgesuchten Bewohnern als Geschenk
überlassen wurde.

Jedenfalls beurkundet es Sinn für Alterthum und
Kunst und ist eine erfreuliche Erscheinung, dass sie

nicht, sobald sie dem Neubau weichen musste und ihre

eigentliche Bestimmung eingebüsst hatte, unbeachtet

der Zerstörung überlassen, oder gar als verwendbares

Material zu ökonomischen Zwecken benützt wurde.

Der Sage nach soll der Säule eine zweite Wande-
rung an einen dritten Staudpunkt gedroht haben , da

eine Besitzerin des Schlosses rop])endiirf, den A\'crth

des kleinen Kunstdenkmales erkennend, dasselbe unter

den vortheilhaftesten Bedingungen, nämlich um einen

bedeutenden Geldbetrag und übeidies gegen die Ver-

(iflichtung zu kaufen suchte, eine neue Steinsäule an den
Platz der alten setzen zu wollen. Die Gemeinde aber

konnte sich von ihrem ehrwürdigen und lieben „alten

Kreuze", wie es hier genannt wird, nicht trennen.

Doch scheint die stramme Anhänglichkeit in den
Schranken der l'assivität geblieben zu sein, da für die

Erlialtung der Säule so lange nichts geschah, dass sie

dem l'ntergange nahe war. Im Jahre 1844 gelang es

den Bemühungen des Kaplans Josef Karner von Stra-

den, in dieser Beziehung A])hilfe zu schaffen. Dieser

stille Forscher und warme Freund dc^s Alterthums brachte

manche Stunde l)ei der Säule zu und bemühte sieh

namentlich eine Inschrift in gothischen iAlinuskeln zu

entziflern, die sich unter dem Helmgesimse herumzog,
was er ungeachtet aller Bemühungen nur bei der Jahres-

zahl (1014) zu Stande iirachte.

In dem erwähnten .lahrc 1844 fasste die (iemeinde

über seine eifrige Verwendung den Bcschluss, die Säule

einer gänzlichen Renovirung zu unterziehen. Durch
einen Steinmetz aus Gleiclienlierg wurde sie zerlegt, die

verwitterten Bcstandtheih^ wurden abgemeisselt , theil-

weise auch ergänzt, wobei es leider durch die Un-
kenntniss des Arbeiters geschah, dass nicht nur die

ganze Inschrift, sondern auch einzelne steinerne Glieder
verloren gingen. Hin ehrsamer Meister oder wackerer
(Jeselle des X\'l. ,)alii-|inndi-rls hätte sich einer solchen

Sünde gewiss nicht schuldig gemacht, drei Jahrhunderte

später können wir noch von Glück sagen, dass die

Verwüstungen dieser Ilestaurafion nicht ärger waren, —
eine Betr.-ichlung , welche in Verbindung mit vielen

ähnlichen lieis])ielen ein trauriges Eiiht auf den Kück-
scliritt des Handwerkes wirli I

Aus der nei)enstehfndeii Abljildmig ersehen wir,

dass auf einem breiten, (luadratisclicii rntcrbauc sich

mit einer Absliifung ein sechseckiger Sokel erhebt, der

an drei seiner Fcken kurze halbrunde stüt/.euarligt'

Ausätze zeigt. Ein halltrunder Wulst verbindet den

Sockel mit dem runden Schafte, welchen von unten nach
oben sechs Dreiviertelstäbe in ziemlich steilen Windun-
gen umziehen, die oben wieder von einem horizontal

laufenden, gewundenen Stab durchzogen und verbunden
werden.

Dem sechsseitigen Sockel entspricht das ohne Ver-
mittlung auf dem Säulenschafte aufsitzende , etwas
weiter ausladende Lichthiiuschen, dessen sechs Seiten
sämmtlich dtleu stehen. Die hiedurch gebildeten, einst

verglasten Fenster sind zwar geradelinig überlegt, je-

doch enden diese umrahmenden Stäbe über einer kleinen
Blende im gesehweiften Spitzbogen. — Der sechsseitige

pyramidale Helm ist durch einen gut profilirten Knauf

abgeschlossen, sowie auch die Pfosten zwischen den

Fenstern lilil)sclic Prolile haben.

Die Kreuzblume an der höchsten Spitze des Ganzen
dürfte bereits vorlängst aliliaiidcn gekommen sein. In

die für sie bestimmt gewescni' \'eriicl'ung des Knaufes

wurde bei der Restauration ein eisernes Doppelkreuz.

einges<'tzt.

.\n der einen Seite des .^ockids ist eine OtTnung

eingehauen, welche aber in kciiu'r N'erliiiulung mit dem
Lichthäuschen stellt, sondern wahrscheinlich nur als

Kaum /.u einer Müehse l\lr die zur Erhallung des Lichte«
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bestimmten Opfer gedient hat. Die Lampe brauchte

auch bei der geringen Höbe des G-nnzen nicht aufgezo-

gen zu werden.

Das Matcriale der Säule ist ein in der Nälie (zwi-

schen Hüchstradeu und Gleicheuberg) hrecliender tein-

körnig;er weisser Stein. Die Gesamnithöhe beträgt neun

Sehuli und sechs Zoll.

Die llaupttbrmen dieser Todtenleuchte sind mehr

massiv als schlank, die Ornamente zeigen deutlich die

Zeit, welcher sie angehört,

S.

Die gothisclie Monstranze in der k. k. Ambraser-

Sammlung zu Wien.

(Mit I Holzschnitt.)

Unter den wenigen kirchlichen Gegenständen , die

die k. k. Amliraser-Sammlung zu Wien enthält, findet

sich eine aus dem XV. Jahrhundert stammende silberne

Monstranze, von der die Tradition erzählt, es sei damit

dem auf der Martinswand verstiegenen Kaiser Jlax I.

der Segen ertheilt worden.

Das ganze Gefäss hat eine Höhe von 32 Zoll, wiegt
K) Mark 6 Loth, und hat die während der Zeit des
gothischcn Styles übliche Form eines thurmförmigcn auf
einen Ständer gestellten Tabernakels. Der achtblättrige

Fuss ist auf seinen Flächen mit Eingravirungen geziert.

Am Schafte befinden sich drei vieleckige und scharf-

kantige Knoten, davon der mittlere ziemlich gross ist.

Das Behältniss für die heilige Hostie ist cylindcr-

förmig und oben und unten schalenartig verschlossen,

mit einem reichen Baldachin aus geschweiften Spitz-

bogen sanniit Knorren und Fialen überdeckt, worüber

sich sodann der thiirmartige von acht rfeilern getragene

Hauptliau erhebt, der mit einer achtseitigeu, aus einer

Art Krone sich bildenden schlanken Spitze absehliesst.

Die früher an der Spitze befindlich gewesene Kreuz-

blume fehlt.

Den IJauptbau umgibt auf jeder Seite ein ähnlicher,

aber niederer Thurmbau, unter dem die Figuren des heil.

Jacobus und Laurenz aus Silber und vergoldet stehen.

Zur Seite dieser Anbauten endlich befinden sich unter

kleinen Baldachinen und auf consolartigen Aus-

wiiehsen stehend, die Figuren der Heilige Christoph

und Sebastian -. «

Ein alter Brunnen und römischer Voti¥stein in der

Festung Belgrad.

Bei meinem jüngsten Besuche in Belgrad (Sep-

tember 1867) erhielt ich von Herrn Museums-Director

Safarik folgende interessante IMitthcilungcn über einen

Brunnen im oberen Theile der Festung Belgrad, wel-

cher wohl zu den merkwürdigsten Bauten dieser Art

gehört. Er liegt unweit vom ehemaligen Konak des

Pascha und vom alten Haremsgebäude etwa .30 Schritte

entfernt, im südwestlichen Theile der Festung unmittel-

bar au der Festungsmauer, bei einem Thore, welches

aus dem Innern der obern Festung nach den Schanzen

gegen die Save führt. Der Brunnen ist in einem eigenen

festen Gebäude, welches eine bombenfeste gewölbte

Kuppel hat, in der mehrere eingeschnittene runde Fen-

ster als Luftlöcher dienen. Sie sind am Rande der Decke
im Kreise angebracht. Die Mauerdicke des Gewölbes
beträgt 6 Fuss. Das Brunnenrohr selbst ragt mit dem
Ende über Mannshöhe frei unter der Kuppel herauf, so

dass man rings um dasselbe herumgehen kann. Es hat

einen Durchmesser von circa 2°
,
jener des kuppel-

tragenden Überbaues dürfte aber circa 5° betragen. An
der Ost- und Westseite im Gebäude, geht man durch

eigene Thüren zu den Stiegen, die ganz von Ziegeln

gebaut (wie auch der ganze Brunnen) schneckenförmig

gewunden um das Brunnenrohr herumziehen, sie fuhren

hinab bis auf den Grund des Brunnens. Die Stiegen haben

nach je 10 Stufen einen P> Schritte langen flachen Ab-

satz. — Die 210 etwa 9" hohen Stufen sind 6 breit und

umgeben die Höhlung des Brunneurohres in fünf oder

sechs Kreiswindungen. Zur rechten Hand des Hinab-

steigenden sind in der festen äussern Mauer häufig lialb-

krcisförmige beiläufig (I' hohe hohle Nischen angebracht,

die zu Ruheplätzen bestimmt zu sein seheinen. In der

Mauer zur linken Hand aber sind viele feusterförmige

Oftnungen gelassen, durch die man in den Brunnen
seihst hinunter sehen kann. Von der Mitte des Brunnen-

rolirs abwärts sind die Mauern ganz nass, es sickert in

ihnen das Wasser hinunter, es tropft aber auch aus dem
(iewölbe immerfort so stark herab, dass das ganze

Mauerwerk mit einer stalactifenartigen Rinde ineruslirt

erscheint. Unten mündet die Stiege in einen zur rechten

Hand befindlichen gcMölbten Gang, welcher etwa cim^

- Siehe über dieses Gef
Jung, II. 187.

Kreih. V. Saclvcii: Die Ainbroscr- Suiiim-
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Klafter liocli und eine halbe Klafter breit horizontal um

(las Hnnnu'urolir im Halbkreise zu der andern Stieg:e

führt, so dass man auf der einen Stiei;c herab, auf der

anderen aber hinauf steigen kann. Der Gang ist mit

Miirtel verimt/.t und hat einen mit Ziec:cln gepflasterten

horizontalen l'xxlen, der mehrere Z(dl lioeh mit Wasser

bedeckt ist. Der Hoden des linuineus selbst ist aber

so hoeh mit herab^'efallcnem Mauersehutt bedeckt, dass

kein Tro])fen Wasser darin zu sehen ist, und man
durch die fensterartifien Lücken hineinstcijren kann.

Sonst nuisste sich wohl das im Gani^c befindliche Wasser

im vertieften Grunde des Brunnens jrcsammelt haben,

aber reich an Wasser konnte er nie gewesen sein, ausser

man hätte etwa Regenwasser in denselben geleitet und

ihn so als Cisterne benutzt. Auch gegenwärtig enthält

er jedoch noch immer viele Eimer des frischesten Wassers

welches von den Türken ucwölinlich zur Kinkühlung

von Getränken, Sorbet und dergleichen benutzt wurde,

da es nicht klar, sondern von Schlamm und Schutt ver-

unreiniget ist. Auf dem Brunnenboden ist es sehr feucht

und kühl, die Luft jedoch ganz gut, obwohl die Tiefe

immerhin bis .30° betragen mag. Im Ganzen ist der

Brunnen noch fest, und ziemlich gut erhalten. Nur die

Stufen sind an manchen Orten verfallen, an den fenster-

artigen Lücken ist der Rand häufig ausgebrochen und

in den Brunnen hinaligefallen ; zum meisten Theile

dürfte aber der Schutt, welcher den Boden des Brunnens

bedeckt, von dem hinabgestürzten oberen Rande des

Bruimenrohres herrühren, das soeben renovirt wird. —
.Jedenfalls ist dieser Brunnen ein bedentendes und künst-

liches Bauwerk, welches durch seine Constructiou an

die schönsten Bauten dieser Art erinnert, und das ganz

besonders durch seine doppelte Stiegenanlage eich aus-

zeichnet.

Den Formen, der Bautechnik und dem Material

nach zu urtheilen, würde ihn Herr .Safari k für ein

M'erk der Österreicher aus dem 17. oder 18. Jahrhundert

halten.

In dem gewölbten Gange, der ganz unten am Boden
des Brunnens halbkreisförmig mn das Brunnenrohr

herundäuft und von einer Stiege zur andern führt, hat

man jüngst eine Inschrift gefunden, die aber weder eine

grössere Bedeutung hat, noch irgend einen erwünschten

Aufschluss über die Kntstohung des Monumentes gibt.

.Sie ist in den Mörtel links im (iange mittelst eines

Scharfen Insti-iimcntrs tMugeschnilten und lautet:

BA'D im .l:ilir I....11 Christian V. II :i mm er.

Gegenüber an der Mauer ist mit Köthel geschrieben:

Martin Bartony.

Um diese Namen herum sind durch Kcrzenraueh

oder Russ wahrscheinlich während des Sehreibens der-

selben, einige Kreise und ornamentale Figuren einge-

räuchert worden, welche von Lnwisscndeu illr niensch-

licheKöi)fc und l'igurcn gehalten woi-den sind. Safarik
findet es für das wahrscheinlichste, dass diese Namen
von Personen herrühren, welche den Brunnen in neuerer

Zeit besucht Iia!)cn; wahrschciidich im .Tahre LSll, zur

Zeit als die; Festung im christlicii - serbischen Hesifzc

war. (Di(^ Naim ii könnlcn auch w(dil von Arbeitern her-

rühren, welche den Brunnen im türkischen Auitr;ige

renovirt haben.)

Bei dem Dizdan- oder Zindan - Thore, im

ältesten Theile der oburn Festung, gegen Nordost, ist

an der rechten Seite des Thores, bei der Thüre durch

die man in die rechte halbrunde Bastion des Thores

eintritt, ein römischer Votivst ein. dessen unterer

Theil einige arabeskenartige Verzierungen zeigt, ein-

gemauert. Er trägt folgende Inschrift.

D M
AR ! L V
ST\'iMAN\'S
SHJN LF,(i I . I

FL VIX AN "KU
MIL AN IX MENS II

.Wl 1 IN I AVRE
II I . . COIVS

F. Kdiit'tz.

Spätgothisclies Reliqiiiar in der Marienkirche

zu Krakau.

(Mit 1 HolzschDitl.)

Wir geben hier in Abbildung ein Reliquiengefäss,

das. obgleich es noch in der Hauptsache die während der

Gothik des ablaufenden XIV. und XV. Jahrhunderts üb-

liche Ostensorlenform beibehält, in den' Details doch das

im Beginne des XVI. Jahrhunderts allgemein vor sich



LXX

gegangene Abweichen von den strengen Forraen der

gotliisclioii Ornamentik zeigt, an deren Stelle nunmehr
fadendünnc iSäulcLen, Blatterschmuek und Astgeflecht

treten.

Das Gefäss ist aus Silber angefertigt und vergoldet.

Aus einem seehsl)l;ittrigen, gegen die Mitte zu stark

anstcigendeu Fusse erhebt sich ein ebentalls sechsseiti-

ger Schaft, der an seinem unteren Anfange mit einem
kleinereu, in der Mitte mit einem grösseren, ziemlich

platten poIygonen Knaufe geschmückt ist und zu oberst

eine runde, am unteren Eande mit Blattwerk verzierte

Platte trägt.

Diese Platte dient als Unterlage für die flache,

runde Reliquiencapsel, die, senkrecht gestellt, an den
beiden Seiten mit einer Kiystallscheibe versehen ist.

Den Rahmen der Scheibe zieren Steinchen und ein

Besetz von blätterförmigen Silberplättchen. Neben der
Scheibe ist auf jeder Seite ein blattähnliches Ornament
angebracht, das mit einer kleinen Gousole schliesst, auf
der ein Engelchen steht. Weiter oben bildet ein aus dem
Piahmcn heraustretendes Astwerk über diesen Figürchen
eine Art Baldachin und crhelit sich sodann als reiches
Geflecht in die Höhe, wo es allmählig dünner werdend,
gleich einer Spitze abschliesst.

Die Bekrünung des Eeliquiengehäuses bildet ein

von vier Pfeilerchen getragenes Tabernakel, darinnen
die Figur des Evangelisten Johannes steht; darüber
baut sich die vierseitige hohe Spitze auf. die mit einer
Kreuzblume schliesst'.

^ Ausführlich besprochen ist dieses Keliquiar io Essen wein's Pr.icht-
werke über die Stadt Ki-alcau (p. I7ä), und es ist die hier bcigegcbene Abbil-
düng der in jenem Werke betindlicheu prachtvollen Zeichnung im verltleiner-
ten Masse nacltgebildet.

Besprechungen.

Zur archäologischen und kunstgeschichtlichen

Literatur.

Martigny M., Dictionnaire des antiquit6s Chretiennes. Paris
1865. Lex. 8". Librairie de L. Hachette et Comp.

Schluss.

Von den in zerstreuten Sammelwerken und Zeit-

schriften erscheinenden Abhandlungen allgemeinen Be-
langes hebe ich hier zunächst die im Abdruck aus dem
Archiv für die Geschichte der Erzdiöcese Freiburir

II. Band in weitere Kreise gefüh:-te Monographie von
Karl Zell „die Kirche der Benedictiiier-Abtei Peters-
hausen bei Constanz'' Freiburg, Herder 1867 hervor,

da der Verfasser nach meinem Ermessen nicht nur
genaue Kenntniss des urkundlichen ]\Iateriales, sondern
dabei zugleich auch gründliche Einsicht in kunstgc-
schichtlichcr und archäologischer Beziehung bekundet.
Er begnügt sich nicht nach den urkundlichen Daten
einfach zu berichten, er versucht auch auf Grund der-

selben ein Bild des Bau- oder Kunstwerkes zu entwer-
fen, welches den gegebenen Bedingungen entsprechend
und mit analogen Denkmälern übereinstimmend ist.

Freilich war der Verfasser in der beneidenswerthen
Lage, eine Chronik zur Seite zu haben, die im XII.

Jahrhundert begonnen und nach dem Jahre 1156
von anderen Autoren bis zum Jahre 1249 fortge-

führt worden und über den künstlerischen Schmuck
nicht, wie gewöhnlich, gar zu wortkarg ist. Für das
Gesammtbild der 983 von Bischof Gebhard gegründeten
Kirche nimmt der Verf;isser aus den vorhandenen Bei-

spielen gleichzeitiger Anlagen und aus der zwar von
einer späten, im Resultat aber sonst gegründeten Quelle

genannten Ähnlichkeit mit der St. Petersbasilika zu

Rom die Züge, um jenes bedeutende Bauwerk zu ver-

gegenwärtigen. Für den Brunnen in der Krypta dürfte

Mone's Bemerkung im VIII. Band, Seite 424 der Zeit-

schrift für den Oberrliein zu einer genaueren Untersuchung
Anlass und die Kathedralen von York und Winchester,
sowie die Gruftkirche zu Rogat in der Auvergne mit
einer Quelle im Seitenschiffe analoge Beispiele gel)oten

haben. Diese Punkte müssen zur Sprache gebracht
werden, wenn sie überhaupt erledigt werden sollen.

Für die Ausstattung der Kirche, insl)esonders den Altar-

bau und das Grabmal Gebhard's unterlässt der Ver-

fasser nicht, auf all' die Einzelheiten einzugehen, die

für das Verständniss nothweiidig sind und es gelingt

ihm, durch diese Sorgfalt das (janze nicht nur anschau-

lich, sondern auch möglichst correct darzustellen. Die
Anwendung von Gyps bei diesem Denkmale möchte
mit der blossen Hinweisung auf Schnaase Nr. 518 für

den Forscher keineswegs genügend erläutert sein und
für die sieben Leuchter kann ganz im Zusammenhange
mit der Uhrigen Darstellung auf die im V. und VI. Ordo
Roman, bei Mabillon (^[us. Ital. 11) von Akolytheu
getragenen sieben Leuchter mit Erfolg als Erklärung

aufmerksam gemacht werden, da diese Ordines noch

dem XI. Jahrhundert angehören und gewiss nicht auf

Rom beschränkt blieben, ausserdem speeiell die

bischöfliche Missa geschildert ist. Ob diese Zahl

in den apokalyptischen Leuchtern begründet ist, mag
dahin gestellt bleiben, unwaiirscheinlich ist es nicht,

denn das Mosaikgemälde von St. Maria transtiberina

zeigt sie zu beiden Seiten des Kreuzes am Triumph-

bogen, freilich späteren Ursprungs, dessgleichen

eines der Wandgemälde in der Heiligkreuzcapelie auf

Karlstein bei Prag, zu beiden Seiten des Thrones

Gottes — Werke des XIV. Jahrhunderts. Der Bericht

über die 1134 vorgenommene Erhebung des Sarges,

also 138 Jahre nach dem Tode Gebhard's, ist von

grossem Interesse und ergänzt die Vorstellung über die

Grabesanlage. Nicht unwichtig ist die Notiz, dass Geb-

hard nicht blos für den Chor, sondern auch für die

Vorhalle der Kirche einen silbernen Kronleuchter

angeordnet habe. Die Überlassung kostbarer Geräthe

an Kaiser Heinrich für dessen Dom zu Bamberg, worüber

der Chronist sehr ungehalten ist, kann einen Finger-

zeig geben, aus welchen Anlässen schon in früher Zeit

Kinhcnschätze nach andern Orten gebracht wurden —
ein Punkt, dem mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden

sollte. Wenn in der Anmerkung 62 für Itcliquiarium das

Wort rota des Chronisten beanstandet wird, so kann

ich das nicht begreifen. Die berühmte rotula von

Kremsmünster konnte genügend dafür sprechen. Ob das

Rcliquiarium des Petershauser Chronisten ganz dem
kostbaren Denkmal in KremsmUnster conform gewesen,
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liisst sich natürlich nicht entscheiden: alicr liier die

Bezeichnunj;- rota ohne Denkmal, dort das Denkmal in

der bezeichneten Form, dlirtte denn doch eine annii-

liemde Vermnthung für die C4estalt des fraglichen

Reh.älters von Reliquien des heil. Gregor begründen

können. So gut für kleinere Reliquien -Behälter die

Radform beliebt war, wie das im III. Jahrbuch der k. k.

Central-Comniission Seite 112 abgebildete Medaillon aus

dem Graner-Domschatz unter Andern beweist, ebenso

konnte für das Hauptgefass die runde Form ange-

wendet werden. Ich halte die Stelle des Pctershauser-

Chroniston für einen nicht gering zu schätzenden Bei-

trag zur Erklärung des schönen Denkmals in Krems-

mUnster und wegen der Wichtigkeit des letzteren habe

ich mir diese Ausführlichkeit gestattet. Mit genannter

Monograi)hie ist für die Raugeschichte eines bedeuten-

den Klosters Süddeutschlands Wesentliches geleistet.

Schon früher hat die berühmte Reichsabtei auf Rei-

chenau eine urkundliche Beschreiltnng durch Fr. C.

Staiger erfahren, wobei auf die Petershauser- Kirche,

insbesonders den Altarbau derselben eingehend Bezug

genommen wird. Auch dieser Arbeit mnss man Sach-

kunde, Fleiss und Genauigkeit nachrühmen. Freilich

brachte die erweiterte Aufgabe, nicht blos die Kirche

und Klosteranlage, sondern auch die anderweitigen

Gebäude und die Geschichte der Insel selbst zu behan-

deln, eine für das speciell Kunstgeschichtliche kürzere

Bearbeitung mit sich, als die Absicht und Fähigkeit

des Verfassers gestatteten. Einen interessanten Nach-
trag bildet die vom literarischen Verein zu Stuttgart

1866, B. 84 herausgegebene Chronik der Reichenau —
so dass der Vorzeit dieser einflussreichen Insel hinläng-

liche Aufmerksamkeit gewidmet ist. Der Werth solcher

Monographien ist um so grösser, je mehr, wie in diesen

Fällen, auf das Archäologische mittelalterlicher Denk-
mäler Bezug genommen und thunlichst die örtlichen

f>egendcn und Ülx-rlieferungen berücksichtigt sind,

flöchten doch bald zu diesen Schriften einige Abbil-

dungen erscheinen, besonders von Denkmälern grösse-

rer Bedeutung. An die Publication von Karl Zell hat

Professor C. P. Bock in Freiburg einen Aufsatz

gereiht über die bildlichen Darstclltingen der Himmel-
fahrt Christi vom VI. bis zum XII. .Jahrhundert — ein

werthvoller Beitrag zur christlichen Ikonographie. Der
Verfasser zieht sowohl die literarischen als die künst-

lerischen Denkmäler in Betracht, um das Thema gründ-

lich zu behandeln. Die aus der orientalischen Kirche

beigebrachten Belege sind im hohen Grade interessant,

wie auch die Zusammenstellung der bezüglichen Denk-
mäler. Doch scheint mir der Verfasser zu rasch, diese

altbyzaiifinischen Darstellungen für die auch im Abend-
lande giltigen Vorbilder oder Muster zu erklären, denn
die damit in Ubereinslimmung erscheinenden Beisi)iele

fallen in eine verhältnissmässig 8])äte Zeit, nändich

in's IX. und X. Jahrhundert und würden auch, falls sie

der früheren Zeit angehörten , inmier noch eine tlir die

ost- und weströmische Welt gemeinsame ältere Grund-
lage vorauszusetzen gestatten. .Vuf eine solche deuten

die angeführten Darstellungen, wozu auch die von Uam-
bnux publicirte Himmelfahrt des Herrn aus dem Trier'-

schen Evangeliariuni zu rechnen ist, vor .\llem aber das

im königlichen Xational-Muscum zu München iictindliclie

Elfenbein- Relief, dem der Verfasser im Nachtrag eine

specielle Erörterung widmet. Dieses von mir in deiiMit-

XII.

theilungen 1862. .\prilheft, eingehend untersuchte Relief

of^Vnltart durchaus Originalität, verräth in keinem Zuge
einen schon vurhandeuen Typus für diesen Gegenstand
der Darstellung und hält sich lediglieh an die Worte
der heil. Schrift, wo der .\postel Petrus (.\ct. II. 33)
sagt: „nachdem Christus durch die Rechte Gottes

(^dextera Dei exaltatus) erhöht worden . .
.'' und

lässt im Anschlüsse an das apostolische Symbolum die

Himmelfahrt auf die Auferstehung folgen, beide in

Einem Bilde vereinend. Was der Verfasser gegen diese

Auflassung, die ich umständlich in genanntem Aufsätze

begründete und der sich Professor Sepp angeschlossen

hat, einwendet, vielmehr eine andere Verbindung
geltend macht, verstehe ich nicht. Das in Anspruch
genommene Beispiel von llildesheim gehört nicht hier-

her und ist auch nicht abzusehen, was diese vom Ver-

fasser gegen Kratz richtig erklärte Darstellung mit

genannter Combination zu thun haben soll. Die Aufer-

stehungsscene, vielmehr die Erscheinung des Aufer-

standenen vor Magdalena (noli nie tangere) ist auf der

Hildesheimer Thüre so zweifellos dargestellt, dass

Niemanden einfallen wird, hier dem Verfasser zu wider-

sprechen. Das Müiichener Elfenbein -Relief hat aber

damit gar nichts zu schaffen. Die Auferstehungsscene

selbst ist daselbst gar nicht dargestellt. Der Engel ver-

kündet den drei Frauen die Botschaft. Die dextera Dei

erhöht dann im Hintergründe den Heiland in den
Himmel und die beiden erstaunten Jünger sind Zeugen
dieses Hinganges des Herrn. Was hätten diese bei

der Auferstehungsscene für einen Sinn? da bei der

Grabcapelle die Soldaten zweifellos bezeichnet sind,

so können diese beiden Gestalten nicht wieder die

Soldaten sein — denn nur diese können bei der Aufer-

stehungsscene tiguriren, und was soll der Berg, von

welchem der Herr emporsteigt — kurz ich finde gar

keinen Grund, von meiner ersten Erklärung abzustehen,

wohl aber viele Gründe, bei ihr zu beharren. Hierin

können die Analoga des Verfassers niiht Platz greifen.

Wenn und weil aber hier die Himmelfahrt des Herrn

dargestellt ist, eine so ganz originale, vor aller Fixirung

eines Typus des bezüglichen Gegenstandes gearbeitete

Darstellung sonst nicht bekannt und die Fiiitstehungs-

zeit jedenfalls eine frühere ist, als die aller bekannten

Denkmäler dieses Betreffes — so muss die Geschichte

dieser ikonographischen Einzelsccne mit diesem Denk-

mal eröffnet werden, das nahezu streng an den Worten
der heiligen Schrift und des aiiostolisciien Symb(dunis

hält und nichts mit der Scene in Zusammenhang bringt,

was biblisch nicht in solcher gewesen. Das Auftreten

der Mutter des Herrn bei den byzantinischen Darstel-

lungen dieser Sccnen findet sich hier nicht und statt

der Gcsamnitzahl der .\postcl tiguriren blos zwei —
was wicdcruni die Grigiiialität der Erlindung und ihr

Alter bekundet. Letzteres, weil es sich sonst nirgends

wieder findet, die .\]iostel durch zwei Vertreter zu ver-

gegenwärtigen und ein ausgebildeter Tyiius der Dar-

stellung mit snlclicr .VutVassungswcise des (icgcnstan-

des niciii.'ils in F.inklang zu Illingen ist. \'icllciclit gelingt

CS, das Mittelglied zwischen dieser frühesten und spä-

teren Darstellung aufzufinden. Die schöne Klfenbein-

Arheif aus dem Kloster Gandcrshcim, jetzt zu Coburg
(HeideldtV's ( »niMiiicntik. 22. 1) enthält diese Scene in

sofcriie älinlii-h dem Bildchen des Ti'icr'sclien Evange-

liariunis, als zu den (ii'iippcn ilei- .\]iosfel mit Maria —
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deren N:mieii beiire.sclii-ieben — zwei Engel spreclu'ii,

liiiificüeii zwei andere, die Mandorla mit Clii-i.stus

anras.send (lazugefüi;! .>;ind. Die Triersche Darsteihuii;'

liannonirt also ndt der vom Verfasser erwäiiiiteu Äus-

serung des Papstes Gregor I., während das Relief von
(iandersheim durch die Engel bei der Mandorla an die

byzantinische Auffassung erinnert. Damit stinnnen die

l'rager-Miniaturen (Wocel in den Mittheilungen 18(30.

.länner - Februar - Heft) merkwürdig überciii, indem
zwar zu beiden Seiten des vom Berge an der

Hand Gottes emporsteigenden Erlösers ein Engel , aber
nicht in der Eigenschaft als Träger des Herrn, erscheint

und der l>erg deutlich angegeben ist. Diese Art von
Verbindung des byzantinischen und wie es scheint

alten abendländisciien Typus nimmt man auch an einem
interessanten kupfernen Eeliquien- Kästchen oblonger
Gestalt im National-Museum zu München wahr, auf

dessen Deckel in getrennter Anordnung die drei Frauen
beim Grabe Christi, vor welchem der Engel mit dem
Kreuzstab sitzt und auf der anderen Deckel -Seite

Christus in der Mandorla mit dem Kreuzstal), je zwei
Engel zur Seite dargestellt sind. Dies noch dem
XT. Jahrhundert angchorige Kästchen enthält also beide

Scenen in gleicher Folge, wie die Cam/)erger-Elfenbein-

tafel im National-Museum und ein in der königlichen

Hofbibliothek betindlicher Elfenbein-Buchdeckel eines

Freisingcr-Codcx derselben frühroninnischen Periode,

wo aber die vier Engel nicht wie auf dem genannten
Ileliquien-Kästchen in gleicher Lini^ nebeneinander,
sondern an der oberen und unteren Partie der Jlandorla

angeordnet sind. Zugleich sieht man in jenem Beispiele,

wie einfach die Hinnnelfahrtsscene in die sogenannte
Majestas übergeben konnte. Endlich ist die seit dem
XHL Jahrhundert übliche Darstellung der Himmelfahrt,

wobei der Hügel von den Jlingern umge1)en die Mitte

liildet und die beiden Fussspuren deutlich angegeben
sind, während von Christus gewöhnlich nur die Füsse
noch sichtbar geblieben, in den genannten Vorbildern

schon längst enthalten. So um nur ein Paar Beispiele

anzuführen, haben die Wiltener-Patene', die biblia ]inu-

jicrum zu St. Florian- und Miniaturen im genannten
National-Museum des XIV. Jahrhunderts diese Auftas-

sungswei.se, welche man bis im hohen Norden angewen-
det sieht, wie die von Mandelgren herausgegebenen
Wandgemälde zu Rada in Schweden pl. 14 hinlänglich

beweisen, wobei Christus in ganzer Gestalt sichtbar ist.

Ks fällt aut, dass diese Bezugnahme auf die Fussspuren
des Herrn erst so spät in der bildlichen Vorführung der

Himmelfahrt entgegentritt, da die literarischen Denk-
mäler derselben schon im V. Jahrhundert gedenken.
Eine Erklärung dieser r>scheinung hoffe ich })ald geben
zu können. Jedenfalls dürfte die Darstellung unseres
Gegenstandes auf dem elfenbeinernen Weihwassergefass
zu Aachen das früheste Beispiel dieser zuletzt bezeich-
neten Auffassung sein, insoferne das angedeutete Rund
mit den Aposteln ohne Zweifel mit der beregten Über-
lieferung aus dem V. Jahrhundert zusammenhängt. Die
(Jrenzlinie zwischen byzantinischer und abendländi-
scher Auffassung scheint mir noch nicht exact genug
gezogen und die für bezügliche IMonumente daraus
abgeleiteten Kriterien noch nicht sicher. So möchte ich

das Petershauser Portal-Relief keineswegs schon sicher

^
Dr. Weiss, Jahrbnch der k. k. Central-Oommission, IV, 18S0.

- Hcrau5gesel.cn von Camei<inA und O. Ileider.

dem byzantinischen Typus vindiciren, eben darum nicht,

weil die abendländische Entwicklungs-Reihe noch nicht
klar ist. Jedenfalls wird dieser vom ^'erfasser einge-
haltene Weg zum Ziele führen. Im Anhang bringt der-

selbe für das Elfenbein - Relief mit der Heiliggrab-

eapelle im bayrischen National-Museum , in wieferue
daselbst wirklich ein Abbild der constantinisehen Grab-
capelle gegeben ist, wie ich in beregter Abhandlung zu
erweisen gesucht, eine Stelle aus Sophronii Anacreon-
ticaim Spicileg. Roman, tom. 4. pag. 113 ff. bei, welche
die Würfelform dieser Capelle ausser Zweifel zu

setzen scheint. So]dironios sehnt sich nach .lerusalem

zurück und indem er im Geiste die Auferstehun.:;skirche

d. h. die Heiliggrab kirehe betritt, sieht er wieder die

darin (in der Gral)kirche) erbaute Heiliggrabcapelle

und gelanf;t dann zum Grabe des Herrn. Statt Cai)elle

nennt er das in der Kirche befindliche kleine Gebäude
den heiligen Cubus, offenbar nach der Form desselben.

Ich muss gestehen, dass die Deuthchkeit solcher Be-
schreibung ohnegleichen in der respectiven Literatur

ist und man ohne irgend einen Zwang blos an diese

Capelle, deien heiligste Stätte, das Grab, gleich darauf

begrüsst wird, denken kann. Der vor dem Grab ehedem
befindliche Stein wird von CyriHus um das Jahr 347 und
bald darauf von Hieronymus erwähnt, alier die Würfel-

form desselben nicht bemerkt — immerhin könnte der

dichterische Ausdruck des Sophronios sich darauf

beziehen. Der Stein war viereckig und kann als Cubus
bezeichnet sein. Gerade vor dem Bau des Modestus,

welcher Zeit obige Schilderung des Sophronios ange-

hört, lag dieser Stein vor der Capelle heraus und wurde
ndt grosser Verehrung von Paula geküsst. Da Sophro-

nios kurz zuvor den Boden der Kirche im Geiste kUsst

und dann den heiligen Cubus nennt, den er wieder

sieht, so dürfte bei der grossen Bedeutung dieses

Steines in den Augen der Pilger obige Bezeichnung
nicht der Capelle, sondern diesem Steine gelten.

Eben wegen der unerhörten Bezeichnung oder Schil-

derung, die Jeden überraschen muss , der mit der

Literatur dieser Gegenstände vertraut ist, kann
ich mich nicht entschliessen, dabei blos an die

Capelle zu denken, sondern ich bin überzeugt, dass

der heilige Stein, den Paula und andere Pilger

schon im IV. Jahrhundert geküsst , vor der Heiliggrab-

cajielle gemeint ist. Der in den nächsten Versen er-

wähnte Fels bezieht sich auf das Grab des Herrn, das

der Dichter verehrend küsst, wie er bald darauf den

Fels verehrt, wo das Kreuz aufgerichtet war. Ich weiss

dass ich durch diese Argumentation für meine eigene

früher vorgetragene Ansicht von der Beschaffenheit

dieser Capelle ein Beweismittel entscheidender Art

verliere, allein ich kann es mit der wissenschaftlichen

Gewissenhaftigkeit nicht vereinen , mich eines solchen

Beweismittels zu bedienen. Ich bin überzeugt, dass der

Verfasser meinen Uedenken beiiiflichten wird. Immerhin

bleibt die Auffindung der Stelle ein grosses Verdienst

für die bezügliche Sache und kann zur endlichen Ent-

scheidung dieser Angelegenheit führen. Für zweifellos

halte ich meine Ansicht keineswegs und ich will nicht

verhehlen, dass der Sänger vielleicht gar an eine Art

von Ciborium mit 8 Säulen, die er dann als die heilige

Acht (den ersten Cubus) analog den Platonikcrn, die

den heiligen Cuiius längst kannten, bezeichnen mochte,

gedacht hat. Die fragmentarische Schlusszeile lässt
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derartigres vcnmulu'ii tuul die Neiiming des Benin in

den lnl!;on(lin Verden, dürfte um so eher nufnbiire Ver-

niuthunf; füiiren, da der eifrentiiehe Altarhau der

jrrossen Aurerstelninus-Kirche ircsimdert von der Auf-

erstehunj;.s-C'ai)elle anzunehmen ist und sieh in niiehster

Nähe derselhen befinden musste. Dieser mit einem

solehen Ciijorinni ausf::estattete Altarbau als jjrossartijrer

Ahsehluss des Constantiniseheii Itauwerkes maic in der

l'hantasie des Diehters die i;-en;niute l'c/.eiehnuni;- i;-etnn-

den haben. In meinen l'ntersueliunfieu über die C'rypta und

den Altar in den Mittheilungen der Central-Commission

1864 habe ieh davon ausführlieher gehandelt, wie

besehafleu in dieser Kirehe die Anlage des Altares

gewesen sein moehte. Ich stelle im Ziisanmu'nhange

damit obige Verrauthuug lediglieh als solche hin, indem

ich darin eher als in der Anspielung auf die Grab-

Capelle selbst (als Würlel) den wahrscheinlichen Sinn

des Dichters zu erkennen glaube.

Wie in neuester Zeit Alwin Schultz, dem die mittel-

alterliehe Archäologie schon so viele werthvolle urkund-

liche Beiträge, insbesonders in Betretf der alten Bezeich-

nungen von (Jebäudetheilen. über die Doppel-Capellen

H. dgl. zu danken hat, von der St. Nikolanskirehe zu

Brieg die interessanten Baurechnnngen im I. Heft der

Zeitschrift für Altertluim und Geschichte Schlesiens

1867 nebst Baubesehreibung mittheilt und dabei auch

auf die übrigen Kunstdenkniäleillolzsculpturen als Bilder

und ehemalige Kirchensehätze. l?ezug ninnnt, so hat

Dr. J. B. Nordhotl' in der Zeitschrift für vaterländische

(ieschiehte und Alterthumskunde, 26. Band, Münster
(Separatabdruck ebendaselbst bei Friedrich Regens-
berg 1866) die urkundliche Gesehiclite des Klosters

Liesborn unter dem Titel „die Chronisten des Klosters

Liesborn'' zum Gegenstand seiner Forschung genom-
men und die Kunstgeschichte deutlieh zum Mittel-

pnnct der Abhandlung ausersehen in dem nämlichen

l'emühen, endlich sichere Daten anfzusicllen , welche

für die sonst unbestinnnbaren Denkniiiler derselben

(irgend zum Anlialtsi)unete dienen sollen. Die vortreff-

liche Arbeit Lübke's über die Kunst in Westidinlen

kam dieser Abhandlung sehr zu Statten, die wiederludi

darauf verweist.

Es ist in hohem Grade interessant . vom N'crfasser

in die Mitte einer Kunstblüthe eingeführt zu werden.

welche dies einzige Kloster auszeichnete und auf die

Fülle von Leistungen sehliessen zu können, die in jener

Zeit allenthalben zu Tage traten. V(Uii XIII. bis

W'l. lahrliundeit erscheint dies Kloster in jeder Art

von Knnstübung hervorragend.

Der \'erfasser gibt, so weit es dieengen (irenzeii des

Themas gestatten, von der verschiedenen Thätigkeit in

der Kunst ein anschauli(dies. ni-kMn(lli(di beglaul)igtes

Bild — dass er gerade der Kniistlhätigkeit iiei seiner

diesen Gegenstand nicht zunä(dist berrdn-enden Aufgalie

solche grosse Aufmerksamkeit geschenkt, darf umsomehr
.\nerkemiung finden, je seltener in sohdieu Arbeiten ein

V<'rstiindniss dafür anzutretVen ist. Trotz aller Bemü-
hung, den Namen des Meisters des I 46.") jiufgestellten und
geweihten .'\ltar- Werkes auslindii; zu machen', fand

si(di lediglich eine Keidiiiung für l'"arben ^oln Jahre

' Diei*p Altrtrtufolk'i'inikhlp kamr-n sjdilcr rlicjlv (i.'O in lif.nlrz Avs U.
Kriiiccr zu Jlünstrr iiml hiiie! iiiiltT doti .Sanii n (Irr Arlirllrii <IfS Lit'hber-
iier-Mci.-ilcrs bi-knnnt. Andere Sliii ke lipfiiidrii »ich in der Nftliniiil-Oallrrie

7.U London, wo :tie nbor Iniil Kaiaiot; djeM-r Saniiiilutig kciiieh»eg> liirt-r

Itodeiitiing nacii ^ellr)^i(; ^e^v^i^di^t »Ind.

1468, die jedoch den Maler nicht nennt. Wichtig ist die

Bemerkung über Miniaturen des ersten Viertels des

X^'. Jahrlninderis, insoferne die Maler derselben diesen

Zweig aus Holland mitgebracdit und das im .lahre 1425

gefertigte Passionsbild zu Nienlierg mit den Evange-

listen- Sj'mbolcn auf (piadrirtem Grunde nüt den Pas-

sionsbildern des beiUhmten Liesborner Meisters eine

sdilagende Ähnlichkeit hat — hier also ein in nieder-

ländischer Weise gearbeitet es Miniaturbild, das Vor-

bild für die Tafelgemäble both. Den Zusannnenhang

der .Schulen, insbesonders mit der niederländischen

Hauptsehule urkundlich zu sichern, gehört noch immer

zu den ins Auge zu fassenden wichtigen .\ufgal)en

der Ges(diichte der deutschen Malerei. Der Verlässer,

dem die Autdeeknng von Wandgemälden im Lang-

bause der Klosterkirche zu danken ist, berücksichtigt

diesen Punkt mit gleicher Sorgfalt, wie es LUbke
getlian und führt die Altarbilder zu Sünninghausen,

Altlühnen und an anderen Orten auf die Lisbornerschule

zurück. Von dem unlängst dm'ch Pastor Didon ent-

deckten grösseren Passionsbild zu Lippborg wird der

Zusammenhang mit dem erwähnten Altarliilde von Alt-

lünen auf (Jrund des übereinstimmenden .Monogrammes

wahrscheinlich gemacht. Die Vorsieht der Argumenta-

tion des Verfassers berechtigt zu der Erwartung, da>s

künftige Arbeiten desselben im eigentlich kunsthistori-

scben und archäologischen Gebiete der Wissenschaft

förderlich und daueruden Werthes sein werden.

Dr. J. A. Measmef.

Die römische Wasserleitung aus der Eitel nach Cöln.

Voll L. A. Eick, Bonn 1S07. M.ix Coheu und .Suliii. »., 6. IST,

mit einer Karte.

Der Verfasser behandelt seinen Gegenstand mit

grosser Liebe und Genauigkeit und bringt dazu theils

eigene Untersuchungen an Ort und Stelle, theils kritiscdi

geläuterte Quellenstudien mit. Nach Mittheilung der

ältesten Nacln-ichteu über den Canal wird der l'rsprung

und Lauf desselben einer detaillirten Beschreibung

unterzogen: sodann werden ISIatcrial. Bauart und Grös-

senverhältnisse, ferner die Bestinnuung und das wahr-

scheinliche .Vlter. dann die .sinteibildung und zulet/.t die

Fallverhältnisse und Läiigenmasse der Wasserleitung

erörtert.

Was die Bauart betrifft, so gehört dieser Canal zu

den gemauerten Wasserleitungen und besttdien .\ntang

lind Ende desselhen in den Seitenwänden ganz aus

(iusswerk, der mittlere Theil (^von Eiscufey bis Belgikai

aiier ist aus schönem Grauwaekenschiefer aufgetlihrt-

Dagegen ist die Sohle allerorts aus Guss dargestellt. (He

Wölhung ülierall geniauerl. Der (iiiss liesteht aus was-

serdichtem Mörtel . mit kleinen (^uarzgesi hiehcn und

zerschlagenen Kalksteinen vermengt, und ist diese Guss-

lagc nun noch mit einem röihliehen aus fein gostosseneu

Ziegelsteinen und Trass bestehenden I'berzugc beklei-

det, welchi'r eine Dicke von 2— .'t Linien hat.

Beim Ursprünge des Canals misst die Liidilung

2(1 Zoll, die Höhe der Seitenwände von der Sohle bis

zum Ant.inge der Wölbung 26 Zoll, die Höhe der Wöl-

bung selbst 8 Zoll. Das MaNimum der Grössenverhält-

nisse tritt bei Bnrgfei ein. und zwar hat dascllist div

l.ichlmiL' .".II Znll. die ll.ijie dir Si'iti'niiiaui'rii ;!8 Zoll.
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die Höhe des Gewölbes 17 Zoll, daher die ganze Höhe

von der Sohle bis zur Wölbiuifr 55 Zoll. Das Gewölbe

selbst ist im halben Zirkel geschlafen und zeigt sieh die

Stärke der Seitenniauern mit 18 Zoll, die Dicke des Ge-

wölbes mit 12 Zoll.

Den Beginn des Baues des Eifelcanales sehreibt

der Verfasser dem Kaiser Trajan zu , welcher in Cöln

den Pnrpur erhielt, die\'ollendung desselben dem Kaiser

Hadrian, der, wie bekannt, eine ausserordentliche Menge
von Wasserleitungen erbaute. Eine Bestärkung in dieser

Behauptung tindet der Verfasser in den volksthümlichen

Ausdrücken „Ader, Adericb, Adersgraven'', womit dieser

C'anal bezeichnet wird. Die gerade Wegeslänge von den

Quellen bis zu seinem Bestimmungsorte beträgt 12, die

ganze Strecke aber, welche mit Einschlnss der vielen

Biegungen durchlaufen wird, 17 Meilen, bei welcher

Angabe der Verfasser sein Staunen ausspricht, dass

ungeachtet der damaligen unvollkommenen Messinstru-

mente diese Wasserleitung mit kunstgerechtem und

regelmässigem Gefälle vier grössere Bäche in den Tief-

punkten der Thäler durchsehneidet, vier Selieiderücken

übersteiirt und ausserdem unter acht kleineren Bächen

durchgelübrt wird. L. Seh.

Das böliimsche Cancional von Jungbunzlau.

Das böhmische Cancional (^velka kiiiha chval

Bo?Jch) zählte ursprünglich 573 Pergamentblätter, seit

1682 aber 552. Eines der fehlenden Blätter — gegen-

wärtig liegt es in der kaiserlichen Bibliothek in Prag —
enthält das officium des Jan Hus.

Dieses Cancional wurde auf Kosten der äusserst

mildthätigen Katharina Militka 1571 durch Jan Kantor,

Bürger der Neustadt Prag begonnen und im nächsten

Jahre beendet.

Das Buch, 25" hoch, 16" breit, ist in starke, mit

Schweinsleder überzogene Holzdeckel gebunden. Dieser

Einband ist mit Messingbeschlägen geziert und zwar sehen

wir auf beiden Deckeln in den Ecken die vier symbo-

lischen Thiergestalten der Evangelisten, in denselben

und jedesmal in der Mitte des Deckels sind starke

Buckel, auf denen dieser aufruht; ausserdem sind noch

die ornamentalen Randbeschläge anzuführen.

Die Blätter, deren Anzahl bereits genannt wurde,

sind 23" hoch und 14'//' breit und theils mit Signatur

versehen, theils mangelt es an solcher.

Der Text und die Noten werden durch Linien ein-

geschlossen, den letzteren — immer in der Vierzahl —
ist immer der Schlüssel vorangesetzt. Der viereckigen

Noten gehen fünf auf einen Zoll und sind verschieden

colorirt und zwar, wenn der Text mit blauer Farbe ge-

sehrieben ist, gold und roth, wo der Text schwarz, blau,

und sonst schwarz.

Der Text zeichnet sieh durch vorzügliche Diction

aus, stammt er ja aus der „goldenen" Periode der böh-

mischen Literatur und verdient deswegen ungetheilte

Beachtung.

Ich gehe nunmehr zu den einzelnen Blättern über.

Auf dem zweiten Blatte lesen wir die Vor-

rede des Synt z Otterstorfu, geschrieben 1572, in wel-

cher dieser die Gottesfurcht und Mildthätigkeit als des

immerwährenden Gedächtnisses von Personen, die selbe

ausüben, rühmt. (In Fracturschrift) „Ponewadz pak za

panowänj vrozenych Panüw Pauüw panaKundrata,pana

Karla a pana Adama, bratujy wlastnych a nedylnycli

Kragyrzüw z Krayku a na Mladem Boleslawi w poczln

takowych lidy poboznych a k lidem chudy sstedrych y
ochotnych nachazj se poctiwa Wdowa Pany Katherzina

przinijm Militku Siesstka Irhoz Miesta Mladeha Boles-

lawio nad Gizcrou, klerizto stalkem swym a gesslu za

swe ziwnosti s paneni Bohcni , to gest s vdy geho na
tomto swete lidmi chudymi zdelowati se gest sledula a

gesstu toho neprzestäwä, dawssi na swüj wlastni näklad

w tomto mieste sspital wystawieli, aby lide chudj a

nüznj w nem swe opatrzenj nijli mohli; nicmenie kostel

weliky, w niemz se slowem Bozyni a welcbnynii swa-

tostmj-pohluluige sklenauti a kruehtami ozdobiti gest

dala; anad to waysse y knjhu tuto chwalBozych wsse na
swuj wlastnj naklad zprawjti a napsati gest poruezela;

protoz geg;j tak hognä a prospessna dobrodinjnemagi w
zapomenutj przigjtj at. d.'' ,.Syxt z Ottersstorftu 1572."

Auf dem 3.'B'latte. die Aufschrift: „ERB. PANOW.
KRA6IRZV0W. Z. KRAGKV. A. NA. MLADEM. BO-
LESLAWI. NAD. GIZERAV."

Das Wappen der Kragif z. Krajkü wird von zwei

Engeln gehalten, unter ihm ist die angeführte Inschrift.

Vier symbolische Figuren umstehen das Wappen:
Pietas, Jnstitia, Prudentia und Charitas; ausserdem die

Zahl : M. D. LXXII. Diese Darstellung nimmt das ganze

Blatt ein, der ornamentale Theil erscheint im reinsten

Renaissance-Styl.

Blatt 4. Aufschrift: Sanctus Sanct. Im Initial W
Gottvater, ober ihm 7 Lampen, um die vier symbolischen

Thiergestalten, am Rande rechts vier Engel mit Musik-

Instrumenten.

Am unteren Rande des Blattes die heil. Cäcilia Cia-

vier spielend, dann noch 9 Engelsgestalten musieirend.

Blatt 26. Officium nativitatis. Im Initial H (5" V"
hoch, 6" breit) von Blumenornamenten umgeben, die

Taufe des Herrn.

Am Rande des Blattes rechts: Arabesken.

Am Rande des Blattes unten: links die heil. Katha-

rina, rechts die Stifterin des Buches, die mildthätige

Katharina Militka, mit gefalteten Händen vor dem Cru-

zitixe der Hauptkirche kniend.

Blatt 35 (A x) zweite Seite: Aufschrift: „ERB
MIESTA MLADEHO BOLESLAWIE NADGIZERAV."
Nänüich der weisse Löwe in blanem Felde. Zur Rechten

und Linken des Wappens die Justitia und Concordia;

darunter: MDLXXI.
Diese Darstellung nimmt die ganze Blattseite ein.

Blatt 36 (A xj). Im Initial D die Geburt Christi. Die

heil. Familie umgeben viele Engel. Am Blattrande unten:

pjUgel verkündigen den Hirten auf dem Felde die frohe

Botschaft. Am Blattrande rechts Arabesken (Disteln mit

einem Stieglitz) von besonders schöner Zeichnung und

sorgtiiltiger Ausführung.

Blatt C j b. Officium s. Stephani. Initial ohne Figu-

ren, mit ihm steht das Ornament am linken Blattrande

in Verbindung. Unterhalb des Textes die Steinigung

des heil. Stephan — ohne Werth.

Blatt C X „et in terra". Im Initial: die Flucht nach
Egy])ten. Unterhalb des Textes: die h. drei Könige brin-

gen Opfer dar. Sehr sorgfältig ausgeführt. In den Arabes-

ken am Blattrande drei Wappenschilder. Monogramm: ',|].

Blatt CXIX. Officium s. Pauli. Initial W in Verbin-

dung mit Arabesken am Blattrande rechts, unterhalb des

Textes: Bekehrung Sauli — ohne Werth.
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Blatt D. V 1). Initial P, Arabcskt-n am linken Blatt-

rande, unterhalb des Textes: Opferung Maria — ohne
Werth.

Blatt X vij. Officium resur. Initial, rechter Hand
Arabesken. Unter dem Texte: die drei Frauen gehen zum
Grabe. - Ohne Werth.

Blatt k viiij. Initial 7'/.," hoch und ebenso breit,

schliesst die Auferstehung des Herrn ein. Das Orna-

ment zur Kechten am Blattrande hervorragend durch

Zeichnung und Ausfiiiirung; dafür unter dem Texte:

die Geschichte des Jonas — ohne Werth.

(Auf der Seite vor dem Wappen und Insciirift:

Martin Kasi)ensky z Kagowa 1572.)

Blatt n xi. Himmelfahrt Christi im Initial M. Rechts

aui Blattrande Arabesken, in der Mitte derselben: der

weisse Löwe im rothcn Wappenschilde. Unter dem
Texte: Elias fahrt zum Himmel.

Blatt vij. Officium S. Spir. Initial D: Sendung des
heiligen Geistes.

Unter dem Texte: Gesetzgebung auf dem Berge
Sinai. Rechts am Blattrande: Arabesken (Schoten), in

der Mitte: Wappenschild nnt einem Handwerkerzeichen.
Blatt )) xij. Olficiuni S. S. Trinit. Initiiil P schliesst

die Darstellung S. S. 'Prinitatis ein. Unter dem Texte

zwei Darstellungen, durch einen Goldrand getrennt;

rechts: die 3 Engel vor Abraham (dessen Kopf gut ge-

zeichnet i^t): links: Jesus unter den Schriitgelehrten im

Tempel (eine gothische Kirche mit Taut brunnen!). Am
Blattrande rechts Arabesken (Rosen) mit Wappenschil-

dern, auf denen Handwerkerzeichen zu sehen sind.

Blatt q vij. Officium o fiele a krwi Päne. Im Initial

D das Abendmahl des Herrn, 7 ' hoch und ebenso breit,

besonders nennenswcrth.

Unter dem Texte ist eine höchst interessante Dar-

stellung: die Communion unter beiderlei Gestalten. Die

nach den Geschlechtern abgesonderten Communicanten
sind in der Tracht ihrer Zeit abgebildet, das Bild, lU"
lang, 5'/o ' hoch, ist gleich dem im Initial sehr sorg-

fältig ausgeführt.

Am Blattrande rechts steht ein Ornament, in dessen

Mitte das AVappen der Schneiderzunft.

Blatt r \]. Iniital P, am 151attrande zur Rechten und
unter dem Texte Arabesken, in diesen das Wappen der

Tuehscheercrzunft, dann Thiergestalten: cinAfl'e, Fuchs,

Hahn und Henne.
Blatt s. SS. j. Viti. Officium Initial R, am Rlaftrande

rechts Arabesken, unter dem Texte: das Lamm Gottes

mit dem Fähnlein in blauem Felde. Darüber: „W. P. K.

lf)72."

Blatt SS. ij. Officium s. Joannis Bapf. Initial Z. Am
Rlaftrande rechts Arabesken mit einem Wapjjcnschild.

Unter dem Texte: Johannes predigt in der Wüste, eigen-

thUmlich in der Darstellung, ohne weiteren Werth.

Blatt SS. xiiij. Officium s. Petri et Pauli. Initial R,

am Blaftrandc rechts Arabesken mit dem Glocken-
giesserwappen in biaucnn Schilde. Unter dem Texte:

Christus übergibt dem Petrus, der vor einem Tische auf

einem Stuhle ohne Lehne sitzt, einen Schlüssel. Die

Chrisfusfigur ist 3" hoch, der Schlüssel aber r3" lang.

Blatt XIX. Initial R; ohne (igurale Ausschmückung.
Blatt t.iiij. zweite Seite: Bild 8' hoch, iU/.," breit.

Jan Kantor, Bürger der Neustadt Prag, kniet mit einem
Buche in der Hand vor dem Gekreuzigten, zu welchem
er seine Augen gewendet hat.

Oben in eine Tafel eingeschlossen : „Dclicta iuven-

tutis mefe, et ignorantias meas ne mcmineris dominc

:

Jan Kantor, anno a>tatis — 4t3: —

"

Im Winkel zur Linken ist ein A bemerkbar.
Dieses Bild ist mit besonderer Sorgfalt gemalt,

namentlich sind die Kö])fe vorzüglich gehalten. Eiien

diese Umstände rechtfertigen wohl die Beiiauptung, dass

Kantor als Porliiit angeschen werden kann.

Blatt xvj. Officium s. .Muriae Mag. Initial R.

Blatt W xiij. Unter dem Texte die Verklärung

Christi, in dem Initial N das Wappen der Bogenschützen.

Blatt XX. Initial P; rechts schöne Arabesken, in

denselben das Wappen der Mälzer. Unter dem Texte:

S. Laurentius — zugleich die beste Figur dieses Bildes

— anf dem Roste.

Blatt xvij. Initial A, rechts Arabesken mit dem
AVappenschilde der Hufschmiede. Unter dem Texte

:

Verkündigung Maria. Dieses Bild ist von keinem
Kunstwerthe.

Blatt xvij. Initial mit dem schlafenden Jakob,

vor dem auf einer Leiter Engel auf- und niedersteigen.

Unter dem Texte das Bild : Jakob pilgert in den Tempel.

Dieser Tempel ist hier als gothische Kirche darge-

slelit; zur Linken in der Landschaft ein Wirthsb-aus mit

Zechern.

Blatt y X. Initial R mit .\rabesken, obenauf sitzt

ein Rabe.

Blatt Z j. Initial C, links Arabesken, unter dem
Texte: der Kampf mit den Teufeln, mitunter höchst

eigenthümliche Gestalten.

Blatt Z XH. Officium Sanctorum. Initial R, rechts am
Blattraude Arabesken, unter dem Texte die Martern der

Heiligen : sechs (Tcstalten sind von dürren Baumästen
durchstochen und bluten reichlich aus vielen Wunden,
eine siebente Gestalt fliegt links über einen Felsen

herab , drei Henker sehen von dem Rande der Vertie-

fung herab. Dieses Bild ist sehr fleissig ausgeführt.

Blatt aa iiij. Officium de s. Apost. Initial A, rechts

am Blaftrandc Arabesken. Unter dem Texte: Apostel

nach verschiedenen Städten wandelnd. Die Köpfe der-

selben sind meist verzeichnet.

Blatt c c ij. mit folgender Schrift: „Dokonäna gest

tafo Kniha Clnval Brzskych we Cztwrtek po przneseni

Swatöho AVeclawa. Leta od Narozeni Syna Boziho

Tisyc^'ho, Pietisfeho, Sedmdesatöho druheho, Skrze

Jana Kantora Staryho Miesstienina w nowem Miestie

Prazskeni."

Auf (lemDeckcl ist eine .Anmerkung des ehemaligen

Kirchendieners Anton Horacek aus dem Jahre lt!02,

welche sich anf die Anzahl Blätter bezieht; desgleichen

warde auch schon 1682 dieselbe von unbekannliT Hand
adnotirt.

Dieses Kanzional ist unter den bisher bck:iiintcn

in Böhmen dem Kunstwerthe nach in die zweite Reihe

zu setzen, nimmt aber diesen Platz vollkonnnen ein.

Die lebensfrischc, off üliersprudclnde Thatkraft

des XVI. JalirhnntU'rts spiegelt sieb in jedem Striche

wieder; das Selbstbewusstscin des pliantasieroichen

Künstlers verband sich mit, im Ganzen genonunen, sorg-

fältiger Behandlung des entworfenen Bildes. Die min-

der künstlerisch - wcrtlivollcn. j:i ich möchte sagen,

sclilcnderliatf behandclti'n Biblcr, zumeist unter dem
Texte, sind otTenbar nicht Mm Kantors Hand. Schon

die Wappen der verschiedenen Zünfte sind ein Finger-
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zeig, dass nicht alle Bilder auch mit derselben Ent-

lohnung bedacht worden sein mögen; und schliesslich

beweisen die aufgestellte Behauptung verschiedene

BuchstabenzUge.

Die schönsten — wie die grossen Wappen, die An-

betung, der Johanniskopl'(Nat.Dom.),^Iilitka, das Bild au

Nat. Dom., und Kantor— sind alle von einer Hand, Zeich-

nung und Farbenbehaudlung bestätigen es und reihen

sich den besten dieser Art Gemälde würdig an. Nun
habe ich nur noch der Arabesken zu gedenken. Diese

bilden je nach einem Blatte insofern ein abgeschlosse-

nes Ganze, als sie einen gewissen Typus an sich tra-

gen, den eine gewisse Art von PHanzen mit sich bringt.

So zeigt ein Blatt Rosen , ein anderes Erdbeeren, ein

drittes Schoten u. s. w. ; das Distelornament mit dem
Stieglitz steht allen an Zeichnung und Farbenpracht voran.

Worsaae J. J. A. und C. F. Herbst, „Kongegra-

vene i Ring'sted Kirke aabnede, istandsatte og daek-

kede med nye mindestene ved Hans Maiestaet Kong

Frederik den Syvende". Kioebenhavn. Fol.

Obwohl dieses Werk schon vor einigen Jahren

erschien, kam es uns, wie das leider häutig genug bei

Schriften aus dem Norden Europa's geschieht, erst sehr

spät zu ; da es aber die Beschreibung einer der vorzüg-

lichsten älteren Kirchen Dänemarks enthält , können
wir doch niciit uiidiin, dasselbe iu Kürze zu erwähnen.

Der Text beginnt mit einer Geschichte des Baues der

älteren Kirche, und der Gründung derselben, die in das

XI. Jahrhundert fällt, geht dann auf die Bauzeit zwischen

IvnudLavard's uudValdemar's des Grossen Tin-onbestei-

gung ül)er, bespricht den Umbau der Kirche im XII.

Jahrhundert und führt den Leser an die dortigen Königs-

gräber, deren ältestes das des Herzogs Knud ist. Ein-

zeln beschrieben werden die Denkmale von C. F. H e rb s t,

und zwar nach dem eben genannten die (iräber des

Königs Knud, des Königs Valdemar I, der Fürstin So-

|)liia, des Herzogs Christoph, des Königs Waldemar IL,

der Fürstin Berengarde, der Fürstin Dagmar, der Herzoge

Knud von Lailand und Erik von Hailand, des Königs Val-

demar HL, der Fürstin Eleonore u. a. m. Dem schön ge-

druckten Buche sind neun Holzschnitte im Text und sieb-

zehn Kupfertafeln beigegeben , welche die Ausscnseite

und das Innere, nebst dem Plan und mehreren architek-

tonischen Einzclnheiten der Ringsted-Kirche darstellen.

Die folgenden Blätter zeigen die höchst ])rimitiven Stein

-

gräber mit einigen Inschriften derselben und endlieh

sind auch, iu craniologischerBeziehung, die in den Grä-

bern aufgefundenen Schädel abgebOdet. Die Aufdeckung

dieser Gräber fand vom 4. bis 6. September 1855 in Ge-

genwart König Friedrieh des Siebenten statt, welcher

Fürst nicht nur ein grosser Freund, sondern auch ein

tüchtiger Fachmann der Alterthumskunde war. 1'.

Notiz.

Der „Alterthums -Verein-' zu Wien veranstaltet für

den bevorstehenden Winter gleichwie in den abgelau-

fenen Jahren , für seine Jlitglieder eine Reihe von

Abendversammlungen. Vorläufig wurden fünf solche

Versammlungen, je eine für jeden Monat festgestellt

und sind zahlreiche Zusagen von Seite vieler Fach-

männer und Kunstfi-eunde hinsichtlich zu haltender Vor-

träge und wegen Herbeisehaflfung von Ausstellungs-

Gegenständen gegeben worden. So löblich dieses Be-

streben des Vereins- Ausschusses auch sei und so

sicher man damit den Wünschen der Mehrzahl der

VereinsmitgUeder entsprechen mag, so dürfte doch ge-

wiss der Wunsch nicht überflüssig sein, dass man bei

diesen Abendversamndungen in Zukunft nicht so ängst-

lich an der Form von zu haltenden Vorträgen bleibe,

sondern dass vielmehr der ungezwungene Ton der

Conversation Platz greife , dass nur mit kurzen Worten

der ausgestellte Gegenstand erörtert und damit die

Discussion über derlei Objecte eingeleitet werde. Ohne
dass dadurch der gelehrte, gleichsam von dem Katheder

herab gehaltene Vortrag gänzlich ausgeschlossen werde,

würde damit eine gewisse Ungezwungenheit hervorge-

rufen werden, die sicherlich dem Zwecke der Abendver-

samralungen nur förderlich wäre.

An dem ersten Abend hat Architekt H. Petsch-
nigg über Restauration mittelaherlicher Kirchen-

bauten'' mit besonderer Rücksicht auf die ihm übertra-

gene Restauration der Heiligen-Blut-Kirche zu Graz ge-

sprochen. Zur Ausstellung gelangte ein ganz vorzügliches

Kehlheimer-Steinrelief (vorstellend das Porträt der Bar-

bara Blundiergerin) aus der ersten Hälfte des sechzehn-

ten Jahrhunderts. Über dieses Kunstwerk ersten Ran-

ges, Eigenthum des H. Gsell, sprach Freih.v. Sacken
einige erläuternde Worte.

Redacteiir; A. R. *. PwBer

.

Druck <IPr k. k. Hof- und Staats-Irilckerci in Wien
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Beiträge zum Studium mittelalterlicher Plastik in

Nieder-Österreicli.

Von A. Ritter v. Perger.

(Mit 2 Tafeln.)

All einem jener Abende, welehe der Wiener Alter-

tbums-Verein wissenscbaftliclien Vorträgeu widmet —
es war der 3. März 1866. wurden von dem Ciistos der

k. k. Hotbibliothek Ecf;-.Iiath Ernst IJirk dieOrabmonu-

meute nieiirerer IMit^üeder des österreieliisclien Kaiser-

hauses besprochen, unter weichen Denkmalen jenes des

Kaisers Friedrich III. in der St. Stephanskirehe zu

Wien und das seiner Gemahlin L e o n o r e v o n P o r t u j;- a I

in der Neuklosterkirche zu Wiener Neustadt in künstleri-

RclierHezielinni;- ganz liesonders liervorratren und welche

für dieKunstj^eschiciiteum so bedeutender sind, als man,

was bei anderen Monumenten so selten ist, den Meister

kennt der sie schuf. Es war N i c o 1 a u s L e r e h, der auch

einen Grabstein für sicli selbst nieisselte, auf welchen

er die grösste seiner Arlii'itcn, niiiiilich das oben er-

wähnte Denkmal Friedrich III. abbildete. Dass dieser

wichtige Grabstein schon seit Jahren vergeblich gesucht

wird, ist leider bekannt genug.

Da sich nun im Stifte Rein in Steiermark das

Grabmal des Herzogs Ernst, des Vaters Kaiser Fried-

rich III. befindet, lag die Vermuthung nahe, dass auch

dieses Denkmal von der Hand des Nicolaus Lerch her-

rühren dürite, welches in Hergott's Taphognqihia

Principum Austriae Pars posterior (Tab. XXI) altgebildet

ist, aber freilich so mittelmässig, dass sich daraus

weder der Styl noch die Hand irgend eines Meisters

erkennen lässt. Es war also, um über jene Frage zu

einer bestimmten Überzeugung zu gelangen, unbedingt

nothwendig eine Reise nach Rein zu machen, welche

Custos H i r k und ich alsbald unternahmen , trotz

dem dass die A\'itterung keinesweges freundlich war,
indem der winterliche Schnee noch bis tief in die Thäler

herab reichte und der eisige Nord finstere Nebel vor sich

her jagte und die Nadelforste schüttelte.

Die Cistercienser Abtei Rein liegt in einem anmu-
thigen Thal, welches von waldigen Bergen geschützt

wird. Dieses Thal war schon in frühester Zeit bekannt,

denn die Römer wanderten durch dasselbe auf Saum-
wegen zu den Höhen der Kleinalpc an der Kette der

oetischen Berge und noch heute erinnern vier römische

Steine, von denen der eine die Brustbilder eines Mannes
und einerFrau zeigt, dcrzweitc den Genius des Todes mit

der gesenkten Fackel vorstellt, und die beiden übrigen

zwei in die Toga gehüllte (iestalten tragen, an jene
Tage, in welchen die Quirlten gewisscrmassen die Be-
herrscher von Europa waren. Auf den Trümmern eines

Wachthurmes, den sie dort nach gewohnter Weise er-

richtet hatten, entstand auf dem Hügel iiinter der jetzi-

gen Abtei und zwar — wie man anninunt im X. Jahr-

hundert — eine Art von Vestc, welche den Namen
Runa trug. Das Stift selbst wurde von Markgraf
Leopold I. gegründet und war im Jahre 1128 so weit
durchgeführt, dass der Al)t (! erlach von Dun k e n-

stein mit zwölf Cisterciensern einziehen konnte. So
viel nur von der Entstehung dieses Ortes, um damit
den Eindruck zu bcstinnnen, den Thal und Stiit auf den
Besucher hervorbringen. Leider crlüllt die Kirche die

XII.

Erwartungen des Kommenden nicht, denn sie trägt

alles Unschöne jener Bauart an sich, welche man im

Beginne des XVIIl. Jahrhunderts fast mit einer .\rt

von Leidenschaftlichkeit anwandte, um dem echt kirch-

lichen, gothischen Styl Wider)iart zu halten und, w«
nur möglich auch seine letzten Reste zu zerstören oder

mindestens zu verunstalten. Was hat AVien niclit ver-

loren durch die — „Verlarfung- würde ein Mineraloge

sagen — eines Theils der St. Michaelskirche, der Kirche

am Hofe, der Schottcnkirche u. s.w. ! Welchen historischen

Anstrich hätte die alte Kaiserstadt, wäre nicht die Wuth

des Schnörkels gerade über die wichtigsten Gebäude

hergefallen! Der Freund des Alterthums betritt daher

das geräumige Gotteshaus zu Rein mit einer Art von

I nbehagen, denn er fürchtet, dass mit dem Neubau

wohl manches Denkmal, wohl nuincher architektunische

Überrest verschwunden sei, und es gemahnt ihn fast,

als würde er auch das Denkmal Herzog Ernst's des

Eisernen vergeblich in diesen Räumen suchen. Endlich

findet er es, aber nicht am Eingange wie er erwartete

oder vor einem Altare wie das Kaiser Friedrich's III.,

sondern in einer kleinen, fast unbenutzten, ziemlich

kahlen Scitencapelle rechts vom Hochaltar.

Nicht allein die fehlende Nase und das zerbrochene

Scepter deuten auf eine einstige Geringschätzung dieses

so interessanten Denkmales, denn auch die ursprüng-

liche Tumba scheint verschwunden. Der Grabstein

liegt nändich schräg auf einer später gemauerten Grab-

einfassung. Der ausgezeichnete Botaniker Professor

Franz Unger erzählte mir, dass in seiner Knalicnzeit

die Kinder öfter Stücke der Kleidung des Herzogs aus

den Löchern dieser Umfassung hervorzogen und Herr

Dr. S e 1) a s t i a n B r u n n e r macht in der Wiener-

Kirchenzeitung vom Jahre 18.56, Nr. 93 vom 18. Novem-

ber, in seinem Artikel über das Stift Rein die Bemer-

kung, dass man ,.durch eine Öffnung des Sarkophagcs

noch das schwarzsammtene mit Gold gestickte Todten-

kleid wahrnehmen konnte-'. Wir beide fanden die

Tumba hingegen vollkonnnen geschlossen. Die l'bertra-

gung des Grabmales, welches sich früher an dem zweiten

Pfeiler des jetzigen Einganges dt'r Kirche befand, wurde

nnt den betreffenden Feierlichkeiten in die Hcilig-

krenzeaiielle im Jahre 1746 bei dem gänzlichen l'mbau

der Kirche vorgenonnnen. An dem Pfeiler, an welchem es

sich ehemals befand, ist eine Tafel von weissem Marmor

(57 Centim. hoch und eben so breit) mit folgender In-

schrift eingemauert, welche mein Reisegenosse abschrieb,

während ich in der Capelle zeichnete und die er mir dann

gütigst miltheilte:

ECCE LOCVS
VBI POSITVS EST SERENIS. DVX STYRIiE

ERNESTVS FERIM'A'S

DIE X. IVNIJ

Aü M. CCCC. XXIV.
EX HOC VERO ANTIQVA ECGLE. SACRARIO

AD HVJVS TRANSL.VrVS
¥ MARIANVM ABB. etc. ("ONV. RVN

DIE X. OCTOB.
Ao. M. DCC. XLVI.

Schon der erste Anblick des Grabsteines von rolheni

Marmor, der den Herzog in ganzer Figur darstellt,

reicht hin um fest zu stellen, dass diese .\rbeit
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nicht vou der Hand des Nicolaus Lereh lienühre,

denn Anordnung und Technik haben mit den zuvor ge-

nannten Arbeiten dieses Meisters durchaus l^eine Aha-

hchkeit. Die Frage, um derenwillcn wir die Reise unter-

nalnnen, war also in den ersten ^[iuuten von uns beiden

tibereinstimiucnd gelöst. Wenn sich aber auch in dieser

Hinsicht unsere Hoffnungen nicht erfüllten, so bot doch der

Stein selbst grosses Interesse, denn die Arbeit ist ernst

und mit vielem Fleiss durchgeführt, Haare und Bart

sind noch ornamental gehalten oder in jener Weise vor-

gestellt, wie wir sie bei den Mähnen von Lijwen tinden,

welche in früheren Jahrhunderten entstanden, nämlich in

meist kurzen, geringelten, gekämmteu Partien. (Fig. 1.)

Die Gestalt des Herzogs ist gross und liegt ganz

ausgestreckt da. Das Haupt mit derZinkenkrone ruhtauf

einem Kissen. Die Figur ist in einenPlattenharnisch gehüllt,

unter dem sich ein Kingpanzer befindet, der am Halse,

an den Oberarmen und an den Ausschnitten des Brust-

harnisches sichtbar ist und unter dem geschol)enen Len-

denstücke in Form von Zackeu, unter den Kniepuckeln

und unter den Scliienbeinplatten aber in runder Form
heral)hängt. Über die Achseln fällt die mit einer Spange

zusammengehaltene und mit Edelsteinen besetzte

Chlamys herab. Der Gürtel, mit Vierpässen geziert,

befindet sich zwischen Brustkorb und den Hüften und

eine zweite Gürtelverzierung befindet sich an dem unte-

ren Rande des Lendenstückes. Das Schwert, welches

der Herzog in seiner Linken hält, ist durch eine

Kette befestiget, die von der rechten Seite, au welcher

der Dolch hängt, herüber zieht. In der rechten Hand
sind die Überreste des Scepters. An der Spitze des

Schwertes befindet sich ein Thierkopf mit zwei ge-

kämmten aufsteigenden Haarbüscheln. Die Eisenschuho

sind geschoben. Dem Herzog zu Füssen liegen zwei

Löwen und der untere Theil der Chlamys wird von

zwei Engeln gehalten, welche ich leider nicht copiren

konnte, da mir bei der furchtbaren Kälte in der Capelle

beim Zeichnen der Figur die Hände schon vollkommen

erstarrt waren. Auf dem Rande des Grabsteines liest

man:
Obiit. serenissinms. princeps. Dux. Arnestus.

Archidux. Austrie. Stirie. Karinthie.

Carneole. Anno. Domini. M. CCCCXXIIII.
decima. die. Mensis. Junij.

An den vier Ecken sind vier Wappen angebracht,

nämüch der österreichische Bindenschild, der steirische

Panther, der Adler von Krain und die drei Löwen von
Kärnthen. Wie schon erwähnt ist die Arbeit eine sehr

fleissige und durchgeführte und verräth jedenfalls einen

Meister von eben so viel Begabung als guter Schule, der

nur, wie die Behandlung der Haare anzeigt, einiges aus

früheren Zeiten mit herübernahm. Wie schade, dass über

ihn wohl alle Is'achrichten fehlen, wie denn auch kaum
zu denken ist, dass sich irgendwo und irgendwie die

Rechnungen über dieses Denkmal autfinden lassen,

welches ohne Zweifel zu den bedeutenderen Arbeiten

mittelalterlicher Plastik im österreichischen Kaiserstaatc

zu zählen ist.

Bei der Rückreise vom Stifte Rein hielten wir in

Brück an der Mur an, um in der dortigen Pfarrkirche

den Gruftstein des Herzog Ernst aufzusuchen. Dieser

achteckige Stein , der im Fussboden vor dem Haupt-
altare liegt, findet sich ebenfalls bei Hergott (auf der-

selben Tafel) abgebildet aber höchst unrichtig. Nicht

nur dass die Anordnung des Ganzen verfehlt ist, sondern
auch die Ornamente entbeiircn den Charakter, den sie

auf dem Stein tragen, den man übrigens so ungünstig
lagerte, dass er nun beinahe gänzlich ausgetreten ist

und von den Wappen von Österreich, Steiermark und
Käruthen beinahe nur mehr die Spuren zu erkennen
sind. (Fig. 3.) Die Umschrift, welche der Zeichner He r-

gott's nicht enträthseln konnte, wurde von meinem ge-
lehrten Reisegenossen auf folgende Weise gelesen:

FRIDERIC
1
TERCIVS HIC SVNT ERNESTI ARG HI

VISCERA CLAjVSA DVCIS XI XZX DECIÄ DIE 1

MENSIS IVNIJ
I

. . ;
I

das Wort auf der achten Seite des Octogons vor dem
Namen Friedrich's ist so sehr abgetreten, dass es durch-
aus nicht mehr lesbar ist, vielleicht hiess es einst

CAESAR. Jede Seite des Achteckes misst 22 Wiener
Zoll.

Angeregt durch das Denkmal Herzogs Ernst's

entschloss ich mich , noch einige andere plastische

Arbeiten in unserer Heimat aufzusuchen und begab
mich denn nach dem fast gänzlich unbekannten Dürf-

lein Winzendorf, weiches beiläufig zwei Stunden west-

wärts von Wr. Neustadt gegen das Gebirge hin liegt

und in seiner kleinen Kirche, nebst einem Altarblatt

aus dem Ende des XV. Jahrhunderts, welches den Tod
der heil. .Maria vorstellt, aber sicii nicht viel über eine

sogenannte ..Geseilenarbeit" erhebt, auch fünf Grab-
denkmale der in Osterreich einst hochgeachteten Fa-

milie der Teufel, und zwar jene des Freiherrn Chri-
stoph v. Teufel t 1570, des Er asm US v. Teufel
auf Landsee f 1552, des Wolfgang .Alathias v.

Teufel t 1587, der Susanna v. Teufel f 1590 und
der Euphrosina v. Teufel geb. v. Tanhausen
t 1613 enthält. Drei von diesen Denkmalen sind mit

plastischen Arbeiten geschmückt, nämlich das des

Christoph v. T e u fe 1, der S u s a n n a und des W o 1 f-

g ang Teufel.
Christoph Freiherr v. Teufe 1 ist auf seinem Grab-

steine in Lebensgrösse und vollkommen geharnischt

dargestellt (Fig 2). Er berührt mit der Linken die Pa-

rierstange seines Schwertes und iiält in der Rechten die

Fahne. Der eiförmige Helm endet oben in einer Spitze

und wird von vier Straussfedern geschmückt. Das
geöffnete Visier lässt nur den oberen Theil des ernsten,

männliclien Angesichtes sehen, der Mund ist durch die

Kiundecke des Helmes verborgen, über welche nur der

Schnurrbart herausgckämmt ist. Die Rüstung entspricht

in allen ihren Theilcn der zweiten Hälfte des XVI. Jahr-

hunderts. Das Bruststück trägt einen Rüsthacken. Der
Leibgürtel ist um die Hüften geschnallt , der Schwert-

riemen hängt aber schräg über die Dilgen herab, welche

mittelst Schnallen an den Lendner befestigt sind. Über
die linke Schulter hängt eine Kette herab, welche ohne

Zweifel jene goldene Gnadenkette darstellt, die der

Freiherr vom Kaiser Ferdinand I. für seine Verdienste

erhalten hatte. Christoph wurde im Jahre 1514 geboren,

er war der Sohn des Jlathias Teufel zu Krottendorf

(jetzt Froschdorf oder Frohsdorf bei Wr. Neustadt) und
dessen Frau Apollonia gcborne v. Mallinger. Er wurde

kaiserlicher Rath bei Ferdinand I. und l)lieb es unter

Älaximilian IL, war von 1563 bis 1565 Verordneter der

niederösterreichischen Landschaft und dann kaiserlicher

Proviantcommissär in Ungarn. Er starb im Alter von

fünf und fünfzig Jahren am 1. April 1570.
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Der Grabstein ist aus rothem Marmor gemeisselt

lind der Bildbauer, der ibn fertigte scheint ein tüchtiger

Praiitiker gewesen zu sein und dürtte wtdil seinen Auf-

entlialt in Wr. Neustadt gehabt haben, wo trüber Nico-

iaus Lereh seine Werkstätte hielt und wo es, so wie

in der Umgegend, stets reiche Leute gab, die einen

Wertb aut'Grabdenkniale legten. Feil sagt (in S c h ni i d l's

„Umgebungen Wiens-' III. B. S. ö93), dass der Grab-

stein einst vergoldet war, wir konnten aber keine S])ur

einer solchen Vergoldung finden, sondern sahen nur

mehrere Bänder der Büstung mit gelber Ölfarbe (Ocher)

bestrichen, wo vielleicht einst etwas Gold aufgeklebt

war, auch wüssfe ich mich nicht zu erinnern, dass

bei uns irgend ein marmorner Grabdeekel durchaus

vergoldet anzutrefl'en wäre.

Gegenüber von dieser in ihrer Art ganz tüchtigen

Arbeit ist der Denkstein seiner Frau Susanna einge-

mauert. Sie war die Letzte des Geschlechtes derer von

Weisspriach, vermählte sich im Jahre 1547 und

wurde Mutter von neun Kindern. Sie ist auf einer

grossen Kehlheimerplatte im Brustbild in einem Kreise

dargestellt (Fig. 4). Das Haupt und der Hals sind von

einem gesteiften Tuch umhüllt, welches zu einer soge-

nannten Gugel zusammengebunden ist und nur das ruhige

Antlitz der Frau sehen lässt, aus deren Zügen sich kund
gibt, dass sie in ihrer Jugend wohl sehr schön gewesen

sein mochte. Der Überrock mit engen, an den Achseln

etwas hinaufgepufl'tcn Ärmeln, fällt auf der Brust aus-

einander und lässt das bordirte Unterkleid gewahren.

Die Hände sind gefaltet, sie halten aber nicht, wie das

bei den meisten Grabbildern von Frauen vorkommt, ein

Gebetbuch oder ein Pater noster, sondern ein Paar

Handschuhe, die dazumal und selbst noch viel später

ein ausschliessliches Zeichen der Vornehmheit und des

Reicbthums waren. Ober dem Bildnisse befindet sich ein

kleines Basrelief, welches die Gefangennehniung Christi

darstellt, und an den vier Ecken des Steines sind

die Wappen der Weisspriach, Logney, Hohendorf und
Löbel ' angebracht.

Was nun den künstlerischen Theil dieses Denkmals
betrifft, so gehört der Kopf oder richtiger gesagt, das

Antlitz Susannens, gewiss zu den besten jdastischen

Arbeiten des XVI. Jahrhunderts, denn es ist mit einer

Em]ifindung und einer Wahrheit durchgeführt und von so

feiner \dllendung, dass man hier nicht, wie so häufig

die Arbeit eines geschickten Steinmefzes, sondern das

Werk eines wirklichen Künsllcrs vor sich sieht, welches

würdig wäre in Gyps abgcbirmt und in Kunstsamm-
lungen aufgestellt zu werden.

Das Denkmal des W o 1 fg a n g Mathias T e u fe 1

,

der im Jahre f."ifin geboren und in seinem achtzehnten

Jahre als Fähnrich bei den Truppen des Kr/.herzogs

Maximilian während der Belagerung von Ofen (^d. !». Sep-

tember 1587) von einer Kugel durchbohrt wurde, stellt

den jungen Mann in ganzer Figur und kniend dar. Es
wuide ilim von seinen Brüdern Georg ('hrist(i])li und
Johann ('hristoidi gcstiltet und in weissem Marnidr aus-

geiülirt. Leider ist es zu hoch an der ^\'and eingemauert,

als dass man die Details der Arbeit genauer wahrneh-

men könnte, indessen sdieint es den licidcn Übrigen

in der Ausfühning ziemlich nachzustehen.

' DicsiT Nnmo i»t etvns sch-nicrig zu lo&en, <ln (T mit Kalk libcrAtrl-

elii'ii ist, was vcrmuIhMrh hcl dtm All^Wl1^^0ll der Kirche gcsrlinh, liwli-PM-ii

war eine Frau Fcllritad Lö b li n die Schwester der Su«aiiua Tc u f« I. (V. Hu ober
Auatr. tx archiv. Diillio. L. I. 0. 20, Nr. 32.)

In geringer Ferne von Winzendorf liegt das Dorf
St. Ägyden auf dem Steinfelde, wo sich eine in

romanischer Bauweise angelegte , nun aber gänzlich

umgewandelte oder missgestaltete Kirche befindet, an
deren flachem Abschluss sieh ein Fenster zeigt, zu

dessen Seiten zwei eben so alte als merkwürdige Sculp-

turen eingemauert sind, welche man in (Fig. 5 und 6)
abgebildet findet. Die eine derselben stellt einen geflügel-

ten Drachen mit geringeltem Schweif vor, welcher in den
Pranken einen Menschenkopf hält. Die Formen dieses

Drachen sind höchst eigenthümlich und die Bildung
des Flügels so wie die Punktirungen auf dem Halse und
auf dem Schweife, der in einer laubblattartigen S]iitze

endet, erinnein durchaus an jene mystischen und aben-

teuerlichen Thierfiguren, welche sich nicht selten an
romanischen Kirchen zeigen und die man mit so vielem

Vergnügen den Templern und ihren Geheinniissen

zuschrieb, deren Erklärung aus irgend einem Physiolo-

gus aber wohl noch immer nicht zureichend sein dürfte,

wesshalb auch wir dieses dunkle Feld der \'ermuthun-

gen nicht mit neuen Hypothesen vermehren wollen.

Das Menschenhau])t, welches der Drache in den Klauen

hält, soll, wie man mir gütigst mittheilte, den Kopf des

Baffometus vorstellen. Mag es immerhin sein, ich fand

nur, dass dieser Kopf einen merkwürdig ernsten, ja

sogar webmüthigen Ausdruck habe und dass der Bild-

hauer, als er ihn gestaltete, von einer düsteren oder

schmerzlichen Idee ergriffen gewesen sein müsse, da

ihm sonst jener Ausdruck gewiss nicht so gelungen

wäre, wie es wirklich der Fall ist.

Das andere Bildwerk stellt einen Löwen dar, unter

dem ein Stein liegt, an welchen nach vorn zu die

Spuren eines menschlichen Angesichtes zu gewahren
sind. Dieser Löwe ist in demselben Style und natürlich

zur selben Zeit wie der Drache gearbeitet. Die Mähnen
sind auf dieselbe Weise ,.stylisirt" wie früher bei den

Haaren des Herzogs Ernst angedeutet wurde und der

Schweif, der um den Leib gesehlagen ist, endet in der

Form eines antiken Ruders. Unwillkürlich drängt sich

hier die Frage auf, wie diese beiden sonderlichen Gestal-

ten nach der Kirche des einsamen Agydcu gelaugten;

allein sie lässt sich mit ziendicher Wahrscheinlichkeit

lösen, denn diese beiden Tliierbilder standen verniiith-

lich ober dem Portal der alten romanischen Kirche und

wurden bei der Umgestaltung derselben herabgenom-

men und, weil sie nicht zum Kalkbrennen taugten, da
sie nur aus Sandstein und nicht aus Marnuir gemeisselt

sind, und weil man sie eben nicht wegwerfen wtdlte,

an der jetzigen Stelle eingemauert , wofür wir dem
I\Iaurer in Beziehung auf die Seltenheit solcher Bild-

werke unseren Dank aussprechen wollen.

Zwei aiulere sehr alte Biidliauerarlpeiten befinden

sich in W ürflach (Wirvil aha, Wirll-abe) am Fasse des

Kettenloisberges. Das eine, ein Christuskopf, ist hoch

oben an der westlichen AVand der Kirche eingemauert.

Der Kopf ist eigenthümlich geformt, oben breit und nuten

schmal, die Augen sind geschlossen, die abgemagerten

Wangen deuten auf die ausgestandenen Leiden, das

lange Haar und der Kinnbart sind seitswärts gestrichen,

hinter dem Kopf zeigt sich das Bogeukreuz (Fig. ~).

Das andere Bildwerk befindet sich heruiilen in der

Mauer des ehemaligen kleinen Friedhofes und stellt die

Sonne dar (Fig. 8). Auch hier ist das Antlitz lang und

sehmal und sind die Augen geschlossen, die Lippen
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werden ernst zusanniienjrcdriickt und das Haar ist wajr-

reclit nach den Seiten iiin gei<;innnt. Die .Strahlen oder

Flammen, welche von dem Haupt ausgeiien. sind auf

eine sehr primitive Weise als eine Art wellii;er Zinken

darjrestellt , von denen die eine die andere berUhrt,

so dass sie beinahe au die Blätter der Sonnenblume

erinnern.

Beide diese Sculpturen haben denselben Uurch-

niesser von beiläiitii;' zwei Fuss, und da nun Feil (a. a.

0. S. 599) ang:ibt, dass sich in dem Hause des Richters

zu Würtiacli in einem ^-cwölbten Gemache „ein räthsel-

hal'ter Kopf- betinde, so y'erietli ich auf den Gedanken,

dass dieser dritte Kopf ursprünglich vielleicht zu den

beiden anderen gehören dürfte und dass er dann den

ilond vorstellen müsse, da mau in den Tagen der Vorzeit

oftmals die trauernde Sonne und den trauernden Jlond

rechts und links neben dem gekreuzigten Heiland dar-

stellte, was sich, um hier nur ein Beispiel anzuführen,

auch in der Handschrift des Otfrid vorfindet, welche

in der k. k. Hofiiibliothck aufbewahrt wird. Leider war

das Suchen nach dem Hause des Richters ganz ver-

gebens. Feil hatte im Jahre 1839 geschrieben und wir

feben jetzt im Jahre 1867; der altvorderliclie „Richter"

wandelte sich in einen moderneu Bürgermeister, die

alten Leute sind nach und nach heimgegangen und die

jungen kennen das Alte niclit und kümmern sich auch

nicht darum; und so niussten wir weiter wandern um
unser Suchen nach alten Sculpturen mit der Betrachtung

der Natur zu vertauschen, die im Thale von Buchberg

so reizende Aul)lickc darliietet.

Die Bedeutung' der Eisenbalinbauten für historische

und archäologische Interessen.

Die Erfahrung lehrt, dass weitaus die Mehrzahl der

archäologischen Funde bei Feldarbeiten, Strassenbau-

ten , Grundaushebungen u. s. w. gemacht werden. In

neuereu Zeiten haben vorzüglich die Erdarbeiten zum
Behuf der Herstellung von Eisenbahnen mannigfache

Aufgrabungen und Funde veranlasst. Namentlich wurden

bestimmte Spuren römischer Strasseuzüge, Gräber,

Gruudbauten von Gebäuden u. s. w. aufgefunden.

Ja es stellt sich heraus, wenn man die Bahnlinien

jeuer Länder, die von den Römern besetzt waren, nut

deren Heeresstrassen vergleicht, dass die Bahnunter-

nehmungen, im Bestreben die kürzesten Linien aufzufin-

den, meistens in jener Richtung gebaut haben, in welcher

aucli die Römerstrassen tracirt waren, selbstverständ-

lich mit Ausnahme jener Fälle, in denen die moderne
Cultur und das moderne Verkehrsleben andere Knoten-

punkte geschaffen haben. So lief z. B, die römische

Strasse von Vindobona nach Aquilejaneben der heutigen

Süd bahn bis in die Gegend vim Wiener Neustadt,

dann mit der Odenl)urger Flügelbahn in letztere

Stadt; weiter durch Ungarn hinabgehend traf sie auf

die Pragerhof-Kanissaer Bahn, mündete bei Cilli

wieder in die Südbahn und folgte ihrer Linie mit ein-

zelnen Abweichungen 1)is Monfalcone. Der zweite Ver-

kehrsweg zwischen Rom und den Grenzländern folgte

fast genau jener durch die Bodenbeschaffenheit gebo-
tenen Linie, welche die 15 renn erb ahn einhält mit

ihren Fortsetzungen nach Innsbruck und Botzen. Die
K r o n p r i n z R u d o 1 f b a h n dürfte auf steiermärkischem

kärnthnerschem und küsfouläudischem Boden zumal im
Murthal, dann bei Ivlagenfurt, Villach uudTarvis, endlich

längs desisonzo mit dem dritten Verkehrswege zwischen
Italien und dem Uferlande der Donau, nämlich mit dem
innerösterrcichischen Strassenzuge (Ovilabis - Noreja-
Mruuum-Aquileja) nahe zusaunnentreft'en. Vor allem
wird das Gebiet um Klagenfurt, das ZoUfeld als Stelle

des ahen blühenden Virunura eine Ausbeute liefern

können. Auch die Bahnlinie Semlin-Fiume wird, da
sie Esseg und Sissek und wohl auch Mitrovie ver-

bindet, der nachweislichen Römerstrasse im alten wich-
tigen Savelande stellenweise nahe konnnen. Nicht
minder werden die in den Thalwegen von Siebenbürgen
anzulegenden Bahnstrecken in dieser Beziehung von
Gewicht sein.

Es lässt sich demnach vernnithen, dass bei neuen
Bahnbauten bauliche Denkmäler werden gefunden
werden. Ob man auf die Strassen selbst treffen wird,

ist Sache des Zufalls, da man einerseits nicht überall

den Lauf derselben im Detail bestimmen kann, anderer-
seits die kleinste Entfernung der Baimlinie von der

Strassenlinie, auch wenn ihre Richtung dieselbe ist,

hinreicht, die Aufgrabung der Strasse selbst zu ver-

hüten. Derlei Zufalle können eintreten und eben so gut

nicht eintreten ; aber für die weiter von den Slrassen-

linien entfernten Objecto: Gräber, Meilensteine, Sta-

tionen, selbst Castelle u. dgl. vermehrt sich die Wahr-
scheinlichkeit der Auffindung, da sie auf beiden Seiten

der Strassen näher und ferner von denselben standen

und um so leichter der Fall eintreten kann, dass die

Richtung ihrer Axen mit den Bahnlinien zusammen-
fallen.

Die Bahnen, die jenseits der Donau gebaut werden
sollen, wie die Kaiser Franz- Josephsbahn und
die Kaschau - Oderbergerbahn werden Fundge-
biete für Objecte barbarischer Cultur durchziehen, so

erstere das in dieser Beziehung noch wenig bekannte

Viertel ober dem Manhartsberge, letztere das Saroser

Comitat, ausgezeichnet durch seine bedeutenden Gold-

f'unde römisch-barbarischer Bildung, Eben so wird die

projectirte Strecke Lemberg- Brody manche inte-

ressante Gebiete der polnischen Ebene berühren.

Darnach stellen sich die neuen Bahnbauten vom
archäologischen Standpunkte aus als eine
Reihe von Ausgrabungs versuchen dar, die in

einer bestimmten zumeist den Linien der alten Verkehrs-

wege entsprechenden Richtung fortgesetzt werden und
nicht die geringste Auslage verursachen; ja man dürfte

sich nie in der Lage finden, so ausgedehnte Recherchen

im Boden der einzelnen Länder aus Rücksicht auf die

archäologische Durchforschung derselben vornehmen zu

lassen; es dürften also solche Gelegenheiten,
unsere Kenntniss vom archäologischen Charakter ver-

schiedener Länder zu vei'melnen, nicht m e b r w i e d e r -

kehren. Und gewinnen wird diese in jedem Falle, auch

im Falle völliger Erfolglosigkeit, indem sich durch ne-

gative Ergebnisse gewisser Strecken ihre Bedeutungs-

losigkeit für archäologische Zwecke constatiren lässt und

die Vernmthung von ihnen abgelenkt und jenen zuge-

wendet wird, die in früheren Zeiten nach damaligen

Verhältnissen bevölkert und bebaut waren.

Aus dem Vorbemerkten scheint die Nothwendigkeit

hervorzugehen, dass von Seite der k, k, Cenfral-Com-

mission als dem dazu berufenen Organ die Interessen
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der Altevthuinswissenscliaft hei Gelegenheit neuer Baiiii-

bautcn eiits])i-i'cliend vertreten werden.

Diese Vertretung- bezieht sieh Muf zwei Punkte:

auf die Mittlieilung der etwa bei IJalnibauten zu niaehen-

den Funde ilir das geieln-te und tiieihiehniende Pnh-

lieuni; auf Ansaunnhiug und Aufl)ewalu-unj;' der Fuiid-

ohjecte in einer einem grösseren Kreise zugänglichen

Weise.

Für den ersten Punkt würde gesorgt werden, wenn
es gelänge, die Aufmerksamkeit der Rahngesellsehaften

auf diesen Punkt zu lenken und sie zu ülierzeugen, dass

die Eisenbalnien nicht lilds als W'rmilller des \'erkeh-

rcs von euiturgesehielitlieher IJedeutung sind, sondern

dass sie auch unniittel])ar auf das wissenschaftliche

Leben Eintiuss zu nehmen berufen sind, indem ihre

Bauten zu Heobachtungen und Entdeckungen über die

Bescbatfenlieit des Erdbodens sowold in geologischer

jils archäologischer Beziehung füiu-en können, wenn

diese sorgfältig gesammelt und den betreftcnden Kreisen

mitgetheilt werden. Die Gcsellscliafren werden sich

wohl bewegen lassen, der k. k. Central-Commission

durch die b;inführendeii Organe, die sie damit lieauf-

tragen, Mittheiiungen ül)er etwa gemachte Funde ein-

zuschicken, die gewiss die Aufnierksandieit der Archäo-

logen und Liebhaber und den Dank der gebildeten Welt

verdienen würden.

Niclit minder wichtig ist der zweite Punkt, nämlich

die Sannulung der aufgefundenen Gegenstände und ihre

Autl)cwahrung an einem dem wissbegierigen und gelehr-

ten Publicum zugängigen Orte. Was die Sammlung
l)etriift, so winden dieBabngesellschal'ten amzweckmäs-
sigsten tbun, l'auführer und Arbeiter dafür verantwort-

lich zu nuichen, dass ihnen alle gefundenen Olijecte,

bewegliche und unbewegliche, genau mit Angabe der

Fundsteile angezeigt werden. Die beweglichen wären
bei der Bauleitung abzugeben, die sie mit der bei

jedem einzelnen Gegenstande angei'ügten Benu-rkung

der Fundstelle zu sammeln und zur weiteren ^'erlugung

der Babngesellschaft bereit zu halten hätte. Von den
unlieweglichcn Gegenständen, ]\Iaucrn. Särgen, grösseren

Inschi-ittsteinen u. dgl. wären Zeichnungen, von Inschrii-

ten Pa|)ieral)driicke anzufertigen und diese der Bahn-
gesellschaft einzusenden. Als .Mittelpunkte der Ansamm-
lung der gefundenen Objccte, um deren Besichtigung

und Studium nut/.bar zu machen , em]ifehlen sich das

k. k. .Vntiken-Cabinet iin<l die in fast allen österreichi-

schen Ländern bestehenden Museen. Mit diesen Insti-

tuten unmittelbar oder im Wege der k. k. Central-Com-

mission für Baudenkmale hätten sich daher die Bahn-
gesellschaften in Verbindung zu setzen, und an die

letztere namentlich alle Zeichnungen unbeweglicher
Funddbjecle uini Abklatscliuiigeu von Inschriften ein-

zusenden.

Es braucht nicht erst auseinandergesetzt zu werden,
dass den Balmgesellscliaften durch Eiidi.alfung dieses

\'erfahrens keine besondere Mühe, Zeit und Kosten-

aufwand verursacht, der Wissensclinfl dagegen und den
Landesinteressen ein grosser Dienst erwiesen würde.

Wien, 26. November J8()7.

rloKf'ph r. Jicrijiiiaiiii,

Director de» k. k. Münz- und
Antikon-Caliiiiots.

Über zwei Handschriften der k, k. HofbibliotheL

IX. Jahrhundert. Cml. iiianusc. theotis. theolo?. Nr. 2()*<7.

4. Pcrpnienl. V.W lilfitter.

Otfrid's 1 poetische Bearbeitung der Evan-
gelien, in fünf l)ücliern, wahrscheinlich im .lalire 86.1

vollendet und lUireh zwei F e d e r z e i c h n u ng e n wichtig,

welche von dem Stand der deutschen Kunst im neuntca
Jahrhundert Kunde geben.

Auf dem ersten Pcrgamentblatt ist ein Plan zu

einem Labyrinth gezeichnet, ein Gegenstand oder

besser gesagt, ein Käthsel, mit dessen Lösung sich ge-

lehrte Köpfe, durch die Sage von Dädalus angeregt,

bis in das XVL Jahrhundert herab beschäftigten. Dar
Plan hat einen geradlinigen Eingang und besteht aus
eoncentrischen Kreisen, die mit bleichen Farl)cn ange-

legt und, wie Tinte und Farl)e anzeigen, von der-

selben Hand wie die folgenden zwei Zeichnungen ver-

fertigt sind. Hierauf folgt (Fol. J a.) die Widnning des
Buches mit der Aufschrift: ..Ludovieo orientaliuni re-

gnoruui regi sit salus aeterna-. Sie lieginnt mit den
Worten:

..Lndovvig 2 ther fnello, thes uuifduames follo" etc.

Die Vorrede (Fol. 4 al ist an den Erzbischof Luitbcrt

von Mainz gerichtet und erst auf Fol. 9 b fängt der

eigentliche Text an, der hier die Überschrift trägt:

„lucipit liber evaugeliormn dni: gratia theotiscc eon-

scriptus."

Auf Fol. 112 a; ist durch eine Federzeichnung der

Einzug Christi in Jerusalem vorgestellt. Christus, mit

sehr derben Gesichtszügen, reitet auf einem schlecht

gezeichneten Esel, dessen eines Ohr herabhängt, wäh-
rend das andere emporsteht und dessen Kopf auflallend

zu kurz ist. Am Boden liegen, nur durch einige Feder-

striche angedeutet, drei Palmzweige und daneben drei

^läntcl. Dem Heiland konnnen fünf Männer entgegen.

Der Erste hat den Mantel abgenonnnen, um ihn auf den

Weg zu legen, und der Zweite hält einen Palmzwcig.
Am Bande der Zeichnung ist, ebenfalls nur nnt wenigen
llüchtigen Strichen, eine Palme angedeutet.

Oben ist die, g.inz uiiarchitektonisch gezeichnete

Stadt Jerusalem zu sehen, aus welcher wieder lünf bart-

lose Männer — grösser als die Häuser! — heraidioni-

men, um dem Einziehenden ihre Palmzweige zu itringen.

Die Zeichnung scheint ganz alla prima, d. h. ohne

früheren Entwurf genuiclit zu sein, i)eiläulig wie Kiuiben

zu zeicluien pflegen. Das Unterkleid Christi ist nnt

gelber Farlie, und sein Mantel nnt einem seinnulzigen

Grün angelegt. Der erste Mann im Vm-grunde iiat

eine geli)e Tunica und einen grauen Mantel und der

zweite eine grüne Tunica, alles andere ist uneolorirt.

Eine spätere, noch weniger geschickte Hand zeichnete

über dem reitenden Christus acht Köpfe mit Heiligen-

scheinen. Zwei dieser Nimiien sind grün angestrichen.

Die Tinte ist gelb gew(n'deii. Auf de u Sockel, auf

welchem die Stadt Jerusalem steht, suchte sich irgeml

cinBesitzer der llandschriftdurch die Zeichen 16: 1 E 1.').

(I. E. 1615') zu verewigen.

Die zweite Zeichnung (Fol. \W^ b) ist wichtiger

uinl fast ganz colorirt. Der Hauptgegenstand auf der-

I Mönch dun KlnsliTa Wi*li<eonbi)rt{ Im SpclvrttAll, Schüler tli>M nrati.-iiiim

Alaiii'li.'..

'^ l.ud\TlK dai« Kind, Snhti Ludwig do» l'rominun. OiTrlud snt>t muh Ki>l.

3 a, Vers 10: ihuino dlliton Ih Ihli liliah.
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selben ist Christus am Krenz. Er ist bartlos dargestellt

und bat sehr langes braunes Haar, das bei dem linken

Arme bis au denEllenbogcn herabreicht. Die Seitenwunde

fehlt. Das Schamtuch ist attichbraun =. Jeder Fuss ist

einzeln angenagelt und unter ihnen steht ein kleiner

Krug, um das aus den Wuuden fliessende Blut auf-

zufangen. Das Kreuz ist sehr breit, hat eine Einfas-

sun"- und unten einen sehrägen Soekel. Obenauf steckt

eine Tafel mit der Schrift : IHC . NAZARENUS. REX
lUDEORUM.

Die Einfassung des Kreuzes ist abwechselnd nien-

nigroth. ockergelb, attichbraun und grün. Die Körper-

formeu Christi sind fast weibisch und zeigen nichts von

der ascetischen Magerkeit späterer Crucitixe.

Oben, rechts vom Gekreuzigten, ist in einem attich-

braunen Kreis die Halbtigur der weinenden Sonne dar-

gestellt, ihre Haare und der Strahlenkreis sind mit

Mennig angestrichen, die Tunica ist bleichbraun, die

Chlamys, welche hier zugleich als Thräuentuch benützt

wird, schmutzig grün. Gegenüber zeigt sich in mennig-

rothem King der weinende Mond mit braunem Haar,

bellbraunem Nimbus
,

grünlicher Tunica und bleich-

ockergelber Chlamj's.

Unten, rechts vom Kreuz, steht die heil. Maria. Sie

hat einen ockergelben Schleier um den Kopf gewunden,

der über die rechte Achsel bis über die Hälfte herab-

fällt. Die Ärmel des Unterkleides sind eng, braun und

schmal gestreift. Das schmutzig grüne Oberkleid ist

an den Rändern mit altichbrauuen Borten geziert. An

den Füssen bemerkt man atttichbraune Strümpfe nnd

schwarze, spitze, roth eingefasste Schuhe. Der Nimbus

besteht aus zwei Kreisen, von denen der äussere ocker-

gelb, der innere attichbraun ist.

Gegenüber steht der heil. Johannes. Er hat langes

Haar, eine ockergelbe , bis an die Knöchel reichende

Tunica, nackte Füsse und eine attichbraune Chlamys.

Er hebt verwundert nnd trauernd die lieiden Hände

empor, fast so wie bei der griechischen Art zu beten.

So roh, so unbesorgt die Umrisse gezeichnet sind, so

zeigen diese beiden Figuren doch etwas Dramatisches,

denn auch Maria greift mit der Linken schmerzvoll an

den Schleier, der ihre Wange umgibt und zeigt mit der

Rechten auf den Gekreuzigten. Das Costume der heil.

Maria ist interessant, da es der Zeichner, der überhaupt

keine besondere Vorbilder zu haben schien, nicht erfand,

sondern seiner Umgebung entnahm.

Über die Technik dieser beiden Zeichnungen, die,

wie besonders die Formen der Hände anzeigen, von

einer und derselben Feder hemihrcn, ist nicht viel zu

sagen. Die Tinte scheint noch Kohlentinte*, aber nicht

sorgfältig genug bereitet zu sein, auch zeigt sich keine

Spur von dem sogenannten „pimsiren" des Pergamen-

tes, wodurch es Tinte und Farben leichter annimmt. An

Farlien kannte der Zeichner keine anderen, als lichten

Ocker, Minium, Attichbraun, das er mit dem Ocker

gemischt zur Vinhe des Kreuzes verwendete, und eine

Art von schmutzigem Saftgrün. Blau scheint er nicht

gehabt zu haben. Alle seine Farben, selbst das sonst

> Attichbraun. Im Mittelalter und solion in früherer Zeit hediontc man

«ich des Attichsaftes, nämlich von den Beeren des Sambucus Ebolus, der im

frischen Zustande violet ist und später braun wird.
• Kohlentinte. Vor der Erfindung der chemischen Tinte aus Eisenvitriol

und Gallussäure bediente man sich eines Gemenges von Uuss oder fein gerie-

bener Kohle mit Gummi und zwar nahm man, bevor das arabische Gummi
nach Europa gebracht wurde, die gummiartigen Ausflüsse von einheimischen

Obstbäumen.

schreiende Minium sind matt, und allenthalben nach-

lässig aufgetragen. Sie .scheinen mit Kirschgummi ange-

macht und haben einen matten Glanz. In den Gewändern

tindet sich keine Spur von irgend einein IMotiv. Trotz

aller dieser Mängel blickt man doch mit Ehrfurcht auf

diese Zeichnungen, die mit zu den Erstlingen der deut-

schen Kunst gehören, die sich erst nach langen sechs

Jahrhunderten entwickeln sollte. Sie sind ohne Geschick-

lichkeit, ja sogar mit einer Art von Leichtfertigkeit

gemacht; allein es spricht sich in ihnen doch der Trieb

„zu gestalten" aus, es zeigt sieh in ihnen der Wunsch,

dem Gedanken und der Empfindung Form zu geben,

und aus diesem Grunde dürfen wir sie nicht blos als eine

Antiquität aus dem neunten Jahrhundert betrachten.

IL

XV. Jahrhundert, fotl. manusc. fferman. theo!. Nr. 2769.

or. ImiI. IVriiaiiifiit. 2 Viil. T. I,, :13! Blätter. T. II.,

. . . r.liUter. 39 C. M. hoch 28 C. M. breit. (Früher

Ms. .\uibras. 21.)

Das alte und neue Testament, im Jahre 1464

für Mathias Eberler geschrieben. Auf dem ersten

Blatte des ersten Bandes steht auf einem Rollstreifen

(cartoccia") mit Goldbuch.staben : „In dem jar als man
zalt M^'CCCC" vnd LXIIII hat Mattis Eberier dise bybly

lassen machen. Des seil rüwe in dem friden goez".

Das Wappen dieses Eberler, der einer schweiKerisehen

(Basler) Patrizierfamilie angehören dürfte, nimmt eine

ganze Seite ein. Es zeigt einen rotiien Eberkopf in

goldenem Feld. Die Helmzimier hat dasselbe auf den

Namen der Familie deutende, redende Bild. Die Helm-

decken haben Roth und Gold. Das Wappen ist auf

blauem Grund gemalt, der mit feinen Silberzierathen

tapetenähnlich geschmückt ist.

Der Schreiber dieser beiden mächtigen Bände ist

Johann Liechtenstern. Man liest nämlich zu Ende

des ersten Bandes: „Dis erst teil der Biblien ist von

Johann Liechteusternn von JUinchen, die zit Student zu

Basel geschrieben worden. Vnd vollendet vmb liecht-

mess im jar Tusend vierhundert sechczig vnd vier".

Fol. 263 des zweiten Bandes steht: „Dis ander

teil der Biblien ist von Johann Liechtenstern von

München, die zit Student zu Basel vsgeschriben worden

an Sand Jacobs abent im Tusenden Vierhundert Sech-

czig vnd vier Jaren".
"
Der Student Liechtenstern hatte also den ersten

Band wahrscheinlich im Winter 14G3 zu schreiben

angefangen, da er um Lichtmess (2. Februar) damit zu

Ende kam, und begann dann sogleich den zweiten,

mit welchem er schon zu Jacobi (25. Juli) fertig wurde,

wodurch sich zeigt, welchen Fleiss und welche Ge-

wandtheit er haben musste, um in beiläufig einem Jahre

mehr als tausend Seiten (oder ungefähr 2300 Colum-

nen) in schöner deutlicher Fracturschrift zu beschrei-

ben. Es gehört dieses mit zur Geschichte der Erzeugung

der Handschriften jener Epoche.

Eine Arbeit, "die so viel Jlühe nnd Auslagen for-

derte, sollte auch nicht ohne künstlerischen Schmuck

bleiben, der Schreiber Hess also zu jedem der einzelnen

Bücher der heiligen Schrift einen Anfangsbuchstaben

malen, der häufig auch noch von Rankenornamenten

umgeben wurde. Diese Initialen, beiläufig 9 C. M. hoch

und breit, enthalten durchaus Darstellungen aus der

Bibel, und zwar im ersten Bande:
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Fol. 1. Genesis. Init. B. Die Erscliaffuu^ der Eva.

Oben ein Engel, der in jeder Hand das Wappen
des Eberler hält. Dabei eine Ranke von Pliantasie-

bluinen.

Fol. 28 b. Exodus. Init. D. Mose's Zug durch's rothe

Meer.

Fol. 47 b. Leviticus. Init. U. Gott spricht mit Moses.

Fol. 60 b. Numeri. Init. U. Der Herr spricht in der

Wüste zu Moses.

Fol. 79 b. Deuteronomium. Init. D. Moses spricht zum
Volk Israel.

Fol. 95 a. Prolog zum Buch Josua. Init. Z. Josua mit

seineu Kriegern.

Fol. 1U7 b. L. Judicum. Init. N. Der Herr spricht zum
Volk Israel.

Fol. 118 b. Prolog zum Buch Ruth. Init. R. Noemi

nimmt Abschied von ihren Töchtern.

Fol. 120 a. Prolog zum L. Reguni. Init. D. Samuel

mit der Krone Israel's.

Fol. 136 b. Zweites Buch der Könige. Init. S. Samuel

gibt dem Saul die Krone Israel's.

(Das dritte Buch der Könige ist ohne Initial.)

Fol. 157 a. Viertes Buch der Könige. Init. U. Der

kranke Ochozias.

Fol. 171 a. Prolog zum Paralipomenon L. I. Init. U.

Die Söhne Ruben's, Gad's und Manasse k<ämpfen

gegen die Agariter.

Fol. 184 a. Prolog zu Paralipomenon L. II. Init. E.

Salonion ordnet den Bau des Tempels an.

Fol. 199 b. Prolog zu L. Esdras. Init. 0. Josua und

seine Brüder bauen den zerstörten Altar auf.

Fol. 206 a. L. Nehemiae. Init. D.

Fol. 213 a. Das zweite Buch Esdrae. Init. U. Josias

opfert im Tempel zu Jerusalem.

Fol. 220 a. Vorrede zum L. Tobiae. Init. C. Tobias

vom Engel geführt.

Fol. 225 a. Buch Judith. Init. D. Judith tödtet den

Holofernes.

Fol. 231 a. Vorrede zum Buch Esther. Init. E. Ahas-

veruns berührt das Haupt der Esther mit seinem

Scepter.

Fol. 237 b. Prolog zum L. Joli. Init. D. Job, der

Satan und Gott Vater.

Fol. 250 b. Prolog zum L. David. Init. D. David mit

der Harfe.

Fol. 285 b. Vorrede zum Buch der Weisheit. Init. D.

König Salomon auf dem Thron.

Fol. 106 b. Prolog zum Ecclcsiasticus. Init. M. al»er-

mals ein König auf dem Tiiron.

Im zweiten Band ist Fol. L b. wieder das AVap-

pen des Etierler gemalt , mit der Umschrift : Matliis

Eberler anno domini M'CCCC.LXHH, dann folgen:

Fol. 2 a. Prophet Isaias mit einem Rullstreifen mit

der Aufschrift: VSAIAS . KCCE . VIRGÜ . CONCI-
PIET . ET . PARIET . FILIUM. CA". VH. Init. N.

Hintergrund geschaclit.

Fol. 27 a. Prolog zu Jcremias. Init. I. Jereniias mit

einem Rollstreifen, darauf mit etwas unsicherer

Schrift, da der Maler wahrscheinlich mit dem La-

tein nicht sehr vertraut war: CRE.VVIT . DNS.
NüVlJM . SUPER . CA". XXXVI. Tapetenhinter-

grund.

Fol. 56 b. Barucli. Inil. D. Baruch mit dem Rollstrei-

fen, darauf wieder undeutlich: . . . RA NOMEN

TUUM IN V. CA". II. Am Saum des Kleides sind

beil. 9 hebräische Buchstaben augebracht, die der

Maler wohl auch nur hinmalte, um zu zeigen, dass

er hebräische Buchstaben kenne, denn sie geben

keinen Sinn.

Fol. 60 a. Ezcchiel. Init. E. Der Prophet hält den Roll-

streifen, worauf steht: PORTA HEC CLA ... SA
CA». XLIH. Tapetenhintergrund.

Fol. 85 a. Daniel. Init. D. Der Prophet sitzt in einem

Gemach. Rollstreifen: LAPIS ANGULARIS SINE
CA". II.

Fol. 95 b. Osea. Init. E. Auf dem Rollstreifen: EX
EGYPTO. VOCAVI. FILI. CA" XI. Goldgrund.

Fol. 99 a. Joel. Init. D. Auf dem Streifen: SOL ET
LUNA SUBTENEBRA. CA' IL Landschaftlicher

Hintergrund.

Fol. 101 a. Arnos. Init. 0. Schrift: ODIO HABUE-
RUNT IN PORTA. CA^ V. Tapetenhintergrund.

Fol. 104 a. Abdias. Init. I. QVI CONEDENT TECUM.
PON. CA"L

Fol. 104 b. Jonas. Init. 0. MELIVS EST ENIM. CA».

III. Im Hintergrund ein Fenster.

Fol. 106 a. Michaeus. Init. I. TU BETLEHEM IVDA
ME PUAQVA CA". V. (soll wohl heissen V. 2. Et

tu Betlehem Ephrata parvulus es.)

Fol. 108 a. Nahun. Init. N. DE DOMO DEI TUI
INTERFICIAM. CA". I.

Fol. 109 a. Habacuc. Init. U. DEVS AB AUSTO

:

VEN. CA". III. Landschaftlicher Hintergrund. _^
Fol. 111 a. Sophonias. Init. D. REXISRAHEL: ONS

IN ME. CA". III. Der Prophet hat am Saum seines

Kleides wieder hebräische Buchstaben wie Baruch.

Fol. 112 b. Haggai. Init. L EGO VOBISCUM SUM.
CA'. II. Rückwärts eine Tapete.

Fol. 113 b. Zacharias. Init. D. CONVERTIMINI AD
ME ET. CA". I. (V. 3. Couvertimini ad nie alt

dominus.) Tapete im Hintergrund.

Fol. 118 a. Malachias. Init. G. VENIET AD TEM-
PLUM. CA". III. Rückwärts ein Sitz mit Tapeten.

Fol. 119 b. L. .Machabaeorum. Init. D. Judas Macca-

bäus im Goldharnisch und einer Gleve mit den

Buchstaben S. P. y}. R. (!) Rückwärts eine Land-

schaft mit einer Burg.

Fol. 144 i). Evaiigel. Miitliaei. Init. A. Der Evangelist

schreibt auf den Rollstreifen: LIBER GENERA-
TIONIS. CA". I. Hinter ihm steht der Engel.

Fol. 160 1). Evang. Marci. Init. S. Der Evangelist

schreilit auf den Rollstreifen: PARATE VI.VM

DOMINI. C.V". I. Am Boden sitzt der sehr kleine,

geflügelte Löwe.
Fol. 170 b. Evang. Lucae. Init L. Lucas sitzt am

Pult und besieht seine Schreibfeder. Auf dem Strei-

fen sieht: .VVE (iR.VlTA. C.V. I. Vor ihm das

Ochslein.

Fol. 188 a. Evang. Johainiis. Init. D. Johannes noch

jung, bei einem Schreibtisch auf weichem der .\dler

sitzt. Auf der Rolle steht: VERBUM CARNI. C.V. I.

Goldgrund.

Fol. 200 b. Ei)istolae S. Pauli. Init. 1). St. l'.uil mit

dem Sciiwert. Auf der Rolle : OMNES ENl.M

PECAVER: CA". III. Rückwärts eine Landscliatl

mit Gebäuden.

Fol. 232 1). Apostelgeschichte. Iiiil. L mil der Himmel-

fahrt Christi.



LXXXIV

Fol. 248 a. L. Jacolii. Init. D. Dcm- licil. Jacob als

Pilger. Auf der Kolle: VIl! DlPi'LEX AM(iuo)
CA» I. Taiietengrmul.

Fol. 250 a. EpistoJae St. Pefri. Init. P. Petrus mit

eiueui grossen Schlüssel und einem Buch. Auf
der Kolle: OBSECKO ABSTINERE AGAR: C" 11. (?).

Fol. 252 h. Epistoiae 8t. Johnnnis. Init. W. St. Johan-

nes mit dem Kelch, noch junu'. — 81 DILIGAMUS
N08 IN VICEJI. CA" V. Glänzender Goldgrund.

Fol. 254 b. Epistoiae. St. Jndae. Init. I.Judas stehend.

mit der Säee. Auf der Kolle: ECCE YEKIET
DOMINUS. CA" II.

Fol. 255 a. Apokalypsis. Init. A. Johannes, jung, sitzt

am Ufer eines Flusses und schreibt auf eine Rolle:

VII STELLAS. Ober ihm hält ein Euael ebenfalls

einen Streifen mit der Schrift: QD VIDE8 HOC
SCKIBE IN LI. ((|uod vides hoc scribe in libro.

C. I. V. 11.) Im Hintergrund ein Felsberg mit

einem Schloss. In der Ferne Berge.
Die Liitialen des ersten Bandes sind von beiläufig

drei bis vier verschiedenen ^lalern zu Basel gemalt

worden , und durchgängig mit Deckfarben behandelt.

Einige sind hell in der Farbe imd keck hingestrichen, aber
doch nur die Arbeit eines Gesellen, der viele Übung,
allein kein Scbönheitsgefiihl hatte und so rasch als möglich
fertig zu v(-erden trachtete. Andere haben eine trübere

Farbe, sind aber fleissiger und mit Nachahmung älterer

Yorliilder gemalt. Eine andere Reihe von einer dritten

Hand, ist schwerfällig und hölzern, auf die Localfarbe

ist häufig nur mit Weiss hinaufgezeichnet. Auch hatte

dieser dritte Maler bei weitem die mindesten oder eigent-

lich gar keine Kenntnisse der Perspective und man kann

in dieser Hinsicht kaum etwas Ko-

mischeres sehen als seinen Josua

(Vol. I. Fol. 59 a.), denn dieser steht

an einem Flnss und dicht vor seinem

Fuss fährt ein Kahn mit zwei Männern,

die sich wie Mücken zu Josua verhal-

ten , was die nebenstehende Copie

deutlich darlegt. Pcrspectivfehler sind

beiden mittelalterlichen Künstlern nichts weniger als sel-

ten, aber auf solcher Höhe linden sie sich nicht immer.

Die Initialen des zweiten Bandes sind alle von

der gleichen Hand und wahrscheinlich von dem zweiten

der zuvor bezeichneten ;\lalcr gefertigt, der auch das

Auftragen des Goldes besser als die übrigen verstand.

Auch diese sämmtlichen Initialen weisen auf eine ge-

wisse Art von Buchmacherei, die freilich nicht so aus-

gedehnt war als die einstige römische, aber doch ihre

Leute nährte. Denjenigen, der blos seinem Geschmack
folgt, oder der nur auf das Schöne und Schönste ausgeht,

werden diese Miniaturen nicht besonders begeistern,

aber sie gehören, wie noch so manche andere, noth-

wendig zur Geschichte der !\riniatnrmalerei, und zeigen

nebstbei die Art und Weise wie man Ijiblische Gestalten

damals aufzufassen gewöhnt war. P.

Über die Werke des Veit Stwosz , welche mit dem

Monogramm des Meisters versehen sind.

Den Streit, welcher die Nationalität des Veit

Stwosz ') zimi Gegenstand hat, und welchen polnische

' Wir schreiben Stwosz, denn si hat er sich selbst ia Polen ge-

chTicben.

und deutsche Gelehrte von Zeit zu Zeit führen, umge-
hend, begann man erst in den letzten Jahren, seine

Werke mit mehr Kritik /.u mustern, zu betrachten und
zu beurtheilcn =. Denn unlängst noch, und dies oft ohne
irgend Gewissheit in dieser Hinsicht zu haben, schrieb

man dem Krakauer ^Meister manches Werk zu, blos

auf eine Vcrmuthung hin, die ein Tourist in einem
Brief durch ein es scheint oder vielleicht ausge-

drückt hat.

Ohne wohl zu irren, können wir behaupten, dass

in Deutschland Rettberg und bei uns Rastawiecki die

ersten sind, welche sich in dieser Hinsicht auf mehr
kritisch angestellte Untersuchungen zu stützen bestre-

ben. Der letztere hat die Einzelnheiten aus dem Leben
des Veit Stwosz ungemein beleuchtet durch das Ver-

öffentlichen (in der Warschauer Bibliothek [Bib-

liolheka WarszawskaJ B. 1. v. J. 1860) der Xachi'ichtcn,

welche er in den nürnbergischen Archiven gefunden und
mit demjenigen verglichen hat, was A. Grabowski, mit

einer grossen Mühe vieler Jahre aus den Krakauer
Ratlihaus-Acten gesammelt und zusammengestellt hatte.

Schade nur, dass, während die Behauptungen des

J. Baader (Beiträge zur Kunstgeschichte Nürn-
bergs. Nördlingen 1860 und 1862) angeführt werden,

die Resultate des Rastamecki den Deutschen so gänz-

lich unbekannt sind. Die Originalauszüge uml zwar in

deutscher Sprache betinden sich in meinen Händen =.

Zur Sache, die ich eben veröffentlichen will, zurück-

zukehren, bemerke ich nur noeh. dass viele jener dem
Stwosz zugeschriebenen Werke heute zu den bezwei-

felten gehören, und zwar: die Schni'zwerke in den

Kirchen zu Lewocza, Kirchdorf. Bartteld, Neusohl, dann

zu Rudawa bei Krakau, in Anklam. Kolberg, Bothwil,

auch in der Jagiellouisehen Capelle in der Krakauer

Kathedralkirche, so wie gleichfalls in der Krakauer

Kirche St. Florian. Über das Schnitzwerk in der letz-

teren Kirche als eiuem wirklichen Werke des Veit

Stwosz zweifelt mit Recht Essenwein (Die mittel-

alterlichen Kunstdenkmale der Stadt Krakau
S. 222V

Unser Meister verliert hiedureh nichts, denn siehe

Ja! — die Zahl seiner gewiss authentischen Werke

wird durch neu entdeckte und constatirte vermehrt. Und

so hat Giaf Przezdziecki bewiesen, dass der Altar:

die Geburt Christi (mit der Jahreszahl 1523) in der Bam-

bergischen Pfarrkirche ein Werk des Stwosz ist , und

Alexander Lesser, der Maler aus Warschau , entdeckte

auf dem Judaskuss in der St. Se bald -Kirche zu

Nürnberg, welcher dem Adam Kraft zugeschrieben

(Wenn mixa den Namen des Veit Stoss iu Polen wirklich Stwosz

sehreibt, so hat das genau dieselbe Bedeutnng , .ils wenn die Franzo.^en

den Carracci: „Carrachc* oder den Dominichino ^üomeniiiuin" schrell>cn, die

beiden bleiben doch für ewige Zeiten Italiener. Auch kommt es bei der sehr

mangelhaften Ortographie jeuer Zeit oft vor, dass st.atl eines einf.achen o, em
uo oder S jeschrieben wurde, aus dem dann durch weitere Verschlechterung

ein vv, und aus diesem endlich ein w entstand. Auch mit dem sz statt dem

SS hat es ein älmlichos Bcwandtniss. A. d. K.

- Um nicht zu wiederholen , weise ich blos auf das hin , was ich in

den letzten Jahren selbst in dieser Hinsicht in deutscher Sprache geschrie-

ben und zwar in der Krakauer Zeitung (v. J. ISö? Nr. 128—134)1

wonach K. Weiss in den M i 1 1 he i 1 unge n (B. II, S. 280) seine Berichte

erstattet hat. Nachher besprach ich in den 3Ii 1 1 he il un gen (B. III, ^. 266) die

Schnittzwerke in Bardiow iBartleld), welche dem Stwosz zugoschriebea

weiden, im fünften Bande daselbst (S. 291) habe ich d.is Grabmal des Jagiel-

lonen Kazimir . des Königs, und im neunten B.inde (S. 97) den Hochaltar m
der Marienkirche bes.i.rieben. Jener Hochaltar, welcher nun rcstaurirl ist,

wurde allgemein bekannt, theils durch Phologr.nphien .des Uzewuski)
,
nacn

dem Aciuarelle meines Bruders Ludwig, theils durch Stahlstiche (des Friedlein),

endlich durch die I.illiographien, welche das Werk von A. Esseuwein: „Uic

mittelalterlichen K un std c n kmalo der Stadt Krakau" zieren.

s Sie sind schon zur Herausgabe geeignet, wenn nur ein Verleger sich

finden wollte.
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vYiinlr, (las Monogramm des Meister \'cil Siwos/.. IViese

.seine lüitdeckunj,' t;aii Herr Lenser sinvoiil in poliiiselien

Blättern, als auch im Anzeiger für Kunde der

deutsehen Vorzeit (Nr. 11 v.J. 13(!l') i)ekaiint,

Hess dabei aher der grfisstcn Tlicil der Aufseliriit.

welche er für ein orientalisches Ei)igraph oder wenig-

stens für gclieinuiissvdlle iiliantastisclie Zeichen hielt,

unenträthsell. Ich vervollständigte diese Entdeckung.

indem ich die.se Aufschrift folgenderweise gelesen habe:

Die ersten vier Zeichen der licigegebenen Figur stellen

E3mn
meiner Ansicht nach M499 vor, bezeichnen also

das Jahr 1499; das fünfte Zeichen ist ausdrücklich

das Monogramm des Stwosz , und das letzte, aus

miteinander verschlungenem F und E bestehend, be-

deutet: fecit. Das letztere Zeichen betindet sich auch

auf dem Krakauer Grabmal des Jagielhmen Kaziinir,

des Königs, welches daneben elicnfalls mit der Jahres-

zahl, dem Monogramm und obendrein mit dem vollen

Namen des Stwosz versehen ist.

Zu diesen zwei Werken, welche die Keilie der

Stwoszischen Werke vcrgrössern, kommt nun noch ein

zierliches Grabmal hinzu, und zwar das zum Andenken

des im J. 1493 gestorbenen Zbigniew Olesnicki,
Erzbischofs von Gnesen, in der dortigen Kathedral-

kirche aufgestellte «. Dieses Grabmal ist mit dem Sarko-

'-' Wir werden in einem spjiterrn JU^fli- auf (li^'.^t•ö (ii-abiiial noi-h aus-

fiilirlicher zurückkommen und eine Abbildung desselben beiürinyen.

phag des Jagiellonen Kazimir, welcher die Krakauer
Kathedralkirche ziert, beinahe gleichzeitig gemeisselt

worden. Der Stj'l, in welcheiiibeid;; diese tirabniale aus-

getlllirt worden sind, ist aus der Ibergaiirsperiode des

Spitzbogens in den Renaissancestyl. Derselbe (Jrnndge-

danke ist da in derComposition, in der Ornamentik und

in der .\nsfiihriing. so wie die Eigentliündichkeit eines

und dessellicii ]\leisseis. Dies versicherte mich liei der

Betracliiuiig dieses (ir.ibmals. dass ich ein bis nun noch

unbekanntes Werk des Stwosz vor mir habe, welches

nebstbei zu den grösseren und vorzüglicheren Arbeiten

unseres Meisters getiört. Hei dem ferneren Forschen

bewies sich meine Vcrmiitlmiig :ds wahr und richtig,

denn unten ober dem liandstreifen. aut dem die .\uf-

schrift ist, fand sich das nel)en abgebildete Monogranun

des Meisters Veit, ganz deutlich

cingravirt. Wir haben also jetzt schon

vier monogrammirte A\'erke des Veit

Stwosz. Xämlich : Das (jr.ibinal des

J a g i e 1 1 n e n K a z i m i r i 11 K r a k a n,

den "Altar mit der Geburt Christi
in der bambergischen Pfarrkir-

che, — das ])ild der .Inda sk uss in

der St. Sebaldkirche zu Nürn-

berg, — und nun das Denk- und
Grabmal des Zbigniew Olesnicki in (Jnesen.
Wir hoflfen, dass ein aiifiiierksMiiicrcslietrachten dieser

Kunstwerke zu noch iK'deiiteiideren Ücsiiltalen führen
wird, wodurch wir uns veraidasst sehen, die Forscher
an eine grössere Aulmerksamkeit zu erinnern. Zugleich
drücken wir den Wunsch aus, baldmöglichst ein Album
aller Stwoszischen Werke, was durch die Photographie
sehr leicht bewerkstelligt werden kann, vor uns zu

sehen. J>r. Jos. V. Lejiko/r.'ikt

Besprechungen.

Karl's des Grossen Pfalzcapelle und ihre Kunst-

schätze , kunstgeschichtliche Beschreibung.

Herau.^f^i';:rb<Mi ^'U I)r. Kran/ llcjrk. ] Tlieil niil Gl Hol7.>rliiiJtlf-n. t;r. 8**.

Aachen ISOC.

Das Heiligthum zu Aachen, kurzgefasste Beschrei-

bung sämmtlicher grossen und kleinen Reliquien des

ehemaligen Krönungs-Münster, sowie der vorzüg-

lichsten Kunstschätze daselbst.

N'r.ii I)r. Kranz Itcck. Köln und NeUBh IHGT.

Wir filhren die Titel zweier von diesem durch

seine vielseitigen Leistungen um die Archäologie (U'S

Mittelalters hochverdienten Aachener Donihcrni vor

kurzem dem l'iiidicum ribergcbcncrliücheran, über deren

Inhalt schdii die Aufschrift hinreichende Xaclirieht i;ibt.

Dr. Hock will in ilem erstereil dieser iicideii \\Crke
den ganzen l{eli(|uicnschatz, so wie die sämmlliclicn

metallis<-lien Kunstwerke des Münsters vom IX. bis XA'I.

.labrliundert, ferner den kandingischen 0<'logonbaii, wie

er ehemals iieschatleii war und was nnih lieiite d:i\(iii

besteht, die golhisciie ('Inirlialle, das kühne Üaiiwerk

des XIV. Jahrhunderts vnii liauimiister Gerhard aufge-

führt, die sämmtlichen golliisclicn ("aiicllen und sonstigen

Anbauten einer eingehenden ^\ürdigung uiitcrzielieii.

XI!.

Wir können den riai; dieses verdienstlichen archäo-

logischen Schrilistellers nur in seinem vollsten rmtänge
loben. Es war schon lauge eine Ehrenschuld Deutseli-

lauds, dem I^ieblingsmünster des grossen Kaisers Karl

ebenso durch Schritt und Jiild gerecht zu werden, als

dcrsclt)e endlich auch nach langer l''niiedrigiiiig und
ICntstellung die Zeit der Sühne und Wieileihcrstelliing

erreicht hat und gegenwärtig das Bestreben besteht,

die Pfalzcapelle Karl's des Grossen mit ihren gothischen

Anbauten in ihrer ursprünglichen I'"<irmenreinhcit wie-

derherzustellen und wieder zu ergänzen, was sie durch

den Zahn der Zeit und liurcli den rngcschniack vi'igan-

gener Tage an ihrer ehemaligen Schönheit eingebüsst

hat. Nicht minder günstige .Aussicht auf den bedeuten-

den Erfolg dieses Buches gibt der rmstand , dass ge-

rade Dr. Bdck, Jene mit der (ieschichle der mittehil-

terlichen Kleinkunst übeihaii])! und mit der Kunstge-

schichte desBlicinlandes insl)esondere so vertraute l'er-

sönliclikeit, sich die Herausgabe des besagten Werkes
zur .\ufgabc gestellt hat.

Ivs liegt uns von diesem Huehe erst der erste

ilalhband vnr, in welchem die met;illischcii Kunstwerke

aus byzantinischer und romanischer Zeit — IX. bis XIII.

Jahrhundert bes])i(iclicn und in zahlrciclicn ganz vor-

züglichen .Vbliildiiiigeii ^ er.inschaiiliclil werden.
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Eiue ausführliche Besprechung linden jenes Guss-

weik der classischen Kunstepoche , der sogenannte

Wolf, ferner der Pinieniii)fel (die Artischoke"), die beiden

grossen i'iiortiiigi'l mit den Löwenköpfen, sowie die

sechs kleinern Thürtlügel und die acht Enipor-Gitter-

schranken, Gusswerke des XI. Jahrhunderts. Weiter

werden berührt, das sogenannte Jagdhorn Karl's des

Grossen, aus einem Elepliantenzalin geschnitzt, das Kreuz
Kaisers Lothar und das Evangeliariuni Kaisers Otto.

Schon derlniialt der ersten Abtheilung dieses Buches gibt

Zeugniss für den Reichthum und die Grossartigkeit

dieses Kirchensehatzes, aus dem wir nur noch Erwähnung
thun wollen, der goldenen Altartafel, eines elfenbeinernen

.Sprenggefässes aus dem \'. Jahrhundert, der Evange-
iienkauzel Kaiser Heinrichs IL, das Reliquienschreines mit

den vier grossen Reliquien und jenes zweiten ähnlichen

mit den Gebeinen Karl des Grossen, des berühmten
Kronleuchters Kaisers Friedrich des Rothbartsctc.

Am Schlüsse des ersten Heftes wird auch über

jene drei Aachner Reichsinsignien (^Schwert Karl's des

Grossen, dessen Evangeliencodex und das Reliquiar

mit dem Blute des heil. Stephan) gesprochen , welche
sich seit 1798 in der k. Schatzkammer zu Wien befin-

den. So befriedigend es wohl sein mag, wenn auch
diese Denkmale vergangener Kunst und zwar gerade
in diesem Buche, da ein innerer Zusammenhang der

Gegenstände es motivirt, ihre gebührende Beachtung
finden, so ist die Art und Weise, wie von den Gegen-
ständen daseli)st und in jenem noch zu erwähnenden
Buche gesprochen wird, zu sehr tendentiös, als dass
mau darüber mit Schweigen hinausgehen kann. Der
Ausdruck, dass „widerrechtlich-' diese Gegenstände sich
in Wien befinden, dUrfte doch etwas unpassend sein,

eben so wie es mit den Gründen der Billigkeit und
Gerechtigkeit nicht weit her ist, die datür sprechen
sollen, der Grabeskirche Karl's des Grossen jene Reli-

quien wieder zu gewähren, die derselben durch die

Ungunst der Zeit entzogen worden sind.

Das zweiterwähnte, nicht minder reich ausgestattete
Buch hat den Zweck, allen Besuchern der karolingischen
Heiligthümer als Erinnerung an die Hcilthumsfahrt im
Jahre 1867 zu dienen. Wir finden hier eine kurzgefasste
Beschreibung der sämmtlichen, auch in Abbildung bei-

gebrachten Reliquiengefässe und sonstigen denkwür-
digen Gegenstände dieses Münsters. Die obgleich durch
eine besondere Veranlassung gebotene Anlage dieses.

Buches muss als so günstig und gelungen bezeichnet
werden, dass man unzweifelhaft dieselbe als Muster für

illustrirte Beschreibungen unserer inländischen Dom-
und Stiftsscliätze hinstellen kann, deren Herausgabe
von mehrseitigem Standpunkte nur wünschenswerth ist.
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